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ANREGUNGEN FÜR DEN FAMILIENABEND 

Sie können diese Anregungen 
im Unterricht und auch zu Hause 
verwenden. Passen Sie 
die Anregungen an Ibre 
Familie oder Klasse an. 

"Sie nehmen sich Zeit 
dafür, heilig zu sein"', 
Seite 20: Demonstrieren 
Sie, wie man Zeit für das 
Wesentliche schafft: Zei
gen Sie lhrer Familie einen leeren 
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sel und ein paar Steine. Geben Sie 
zuerst den Sand in den Behälter, 
dann die Kiesel und zuletzt die Stei
ne (die Mengen müssen im Voraus 
so festgelegt sein, dass am Ende 
nicht alle Steine hineinpassen). Er

klären Sie, dass wir für das, was am 

wid1tigsten ist, Zeit einplanen 
müssen. Fangen Sie nun noch ein
mal von vorne an, aber legen Sie 

jetzt zuerst die Steine hinein, 
dann die Kiesel, und schüt
ten Sie zum Schluss den 
Sand in die Zwischenräume. 

Sprechen Sie anhand 
des Artikels darüber, 
was in unserem Leben 

die "Steine" sind, was am wichtig
sten ist, und wie wir dafür Zeit schaf
fen können. 

"Berufen, um zu wachsen", 
Seite 28: Lesen Sie den Abschnitt 
,~"Q'as ich über das Zeugnis erfuhr" 
vor. Besprechen Sie, wie Eider Soa
res sein Zeugnis erlangt hat und 
wie ihm das geholfen hat, nach den 
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ben. Was können wir alles tun, um 
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Evangelium zu leben? 

" Wie man eine Herzenswandlung 

erfährt", Seite 39: Schreiben Sie 
"Glaube", "Rechtschaffenheit", 
"Liebe" und "die Welt besiegen" auf 
ein Papierherz (siehe denAbschnitt 
"Segnungen durch die geistige Neu
geburt"). Besprechen Sie, wie jeder 
dieser vier Grundsätze den Mitglie
dern der Familie helfen kann, eine 
Herzenswandlung zu erleben. Veran
schaulichen Sie diesen Wandel, in
dem Sie die Geschichte von Iwan 
erzählen. Notieren Sie auf der Rück
seite des Papierherzens, was Ihre 

Meine Evangeliumsrichtlinien: Find heraus, 
was zusammengehört 

KL12 
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Familie tun kann, um nach diesen 
Grundsätzen zu leben. 

"Glaube an Gott", Seite KL8: 

Bitten Sie alle in der Familie, ihre 
Schuhe mit nur einer Hand zu bin
den. Besprechen Sie, warum dies 
so schwierig ist. Tragen Sie ihnen 
dann auf, einander die Schuhe zu 
binden. Besprechen Sie, warum die 
Aufgabe einfacher wird, wenn man 
zusammenarbeitet. Lesen Sie den 
Artikel und besprechen Sie, wie un
ser Glaube an Gott gestärkt wird, 
wenn wir zusammenarbeiten, um 
dieses Programm umzusetzen. 
Wählen Sie eine Aufgabe aus der 
Anleitung Glaube an Gott aus, um 
in der nächsten Woche daran zu 
arbeiten. 
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Rat annehmen 
und sicher sein 
PRÄSIDENT HENRY B. EYRING 
Erster Rotgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Seit jeher ist derErretterder Beschützer 
derer, die seinen Schutz annehmen. 
Mehr als einmal hat er gesagt: .~ie oft 

hätte ich euch sammeln mögen, wie eine 
Henne ihre Küken sammelt, und ihr habt 
nicht gewollt." (3 Nephi 10:5; siehe auch 
beispielsweise Matthäus 23:37; LuB 29:2.) 

Die gleiche Klage brachte der Herr in 
unserer Evangeliumszeit vor, nachdem er ge
schildert hatte, auf wievielerlei Weise er uns 
ruft, damit wir uns in Sicherheit bringen: .~e 
oft habe ich euch durch den Mund meiner 
Knechte zugerufen und durch den Dienst 
von Engeln und mit meiner eigenen Stimme 
und mit der Stimme von Donnern und mit 
der Stimme von Blitzen und mit der Stimme 
von Unwettern und mit der Stimme von Erd
beben und großen Hagelstürmen und mit der 
Stimme von Hungersnöten und Seuchen je
der Art und mit dem lauten Ton einer Posaune 
und mit der Stimme des GerichtS und mit der 
Stimme der Barmherzigkeit den ganzen Tag 
lang und mit der Stimme der Herrlichkeit 
und der Ehre und der Reichtümer des ewigen 
Lebens und hätte euch erretten wollen mit ei
ner immerwährenden Errettung, aber ihr habt 
nicht gewollt!" (LuB 43:25.) 

Das Verlangen des Erlösers, uns in Sicher
heit zu bringen, ist anscheinend grenzenlos. 
Und in der Art, wie er uns den Weg zeigt, ist 
Beständigkeit. Er ruft auf mehr als eine Weise, 

damit diejenigen, die bereit sind, die Hilfe an
zunehmen, ihn auch hören. Dazu gehört im
mer auch, dass er die Borschaft durch den 
Mund seiner Propheten verkündet, wann 
immer die Menschen für würdig befunden 
werden, die Propheten Gottes auf Erden 
zu haben. Diese bevollmächtigten Diener 
haben stetS den Auftrag, die Menschen zu 
warnen und ihnen den Weg zur Sicherheit 
zu weisen. 

Die Warnung eines Propheten 

Als im Herbst 1838 im nördlichen Missouri 
die Lage bis aufs Äußerste angespannt war, 
rief der Prophet ]oseph Smith alle Heiligen 
auf, sich zu ihrem Schutz in Far West zu sam
meln. Viele lebten auf abgelegenen Farmen 
oder in weit verstreuten Ansiedlungen. Auch 
]acob Haun, dem Gründer einer kleinen An
siedlung mit dem Namen Haun's Mill, riet er 
dies ausdrücklich. In einem Bericht aus jener 
Zeit heißt es: "Bruder ]oseph hatte den Brü
dern, die dort lebten, durch Haun, dem die 
Mühle gehörte, mitteilen lassen, dass sie nach 
Far West kommen sollten, aber Mr. Haun rich
tete dies nicht aus."1 Später hielt der Prophet 
Joseph Smith in seiner Geschichte fest: "Bis 
zum heutigen Tag hat Gott mir die nötige 
Weisheit geschenkt, die Menschen, die Rat an
genommen haben, zu retten. Niemand, der 
meinen Rat befolgt hat, ist je umgekommen. "2 

Dann berichtete der Prophet die traurige Tht
sache, dass Unschuldige in Haun's Mill hätten 

Das Verlangen des 
Erlösers, uns in 
Sicherheit zu brin
gen, ist ansebeinend 
grenzenlos. Und in 
der Art, wie er uns 
den Weg zeigt, ist Be
ständigkeit. Er ruft 
auf mehr als eine 
Weise, damit diejen~ 
gen, die bereit sind, 
die Hilfe anzuneh
men, ihn auch hören. 
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gerettet werden können, wenn sein Rat angenommen und 
befolgt worden wäre. 

Auch wir werden in unserer Zeit gewarnt, indem wir 
Ratschläge dazu erhalten, wo wir vor Sünde und Kummer 
sicher sind. Einer der Schlüssel dazu, diese Warnungen 
zu erkennen, besteht darin, dass sie sich wiederholen. Bei
spielsweise haben Sie den Propheten mehr als einmal auf 
Generalkonferenzen sagen hören, er werde einen früheren 
Propheten zitieren, also ein zweiter Zeuge sein, manchmal 
sogar ein dritter. jeder von uns, der alt genug ist, hat ge
hört, wie Präsident Spencer W Kimball (1895-1985) gesagt 
hat, dass es wichtig ist, dass eine Mutter zu Hause bleibt, 
und dann gehört, wie Präsident Ezra Taft Benson 
(1899-1994) ihn zitiert hat, und wir haben gehört, wie 
Präsident Gordon B. Hinckley (1910-2008) sie beide 
zitiere hat.3 

Der Apostel Paulus hat geschrieben: ,,Durch die Aussage 
von zwei oder drei Zeugen wird jede Sache entschieden." 
(2 Kodnther 13:1.) Dass die Warnung vom Herrn stammt, 
kann man unter anderem daran erkennen, dass auf das 
Gesetz der Zeugen, bevollmächtigter Zeugen, verwiesen 
wird. Wenn die Worte der Propheten sich offensichtlich 
wiederholen, muss das unsere Aufmerksamkeit wecken 
und unser Herz mit Dankbarkeit dafür erfüllen, dass wir in 
einer so gesegneten Zeit leben. 

Im Rat der Propheten den Weg zur Sicherheit zu suchen, 
erscheint jemandem mit starkem Glauben sinnvoll. Wenn 
ein Prophet spricht, mag jemand mit wenig Glauben mei
nen, er häre bloß einen weisen Mann guten Rat erteilen. 
Wenn ihm sein Rat angenehm und vernünftig erscheint 
und mit dem übereinstimmt, was er sowieso tun will, dann 
nimmt er ihn an. Ist es nicht so, dann erachtet er entweder 
den Rat für falsch oder ist der Meinung, dass der Rat auf
grund seiner Situation nicht auf ihn zutrifft. Wer keinen 
Glauben hat, denkt vielleicht, dass er bloß Männer hört, 
die aus selbstsüchtigen Motiven Einfluss ausüben wollen. 
Er mag spotten und höhnen, so wie ein Mann oamens 
Korihor, dessen Worte irn Buch Mormon festgehalten 
sind: "Und so verführt ihr dieses Volk nach den törichten 
Überlieferungen eurer Väter und gemäß euren eigenen 
Wünschen; und ihr haltet sie nieder, ja, als seien sie in 
Knechtschaft, sodass ihr euch an ihrer Hände Arbeit mäs
ten könnt, sodass sie nicht unerschrocken aufzuschauen 
wagen und dass sie es nicht wagen, sich ihrer Rechte und 
Freiheiten zu erfreuen." (Alma 30:27.) 

Korihor argumentierte so, wie die Menschen seit 
Anbeginn der Zeit falsch argumentieren, nämlich dass 
man sein gottgegebenes Recht auf Unabhängigkeit aufgibt, 
wenn man den Rat der Diener Gottes annimmt . .Aber die
ses Argument ist falsch, denn es gibt die Wtrklichkeit falsch 
wieder. Wenn wir den Rat, der von Gott kommt, ablehnen, 
entscheiden wir uns nicht dafür, von äußerem Einfluss 

unabhängig zu sein. Wtr entscheiden uns für einen ande
ren Einfluss. Wir lehnen den Schutz des vollkommen lie
benden, allmächtigen, allwissenden Vaters im Himmel ab, 
der doch, ebenso wie sein geliebter Sohn, einzig und allein 
darauf bedacht ist, uns ewiges Leben zu schenken, uns al
les zu schenken, was er hat, und uns, als Familie, wieder 
nach Hause zu bringen in d ie Arme seiner Liebe. Indem 
wir seinen Rat verwerfen, entscheiden wir uns für den Ein
fluss einer anderen Macht, die darauf aus ist, uns elend zu 
machen, und die vom Hass geleitet ist. Gott hat uns Ent
scheidungsfreiheit geschenkt. Sie ist nicht das Recht, uns 
dafür zu entscheiden, von jeglichem Einfluss frei zu sein, 
sondern das unveräußerliche Recht, uns der Macht zu 
unte1werfen, für die wir uns entscheiden. 

Auf sicherem Boden 

Ein weiterer Irrtum besteht darin, zu glauben, die Ent
scheidung, ob wir den Rat der Propheten annehmen wol
len oder nicht, bedeute nicht mehr, als dass man entweder 
einen guten Rat annimmt und daraus Nutzen zieht oder 
aber dort bleibt, wo man ist. Aber wenn wir uns entschei
den, den Rat des Propheten nicht anzunehmen, dann 
ändert sich sogar der Boden, auf dem wir stehen. Dieser 
Boden ist dann nicht mehr so sicher. Wenn wir den 
prophetischen Rat nicht annehmen, fallt es uns in Zu
kunft schwerer, inspirierten Rat anzunehmen. Der beste 
Zeitpunkt für den Entschluss, Noach beim Bau der Arche 
zu helfen, war, als er zum ersten Mal fragte. jedes weitere 
Mal, wenn er fragte, bedeutete die Ablehnung, dass man 
weniger empfänglich wurde für den Geist. Und so erschien 
seine Bitte immer unsinniger, bis dann der Regen kam. 
Doch da war es zu spät. 

Jedes Mal, wenn ich beschlossen habe, inspiriertem 
Rat erst später zu folgen , oder wenn ich gemeint habe, ich 
sei eine Ausnahme, habe ich die Erfahrung gemacht, dass 
ich mich in Gefahr begab. Jedes Mal, wenn ich auf den Rat 
der Propheten gehört habe, wenn ich durch Beten eine 
Bestätigung dafür erhalten und ihn dann befolgt habe, 
habe id1 festgestellt, dass id1 auf dem Weg zur Sicherheit 
war. Und unterwegs habe ich dann festgestellt, dass mir 
der Weg bereitet worden war, dass die unebenen Stellen 
geglättet worden waren. Gott hat mich in Sicherheit ge
bracht, auf einem Weg, der mit liebevoller Sorge bereitet 
war, manchmal schon seit langem. 

In dem Bericht zu Beginn des Buches Mormon geht 
es um Leh.i, einen Propheten Gottes. Auch er führte eine 
Familie. Er wurde von Gott gewarnt und sollte die Men
schen, die er liebte, in Sicherheit bringen. Lehis Erfahrung 

ist ein Beispiel dafür, was geschieht, wenn Gott durch seine 
Diener Rat erteilt. Von Lehis Familie sahen nur diejenigen, 
die Glauben hatten und selbst durch Offenbarung eine Be
stätigung erhielten, sowohl die Gefahr als auch den Weg zur 



Sicherheit. Denen, die keinen Glauben hatten, 
erschien der Zug in die Wtldnis nicht nur tö
richt, sondern auch gefährlich. Wie alle Pro
pheten war Lehi bis zu seinem Tod darum be
müht, seiner Familie zu zeigen, wo für sie die 
Sicherheit lag. 

Er wusste, dass der Erretter diejenigen, de
nen er Schlüssel des Priestertums überträgt, 
zur Rechenschaft zieht. Mit diesen Schlüsseln 
ist die Macht verbunden, Ratschläge zu ertei
len, die uns den Weg zur Sicherheit zeigen. 
Diejenigen, die diese Schlüssel besitzen, müs
sen warnen, auch wenn ihr Rat vielleicht nicht 
befolgt wird. 

Die Schlüssel werden weitergegeben über 
eine Iinie, die beim Propheten beginnt und 
dann weitergeht zu denen, die für immer klei
nere Gruppen von Mitgliedern zuständig sind, 
immer näher an die Familien und die einzel
nen Mitglieder heran. Auf diese Weise macht 
der Herr einen Pfahl zu einem sicheren Ort. 
Ich habe beispielsweise schon mit meiner Frau 
in einer Versammlung von Eltern gesessen, 
die unser Bischof einberufen hatte, damit er 
uns vor den geistigen Gefahren, die unseren 
Kindern drohten, warnen konnte. Ich habe da
bei mehr gehört als die Stimme meines klugen 
Freundes. Ich habe einen Diener ]esu Cluisti 

gehört, der die Schlüssel innehatte und der 
seiner Aufgabe nachkam, zu warnen und uns, 
den Eltern, die Verantwortung zum Handeln 
weiterzugeben. Wenn wir die Schlüssel in die
ser Vollmachtslinie des Priestertums achten, 
indem wir zuhören und danach handeln, ma
chen wir uns an einer Rettungsleine fest, die 
uns in keinem Sturm im Stich lässt 

Der himmlische Vater liebt uns. Er hat 
uns seinen einziggezeugten Sohn als Erlöser 
gesandt. Er wusste, dass wir in unserem Er
dendasein in großer Gefahr sind und dass 
die schlimmste in den Versuchungen des 
schrecklichen Widersachers liegt. Auch des
halb hat derErretterdie Schlüssel des Prie
stertums übertragen, damit diejenigen, die 
ein offenes Ohr haben und den Glauben, ge
horsam zu sein, sich an einen sicheren Ort 
begeben können. 

Ein oHenes Ohr 

Ein offenes Ohr zu haben erfordert De
mut. Sie wissen, wie Thomas B. Marsh vom 
Herrn gewarnt wurde. Er war damals Präsi
dent des Kollegiutns der Zwölf Apostel. Der 
Herr wusste, dass Präsident Marsh und seine 
Brüder, die Zwölf Apostel, geprüft werden 
würden. Er erteilte ihnen den Rat, dass es gut 

D er beste Zeit· 
punktfür den 
Entschluss, 

Noach beim Bau der 
Arche zu helfen, war, 
als er zum ersten 
Mal fragte. jedes 
weitere Mal, wenn er 
fragte, bedeutete die 
Ablehnung, dass man 
weniger empfänglich 
wurde für den Geist. 
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L ebis Erfahrung 
ist ein Beispiel 
dafür, was ge· 

schiebt, wenn Gott 
durch seine Diene1· 
Rat erteilt. Vo11 Lebis 
Familie sabe11 11ur 
dieje11igen, die Glau
be~t batte~t u11d selbst 
durch OffenbaruJJg 
ei11e Bestätigu11g er
bieltell, sorvobl die 
Gefahr als auch de11 
Weg zur Sicherheit. 

sei, Rat anzunehmen. Der Herr sagte: "Seide
mütig, dann wird der Herr, dein Gott, ctich an 
der Hand führen und dir auf deine Gebete 
Antwort geben." (LuB 112:10.) 

Dann sprach der Herr noch eine Warnung 
aus, die für jeden gilt, der einem lebenden 
Propheten nachfolgt: "Erhöht euch nicht 
selbst; lehnt euch nicht gegen meinen 
Knecht)oseph auf; denn wahrlich, ich sage 
euch: Ich bin mit ihm, und meine Hand wird 
über ihm sein; und die Schlüssel, die ich ihm 
gegeben habe, und auch an euch, werden 
nicht von ihm genommen werden, bis ich 
komme." (LuB 112:15.) 

Gott bietet uns seinen Rat an, und zwar 
nicht nur um unserer Sicherheit willen, son
dern auch um der Sicherheit seiner übrigen 
Kinder willen, ctie wir lieben sollen. Kaum füh
len wir uns jemals so wundervoll getröstet wie 
dann, wenn wir ein Werkzeug in der Hand 
Gottes gewesen sind und einen Mitmenschen 
in Sicherheit gebracht haben. Diesen Segen 
erhalten wir nur dann, wenn wir genügend 
Glauben haben, einen Rat zu befolgen, auch 
wenn es schwerfällt. 

Ein solches Belspiel aus der Gesdüchte 
der Kirche hat uns Reddick Newton Allred 
gegeben. Er gehörte der Rettungsmannschaft 
an, ctie Präsident Brigham Young (1801-1877) 
ausgesandt hatte, ctie Handkarrenabteilungen 

Wtllie und Martin hereinzuholen. Am Sweet
water R.iver nahe dem South Pass bat George 
Grant, der Hauptmann, Reddick Allred, mit 
einigen Männern und Wagen dort zu bleiben 
und hilfsbereit zur Stelle zu sein, wenn die 
Rettungsmannschaft mit den Handkarrenpio
nieren zurückkam. 

Schließlich fand ctie Rettungsmannschaft 
die Abteilung Willie, ctie im Schnee feststek
kte. Die Menschen froren, hungerten und 
starben. Einige aus der Rettungsmannschaft 
suchten weiter nach der Abteilung Martin, 
während die anderen der Abteilung Willie 
halfen, den mühseligen Auf- und Abstieg 
über Rocky Ridge zu bewältigen. Kurz nach
dem sie das Lager aufgeschlagen hatten, 
kamen Reddick Allred und seine Männer 
und brachten dringend benötigte Hilfe und 
Vorräte. 

Allred wartete dann darauf, dass Haupt
mann Grant mit der Abteilung Martin zurück
kam. Woche um Woche verging, und es gab 
kein Anzeichen von ihnen. Als die Schnee
stürme heulten und das Wetter lebensbe
drohlich wurde, waren sich zwei der Männer 
einig, dass es töricht sei zu bleiben. Sie glaub
ten, dass ctie Abteilung Martin entweder 
irgendwo überwinterte oder umgekommen 
sei. Sie beschlossen, ins Salzseetal zurückzu
kehren, und versuchten, alle anderen auch 



dazu zu überreden. Reddick Allred ließ sich nicht dazu be
wegen. Präsident Young hatte ihn ausgesandt, und Haupt
mann Grant, Reddick Allreds Priestertumsführer, hatte ihm 
gesagt, er solle dort warten. 

Die anderen nahmen mehrere Wagen, gefüllt mit benö
tigten Vorräten, und machten sich auf den Rückweg ins 
SalzseetaL Noch tragischer war, dass sie 77 Wagen, die ih
nen aus dem Tal entgegenkamen, um zu helfen, zurück
schickten. Einige dieser Wagen fuhren den ganzen Weg bis 
Big Mountain zurück, bis Boten, die von Brigham Young 
gesandt worden waren, sie trafen und sie wieder in die 
andere Richtung schickten. 

Schließlich, mehr als drei Wochen nachdem Reddick All
red der Abteilung Willie geholfen hatte, kam Hauptmann 
Grant mit der AbteilungMartin an. Diese Pioniere waren 
noch viel schlechter dran, sie hatten große Verluste erlitten. 
Hauptmann Grants Rettungsmannschaft war klein und 
hatte nur noch wenig Proviant- und sie war noch immer 
320 Kilometer vom Salzseetal entfernt. Und wiederum 
konnte Reddick Allred lebensnotwendige Hilfe und Vorräte 
bringen, weil er seinen Auftrag selbst unter schwieligsten 
Umständen treu erfüllt hatte.4 

Gehen wir auf andere zu 

Sie hören und lesen oft den inspirierten Rat von Prophe
ten Gottes, auf neue Mitglieder der Kirche zuzugehen. Wer 
so viel Glauben hat wie Reddick Newton Allred, wird nicht 
aufhören, seine Freundschaft anzubieten, auch wenn es so 
aussieht, als würde er nicht gebraucht oder als bringe es 
nichts. Er wird weitermachen. Wenn manche neuen Mitglie
der an einem Punkt ankommen, wo sie geistig erschöpft 
sind, werden gläubige Mitglieder der Kirche zur Stelle sein 
und ihnen mit lieben Worten und ihrer Freundschaft zur 
Seite stehen. Dann werden sie die gleiche göttliche Aner
kennung verspüren wie Bruder Allred, als er sah, wie die 
Handkarrenpioniere unter großen Mühen auf ihn zuka
men, denn er wusste, dass er sie in Sicherheit bringen 
konnte, weil er den Rat befolgt hatte, auch als es schwer 
gewesen war. 

Es geht zwar nicht aus den Aufzeichnungen hervor, aber 
ich bin sicher, dass Bruder Allred gebetet hat, während er 
wartete. Und ich bin sicher, dass seine Gebete erhört wur
den. Da wusste er, dass der Rat, auszuharren, von Gott kam. 
W1r müssen beten, um das zu erfahren. Ich verspreche D1-
nen, dass solche glaubensvollen Gebete erhört werden. 

Manchmal erhalten wir Ratschläge, die wir nicht ver
stehen oder die, auch nach inständigem Beten und Nach
denken, anscheinend nicht für uns gelten. Schieben Sie 
solchen Rat nicht beiseite, sondern halten Siedaran fest. 
Wenn jemand, dem Sie vertrauen, Ihnen etwas gibt, was 
bloß nach Sand aussieht, und Ihnen verspricht, es ent
halte Gold, tun Sie gut daran, es eine Weile in der Hand 

zu halten und vorsichtig zu schütteln. Immer wenn ich 
das mit dem Rat eines Propheten gemacht habe, sind 
nach einer Weile die Goldsplitter erschienen, und ich 
war dankbar. 

Es ist ein Segen, dass wir in einer Zeit leben, da die 
Schlüssel des Priestertums auf der Erde sind. Es ist ein Se
gen, dass wir wissen, wohin wir schauen müssen und wie 
wir auf die Stimme hören sollen, die die Verheißung des 
Herrn erfüllt, uns in Sicherheit zu btingen. Ich bete, dass 
wir alle ein demütiges Herz haben mögen, dass wir zuhö
ren, dass wir beten und dass wir auf die Befreiung durch 
den Herrn warten, die sicher kommt, wenn wir dem 
Glauben [[eu sind. • 

ANMERKUNGEN 
l. Philo Dibble, "Early Scenes in Church History", Four Faitb Promoting 

Classics, 1968, Seite 90 
2. History of tbe Cburch, 5:137 
3. Siehe zum Beispiel 7be Tetlcbings of Spencer lv. Kimball, 1982, 

Seite 327; "An die:: Väter in Israel", Der Stern, Januar 1988, Seite 44; 
,.Oie Frauen der Kirche'·, De1·Stern, Januar 1997, Seite 64 

4. Siebe Rcbecca Banholomew und Leonard]. Arrington, Rescue of tbe 
1856 Handearl Companies, 1992, Seite 29, 33f. 

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

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

1. Lesen Sie den Bericht über Reddick Allred vor, der treu 
und zuverlässig war. Fragen Sie die Familienmitglieder, was 
sie in dieser Situation getan hätten. Fragen Sie: Wie kann es 
uns Sicherheit bringen, wenn wir dem Propheten folgen? Wie 
kann sich unser Gehorsam auf die Sicherheit unserer Mitmen
schen auswirl<en? 

2. Fragen Sie die Familie, wie sie es schaffen kann, die 
Ratschläge der Propheten zu beachten, wie zum Beispiel sich 
angemessen zu kleiden oder fragwürdiges Material in den Me
dien zu meiden. Die Broschüre Füreine starke Jugend (Arti
kelnr. 36550 150) bietet Rat für viele Herausforderungen der 
heutigen Zeit. 

3. Lesen Sie gemeinsam den zweiten Absatz unter der 
Überschrift .Die Warnung eines Propheten". Bitten Sie die Fa
milie, sich an die letzte Generalkonferenz zu erinnern. Fragen 
Sie sie nach Evangeliurnsgrundsätzen, die von mehr als ei
nem Sprecher erwähnt wurden. Geben Sie Zeugnis, dass wir 
gesegnet sind, in einer Zeit zu leben, in der der Herr uns viele 
Zeugen für sein Wort gegeben hat. 
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Die Früchte des 
Buches Mormon 
ELDER RICHARD G. HINCKLEY 
von den Siebzigern 

Wenn ich das Bud1 Monnon lese, ge
sd1ieht unweigerlich etwas mit mir. 
Meine Last fühlt sich leichter an. 

Glaube und Hoffnung treten an die Stelle 
von Kummer, Sorgen und Zweifel. Das Leben 
sieht freundlicher aus. 

Als junger Missionar in Deutschland, ich 
war erst ein, zwei Monate dort, hatte ich 
zwei einander ähnliche Erlebnisse, die mein 
Zeugnis vom Buch Mormon grundlegend 
beeinflussten. 

Eines Morgens, als wir von Tür zu Tür 
gingen, klopften mein Mitarbeiter und ich 
an die Tür eines Geistlichen einer bekann
ten Kirche. Er bat uns herein, sagte, wir soll
ten am Tisch Platz nehmen, und griff dann 
sofort sehr aufgebracht und eindringlich 
das Buch Monnon an. Ich verstand das meis
te von dem, was er sagte, und er war unver
kennbar auf Streit aus, aber weil meine 
Deutschkenntnisse noch ziemlich gering 
waren, war es schwierig für mich zu antwor
ten. Mein Mitarbeiter, ein außerordentlich 
fähiger Missionar, gab einfach ein machtvol
les Zeugnis vom Buch Mormon, wir verab
schiedeten uns und gingen. Mein Herz 
klopfte. Ich glaube, ich zitterte sogar ein 
wenig. Ich fühlte mich beunruhigt. 

Ein, zwei Wochen später sprachen wir auf 
der Straße einen Mann an, der einem Tref
fen zustin1mte. Wir legten den Termin fest 
und er gab uns seine Adresse in Bi.ickeburg, 
einer malerischen kleinen Stadt in einigen 

Kilometern Entfernung von Minden, wo wir 
arbeiteten, aber noch in unserem Gebiet. 

Es war Winter, und an dem verabredeten 
Termin an einem Sonntagmorgen stiegen 
wir auf unsere Fahrräder und kämpften die 
gesamte Strecke gegen einen kalten und 
heftigen Gegenwind an. Frierend und außer 
Atem drückten wir am Haus des Mannes auf 
den Klingelknopf und er betätigte den Tür
öffner. Wir stiegen die Treppe hinauf und er 
ließ uns ein. Sofort verspürten wir wieder 
diesen Geist des Streites im Raum, den glei
chen Geist, den wir ein paar Wochen vorher 
im Haus des Geistlichen verspürt hatten. 

Unser Gastgeber bot uns keinen Sitzplatz 
an. Stattdessen verließ er für einen Augen
blick das Zimmer. Er kam mit mehreren Aus
gaben der Bibel zurück, ließ sie auf den Tisch 
fallen und sagte mit Jauter und herausfor
dernder Stimme: "So, Sie wollen über Reli
gion sprechen?" Dann zeigte er auf das Fen
ster und brüllte: "Gut, aber erst werfen Sie 
Ihr Buch Mormon in die Weser." 

Seit unserem Erlebnis mit dem Geist
lichen waren schon ein paar Wochen vergan
gen, und ich konnte nun ein, zwei Sätze auf 
Deutsch sagen. Ich versuchte es. Wieder gab 
mein Mitarbeiter einfach nur ein ruhiges, 
aber starkes Zeugnis vom Buch Mormon 
und dankte dem Mann höflich für seine 
Zeit. Dann verabschiedeten wir uns und 
fuhren zurück nach Minden, diesmal mit 
Rückenwind. 



Ich hatte ein Zeugnis von der Wahrheit 
des Buches Mormon. Das dachte ich zu die
ser Zeit jedenfalls. Aber nach diesen beiden 
Erlebnissen, so kurz hintereinander, wurde 
mir schmerzlich bewusst, dass mein Zeug
nis weder stark noch tief war. Ich war unsi
cher und zweifelte an meiner Fähigkeit, 
wirklich machtvoll und überzeugend vom 
Buch Mormon Zeugnis geben zu können. 

leb las und betete, 
leb überlegte und 
dachte nach. 

Schließlieb belohnte 
der Herr meine Be
mühungen. leb erhielt 
ein Zeugnis, und ich 
habe es nie verloren; 
stattdessen Ist es mtt 
denfahren immer 
stärller geworden. 

keine Auseinandersetzungen in Bezug auf 
die Punkte der Lehre geben, wie dies bisher 
gewesen ist. 

Denn wahrlich, wahrlich, ich sage euch, 
wer den Geist des Streites hat, ist nicht 
von mir, sondern ist vom Teufel, der der Va
ter des Streites ist, und er stachelt den Men
schen das Herz auf, im Zorn miteinander zu 
streiten. 

Ich kam zu dem Schluss, dass ich, wenn 
meine Mission erfolgreich sein sollte, dafür 
sorgen musste, dass mein Zeugnis vom 
Buch Mormon wahrhaftig und stark wurde. 
Ich machte mich an die Arbeit. Ich las und 
betete, ich überlegte und dachte nach. 
Schließlich belohnte der Herr meine Bemü-
hungen. Ich erhielt ein Zeugnis, und ich 
habe es nie verloren; stattdessen ist es mit 
den] ahren immer stärker geworden. 

Ich habe oft über diese beiden Erlebnisse nachgedacht. 
Ich bin meifclem klugen und zuverlässigen Mitarbeiter 
dankbar, und irgendwie bin ich auch einem ahnungslosen 
Geistlichen und einem ziemlich fanatischen Mann dank
bar, die mich beide sozusagen bei den Schultern gepackt 
und geschüttelt haben. Bis zum heutigen Tag, mehr als 
vierzig Jahre danach, erinnere ich mich an ihren Namen 
und die Einzelheiten unserer Begegnung. Wenn ich an sie 
denke, kommt mir die großartige Schriftstelle aus 3 Nephi 
in den Sinn: 

"Und gemäß dem, wie ich euch geboten habe, sollt ihr so 
taufen. Und es soll unter euch keine Auseinandersetzungen 
geben, wie dies bisher gewesen ist; auch soll es unter euch 

Siehe, es ist nicht meine Lehre, den Men
schen das Herz mit Zorn gegeneinander auf
zustacheln; sondern es ist meine Lehre, 
dass Derartiges hinweggetan werden soll. '' 
(3 Nephi 11:28-30.) 

Ich denke auch an die großartigen Worte, 
die Paulus an die Galater geschlieben hat: 
"Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, 
Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, 'freue, 

Sanftmut und Selbstbeherrschung." (Galater 5:22,23.) 
Dies sind die Früchte, die ich erhalte, wenn ich das 

Buch Mormon lese. Wenn ich darin lese, wenn ich über die 
unvergleichlichen Lehren von Christus, die darin enthalten 
sind, nachdenke und versuche, sie in meinem Leben anzu
wenden, dann erlebe ich dadurch in meinem Geist und in 
meiner Seele eine "mächtige Wandlung" (Mosia 5:2; Alma 
5: 14), die mir die Entschlossenheit gibt, es besser zu ma
chen, ein wenig freundlicher zu sein, nicht so kritisch, son
dern großzügiger zu sein und meine Mitmenschen an den 
wunderbaren Segnungen teilhaben zu lassen, die der Herr 
mir gegeben hat. 

Dies sind die Früchte des Geistes Gottes. Dies sind die 
Früchte des Buches Mormon. • 



Hirten •• ur 
WIE MAN JUGENDLICHEN FÜHRUNGSFÄHIGKEITEN VERMITTELT 

Aus einem Interview 
mit Präsident Dieter F. 
Uchtdorf, Zweiter Rotge
ber in der Ersten Prösi
dentschoft, und Eider 
M. Russell Bollord vom 
Kollegium der Zwölf 
Apostel 

Für einige jugendliche scheint 
das Erwachsenenalter noch 
weit weg zu sein. Aber es wird 
nicht lange dauern, dann 
wird die heranwachsende 
Generation in der Familie 
und in der Kirche Führungs
positionen übernehmen. Was 
können wir ihnen schon jetzt 
beibringen? 

D ie kommende Generation darauf 
vorzubereiten, starke Familien aufzu
bauen, die Kirche zu führen und zu 

ihrem Vater im HimOfel zurückzukehren, 
das ist eine große Verantwortung - sie 
betrifft Führer, Lehrer und, vor allem, 
die Eltern. "Die Verantwortung, 
Führungseigensd1aften zu fördern, liegt 
beim Vater und bei der Mutter", erklärt 
Eider M. Russell Ballard vom Kollegium der 
Zwölf Apostel. ,;wenn ellejugendlichen im 
Teenageralter he ranwachsen und sich ent
wicke ln und langsam erwachsen werden, 
dann übernimmt die Kirche eine wichtige 
Aufgabe in dieser Entwicklung, indem sie 
ihnen Führungsaufgaben überträgt, aber es 
beginnt in der Familie." 

Eider Ballard und Präsident Dieter F. 
Uchtdorf, Zweiter Ratgeber in der Ersten 
Präsidentschaft, zeigen uns hier zehn Grund
sätze auf> wie man Jugendlichen Führungs
fähigkeiten vermittelt. Sie basieren auf 
ihren eigenen Beobachtungen und Erfah
rungen. 

1. Beginnen Sie zu Hause 

Führungseigenschaften kann man zu 
Hause bei ganz alltäglichen Gelegenheiten 
vermitteln, wenn etwa der Vater oder die 
Mutter eine Mahlzeit zubereitet oder etwas 
im Haushalt repariert, sagt Eider Ballard. 

"Meines Brachrens gibt es nichtS Besseres, 
als wenn Väter oder Mütter ihrem Kind, auch 
wenn es noch klein ist, zeigen, was sie tun 
und wie sie es tun. Das Kind wächst heran 
und lernt einfach nur dadurch, dass es an 
der Seite seiner Mutter oder seines Vaters ist, 
eine Menge über das Leben und wie man et
was macht. Gleichzeitig fühlt sich das Kind 
dadurch mehr als ein vollwertiges Mitglied 
der Familie. 

"Manche jugendliche leben in einer Fami
lie ohne Vater oder ohne Mutter. Das ist uns 
natürlich bewusst. Aber irgendjemand erzieht 
sie, und detjenige ist es, der ihnen in erster 
Linie beibtingt, wie etwas gemacht wird und 
wie man führt." 





Die Gelegenheit 
zu lehren) auch 
im kleinen Rah

men, istjiir junge 
JfenscheJrsehrwich
tig. Das Lehren, sagt 
Präsident Uchtdorj, 
ist das Wesentliche 
an der Fiihru11g in 
der Kirche. 

Evangeliumsgrundsätze können jugendli
che aud1 dann zu Hause lernen, wenn sie 
selbst Mitglieder der Kirche sind, ihre Eltern 
aber nicht, sagt Präsident Uchtdorf. Die Füh
rer der Gemeinde oder des Zweiges können 
die Eltern, mögen sie Heilige der Letzten Tage 
sein oder nicht, bitten, ihre Kinder bei dem, 
was sie in der Kirche tun, zu unterstützen. Oft 
sind die bereits vorhandenen Hilfsmittel am 
besten geeignet. 

"Die Führungskräfte können sich beste
hende Hilfsmittel zunutze machen - die 
Broschüre Fü1· eine starke fugend und die 
Programme Pflicht vor Gott und Mein Fo·rt
schritt. In der Anleitungfür Eltern undju
gendjührer wird erklärt, wie wir unserenju
gendlichen helfen können, in diesen Pro
grammen erfolgreich zu sein, und wie sie 
Führungseigenschaften entwickeln können", 
sagt Präsident Uchtdorf. .,Bringen Sie diese 
Hilfsmittel in die Familie der jugendlichen. 
Bitten Sie die Eltern, ihren Kindern dabei zu 
helfen, dass sie ihre Ziele und Aufgaben und 
alldas Gute, was ihnen sonst noch angebo
ten wird, verwirklichen. 

Das erfordert besondere Anstrengungen 
seitens der Führer, aber es hilft diesen Eltern, 
in der Familie Führungseigenschaften zu för
dern. Es zeigt ihnen außerdem, worauf es uns 
wirklich ankommt. Es zeigt ihnen, dass die 
Kirche Familien eint und dass sie wunderbare 
Werte bietet - Werte, die uns zu besseren 
Christen machen. Die Eltern können dann 
erkennen, dass wir von Christus reden, uns 
über Christus freuen, von Christus predigen, 
von Christus prophezeien, ,damit unsere Kin· 
der wissen mögen, von welcher QueUe sie 
Vergebung il1rer Sünden erhoffen können' 
(siehe 2 Nephi 25:26). Wenn wiralldas nut· 
zen, was bereits vorhanden ist, können wir aJ. 
Jen unseren Jugendlichen helfen, Führer zu 
werden." 

2. Beraten Sie sich und beziehen Sie die 

Jugendlichen mit ein 

Elder Ballard ist aufgefallen, dass er
wachsene Führer oftAufgaben überneh
men, die eigentlich den Jugendlichen 
obliegen . .,Die Jugendlichen entwickeln 
Führungseigenschaften, wenn die Leiter 

sich sorgfaltig mit ihren Organisationen be
raten", sagt er. "Nehmen wir beispielsweise 
ein Diakonskollegium mit fünf Jungen, die 
aktiv sind, und drei, die es nicht sind. Wer 
ist dafür verantwortlich, diese drei, die 
nicht aktiv sind, zurückzubringen? Viel zu 
viele Leiter würden sagen, dass das ihre Auf
gabe ist." 

Stattdessen soUte ein Leiter diese Angele
genheit in einer Ratssitzung mit den Mitglie
dern der Kollegiumspräsidentschaft bespre
chen und fragen: ,;\X'as wollen wir machen? 
Wie woUen wir vorgehen? Wer macht was?", 
so Eider Ballard. 

,:Wenn die Jugendlichen einen Bischof 
oder einen anderen Führer sehen, der aUes 
selbst erledigt, der andere nicht mit einbe
zieht und der in einer Ratsversammlung nicht 
aUe Möglichkeiten ausschöpft, die er hat, 
dann werden sie denken, dass das die Art ist, 
wie ein Führer handeln muss. Es ist sehr tra
gisch, wenn ein Bischof denkt, ,das ist meine 
Gemeinde, und wir machen aUes so, wie ich 
es für richtig halte', und dabei aus den Augen 
verliert, dass es die Gemeinde des Herrn ist. 
Wtr müssen danach trachten herauszufinden, 
was der Herr von uns erwartet und wie wir 
nach seiner Vorstellung mit vereinten Kräften 
etwas zustande bringen." 

3. Ermöglichen Sie den Jugendlichen, :z:u 

lehren - :z:u Hause und in der Kirche 

Jugendliche müssen unbedingt Gelegen
heiten erhalten, zu lehren- auch ganz einfa
che, wie Zeugnis zu geben, einen geistigen 
Gedanken zu einer Schriftstelle vorzuberei
ten oder in einem Gespräch für Evangeli
umsgrundsätze einzutreten, sagt Präsident 
Uchtdorf. Außerdem, so sagt er, sei das Leh
ren das Wesentliche, wenn man andere füh
ren will. 

"Oft sind unsere J ugendllchen an ihrer 
Schule das einzige Mitglied der Kirche, da
rum müssen sie erkennen, dass sie wirklich 
werrvoU sind und dass sie über ihre Religion 
Bescheid wissen müssen. Es ist wichtig, dass 
sie verstehen, dass sie immer lehren, was sie 
auch tun mögen. Wenn wir unseren Jugend
lichen die Möglichkeit geben, zu lehren, und 
sie ermutigen, sich des Evangeliums nicht zu 



schämen, dann ist das für sie eine große Hilfe." 
Die Kirche als Organisation bietet nicht nur die Gele

genheit für geistiges Wachstum, sondern auch für 
Wachstum auf anderen Gebieten. Präsident Uchtdorf 
sagt über seine berufliche Laufbahn als Pilot: "Alles, was 
mir dabei geholfen hat, das zu erreichen, was ich in mei
nem Berufsleben erreicht habe, habe ich durch die Kir
che gelernt." 

Er sagt, dass er das Gleiche jetzt bei Mitgliedern seiner 
Familie sieht. "Jeder weiß, dass meine Enkelsöhne Mitglie
der der Kirche sind, und sie gelten in ihrer Klasse als die 
Besten, wenn es darum geht, etwas vorzutragen. Warum? 
Sie haben diese Fähigkeiten zu Hause und in der Kirche 
gelernt. Ihnen ist nicht einmal bewusst, dass sie dabei et
was lernen, es geschieht einfach." 

4. Helfen Sie ihnen, Furcht zu überwinden 

Als Eider Ballard Ende zwanzig war, wurde er als Bi
schof berufen. "Ich hatte große Angst", erinnert er sich. 
"Ich war zum ersten Mal Bischof. Meine beiden Ratgeber 
waren alt genug, dass sie mein Vater hätten sein können. 
Ich dachte überall die Bischöfe nach, die ich je gehabt 
hatte, und ich versuchte, das von ihnen zu übernehmen, 
was ich bewunderte und als wenvoll erachtete. Aber am 
Ende müssen wir eine Berufung einfach ausüben, wel
che es auch immer sei, und das hilft uns, unsere Furcht 
zu überwinden." 

Mit jeder neuen Berufung geht Furcht einher, so 
Eider Ballard weiter. "Ein Zwölfjähriger, der als Präsident 
des Diakonskollegiums berufen wird, wird einige Be
fürchtungen haben. Er fragt sich vielleicht: Wie leite ich 
eine Versammlung? Aber es wird ihm gezeigt werden, 
wie man das macht. Er macht vielleicht Fehler, und 
es ist vielleicht schwierig. Aber nachdem er es ein 
paar Mal gemacht hat, weiß er, dass er es kann. 
Er hat einen Riesenschritt nach 
vorne gemacht. Wenn man erst 
einmal weiß, wie etwas ge
macht wird, kann man plötzlich 
ohne Furcht Führungsaufga
ben übernehmen." 

Selbstvertrauen ge
winnen wir auch dann, 
wenn wir wissen, wer 
wir sind, fügt Präsi
dent Uchtdorf hinzu. 
"Nehmen wir zum 
Beispiel Mose in der 
Köstlichen Perle. Er 
erfuhrt, dass er im 

Ebenbild Gottes erschaffen wurde und dass Gott eine Auf
gabe für ihn hat. Wenn man weiß, dass man im Auftrag des 
Herrn unterwegs ist, ändert sich alles. Deshalb müssen un
sere Jugendlichen wissen, wer sie sind und dass der Herr 
mit ihnen ist. 

Als ich ein Teenager war, unterrichtete ein Missionar 
unsere Klasse, denn wir waren ein kleiner Zweig. Etwas, 
was er sagte, berührte mich tief: ~enn Gott mit dir ist, wer 
kann dann gegen dich sein?' Diese Art Selbstvertrauen gibt 
uns die Kraft, etwas zu tun, auch wenn wir Angst davor ha
ben, auch wenn wir das Gefühl haben, dass wir nicht aus
reichend qualifiziert sind." 

5. Helfen Sie ihnen, ihre pflichten zu erkennen 

Die Führer in der Kirche sind manchmal geneigt, per
sönlich zu dirigieren, Klavier zu spielen oder bei einer Ju
gend-Fireside oder einer anderen Versammlung zu beten, 
aber sie sollten viel eher im Hintergrund führen und die 
Jugendlichen beaufsichtigen, die solche Aufgaben über
nehmen, sagt Präsident Uchtdorf. 

"Das kann für Eltern oder Führungsbeamten eine Her
ausforderung sein, weil sie wissen, dass sie diese Aufgaben 
wahrscheinlich schneller oder besser erledigen könnten. 
Es erfordert Geduld, etwas den Juge:nclliche:n se:lhst zu 
überlassen. Manchmal bedeutet das auch, ihre Unsicher
heiten in Kauf zu nehmen. In einer Schtiftstelle heißt es: 
,Damit mein Volk vollkommener belehrt werde und Etfab
rung sammle und seine Pflichten sowie das, was 
ich von seiner Hand fordere, vollkommener 
erkenne.' 



Sie geben das Beispiel und lassen sie lernen. Denken 
Sie an den Erretter. Er lässt uns sein Werk in unseren ver
schiedenen Berufungen tun. Er ist geduldig mit uns. So 
müssen auch wir mit den jungen Menschen umgehen." 

Eider Ballard erwähnt als Beispiel ein Erlebnis mit ei
nem seiner Enkelsöhne, der gerade von Mission zurückge
kehrt war. Er wollte etwas an einer Betonwand in seiner 
Wohnung befestigen. Eider Ballard fuhr zur Wohnung sei
nes Enkels, um ihm zu zeigen, wie man Löcher bohrt und 
Dübel einSetzt. 

,.Ich habe ein Loch gebohrt und ihn dann gefragt, wo er 
das nächste haben wolle. Er zeigte es mir, und ich sagte: 
,Also gut, dann bohre es hier. Du hast gesehen, wie ich es 
gemacht habe. Jetzt mach es selbst. Hier ist der Bohrer.' 
Und er glng ans Werk und bohrte auch die restlichen Lö
cher. Er arbeitete langsam, weil er nervös war. Ich hätte es 
doppelt so schnell machen können. Aber jetzt weiß er, wie 
es geht. Das hat sein Selbstvertrauen gestärkt. Wenn er 
jetzt etwas aufhängen will, leiht er sich nur das Werkzeug 
aus. Ich hoffe, er bringt es zurück!" 

6. ÖHnen Sie ihren Blick für das große Ganze 

Es ist wichtig, denjugendlichen zu erklären, dass ei
ner der Gründe, warum sie gehorchen und dienen sol
len, der ist, dass sie in Zukunft ihre Familie und die Kir
che führen müssen. Aber ihr Gehorsam und ihr Dienst 
wird sie nicht nur auf ihre Aufgaben in ihrer künftigen 
Familie und in der Kirche vorbereiten, sondern es wird 
sie auch darauf vorbereiten, ihre persönliche Mission im 
Leben zu erfüllen. 

Das große Ganze im Blick :tu 
behalten sei nicht nur ein Se
gen für die jugendlichen, son
dern auch für ihre Leiter, sagt 
Präsident Uchtdorf. .,Manchmal 

konzentrieren wir uns zu sehr auf Details. Wenn die er
wachsenen Führer denjugendlichen das große Ganze 
aufzeigen, ihnen unser Ziel und unsere Möglichkeiten in 
Herz und Sinn pflanzen, dann ist es einfach, die Details 
in den Griff zu bekommen." 

Außerdem sei es von entscheidender Bedeutung, un
sere Jugendlichen zu verstehen und deutlich und liebe
voll mit ihnen zu sprechen. "Als ich dreizehn war, wurde 
ich zum Präsidenten des Diakonskollegiums berufen. 
Unser Zweigpräsident nahm sich die Zeit, einen Raum zu 
finden, um sich nicht auf dem Flur mit mir unterhalten 
zu müssen, und dann sagte er mir, was ich zu tun hätte. 
Er erklärte auf eine wunderbare Art, was er und der Herr 
von mir erwarteten. 

WISsen Sie, wie viele Diakone wir in unserer Klasse hat
ten? Zwei. Aber er nahm sich trotzdem die Zeit, sich vorzu
bereiten und mich vorzubereiten. Das warvor fünfzigJah
ren, und ich erinnere mich noch immer daran, wie es mein 
Herz berührte. Er wollte, dass ich meine Aufgaben schaffe. 
Er schenkte mir seine Aufmerksamkeit und seine Zeit. Er 
gab mir liebevoll, aber direkt Anweisungen, und er hakte 
nach." 

7. Schaffen Sie Verantwortungsbewusstsein 

Der Herr braucht keine Bewunderer, er braucht Jün
ger, sagt Präsident Uchtdorf. "Man lernt, ein Führer zu 
sein, wenn man gelernt hat, Christus nachzufolgen. In 
der Schrift werden wir aufgefordert, für uns selbst zu 
handeln und nicht auf uns einwirken zu lassen (siehe 
2 Nephi 2:26). 

Der nächste Schritt ist nachzuhaken. Genau das lernen 
wir im Tempel- den Grundsatz, dass wir zurückkehren 
und berichten. Aber einige unserer Führer haben irgend
wie Angst davor, Anweisungen zu geben, eine freundliche, 
aber eindeutige Botschaft, was erwartet wird, und dann 



nachzuhaken. DieAufgaben werden nicht 
perfekt ausgeführt sein, aber wenn Jugendli
che etwas versuchen, dann ermutigen Sie sie. 
DieJugendlichen werden sich daran erin
nern. Sie erinnern sich vielleicht nicht an Ihre 
Worte, aber sie erinnern sich an die Gefühle, 
die sie dabei hatten." 

8. Sie haben Anspruch auf Inspiration 

Als Eider Ballard ein junger Bischof war, 
machte ein neunjähriger Bengel seiner PV
Lehrerin das Leben schwer. Nach mehreren 
Wochen brachte die Lehrerin den Jungen in 
das Büro des Bischofs und sagte: "Bischof, 
hier ist einer aus Ihrer Herde. Hüten Sie ihn." 

Bischof Ballard wusste nicht genau, was er 
tun sollte. Aber in diesem Moment hatte er 
eine Eingebung: Trag diesem Kind auf, jede 
Woche über sein Benehmen in der PV zu be
richten. Bischof Ballard stellte ihn vor diese 
Herausforderung, und die Einstellung des 
Jungen änderte sich. Das Kind erkannte, dass 
es auch anders handeln konnte. 

"Diese Idee, ihn für sein Tun verantwort
lich zu machen, hatte ich erst, als er vor mir 
saß", sagt Eider Ballard. "Aber der Herr in
spiriert einen würdigen und rechtschaffe
nen Lehrer oder Führer durch die Macht 
des Geistes, damit er wissen kann, was er 
tun und was er sagen soll, um das Beste aus 
jedem herauszuholen, vor allem bei unse
ren Jugendlichen." 

Übrigens entwickelte sich dieser neunjäh
rige Junge später prächtig, sagt Eider Ballard. 
Er ging auf Mission, heiratete im Tempel und 
wurde ein großartiger Führer. 

Die geistige Vorbereitung, die man braucht, 
um inspiriert zu sein, erfordert Arbeit, sagt 
Präsident Uchtdorf, aber sie ist absolut not
wendig. Er hat in seiner Laufbahn als Pilot 
ähnliche Erfahrungen gemacht. Ein Flugzeug 
wie die 747 zu fliegen hat Spaß gemacht, sagt 
er, aber die Vorbereitung, die notwendig ist, 
bevor eine 747 abheben kann, erfordert viel 
Arbeit. "Für einen Lehrer oder einen Führer 
ist seine Arbeit das Gebet und zu wissen, 
was der einzelneJugendliche braucht. Die 
Leiter müssen auch dafür sorgen, dass das 
Programm für dieJugendlichen nicht nur 
aus Spaß und Spiel besteht, sondern es soll 
immer auch ein wunderbares und frohes 

Ereignis sein, das ihnen hilft, Fortschritte zu 
machen und ihre Bestimmung zu erfüllen." 

9. Beziehen Sie die Familie ein 

Im Grunde genommen sind die Führer 
vor allem die Bischofschaft - aud1 verant
wortlich dafür, die Eltern in geeigneter Form 
zu beraten und sie darüber zu unterrichten, 
was mit der Jugend der Gemeinde los ist. Bi
schöfe und Zweigpräsidenten dürfen keine 
persönlichen, vertraulichen Angelegenheiten 
offenlegen, aber sie können über al lgemeine 
Sorgen sprechen. 

,;wenn ich heute Bischof wäre", sagt Eider 
Ballard, .~de ich wallrscheinlich nicht zö
gern, in die Priesterschafts- oder FHV-Klasse 
an1 fünften Sonntag zu gehen und den Eltern 
etwas darüber zu erzählen, welche Sorgen ich 
mir um die Jugend mache. Ich würde ihnen 
sagen: ;was ich von denJugendlichen aus den 
Gesprächen weiß, die ich während der letzten 
Jahre mit ihnen geführt habe, bleibt unter uns, 
und das wissen sie auch. Ich gebe nichts von 
dem, was sie mir anvertraut haben, preis. Aber 
generell gibt es diese oder jene Schwieligkeit. 
Sie als Eltern müssen darüber Bescheid wissen 
und sich danlit befassen .. .. ' Einige Eltern ha
ben vielleicht Angst davor, zu hören, was wirk
lich los ist. Aber sie müssen es wissen." 

10. Erkennen Sie das Potenzial der Jugend 

für die Ewigkeit 

,;wir haben die Messlatte höher gelegt'', 
sagt Eider Ballard. "Aber das gilt nicht nur für 
die Jugendlichen. Die Messlatte liegt auch für 
die Eltern höher, die zuallererst dafür verant
wortlich sind, ihre Kinder Grundsätze zu leh
ren. Damit liegt sie auch für die Führer hö
her. Damit liegt sie auch für die Lehrer hö
her. Wtr müssen alle einen Schritt aufwärts 
gehen in dieser Welt, die sich so schnell ab
wärts bewegt. 

Wtr wissen, dass sie den Herrn lieben", 
fuhrt er fort. .. Denken Sie daran, dass er sie 
liebt. In dem Körper desJungen Mannes oder 
der Jungen Dame, die Sie untenichten, ist 
ein ewiger Geist. Diese jungen Menschen ge
hören zu unserem Vater im Himmel, und er 
hat großes Interesse an allseinen Kindern. 
Wir müssen dafür sorgen, dass dieses Zeugnis 
immer in ihnen brennt." • 

A ucb wenn mit 
jederneuen 
Berufung 

Furcht einhergeht, 
sagt Eider Ballard, 
können wir dieses 
Gefühl überwinden, 
wenn wir tmsere 
Aufgabe erjiilltm. 
Das gibt UflS auch 
das Selbstvertrauen, 
weiterzumachen. 



üsse für d1e 
Dieser junge Mann aus Italien weiß, 
dass er eine Brücke zu seinem Glück 
baut, wenn er sein Priestertum ausübt. 
KIM BERLY REID 
Zeitschriften der Kirche 

In Florenz pflegten Liebespaare früher eine alte 'li'adition: 
Sie befestigten ein Vorhängeschloss an der Ponte Vecchio 
und warfen den Schlüssel in den Arno. So brachten sie 

zum A11Srlruck, dass sie eimmder auf ewig in Liebe verbun

den waren. 
Heute darf man keine Schlösser mehr anb1ingen, damit 

die Brücke, die im Mittelalter erbaut wurde, erhalten bleibt. 
Aber der 16-jährige Ctistian Morelli weiß, dass es wahre 
Schlüssel gibt, die schon lange vor der Ponte Vecchio exi
stierten- machtvolle Priestertumsschlüssel, die 1829 durch 
den Propheten]oseph Smith wiederhergestellt wurden, 
als das Aaronische und das Melchisedekische Priestertum 
wiederhergestellt wurden. Einer dieser Schlüssel ist die Sie
gelungsvollmacht, und Ctistian weiß, dass eine Familie tat
sächlich auf ewig in Liebe verbunden werden kann. Seine 
Eltern wurden im Tempel gesiegelt, und zwar von jeman
dem, der diese Priesterrumsvollmacht hat. Und auch er hat 

vor, einmal die Segnungen des Tempels zu empfangen. Er 
bereitet sich darauf vor, indem er seine Pflichten als 'lliiger 
des Aaronischen Pliesterrums erfüllt und so lebt, dass er 
dieser heiligen Verantworrung würdig ist. 

Reine Kreativität 

Florenz ist bekannt als Geburtsstätte der RenaiSsance, 
einer Blütezeit von Kunst, Literatur und Wissenschaft. 
Den großen Talenten der RenaiSsance gleich, weiß auch 
Cristian, dass in Musik und Literatur viel Gutes steckt. Er 
lernt seit drei Jahren Bassgitarre, und er hat Freude an 
englischer Literatur und Philosophie. 

Aber er weiß auch ganz genau, dass "Kreativität" manch
mal die Grenze zur Sünde überschreitet. Er kennt Jugend
liche, die ihre Zeit mit schlechter Musik oder Pornografie 
verbringen. Cristian weiß, dass er sich anders verhalten 
muss, denn ihm ist bewusst, dass er das Priesterturn 
trägt. 

Ein reinigendes Feuer 

1497 überzeugte ein Mönch aus Florenz die Bürger der 
Stadt, alles von ihrem Besitz zu verbrerinen, was ihnen 
weltlich oder vulgär erschien, einschließlich Spiegel, reure 
Kleidung und Kunstwerke. Cristians Strategie im Jahr 2008 





ist ein wenig anders. Er versucht nicht, die 
Gesellschaft, in der er sich bewegt, zu reini
gen, sondern trachtet nach dem Feuer des 
Heiligen Geistes, um selbst rein zu werden. 

"Es ist manchmal schwer", sagt Cristian. 
In seiner Seminarklasse gibt es nur vier 
Schüler, und sie können sich nicht jeden 
Tag treffen, weil sie weit verstreut in einem 
großen Gebiet leben. Er fühlt sich oft allein, 
aber er weiß, dass m;tn durch Prüfungen 
eine heiligende Kraft erlangen kann. Um 
das zu schaffen, nlmmt er sich ein Beispiel 
an Menschen, die auch mit Widerständen 
zu kämpfen hatten. 

Petrus, ein Apostel]esu Christi, durchlitt 
in Cristians Heimatland Prüfungen. Er war 
in Rom im Gefangnis, und wahrscheinlich 
starb er dort den Märtyrertod. Bis heute 
wird die Priestertumsvollmacht von Pe

trus oft so dargestellt, dass er große 
Schlüssel in der Hand hält. So wie Pe
trus möchte auch Cristian ein wahrer 
Jünger sein und seinen Berufungen 

im Priestertum treu bleiben, was es auch 
kosten mag. 

Ein weiterer Held Cristians ist Nephi. "Ne
phi musste genau wie Petrus viele Prüfungen 
bestehen", sagt Cristian. "Diese Prüfungen 
machten ihn zu dem, der er war." 

Das Gebet, das Schriftstudium und sein 
Zuhause, das für ihn ein sicherer Hafen ist, 
helfen Cristian, das zu sein, was er ist- ein 
Heiliger der Letzten Thge, der sein Bestes 
gibt, um sein Priestertum zu ehren, auf Mis
sion zu gehen und einmal ein rechtschaffe
ner Ehemann und Vater zu werden. 

Die Freude im Blick 

Solche Ziele unterscheiden Cristian von 
seinen Freunden. ,.Schon seit ich in der Pri
marvereinigung war, habe ich den Wunsch, 
auf Mission zu gehen", sagt er. Leider interes
sieren sich seine Freunde nicht für seinen 
Glauben oder allgemein für Religion, denn 
"sie sind ganz versessen darauf, zu lernen, 
Sport zu u·eiben oder sich zu amüsieren''. 



Er weiß noch sehr gut, dass er geistige Erlebnisse hatte, 
als er als Djakon das Abendmahl austeilte und als er für ei
nen Verwandten fastete, der krank war. Er empfindet es als 
sehr befriedigend, wenn er beim Heimlehren "den Unter
schied vor und nach dem Besuch sieht", wenn die Fami
lien, die er und sein Vater betreuen, "getröstet sind und 
dankbar für die Worte, die sie gehört haben". 

Das sind Gefühle und Erfahrungen, die viele Freunde 
von Cristian nicht nachvollziehen können. Er fühlt sich 
vielleicht manchmal missverstanden, aber Eingebungen 
des Geistes sind ein Segen, den er niemals verlieren 
möchte. So wie der blinde Mann, den der Erretter in ei
ner Lieblingsgeschichte von Cristian im Neuen Testament 
heilte (siehe]ohannes 9:1-11), kann Cristian klar sehen, 
während viele seiner Freunde blind sind für die Freude 
am Evangelium. 

Er möchte andere an seiner Erkenntnis te ilhaben lassen 

Das ist einer der Gründe, warum er sich darauf freut, 
aufMis~ion 7.H gehen: Er möchte anderen helfen, die gei
stige Wahrheit zu erkennen, die er erfassen durfte. Seit sei
ner Kindheit versteht er sich immer gut mit den Missiona
ren, und er ist traulig, wenn einer von ihnen versetzt wird. 
,,Im Laufe der Zeit vergesse ich vielleicht den Namen des 
Missionars, aber ich vergesse niemals die Erlebnisse. Jeder 
hat einen Eindruck hinterlassen", sagt er . .,Ich möchte so 
sein wie die Missionare, die ich bis jetzt kennengelernt 
habe." 

Cristian ist ganz besonders beeindruckt von der Ent· 
schlossenheit, die er beobachten kann, wenn er mit den 
Missionaren unterwegs ist. Auch wenn "viele Menschen 

LEBT ANDERS ALS DIE WELT 
"Ein Teil des Preises, den wir als Pries
tertumsträger dieser Kirche zahlen 
müssen, ist, dass wir anders leben als 
die Welt. Wir besitzen und bewahren die 
gebietenden Kräfte, die die Macht des 
Satans auf der Erde im Zaum halten 

können und dies auch tun. Ich bitte euch von ganzem 
Herzen, uns dabei zu helfen, die Welt zurückzudrän
gen." 
Präside nt James E. Faust (192CI-2007), Zwe iter Ratgeber ln der 
Erste n Präsidentschaft, nDer Te ufelsschlundn, Uohona, Mal 2003, 
Seite 52. 

ganz deutlich sagen, dass sie kein Interesse haben, oder 
ihnen die Tür vor der Nase zuschlagen, machen sie doch 
weiter", sagt Cristian. "Sie klopfen an der nächsten Tür 
und versuchen erneut, jemandem das Evangelium nahezu
bringen." 

Cristian bereitet sich auf seine eigene Mission vor, indem 
er rein bleibt und sich mit dem Evangelium befasst, aber 
auch indem er sich anständig kleidet- ohne aufzufallen. 

Mode spielt eine große Rolle in Florenz, aber für Cri· 
stian ist teure Kleidung nicht wichtig. Am Sonntag "trage 
ich ein weißes Hemd, ein)ackett und eine Krawatte, um 
Achtung vor dem Sabbat und vor dem Herrn zu zeigen", 
sagt Cristian. Er weiß, dass ihm das helfen wird, sich an 
die Bekleidungsvorschriften für Missionare zu halten. Die 
übrige Woche trägt er das, was er möchte. "Ich hatte nie 
Spaß daran, mit der Mode zu gehen", sagt er. "Es ist mir 
egal, was ich anhabe, solange ich anständig gekleidet bin'' 
-ohne darauf zu achten, welche Marke auf dem Etikett 

steht. 

Schlüsse l zum Glück 

Ctistian freut sich auf das Melchisedekische Priestertum, 
das Endowmentim Tempel und die Berufung als Voll7..eit
missionar, und er möchte eines Thges auch "in Liebe ver
bunden" sein, und zwar mit einer eigenen ewigen Familie. 

Und schließlich freut sich Cristian auch auf das Zweite 
Kommen ]esu Christi. "Es tröstet mich, dass mit seinem 
Kommen (die Sünden der Welt und alle daraus resultie
rende Traurigkeit] vorbei sein werden". Bis dahin wird 
Cristian diejenigen ehren, die die Priestertumsschlüssel 
tragen, und er wird die Bündnisse halten, die ihn Chris
tus näher bringen. Er weiß, dass er nur auf diese Weise 
geistig sicher und in Ewigkeit glücklich sein kann. • 



Sie nehmen 
sich Zeit 
dafür, heilig 

• zu se1n 
ADAM C. OLSO N 
Zeitschriften der Kirche 

I n den Straßen von Hongkong rauscht das Leben in einer 
ungeheuren Geschwindigkeit dahin. Thg und Nacht be
wegen sich die Menschenmassen geordnet, aber eilig 

von einem Ort zum nächsten. Sie strömen in die Unter
grundbahn und strömen auf der anderen Seite wieder 
heraus, um zur Arbeit, auf den Markt oder in die Schule 
zu gelangen. 

In einer Gesellschaft, die großen Wert auf Fleiß und Leis
tung legt, kann es einem so vorkommen, als gäbe es nicht 
genügend Stunden am Thg, um alles zu schaffen . 

.. Ich bräuchte mehr Zeit", seufZt Ng Kathy Ka-Lai wäh
rend einer Ruhepause mit ihren JAE-Freunden am Ende 
eines Sonntags, an dem es viel zu tun gab. 

Die Freunde lernen aus eigener Erfahrung, dass die 
Welt sehr drängend und auch erdrückend sein kann. Sie 
zieht uns manchmal gleidlZeitig in viele Richtungen und 
nimmt uns alles an Zeit, was wir noch übrighaben. Die An· 

forderungen, die die Welt an uns stellt, lassen uns oft nur 
sehr wenig Zeit für Geistiges. Und wenn wir nicht aufpas
sen, nimmt uns die Welt, ehe wir uns versehen, so sehr ge
fangen, dass wir uns nicht mehr mit Gott beschäftigen. 

Die Welt e ilt weiter 

Kathy und ihre Freunde wissen, dass man sich schnell 
in der Hektik der Welt verliert 

Chow Shu Wai, 28, Abteilungsleiter in einer Fabrik, ar
beitet 70Stunden in der Woche. Yuen Lung Sing, 29, arbei
tet mehr als 50 Stunden in der Woche als Bauingenieur. 
Kat,hy, 28, arbeitet aud1 ungefahr 50 Stunden in der Woche 
im Verkauf und im Kundendienst. Chan Misty Lai Ming, 27, 
wissenschaftliche Assistentin, und Thang Dick Hing Leung, 
28, Maschinenbauingenieur, arbeiten beide ungefuhr 45 
Stunden in der Woche. 

Außerdem nehmen diese gläubigen jungen Mitglieder 



die zusätzlichen Verpflichtungen auf sich, die Berufungen 
in der Kirche mit sich bringen, und sie wenden dafür 
noch einmal fünf bis fünfzehn Stunden in der Woche 
auf. In dieser Gruppe ist eine Pfahl-JD-Leiterin, ein Ratge
ber in der Pfahl-JM-Leitung, ein Ratgeber des Gemeinde
Sonntagsschulleiters, ein Ratgeber des Gebiets-Instituts
rates und ein Pfahl-JAE-Repräsemant. 

Um Zeit zu finden, sich geistig zu erneuern, muss man 
planen, sagen cUe Freunde. Das bedeutet manchmal, dass 

man kreativ sein muss oder we
niger schläft. Sie stehen früher 
auf, gehen später zu Bett oder nut-

Bien Lung Shag 
aus Bongifong bat 
berausgejurulen, 
dass die Hekl#k 
der Welt uns da· 
11011 abhalten 
lumn, Zelt dafür 
tllf/%rlbrlngen, 
Gott rJäber%u. 

zen die Zeit auf dem Weg zur Arbeit und die Pausen. 
.~enn wir den Willen haben, uns Zeit für das Schrift

studium zu nehmen, dann ist es auch einfach, cUe Zeit 
zu finden", sagt Dick. ,,Nur wenn wir nicht planen, dann 
ist es sehr wahrscheirliich, dass wir unsere freie Zeit 
verschwenden." 
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NICHT 
GENÜGEND ZEIT? 

.Wir werden einige 
schwere Entscheidungen 
darOber treffen mOssen, 
wie wir unsere Zeit nut
zen. Aber wir dOrfen uns 
nie bewusst dafür ent
scheiden, dass das Gei
stige in unserem Leben 
zweitrangig wird. Nie
mals .... 

Wenn wir Gott an 
die erste Stelle setzen, 
wird er uns Wunder 
schenken .... 

Die vermeintlichen 
Gefängnismauern, auf 
denen steht, wir hätten 
,nicht genug Zeit', wer
den gerade dann zurilck
welchen, wenn wir auf
gefordert werden, mehr 
zu tun." 
Präsident Henry B. 
Eyrlng, Erster Ratgebar 
ln dar Ersten Pr6sldant
schaft, .,Educatlon for 
Real LHe", fnslgn. Okto
ber 2002, Seite 18, 20f. 

Vorsicht vor Ablenkungen 

Wenn Arbeit und andere Aufgaben nicht 
unsere Aufmerksamkeit fordern, dann ver
sucht die Welt, unsere Aufmerksamkeit auf 
andere Weise zu gewinnen und unsere Zeit 
auszufüllen. 

"Es gibt so viele Ablenkungen in der 
Welt", sagt Misty Misty erwähnt zum Bei
spiel MP3-Player, mit denen man zwar über
all seine Lieblingsmusik hören kann, die 
aber auch unserer Konzentration abträglich 
sein können. 

"Ich habe meinen MP3-Player vor fast 
einem Jahr weggegeben", sagt 
sie. "Durch ihn konnte ich mich 
nur noch schwer konzentrieren. 
Ich kann nicht denken oder 
überlegen, wenn mein MP3-
Player läuft." 

Dick spticht über das Fernse
hen. ,:Wenn ich Zeit habe fernzu
sehen, dann habe ich auch Zeit 
für die heiligen Schtiften", sagt 
er .. ~r müssen einen Mittelweg 
fmden und zur richtigen Zeit 
das Richtige tun." 

Die Schwierigkeit liegt für diese jungen 
Erwachsenen nicht etwa darin, dass sie 
schlechte Sendungen anschauen oder 
schlechte Musik hören. Schwierig ist viel
mehr, dafür zu sorgen, dass Vergnügungen 
ihnen nicht die wenige Zeit rauben, die ih
nen für Geistiges bleibt. Oder wie Eider Ri
chard G. Scott vom Kollegium der Zwölf 
Apostel gesagt hat: ,:Wenn die Dinge der 
Welt auf uns einströmen, wird viel zu oft den 
falschen Dingen die höchste Pdodtät einge
räumt .... Der Satan hat ein mächtiges Hilfs
mittel, das er gegen die guten Menschen 
einsetzt. Es heißt Ablenkung. Er sorgt dafür, 
dass das Leben guter Menschen mit ,guten 
Dingen' angefüllt ist, sodass kein Platz mehr 
für das Wesentliche bleibt."1 

Ihr sollt euch heiligen 

Bei dem Versuch, sich von der Welt zu be
freien, lernen Dick, Kathy, Lung, Misty und 
Shu, was ihre Pflicht ist - nämlich das zu tun, 
was der Herr gebietet: ,.Ihr sollt euch heili
gen, um heilig zu sein." (Levitikus 20:7.) 

1. Glaube 

"[Sie sollen] Glauben an mich ausüben, 
spricht der Herr, ... damit sie in mir gehei
ligt [werden]." (Ether4:7.) 

Glaube führt zum Handeln, und diese 
jungen Menschen glauben, dass der Glaube 

an]esus Christus dazu 
führt, dass sie wie Christus 
handeln. 

Dick versucht während 
des Tages so oft wie mög
lich über Jesus nachzuden
ken. "Er ist für uns ein Vor
bild an Heiligkeit. Was hat 
Jesus getan? Was hat er ge
sagt?", sagt er. 

Dann versucht er so zu 
leben. 

Durch Glauben befassen sich die fünf 
Freunde mit den heiligen Schriften, sie neh
men am Institut teil, arbeiten mit den Missio
naren und dienen im Tempel. Sie dienen ih
ren Mitmenschen und geben Zeugnis, wenn 
es möglich ist. Sie zeigen auch, dass sie bereit 
sind, ihre Wünsche zu opfern, um dem Herrn 
gehorsam zu sein. 

"Meine Gedanken und meine Handlungen 
müssen auf]esus Christus ausgerichtet sein", 
sagt Kathy "Ich kann nicht sagen, ich will ge
duldiger sein, und dann nichts dafür tun. 
Wenn ich an ihn glaube und Vertrauen in ihn 
habe, kann ich mehr so werden wie er." 

2. Studium 

,.Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist 
Wahrheit." (fohannes 17:17.) 



,;wenn wir die heiligen Srhrifte.n anwenden, dann wer
den wir darin Antworten finden, um uns unseren Proble
men zu stellen und sie zu lösen", sagt Dick über seine 
Erfahrung mit dem Schriftscudi um. 

jeder der Freunde stimmt zu. Und alle erzählen, dass 
sie versuchen, jeden Tag Zeit für das Schriftstudium zu fm
den, ob es nun eine halbe Stunde vor der Arbeit, vor dem 
Zu bettgehen oder auf der Fahrt zur Arbeit ist. 

Das Studium, begleitet von gebeterfülltem Nachdenken, 
macht uns offen für Inspir'<itiOn, sagt Lung, und es kann so
gar unser Wesen verändern.2 

,.Die Schriften vertiefen mein Verständnis vom Evange
lium", sagt Lung. "Ich kann den Geist verspüren, und sie 
bringen mich Gon näher." 

3. Opfer 
,.Heiligung kommt zustande, wenn man sein Herz 

Gott hingibt." (Helaman 3:35.) 
,.Der Herr bittet uns, bereit zu sein, unsere Wünsche zu 

opfern, um Gott zu folgen", sagt Kathy 
,;wir müssen bereit sein, Weltliches aufzugeben", stimmt 

Mistyzu. 
Lung führt als Beispiel den jungen Mann im Lukas

Evangelium an, der jesus fragte, was er tun müsse, um das 
ewige Leben zu gewinnen. Der Mann hatte die Gebote 
von Jugend an befolgt, aber er war nicht bereit, seine 

Reichtümer aufzugeben, als Je
sus ihn aufforderte, alles, was er 
hane, zu verkaufen, um dem Er
retter nachzufolgen (siehe Lukas 
18:18-23). 

,.Er musste etwas opfern, was 

Wenn es so aus
siebt, als gäbe es 
nkbt genug Zell, 
um alles :zu scbof
Jen, dann miissen 
wir Gott an die 
erste Stelle sel%en, 
sagen 1Sang Dick 
Hing Leung, Ng 
Katby Ka Lai rmd 
Yuen Lung Shtg. 

ihm sehr wichtig war, um Ch1istus zu folgen", erklärt Lung. 
,:Wir alle haben so etwas- nicht unbedingt Reichtümer
aber etwas, was uns davon abhält, ihm zu folgen." 

Als Beispiel kamen sie auch auf König Larnonis Vater zu 
sprechen, der bereit war, alle seine Sünden aufzugeben, 
um Gott zu erkennen (sieheAima 22:18). 

,.Gott möchte herausfinden, ob wir genug Glauben ha
ben, um ihm nachzufolgen. Er möchte wnser Herz", sagt 
Misty. "Er möchte wissen, was wir mehr lieben. So werden 
wir seine Jünger." 

,.Um heilig zu werden, müssen wir unseren Willen op
fern und unsere Wünsche", sagt Shu. 

4. Gehorsa m 

"Was durch Gesetz regiert wird, das wird auch durch 
Gesetz bewahrt und du1·ch dasselbe vollkommen gemacht 

und geheiligt. " (LuB 88:34.) 
Unsere Wünsche zu opfern heiligt uns, wenn wir es tun, 

um den Willen des Herrn zu erfüllen, unsere Bündnisse zu 
halten und seine Gebote zu befolgen. 
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,.Gott hat uns Gesetze gegeben", sagt Dick. "Gehorsam 
ihnen gegenüber heiligt uns." 

,;wir würden mehr Segnungen erhalten, wenn wir mit 
größerer Bereicschaft gehorchten", sagt Kathy. .,Man kann 
durchaus glücklich sein und Gottes Gesetz befolgen." 

5. Sühnopfer 

"Wir [sind} dut·ch die Opfergabe des Leibes]esu Cbristi 
ein für alle Mal geheiligt." (Hebräer 10: 10.) 

"Für mich bedeutet heilig zu sein, dass ich würdig bin, 
in Gottes Gegenwart zu sein, dass ich rein bin", sagt Lung. 
,.Das ist nur durch das Sühnopfer möglich." 

,.Er hat alle unsere Schwierigkeiten schon durchlitten", 
sagt Misty. ,.Die Gefühle, die wir haben, hatte er schon. Es 
liegt eine große Kraft im Sühnopfer, und es kann uns heili
gen, so wie er heilig ist." (Siehe Maroni 10:32,33.) 

Kathy sagt, wenn wir woUen, dass das Sühnopfer unser 
Leben beeinflusst, müssen wir daran denken, was der Er
retter für uns getan hat. 

Dick sagt, dass er die Wtrkung des Sühnopfers verspürt, 
wenn er umkehrt und jeden Thg die Gebote befolgt. So er
laubt er dem Herrn, ihn rein zu machen- ein Beispiel da
für, wie wir uns so heiligen können, dass der Herr uns hei
ligen kann (siehe Levitikus 20:7,8). 

ln der Welt, aber nicht von der 

Welt 

Diese jungen Etwachsenen nehmen sich Zeit dafür, hei
lig zu sein und sich von Weltlichem zu befreien, weil der 
Herr uns geboten hat: ,.Organisiert eud1 und macht euch 
bereit und heiligt euch; ja, macht euer Herz rein und säu
bert eure Hände und Füße vor mir ... " 

Aber es ist genauso wichtig, warum er uns geboten hat, 
heilig zu sein, wie zu wissen, wie wir es erreichen können. 

,. .. . damit ich euch reinigen kann; damit ich eurem Va
ter und eurem Gott und meinem Gott bezeugen kann, 
dass ihr rein seid vom Blut dieser schlechten Generation." 
(LuB 88:74,75.) 

"Das Leben kann schon verrückt sein", sagt Dick, 
und er schaut auf das endlose Treiben im nächtlichen 
Hongkong. ,,Wenn wir uns Zeit nehmen für den Erlöser, 
wird er uns helfen, die Herausforderungen in unserem 
Leben zu meistern. Nichcs in der Welt ist mir so wichtig 
wie einmal zu meinem Vater im Himmel zurückkehren 
zu können." • 

ANMERKUNGEN 
I. .. Das Wichtigste wcrst", Liabona, Juli 2001, Seite 7 
2. Siehe Boyd K.l'acker, "Fürchtet euch nicht", Liabona, Mai 2004, 

Seite 77 





KOMMT, HÖRT, 
WAS DER PROPHET 

UNS SAGT 

Die erste Vision 
P R Ä S I D E N T D I ET E R F. U C H T D 0 R F 
Zwelter Rotgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Entschluss, aufrichtig zum Vater im Him
mel zu beten, welcher ihm zuhörte und 
ihm gütig antwortete. I n den Jahren, in denen ich in Deutsch

land aufwuchs, ging ich an vielerlei 
Orten und unter verschiedensten Bedin

gungen zur Kirche- mal in ein bescheide
nes Hinterzimmer, mal in eine eindrucks
volle Villa, mal in einen modernen Zweck
bau. All diese Gebäude harren etwas Wich
tiges gemeinsam: Der Geist Gottes war an
wesend, und wir konnten die Liebe des Er
retters spüren, wenn wir uns als Zweig
oder Gemeindefamilie versammelten. 

Präsident Uchtdorf 

Da war ich also - ein Junge, der im 
Nachkriegsdeutschland in einer Stadt 
lebte, die in Schutt und Asche lag, tau
sende Kilometer von Palmyra in Amelika 
entfernt, und über hundert Jahre, nach
dem dieses Ereignis stattgefunden harte. 
Durch die allumfassende Macht des Heili
gen Geistes spürte ich in Herz und Sinn, 
dass]oseph Srnith Gott und]esus Christus 
tatsiichlic:h ge.se.hen uml ihre Stimme ge
hört hat. In der Gemeinde Zwickau gab es eine 

alte, luftbetriebene Orgel. Jeden Sonntag 
wurde ein junger Mann beauftragt, den ro-

gibt Zeugnis von 
Joseph Smiths 
erster Vision. Der Geist Gottes besänftigte meine 

Seele in diesen jungen Jahren mitder Ge
wissheit, dass dieser heilige Moment sich 
wirklich ereignet hat und eine weltweite 

busten Hebel des Blasebalgs auf und ab zu 
bewegen, damit die Orgel ging. Manchmal 
fiel mir die große Ehre zu, bei dieser wichtigen Aufgabe 
mitzuhelfen. 

Während die Gemeinde die schönen Lieder über die 
Wiederherstellung sang, pumpte ich mit aller Kraft, da
mit der Orgel nicht die Luft ausging. Derjenige, der den 
Blasebalg bediente, saß so, dass er einen fantastischen 
Blick auf das Buntglasfenster hatte, das die Stirnseite der 
Kapelle zierte. Auf dem Buntglas war die erste Vision dar
gestellt; man sah, wie]oseph Smith im heiligen Hain 
kniete und gen Himmel in eine Säule aus Licht blickte. 

Während die Gemeinde ihre Lieder sang oder auch 
wenn eine Ansprache gehalten oder Zeugnis gegeben 
wurde, betrachtete ich oft diese Darstellung eines der 
heiligsten Momente der Weltgeschichte. Vor meinem 
geistigen Auge sah ich, wie]oseph Smith Erkenntnis, 

- ein Zeugnis und Weisung von Gott empfing und so zu 
einem gesegneten Werkzeug in der Hand des himmli
schen Vaters wurde. 

Für mich war es immer etwas Besonderes, mir das 
schöne Bild auf diesem Fenster anzuschauen. Da fasste 
ein gläubiger Junge in einem Wäldchen den mutigen 

KL2 

Bewegung ausgelöst hat, die dazu bestimmt ist, "dahin
zurollen, bis sie die ganze Erde erfüllt hat" (siehe LuB 
65:2) . Ich glaubte]oseph Srniths Zeugnis über sein herr
liches Erlebnis im heiligen Hain, und heute weiß ich, 
dass es so war. Gort hat wieder zu den Menschen ge
sprochen! • 
Nach einer Ansprache bei der Frühjahrs-Generalkonferenz 2005. 

DENK MAL DRÜBER NACH! 

r. Mocht es etwos ous, in wos für einem Gebäude mon 

die Versammlungen der Kirche besucht? Worouf kommt 

es wirklich on? 

2. Was bedeutet für dich "die ollumfossende Mocht 

des Heiligen Geistes"? Wos hot dies wohl mit den vielen 

Menschen zu tun, die sich ln aller Welt der Kirche 

onschlieBen? 

3. Host du ein Zeugnis von Joseph Smiths erster 

VIsion? Wie konnst du eines erholten? 





Ich befolge den 

Plan, den der 

Vater Im Himmel 

für mich aufge-

stellt hat. 

Ich wähle das 

Rechte. Ich weiß, 

dass ich Umkehr 

üben kann, wenn 

Ich etwas falsch 

gemacht habe. 

Ich gebrauche 

den Namen des 

himmlischen Va

ters und den Na

men Jesu Christi 

ehrfürchtig. Ich 

fluche nicht 

Ich denke an 

meinen Taufbund 

und höre auf den 

Heiligen Geist. 

Ich bin ehrlich 

zum Vater im 
Himmel, zu an-

deren und zu 
mir selbst. 

Am Sabbat be

schäftige ic:h 

mich mit Dingen, 

die mich dem 

Vater im Himmel 

und Jesus Chris

tus näher brln-

und sage keine gen. 

schlechten 

Wörter. 

Ich ehre meine 

Eltern und trage 

dazu bei, unsere 
Famllle zu stär

ken. 

KL4 

Ich halte meine 

Gedanken und 

meinen Körper 

heilig und rein. 

Ich nehme nichts 
zu mir, was mir 

schadet. 

Ich lese nur und 

schaue nur an, 

was dem Vater 

im Himmel 

gefällt. 

Ich suche mir 

gute Freunde 

und bin freund

lich zu anderen 

Menschen. 

Ich kleide mich 

anständig und 

erweise so dem 

Vater Im Himmel 

und mir selbst 

Achtung. 

Ich höre nur Mu-
sik, die dem Va-

ter im Himmel 

gefällt. 

Ich lebe jetzt so, 
dass ich einmal 

würdig bin, ln 

den Tempel zu 
gehen und eine 

ewige Familie zu 
haben. 

Hinweis: Wenn man ketne Seiten alt$ der 
Zeitschrift heraustrennen möchte, kmm 
man dieses Material aru:h kopieren ode•· 
im Internet unter www.lds.org ausdrucken. 
Fiir die englische Ausgabe klickt man auf 
.,Gospel Library", für andere Sprachen auf 
.,Langz«~ges". 



DAS M ITEIN A N D ER 

Darum mach ich mich 
schon heut bereit 

"Lasst dieses Haus in meinem Namen gebaut 
werden, damit ich darin meinem Volk meine 

Verordnungen offenbaren kann." (LuB 124:40.) 

LINDA CHRISTENSEN 

II Der TemP,el ist ein Segen für dich und deine 
Familie. Uber die ganze Welt verteilt gibt es 
mehr als 120 Tempel. Kennst du den Namen 

des Tempels in deiner Nähe? Hängt bei euch zu Hause 
ein Bild vom Tempel? War jemand aus deiner Familie 
schon einmal im Tempel, um heilige Bündnisse zu 
schließen? 

In dem PV-Lied "Ich freu mich auf den Tempel" (Lie
derbuch für Kinder, Seite 99) heißt es, dass ein Tempel 
.,das Haus des Herrn" ist. Da heißt es auch, dass ein 
Tempel "ein heiliger Ort" ist, .,wo wir gesiegelt werden". 
Wenn du das nächste Mal dieses Lied singst, achte auf 
die Worte "bald werd auch ich hingehn". Dies ist ein 
Versprechen, das du dir und dem himmlischen Vater 
gibst, nämlich dass du würdig sein wirst, in sein heiliges 
Haus zu kommen. 

Zur Beschäftigung 

'frenne Seite KL4 heraus und klebe sie auf Karton. 
Schneide den Tempel entlang der dicken Linien aus, 
falte das Papier an den gestrichelten Linien und klebe 
die Laschen an die Innenseiten der Wände, sodass eine 
Art Schachtel entsteht. Schneide die Karten mit den 
Evangeliumsrichtlinien (Seite KL4) aus und lege sie in 
den Tempel hinein. Such dir eine Richtlinie aus der 
Schachtel heraus, lies sie und denk nach, was du tun 
kannst, um danach zu leben. Erzähl beim Familien
abend, wie diese Richtlinie dir helfen kann, eines Tages 
in den Tempel zu gehen. 

Leg die Schachtel, die den Tempel darstellt, und 
die Karten mit den Evangeliumsrichtlinien an einen 
besonderen Platz, damit du daran erinnert wirst, dass 
du gute Entscheidungen treffen sollst. Wenn du eine 
Evangeliumsrichtlinie liest und darüber nachdenkst, 
wie du danach leben kannst, denk an den Text des 
Liedes "Ich freu mich auf den Tempel": "Darum mach 
ich mich schon heut bereit, das ist mein heilger 
Auftrag." 

Anregungen für das Miteinander 

1. Malen Sie ein einfaches Bild eines Tempels. Schneiden Sie 
das Bild in zwölf Rechtecke, die Bausteine darstellen sollen. Num
merieren Sie die Steine von 1 bis 12. Schneiden Sie ein Blatt Papier 
in zwölf '/eile, und schreiben sie aufjeden Zettel eine Auffmde
rung aus den Evangeliumsrichtlinien (die Aufforderungen lau
ten: befolge, denke, wähle, sei, gebrauche, beschäftige, ehre, halte, 
kleide, lies u11d schaue an, höre, suche, lebe). Falten Sie die Zettel 
so, dass man die Aufforderung nicht sehen kann. Beso1gen Sie ein 
paar Exemplare der Anleitung Glaube an Gott. Spielen Sie nun 
das" Tempelbau-Spiel". Lesen Sie zunächst LuB 124:40. Schreiben 
Sie an die Tafel: "Lasst dieses Haus gebaut werden". Bitten Sie ein 
Kind, einen Zettel zu ziehen und die Aufforderung v01-zulesen. 
Lassen Sie die Kinder in den Evangeliumsrichtlinien nach dem 
Wort suchen. Wenn sie es gefunden haben, lesen Sie gemeinsam 
die entsprechende Richtlinie. Bitten Sie das Kind oder die Klasse, 
darüber nachzudenken, wie man nach dieser Richtlinie leben 

kann. Dann bitten Sie das Kind oder die Klasse, Baustein Num
mer 1 zu suchen und an die Tafel zu heften. Fahren Sie fort, bis 
der Tempel vollständig ist. Heben Sie herv01; dass alle Evangeli
umsrichtlinien zu etwas auffordern, was ein Kind tun kann, um 
eine ewige Familie zu haben. 

2. Halten Sie einen Sack hoch, worin sich die heiligen Schriften 
befinden. Geben Sie den Kindern verschiedene Tipps, damit sie erra
ten können, was in dem Sack ist. Wenn sie es erraten haben, schla
gen Sie Maleachi 3:10 auf und lesen Sie den Satzteil "bringt den gan
zen Zehnten"vor. Fragen Sie die Kindet; welches Gebot in dieser 
Schriftstelle wohl beschtieben wird. Lesen Sie den Vers gemeinsam 
und achten Sie auf die Verheißung: "Segen ... auf euch herabschüt
te". Bitten Sie die Kinder, ein paar der Segnungen aufzuzählen, die 
sie vom himmlischen Vater erbalten haben, und schreiben Sfe sie an 
die Tafel. Geben Sie jedem Kind ein Blatt Papier. Bitten Sie die Kin
der, eine Segnung auf das Blatt zu malen oder zu schreiben. Wenn 
die Kinder damit fertig sind, bitten Sie sie, ihre Blätter vorsichtig zu 
einer Kugel zu formen. Legen Sie die Papierkugeln in den Sack. Bit
ten Sie einen Priestertumsführer, die Hände auszustrecken, um die 
Kugeln aufzufangen. Schütten Sie ihm die Kugeln in die Hände und 
zeigen Sie, dass er sie gm· nicht alle halten kann. Lesen Sie die Ver
he~ßung vor: "und Segen im Übermaß auf euch herabschütte". Er
klären Sie den Kindern, rkzss uns de~· himmlische Vater, wenn wir 
das Gesetz dr!$ Zehnten befolgen. so reichlich segne~ rkzss wir gar 
nicht alles aufnehmen können. Erklären Sie, rkzss das Zehntengeld 
auch dazu dien~ Tempel zu bauen. e 
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AUS DEM LEBEN DES PROPHETEN JOSEPH SMITH 

Er erhielt die 
goldenen Platten 

Eines Nachts betete]oseph, um in Er
fahrung zu bringen, was der himmli
sche Vater von ihm erwartete. Als er 
betete, wurde der Raum von Licht er
füllt und ein Himmelsbotenamens 
Maroni erschien. Er war ein Engel, 
vom himmlischen Vater gesandt. Er 
erzählte]oseph von einem auf gol
dene Platten eingravierten Bericht 
aus alter Zeit. Die Vision dauerte die 
ganze Nacht hindurch. 

wiederholte, was er in der 
vorangegangenen Nacht ge
sagt hatte. Dann wies er ihn 
an, seinem Vater von diesen 
Visionen zu erzählen. 

Als er einen großen Stein mit 
einem Hebel anhob, sah er die 
goldenen Platten, den Urim und 
Turnmim und eine Brustplatte in 
einem Behälter aus Stein liegen. 



Maroni wies ihn an, vier Jahre 
lang jedes Jahr zurückzukeh
ren. In dieser Zeit empfingJo
seph viele Offenbarungen. 

missachtet. 

Er berichtete seiner Familie davon. 

Joseph, erzähl uns von den 
Menschen, die einst auf diesem 

Kontinent gelebt haben. Du redest von 
ihnen, als hättest du dein ganzes Le

ben mit ihnen verbracht! 

Joseph lernte, gehorsa
mer und vorsichtiger zu 
sein. Am 22. September 
1827 fuhren Joseph und 
seine Frau Emma um 
Mitternacht zum Hügel 
Cumorah. Emma wartete 
in der Kutsche, während 
Joseph den Hügel 
erklomm. 

Nach Lucy Mack Smitb, History of joseph Smith, Hg. Preston Nib/ey, 1979, Seite 108, 112, 
121j; siehe auch Lehren der Präsidenten der Kirche: joseph Smith, Seite 6j, 63, 65, 488. 

EinJahr später kehrteJoseph 
wieder an den Hügel zurück. 
Er nahm die Platten aus dem 
Behälter heraus und legte sie 
fur einen Moment auf den Bo
den. Als er versuchte, sie wie
der an sich zu nehmen, 
waren sie verschwunden! 

habe die ganze 
Nacht gebetet. 
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·Präsident 
Thomas S. Monson 

IN DEN FUSSSTAPFEN DES MEISTERS 

ELDER JE FFREY R. HOLLAND 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Im Laufe seiner vielen Berufun
gen in der Kirche ist Präsident 
Themas S. Monsen von Büro zu 

Büro, von Orr zu Ort gezogen. Bei 
jedem Umzug hat er darauf geach
tet, dass er ein bestimmtes Gemälde 
mitnimmt. Er hat es seit seiner Zeit 
als Bischof in den Fünfzigerjahren. 
Er nahm es mit, als er über die Kana-
da-Mission mit Sitz in Toronto präsidierte. jetzt hängt es in 
dem Büro, das ihm als Präsidenren der Kirche zur Verfu
gung steht. Es handelt sich um ein eindrucksvolles Bild des 
Herrn ]esus Christus, das der bekannte Maler Heinrich Hof
mann geschaffen hat. 

Das Gemälde ist aber nicht nur Dekoration für die 
Bürowand. Es ist nicht nur eine Erinnerung daran, wer 
der ,.Schlussstein'' (Epheser 2:20) der Kirche]esu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage ist. Es sagt 
nicht nur aus, dass der Mann, der als Präsident der 
Kirche berufen ist, das Oberhaupt der lebendigen 
Zeugen des Erlösers sein soll. Vielmehr stellt 
das Gemälde ein Ideal dar- den Meister, 
nach dem Themas Monsen sein Leben aus
gerichtet hat. "Dieses Bild bedeutet mir sehr 
viel", sagte Präsident Monson, als er es wieder 
einmal betrachtete. "Es gibt mir Kraft, wenn 
es in der Nähe ist. Sehen Sie die Güte in 
diesen Augen. Sehen Sie den freund-
lichen Gesichtsausdruck. In schwierigen 
Situationen sehe ich oft zu diesem Bild 

und frage mich: ;was WÜrde er tun?' 
Und dann versuche ich, demgemäß 
zu handeln." 

Seine Treue gegenüber dem 
Herrn, der stete Blick auf das Bei
spiel des Meisters und die Ent
schlossenheit, den Weg zu gehen, 
den der Erlöser vorgegeben hat -
das zeichnet Themas S. Monsen 
aus; das sind die Merkmale seines 
Lebens und seiner Führung. Viele 

Geschichten über sein Wirken als Jünger des Herrn sind 
bekannt. Er ist der junge, der ein geliebtes Spielzeug ver

schenkte, weil er meinte, ein 
anderer] unge brauche es drin
gender, und der seine zwei Ka

ninchen weggab, damit die 
Familie eines Freundes einen 
Weihnachtsbraten habe. Er ist 
der junge Bischof, der sich in

tensiv um die 84 Witwen in sei
ner Gemeinde kümmerte
und sie über Jahrzehnte im 

Ganz oben: Thomas Monson als Teenager (zweiter 

von links) mit Angehörigen, unter anderem seine 

Eltern (vorn sitzend). Oben und links: Als Junge 

wurde Präsident Monson immer "Tommy" gerufen. 

Gegenüberliegende Seite: Präsident Thomas S. Monson 

und seine Frau, Frances, am Nauvoo-11/inois

Tempel. 



Herzen bewahrte. Er ist die Generalautori
tät, die aufmerksam auf den Heiligen Geist 
hörte und wusste, wann man von einem Ver
sammlungsplan abweichen musste, um ein 
Kind zu segnen. 

Wer ihn gut kennt, weiß, dass er dies nicht 
deshalb tat, weil seine Eltern es von ihm er
warteten, weil ein Bischof nun einmal für 
die Witwen zuständig ist oder weil dies seine 
Aufgabe als Apostel war. Er hat diese Dienste 
so selbstlos geleistet, weil er einfach so ist. 

Thomas S. Monson tut alJ dies, weil sein Erlö
ser es genauso getan hätte. 

Kurz gesagt, Präsident Monson ist ein treu
er Jüngervon diesem "Jesus von Nazaret, .. . 
[der] umherzog [und] Gutes tat" (Apostelge
schichte 10:38). Diese Schriftstelle zitiert Prä
sident Monson häufig. Zu seinen Aufgaben 
zählen viele Entscheidungen in Verwaltungs
fragen und viel Schreibarbeit, eine für viele 
Menschen überwältigende Menge an Arbeit. 
Doch trotz dieses Arbeitspensums hat er nie 
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Oben: Einen Teller mit 

warmem Essen zu ei-

nem Nachbarn tragen 

war nur eine der vielen 

Gelegenheiten, bei 

denen der kleine 

Tommy Monson lernte, 

anderen zu dienen. 

Gegenüberliegende 
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wieder mit seinen Kin

dern angeln, eine Lei

denschaft, die er schon 

als Junge entwickelt 

hatte. 

den Blick auf diejenigen verloren, denen sein 
Vorbild dienen würde. Er ist immer wieder 
auf den Einzelnen zugegangen, hat den Be
nachteiligten Mut zugesprochen und hat an 
die gedacht, die man sonst so leicht vergisst. 
Vielleicht hat niemand, der in den letzten Jah
ren der Führung der Kirche angehörte, die
sen Auftrag des Herrn so sehr beherzigt: 
,.Steh den Schwachen bei, hebe die herabge
sunkenen Hände empor, und stärke die mü
den Knie." (LuB 81:5.) 

Der Anfang 

Wenn man den Mann kennenlernen 
möchte, zu dem Themas Spencer Monsan 
geworden ist, muss man seine Wurzeln und 
das Umfeld betrachten, in dem er aufgewach
sen ist. 

Er wurde am 21. August 1927 als erster 
Sohn und zweites Kind von G. Spencer Mon
son und Gladys, geb. Condie, geboren. Seine 
Vorfahren väterlicherseits stammen aus 
Schweden und England, die seiner Mutter 
aus Schottland. Sein Urgroßvater war Mons 
.Äkesson, und so hieß sein Großvater dann, 
gemäß der üblichen Namensgebung in 
Schweden, Nils Monson. Bei seinem Vater 
wurde der Familienname dann erstmalig so 

weitergegeben, wie es in Amerika üblich war, 
und es blieb bei Monson. Präsident Monsan 

wurde nach seinem Großvater mütterlidler
seits, Thomas Sha1p Condie, und seinem Va
ter, Spencer Monson, benannt. 

Präsident Monsan wuchs im westlichen 
Teil von Salt Lake City auf. Dort gab es weder 
wohlhabende noch einflussreiche Familien, 
aber er war von fleißigen, großherzigen 
Menschen umgeben, vor aUem auch in der 
eigenen Familie. Seine Familie wohnte nicht 
weit von der Eisenbahnstrecke entfernt und 
sah viele Durchreisende, die während der 
Weltwirtschaftskrise in den Dreißigetjahren 
neben den Schienen entlanggingen. Wenn 
diese Reisenden - manche waren erst Teen
ager- bei Familie Monsan an die Hintertür 
klopften, wusste die Familie, dass Gladys 
Monsan die Leute hereinbitten würde. Sie 
saßen dann am Küchentisch, und die Mutter 
bereitete ihnen ein belegtes Brot zu und 
goss ihnen ein Glas Milch ein. Manchmal be
kam der kleine Tommy die Aufgabe, einen 
Teller mit warmem Essen, das seine Mutter 
zubereitet hatte, zu einem einsamen Nach
barn zu bringen. Der alte Bob wohnte in ei
nem Haus, das Toms Großvater gehörte. In 
der Nachbarschaft der Monsans gab es viele 



Menschen, d ie von solcher Nächstenliebe 
profitierten. 

Am Sonntagnachmittag begleitete Tom 
häufig seinen Vater, wenn er Onkel Elias ab
ho lte und mit ihm eine Rundfahrt durch 
die Stad t machte. Präsident Monson er
innert sich, wie sein Vater den gebrech
lichen, aufgrund von Arthritis verkrüppelten 
Onkel liebevoll zum Auto trug und auf den 
Beifahrersitz setzte, von wo aus er den bes
ten Blick hatte. "Die Fahrt dauerte nicht 
lange und es wurde auch nicht viel gespro
chen, und doch war es die reine Liebe!", e r
zählt Präsident Monson. "Mein Vater las mir 
nie aus der Bibel etwas über den barmherzi
gen Samariter vor. Er nahm mich lieber mit, 
wenn er mit OnkelElias in dem alten Olds
mobile, Baujahr 1928, unterwegs war, und 
brachte mir so eine lebendige Lektion bei, 
die ich nie vergessen habe." 

Auch der Fleiß seines Vaters blieb ihm in 
Erinnerung. G. Spencer Monson war dafür 
bekannt, dass er jede Aufgabe zu Ende 
führte, die er angefangen hatte, und dass 
er alles ordentlich erledigte. Er leitete eine 
Druckerei, und schon in jungen Jahren 
machte sich Tom mit dieser Arbeit vertraut. 
Er sollte später dann auch ins Drucke
reigewerbe einsteigen. Nachdem er sein 
Betriebswirtschaftsstudium an der Uni
versität von Utah 1948 mit Auszeichnung 
abgeschlossen hatte, nahm er 
eine führende Position in der 
Werbeabteilung der kirchen
eigenen 
Tageszeitung 
Deseret News 
an. (Da er ein 
Verfechter des 
lebenslangen 
Lernens ist, erwarb er 
später noch den Master
Abschluss in Betriebs
wirtschaft - als er 
schon dem Kollegium 
der Zwölf Apostel 
angehörte!) Er 

• 

arbeitete elf Jahre in der Zeitungs- und 
Druckindustrie, bis er 1959 berufen 
wurde, über die Kanada-Mission zu prä
sidieren. Nach seiner Zeit als Missions
präsident wurde er Geschäftsführer bei 
Deseret Press, dem Verlag der Zeitung. 
Wahrend seiner beruflichen Tätigkeit 
schenkte er den Druckaufträgen genau
so viel Sorgfalt und Aufmerksamkeit, wie 
er dies Jahre zuvor bei seinem Vater beob
achtet hatte. 

Kindheit in einer liebevollen Familie 

Auf den Bildern vom kleinen Tommy 
sieht man einen hübschenJungen- aufge
weckt, sympathisch, manchmal mit einem 
etwas spitzbübischen Blick. Er würde sofort 
zugeben, dass er ein ganz normaler J unge 
war. Er hat diese Begebenheit aus seiner 
PV-Zeit erzählt: 

,,Ich weiß noch, dass unser Betragen in der 
PV nicht immer so war, wie es hätte sein sol
len. Damals war id1 etwa zehn]alu·e alLich 
hatte viel Energie, und es fiel mir schwer, im 
Unterricht still zu sitzen. Melissa Georgell war 
unsere PV-Leiterin. Eines Tages fragte sie mich, 

ob sie einmal mit mir sprechen könne. Wlf 
saßen in der Kapelle auf der Bank in der 
ersten Reihe, und sie fing an zu weinen. 

Dann sagte sie mir, dass sie traurig sei, 
weil vor allem die Jungen sich 

beim Eröffnungsteil tler PV 
so danebenbenahmen. Ich 
fragte ganz unschuldig: 
,Kann ich Ihnen helfen, 

Schwester Georgell?' 
Sie lächelte und 

fragte mich augenzwin
kernd: ~ürdest du das 

denn machen?' 
Ich versprach es ihr. 

Von da an gab es keine 
Disziplinprobleme 
mehr in der PV", erzählt 
er lachend. 

An der Ecke 500 
South 200 West in Salt 

7. Oktober 1948 
Heiratet Frances Beverly 
Johnson im Salt-Lake
Tempel 

7. Mai 1950 
Wird als Bisehof der Ge
meinde 6/7 im Pfahl Tem
ple View in Salt Lake City 
bestätigt 

1953 
Wird zum Verkaufsleiter 
bei Deseret Press emannt 

26.Juni1955 
Wird als Zweiter Ratgeber 
in der Präsidentschaft 
des Pfahls Temple View 
bestätigt 



Wird zum stellvertreten
den Geschäftsführer 
von Oeseret Press 

1959- 1962 
Präsident der Kanada
Mission mit Sitz in 

1. Februar 1962 

im Pfahl Valley View 
bestätigt 

4. Oktober 1963 
Wird als Mitglied des 
Kollegiums der Zwölf 
Apostel bestätigt 

Wird von der Universität 
von Utah als verdienter 
Absolvent ausgezeichnet 

• 

Lake City hatte Thornas Condie vier Häuser für 
seine Töchter und deren Familien gebaut. In 
"Condies Häuserreihe", wie diese Gegend 
dann genannt wurde, war Tommy Mooson im
mer in der Nähe von Angehörigen und ging 
bei seinen Cousins und Cousinen ein und aus, 
als sei er dort zu Hause. Er fuhr auch gern auf 
die Farm der Familie Condie draußen in Gran
ger. Dieses Gebiet im Salzseetal war damals 
sehr ländlich, dod1 heute gibt es dort viele 
Wohnsiedlungen und Einkaufszentren. Bis zu 
seinen frühen Teenagerjahren, später waren 
ihm dann Ferienjobs wichtiger, war er auch 
sehr gern in der etwa 95 Kilometer von seinem 
Zuhause entfernt gelegenen Blockhütte seiner 
Familie in Vivian Park im Provo Canyon. Dort 
spielte er mit seinen Cousins und Cousinen im 
Freien, er schwamm im Fluss (einmal rettete 
er eine junge Frau vor dem Erninken), und 
dort entdeckte er auch seine Leidenschaft für 
das Angeln, die er sein ganzes Leben lang ge
pflegt hat. 

Er stellte auch fest, dass es ihm Spaß 
machte, Enten und andere Wildvögel zu ja
gen, doch im Laufe der Jahre befasste er sich 
dann lieber damit, Vögel zu versorgen und zu 
schützen. Als junge war er von Tauben faszi
niert und startete eine Thubenzucht bei sich 
zu Hause. Seine Thuben gewannen eines Ta
ges schließlich Preise. Durch die Thuben lern
te er sogar ein paar einprägsame Lektionen 
über Führungseigenschaften. 

Ein Beispiel: Als der junge Tom 
Monson Präsident des Lehrerkolle
giums in seiner Gemeinde war, war 
er begeistert, als sein Kollegiums
berater sich mit ihm über 
Vogelzucht unter
hielc. Dann 

fragte der Berater: ,;was meinst du, soll ich 
dir e in Paar reinrassige Birmingham Roller 
schenken?" Das Weibchen war etwas Beson
deres, erklärte der Berater, es habe nämlich 
nur ein Auge, das andere habe eine Katze 
ausgekratzt. So wie der Berater es ihm ge
sagt hatte, hielt Tom das Paar etwa zehn 
Tage in seinem Thubenschlag. Dann ließ er 
die beiden fliegen, um festzustellen, ob sie 
zurückkehrten. Das Männchen kam zurück, 
doch das Weibchen flog davon -zurück zum 
Haus des Beraters. Als Tom dorthin kam, um 
es zurückzuholen, sagte der Berater ihm, 
dass es im Kollegium einenjungen gebe, 
der nicht aktiv sei. Tom antwortete: "Ich 
werde ihn diese Woche zur Kollegiumsver
sammlung bringen." Er nahm die Taube mit 
nach Hause, doch als er das Paar das nächste 
Mal fliegen ließ, flog das Weibchen wieder 
zurück zum Berater. Als Tom dieses Mal die 

Thube abholte, sprach der Be
rater mit ihm über einen an
deren Jungen, der aud1 nicht 

zu den Kollegiumsversamm
lungen kam. j edes Mal, 
wenn Tom die Taube flie-

zum Berater, und immer, 
wenn Tom sie abholte, 

sprach der Berater mit ihm 
über einen anderen j ungen. 
"Erst als erwachsener Mann", 

sagt Präsident Mooson, "wurde mir 
bewusst, dass Harold, mein Berater, mir 



wirklich eine besondere Taube gegeben hatte, 
nämlich die einzige Thube in seinem Thuben
schlag, von der er wusste, dass sie jedes Mal, 
wenn sie freigelassen wurde, zu ihm zurück
kam. Es war seine inspilierte Art, alle zwei 
Wochen mit dem Präsidenten des Lehrerkolle
giums eine ideale Unterredung zu führen. 
Wegen dieser Unterredungen und dieser al
ten, einäugigen Taube wurde jeder Junge in 
diesem Lehrerkollegium wieder aktiv." 

Er wird ein junger Mann 

Als er 15, 16 Jahre alt war, kamen junge 
Männer in seinem Alter nicht am Zweiten 
Weltkrieg vorbei. Tom machte seinen Ab
schluss an der Highschool und schrieb sich 
an der Universität von Utah ein. Kurz vor sei
nem 18. Geburtstag war abzusehen, dass er 
in die Armee eingezogen würde, und so be
schloss er, sich für die US-Navy zu melden. 
Eine Entscheidung beim Eintritt in die Armee 
hatte große Auswirkungen in der Zukunft: 
Er meldete sich für die Navy Reserve. Das be
deutete, dass kurz nach Kriegsende, als die 
Armee wieder verkleinert wurde, sein Armee
dienst beendet war. So konnte er wieder 

nach Hause kommen und sein Studium fort
setzen - und auch sein werben um Frances 
Beverly Johnson. (Was, wie er zugibt, ihm da
mals weitaus wichtiger war!) 

Tom und Frances hatten sich während sei
nes ersten Studienjahres an der Universität 
kennengelernt Schon bei seinem ersten Be
such bei ihrer Familie entstand eine innige 
Beziehung. Als Tom dort eintraf, zeigte 
Frances' Vater ihm ein altes Foto von zwei 
Missionaren der Kirche. Beide trugen einen 
Zylinder. Er zeigte auf einen der beiden Män
ner und fragte Tom, ob er mit diesem Mon
sen verwandt sei. Ja, antwortete Tom, dies sei 
Elias, der Onkel seines Vaters. Frances' Vater 
traten 'lliinen in die Augen, als er erzählte, 
dass Eider Elias Monson eine entscheidende 
Rolle bei der Bekehrung seiner Familie 

Gegenüberliegende 

Seite: Präsident Monson 

züchtete begeistert 

Birmingham-Roller

Tauben. Oben: 

Anspruchsvolle 

Aufgaben in der Kirche 

w urden Präsident 

Monson, der mit 

22 Jahren als Bischof 

und mit 36 Jahren als 
Apostel berufen wurde, 

schon früh übertragen. 

Oben links: Fronces 

und Thomas Monson 

mit ihren drei Kindern: 

Thomas, Clark und Ann. 
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Oben: Präsident Mon

son besuchte I 965 die 

Tonga-Mission. Gegen

überliegende Seite, 

von oben: Präsident 

Monson engagiert sich 

schon sehr lange im 

Pfadfinderprogramm. 

Er trug dazu bei, dass 

die Kirche die Geneh

migung zum Bau des 

Freiberg-Tempels er

hielt (hier bei den Ta

gen der oHenen Tür Im 

Jahr 1985). 1981 wurde 

er von US-Präsident 

Ronald Reagan in den 

Förderausschuss des 

Präsidenten für Initiati

ven aus dem privaten 

Bereich berufen. 

gespielt hatte. Tom lächelte in sich hinein, 
denn er wusste, dass dies ein sehr guter An
fang für eine Beziehung war. 

Am 7. Oktober 1948 heirateten Themas 
Monsan und Frances johnson im Salt-Lake
Tempel. 

Schwester Monsan kann sich nicht erin
nern, dass ihr Mann einmal nicht eifrig in der 
Kirche zu run hatte. "Als wir heirateten, war 
Tom Gemeindesekretär und dann Leiter der 
GFY, und seither bekam er eine Berufung 
nach der anderen", berichte t sie lächelnd. 
Seit Mai 1950, als er mit 22 Jahren als Bischof 
seiner Gemeinde berufen wurde, hatte er be
deutende Führungsämter in der Kirche inne. 

"Es war nie ein Opfer für mich, dass mein 
Mann im Werk des Herrn tätig war", sagt 
Schwester Monson. "Es war ein Segen für 
mich und auch für unsere Kinder. Er wusste 
immer, dass ich von ihm etwartete, dass er 
seine Aufgaben erledigte, wenn es etwas für 
die Kirche war." 

Präsident Monsan sagt, dass ihm die 
Unters tützung seiner Frau bei seinen Beru
fungen sehr wichtig war. ,.Ich habe nie ge
hört, dass sich Frances auch nur einmal 
wegen meiner Aufgaben in der Kirche be
schwert hätte", sagt er . .,Ich war viele Tage 
und Abende nicht zu Hause, und ich konnte 
nur selten in der Kirche neben ihr sitzen. 
Es gibt einfach niemanden wie sie - absolut 

niemanden. Sie unterstützt mich in jeder 
Hinsicht und hat einen sti llen, tief verwur
zelten und mächtigen Glauben." 

Wie er anerkennend sagt, habe vor allem 
sie dafür gesorgt, dass ihre drei Kinder
Themas Lee, Ann Frances und Clark Spencer 
Monsan - in einem starken Zuhause auf
wachsen konnten. Diese drei Kinder und de
ren Ehepartner haben Präsident Monsan und 
seiner Frau acht Enkelkinder und vier Uren
kel geschenkt. 

Clark S. Monson, ihr Sohn, sagt, dass sein 
Vater zwar häufig für die Kirche unterwegs 
war und auch an vielen Wochenenden nicht 
da war, s ich aber ,.immer Zeit für seine Kinder 
nahm, und das tut er auch heute noch. Ich 
hatte nie das Gefühl, dass Vater keine Zeit für 
mich hatte. Wenn er zu Hause war, spielte er 
mit uns und ging m it uns Eis essen. Im Som
mer hatte er mehr Zeit, und wir verbrachten 
diese Zeit in unserer Blockhütte im Provo 
Canyon. Als Junge bin ich oft mit meinem 
Vater angeln gegangen. Ich wüsste nicht, was 
ein Vater mit seinem Sohn Besseres anfangen 
könnte." 

Ann Monsan Dibb, die Tochter von Präsi
dent Monson, meint, ihr sei immer klar gewe
sen, dass sie ihrem Vater am besten dadurch 
helfen und ihm Achtung erweisen könne, dass 
sie ihrer Mutter half und sie achtete. Sie sagt, 
ihr Vater sei immer liebevoll gewesen und 



habe seine Kinder unterstützt und das sei auch 
jetzt bei den Enkeln so . .,Meine Söhne haben 
ihrem Opa immer gern beim Rasenmähen ge
holfen", berichtet sie . .,Sie haben so gern mit 
ihm gearbeitet." Sie et7..ählt weiter: .,Jeder in 
der Familie sitzt gern am Lagerfeuer vor unse
rer Blockhütte im Canyon, röstet Marshmal
lows und hört Opa zu, wenn er Geschichten 
erzählt." IhrVater habe schon immer bereitwil
lig davon erzählt, was er gelernt hat, sagt sie. 

Gelernt hat er aus Erfahrungen, die er bei 
harter Arbeit gesammelt hat. Dies begann 
schon in jungen Jahren. Beispielsweise bekä
me es wohl jeder Mann mit der Angst zu tun, 
wenn er schon so früh als Bischof berufen 
werden würde. Die Gemeinde war groß: 
1080 Mitglieder, und 84 davon waren Wit
wen, um die sich der Bischof kümmern mus
ste. Doch Bischof Monson verschwendete 
keine Zeit mit Grübeln über die viele Arbeit. 
Er betete und machte sich ans Werk. Er dien
te, erwies Liebe, schenkte Kraft- das war 
seine Aufgabe, es war aber auch, was sein 
Herz ihm sagte . Er stand "im Auftrag des 
Herrn" (LuB 64:29). 

Viele Mitglieder ha
ben von ihm gehört, 
wie er diesen Witwen 
dieme und ihnen zur 
Seite stand. Nur weni
ge kennen die ganze 
Geschichte. In der 
Weihnachtszeit besuch
te er jede von ihnen 
und brachte ihnen 
Lebensm ittel, die drin
gend gebraucht wur
den. Viele Jahre lang war dies ein ofenfertiges 
Hähnchen aus seiner eigenen Geflügelzucht. 
In den ersten Jal1ren nahm er eine 
Woche Urlaub, um all diese Besu
che machen zu können. Auch als 
er schon längst nicht mehr ihr Bi
schof war, sahen diese Witwen die
sem jährlichen Besuch entgegen. 
Sie wussten, dass er kommen wür
de . Er besuchte sie, als ihr Leben 

sich dem Ende zuneigte, und wie durch 
ein Wunder konnte er bei der Beerdigung e i
ner jeden der 84 eine Ansprache halten! 
Noch immer geht er regelmäßig in Alters
und Pflegeheime und besucht dort Men
schen, die er kennengelernt hat, als "seine" 
Witwen und andere Freunde in diesen Ein
richtungen waren. 

"Mein Vater richtet sein Leben nach drei 
SchriftsteUen aus Jakobus aus", sagt Schwester 
Dibb. "Erstens Jakob~:~s 1:22: ,Hört das Wort 
nicht nur an, sondern handelt danach.' Zwei
tens Jakobus 1:25: Wer .. . danach handelt, 
der wird durch sein Tun selig sein.' Und d rit
tensJakobus 1:27: ,Ein reiner und makelloser 
Dienst vor Gott, dem Vater, besteht darin: für 

Waisen und Witwen zu sorgen, wenn sie in 
Not sind, und sich vor jeder Befleckung durch 

die Welt zu bewahren."' Sie 
sagt, Präsident Monsen eife
re dem Erlöser nach, wenn 
er anderen seine Hilfe anbie
te . .,Egal, welche Schwierig
keiten, welchen Kummer 
jemand hat, er reicht ihm 
die Hand. Er richtet ihn aut; 

1971 
Erhält von den amerikani
schen Pfadfindern den 
"Silbernen Biber" 

1974 
Erhält an der 
Brigham-Young-

Universität den 
Master-Abschluss in 

Betriebswirtschaft 

27. April1975 
Weiht die Deutsche 
Demokratische Republik 
erneut für die Missions
arbeit 

1978 
Erhält von den amerikani
schen Pfadfindern den 
"Silbernen Büffel" 

1981 
Die Brigham-Young
Universität verleiht ihm 
die Ehrendoktorwürde 
im Fach Rechtswissen
schaften 

23. April1983 
Präsidiert beim ersten 
Spatenstich für den Frei
berg-Tempel 



10. November 1985 
Wird als Zweiter Ratgeber 
von Präsident Ezra Taft 
Bensan eingesetzt 

17. Januar 1986 

Aires-Tempel in 
Argenlinien 

Erhält vom World Scout 
Committee den ,.Bronze-

Wird als Zweiter Ratgeber 
von Präsident Howard W. 
Hunter eingesetzt 

12. März 1995 
Wird als Erster Ratgeber 
von Präsident Gordon B. 
Hinckley eingesetzt 

• 

stärkt ihn und unterstützt ihn, wenn er dann 
selbst Glauben übt und dem HerrnJesus 
Christus vertraut." 

Seinen Freunden und dem Herrn treu 

Dass er sich so aufmerksam um liebe 
Freunde kümmert, unterstreicht eine seiner 
Eigenschaften, die für die Menschen, die ihn 
am besten kennen, wohl die herausragende 
ist: seine Treue. Mit seinen Freunden - und 
fast jeder, den er kennenlernt, wird zu einem 

Freund - verbindet ihn bald ein 
Band, das nie zerreißt. Freunde 
aus Kindertagen sind noch im

mer gute Freunde. Wenn er bei
spielsweise die Gelegenheit 
hat, ein Spiel der Basketball
Mannschaft UtahJazz in der 
VIP-Lounge anzusehen, lädt er 
gelegentlich Personen aus dem 
öffentlichen Leben oder der 
Wtrtschaft oder andere einflussreiche Bekann
te dazu ein. Doch genauso oft lädt er weniger 
bekannte Freunde aus alter Zeit dazu ein und 
schaut mit ihnen voller Begeisterung das Spiel 
an. Auch wer diese Freunde nicht kennt, hat 
Freude darao, zuzuhören, wie Präsident 
Monson mit ihnen über alte Zeiten plaudert. 
Selbst an seinem Tonfallist zu erkennen, wie 
sehr er ihnen immer noch zugetan ist. 

Dies erinnert uns an eine weitere Art von 
Treue, die so typisch für Thomas S. Monson 
ist: seine Treue gegenüber der Stimme des 
Geistes. Als junger Bischof erhielt er eines 
Abends einen Anruf. Ein älteres Mitglied aus 
seiner Gemeinde war zur Behandlung ins Ve
teranen-Krankenhaus inSalt Lake City einge
wiesen worden. Er wurde gefragt, ob er dem 
Mann einen Segen geben könne. Bisd1of 
Monson antwortete, er müsse jetzt los zu ei
ner Pfahlversammlung, doch er werde gleich 
danach zum Krankenhaus fahren. Bei dieser 
FührerschaftSversammlung hatte er ein un
gutes Gefühl und war unruhig. Er hatte eine 
deutliche Eingebung: Verlass die Versamm
lung auf der Stelle und fahr direkt zum Kran
kenhaus! Aber wäre es nicht sehr unl1öflich, 
hinauszugehen, wenn der Pfahlpräsident ge
rade spricht? Er wartete, bis der Pfahlpräsi
dent mit seiner Ansprache fertig war, und 
verließ den Raum noch vor dem Schlussge
bet. Im Krankenhaus rannte er den Flur 
entlang. Vor dem Zimmer eines Mannes 

herrschte hektische Betriebsamkeit, und 
eine Krankenschwester hielt den Neuan
kömmling an. "Sind Sie Bischof Monson?", 
fragte sie. "Ja", antwortete er besorgt. "Es tut 
mir leid", entgegnete die Krankenschwester. 
"Kurz bevor der Patient starb, hat er Ihren 
Namen gerufen." 

Als der junge Bischof an diesem Abend das 
Krankenhaus verließ, schwor er sich, dass er 



Gegenüberliegende Seite, von links: Vor 

seiner Bestätigung als Präsident der 

Kirche gehörte Präsident Monson unter 

Präsident Ezra Taft Benson, Präsident 

Howard W. Hunter und Präsident Gordon B. 

Hinckley der Ersten Präsidentschaft an (oben 
und rechts). 

immer sofort handeln werde, wenn er eine Eingebung 
vom Herrn erhielt. Es gibt niemanden, der ein solches Ver
sprechen besser gehalten hätte. ja, in seinem Leben ist ein 
WUnder nach dem anderen geschehen, weil er treu auf die 
Eingebungen des Geistes gehört hat. 

Vielleicht hatte er dieses Erlebnis im Krankenhaus im 
Hinterkopf, als er Jahre später als Mitglied des Kollegiums 
der Zwölf Apostel eine Pfahlkonferenz besuchte und aus 
diesem Besuch etwas Außergewöhnliches wurde. Er sollte 
an diesem Wochenende ursprünglich in einem anderen 
Pfahl sein, doch dann musste die Einteilung geändert wer
den. Der Ort sagte Eider Monson nichts weiter, als der 
damalige Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel, 
Ezra TaftBensan (1899- 1994), erklärte: "Bruder Monson, 
ich habe das Gefühl, dass Sie den Pfal1l Shreveport in 
Louisiana besuchen sollen." 

Als er in Shreveport angekommen war, erfuhr Eider Mon
son von der zehnjährigen Chlistal Methvin, die Krebs im 
Endstadium hatte. Sie wünschte sich, einen Segen von einer 
Generalautorität zu empfangen, genauer gesagt von ihm. 
Er sah sich den Plan mit den Konferenzversammlungen 

an und srellre fest, dass keine Zeit für eine Fahrt zu Christal 
blieb, die 130 Kilometer entfernt wohnte. Er bat den Pfahl
präsidenten darum, dass Cluistal bei den Gebeten in den 
Konferenzversammlungen erwähnt werden möge. Familie 
Methvin sah ein, dass es aufgrund der Entfernung nicht 
ging, dennoch beteten sie alle weiter dafür, dass der WUnsch 
ihrer Tochter erfüllt werden möge. Eider Monson belichtet, 
dass er sich auf seine Ansprache bei der Führerschaftsver
sammlung am Samstagabend vorbereitete, als "ich eine 
Stimme hörte, die zu meinem Geist sprach. Die Botschaft 
war kurz, die Worte kannte ich: ,lasst die Kinder zu mir 
kommen; hindert sie nicht daran! Denn Menschen wie ih
nen gehört das Reich Gottes."' (Markus 10: 14.) Mit Hilfe des 

Pfahlpräsidenten konnte für den folgenden Morgen 
ein Besuch bei Familie Methvin schnell arran

giert werden. Für alle Beteiligten war es ein 
ganz besonderes und heiliges Erlebnis. 

Nur vier Tage, nachdem Christal den Se
gen erhalten hatte, den sie sich so ge
wünscht hatte, kehrte sie zu ihrem Vater 

im Himmel zurück. 
Häufig hatten solche Erlebnisse 

auch noch Auswirkungen auf andere Men-
schen. Bei der Herbst-Generalkonferenz 1975 er

zählte Eider Monsan die Geschichte von Christal. Auf der 
Empore des Thbernakels entdeckte er ein kleines blondes 
Mädchen, das etwa in Christals Alter war, und er hatte das 
Gefühl, er solle sich direkt an dieses Mädchen wenden. 
Nachdem er erzählt hatte, wie der Vater im Himmel Chris
tals Herzenswunsch liebevoll erfüllt hatte, sagte Eider 
Monson abschließend: "Dir, meiner kleinen Freundin auf 
der Empore, und allen Gläubigen, wo immer sie auch 
seien, gebe ich Zeugnis, dass ]esus von Nazaret die klei
nen Kinder liebt, dass er eure Gebete hört und darauf 
antwortet." 

Als Eider Monson nach dieser Konferenzversammlung 
in sein Büro zurückkam, wurde er dort schon von diesem 
blonden Mädchen und dessen Großmutter erwartet. Das 
kleine Mädchen hatte überlegt, ob es sich taufen lassen 
solle. Jemand, der ihm nahestand, hatte geraten, damit 
zu warten, bis es achtzehn Jahre alt sei. Das Mädchen hat
te seine Großmutter gebeten, mit ihm zur Konferenz zu 
gehen, denn es glaubte daran, dass Jesus ihm helfen wer
de , eine Antwort zu finden. Das Mädchen nahm Eider 
Monsons Hand und sagte: "Sie haben Jesus geholfen, 
mein Gebet zu beantworten. Vielen Dank!" Bald darauf 
ließ sich das Mädchen taufen. 
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Thomas Mo nsans Wirken ist geprägt von häufigen e in
schneidenden Ereignissen, d ie immer wieder e intraten, 
wenn er auf die Einflüsterungen des Geistes hörte: ein 
Besuch gerade im rechten Augenblick, um einenge
wünschten Segen zu spenden, die Antwort auf eine 
unausgesprochene Bitte, die bereitwillige Hilfe von Füh
rungsbeamten und Mitgliedern gerade dann, wenn es 
jemand am dringendsten brauchte. Präsident Monson 
weist immer darauf hin, dass so etwas auf das Wirken des 
Heiligen Geistes zurückzuführen ist und nicht auf ein 
besonderes Talent oder e ine Fähigkeit seinerseits. "Das 
schönste Gefühl, das man in dieser Welt haben kann, ist 
die Hand des Herrn auf der Schulter", sagt er bewegt. 
,,AJs ich alsjunge meinen Patriarchalischen Segen bekam, 
wurde mir die Gabe des Erkennens verheißen. Ich muss 
sagen, dass sich diese Aussage in meinem Leben wirklich 
erfüllt hat." Die Lektionen, die er schon als junger Mann 
erstmals lernte, wurden im Laufe der Jahre immer wieder 
bekräftigt und vertieft. 

Die Berufung, sein Leben lang zu dienen 

Wir haben bereits erwähnt, wie jung Thomas war, als 
ihm Führungsämter angetragen wurden. Mit 22 Jahren 
wurde er als Bischof der Gemeinde 6{1 im Pfahl Temple 
View in Salt Lake Cicy berufen. Mit 27 Jahren wurde er 
als Ratgeber in die Präsidentschaft dieses Pfahles berufen. 
Dieses Amt übte er aus, als er mit 31 Jahren als Präsident 
der Kanada-Mission berufen wurde. Nach seiner Rückkehr 
wurde er in den Hoherat und in Führungskomitees der 
Kirche berufen. Es dauerte nur etwas mehr als ein Jahr, bis 
er mit 36 Jahren berufen wurde, das heilige Apostelamt zu 
übernehmen. 

Als Thomas S. Monsan 1963 berufen wurde, die Lücke 
im Kollegium der Zwölf Apostel wieder zu schließen, 
meinten die Mitglieder, die nichts weiter über ihn wuss
ten, vieUeicht, er sei wie aus dem Nichts erschienen. Seit 
1910 war er der jüngste Mann, der zu diesem Amt beru
fen wurde. Damals hatte]oseph Fielding Smith diese 
Berufung mit 33 Jahren erhalten. Doch diejenigen, die 
Eider Monsan kannten, wussten, dass er auf dieses Amt 
vorbereitet worden war. 

Schon früh hatte er Kontakt zu Führern der Kirche. 
Präsident Harold B. Lee (1899-1973) war einmal Präsident 
seines Pfahles, und 1950 bat Tom Monsan seinen Freund, 
den dan1aligen Eider Lee vom Kollegium der Zwölf Apos
tel, um Hilfe bei einer sehr wichtigen Entscheidung. Tom 
war nach dem Zweiten Weltkrieg Sekretär bei der Navy 

Reserve, und nun bekam er die Gelegenheit, Offizier zu 
werden. Sollte er das Angebot annehmen? Er wusste, dass 
er seine Familie zurücklassen müsste, wenn seine Einheit 
einberufen würde. Als Eider Lee ihm riet, das Angebot ab
zulehnen und die Navy zu verlassen, fiel Tom die Entschei
dung schwer, denn d ie Beförderung zum Offizier hatte er 
eifrig angestrebt. Dennoch befolgte er den Rat. Als Tom 
kurz darauf als BiSchofberufen wurde, wies Eider Lee, der 

BÜCHER VON THOMAS S. MONSON 
Pathways to Perfeetion (Wege zur Vollkommenheit), 1973, 1976 
Behold ThyMolher (Siehe, deine Mutter), 1976 
ln Seareh ot the Christmas Spirit (Auf der Suche nach dem Geist der 

Weihnacht), 1977, 2007 
Be Your Best Seit (Das Beste, was du sein kannst), 1979 
Conterenee Classies (Klassische Konferenzansprachen), Band 1, 1981 
Honor ThyMolher (Ehre deine Mutter), 1981 
Christmas Gifts, Christmas Blessings (Geschenke zu Weihnachten, 

Segnungen zu Weihnachten), 1983 
Conterenee Classies (Klassische Konferenzansprachen), Band 2, 1983 
Conterenee Classies {Klassische Konferenzansprachen), Band 3, 1984 
Favorite Quatations from the Colleetion ot Thomas S. Monsan 

(Lieblingszitate aus der Sammlung von Thomas S. Monson), 1985 
lnvitation to Live the Good Life (Wähle das bessere Leben), 1988, 1993 
The Chureh in a Changing World (Die Kirche in einer sich wandelnden 

Weit), 1989 
The Seareh tor Jesus: A Christmas Message (Oie Suche nach Jesus: eine 

Weihnachtsbotschaft), 1992 
lnspiring Experienees Thai Build Faith (Inspirierende Erlebnisse, die 

den Glauben stärken), 1994 
Faith Rewarded: A Personal Aeeount ot Prophetie Promises to the 

East German Saints (Belohnter Glaube: ein persönlicher Bericht 
prophetischer Verheißungen an die ostdeutschen Heiligen), 1996 

An lnvitation to Exaltation (Eine Einladung zur Erhöhung), 1997 
Meeting Your Goliath (Stellen Sie sich Ihrem Goliat), 1997 
A Christmas Dress tor Ellen (Ein Weihnachtskleid für Eilen), 1998, 2004 



Präsident Hinckley und Präsident Monsan 

werden beim ersten Spatenstich für den 

Palmyra-New-York-Tempel am 25. Mai 1999 

von einem jungen Mitglied unterstützt. 

ihn einsetzte, darauf hin, dass Tom diese 
Berufung wahrscheinlich gar nicht erhalten 
hätte, wenn er eine Laufbahn bei der Navy 
eingeschlagen hätte. Es ist anzunehmen, 
dass auch die darauf folgenden bedeutenden 
Berufungen ausgeblieben wären. 

Der zweite Vorname von Thomas Mon
sens ältestem Sohn, Tom, stammt von Eider 
Lee. Der zweite Sohn der Monsons, Clark, 
wurde nach einem weiteren Freund der Fa· 
milie benannt: Präsident]. Reuben Clark 
(1871-1961), ein Ratgeber in der Ersten 
Präsidentschaft. In seiner Tätigkeit als 
Drucker arbeitete Tom Monson mit Präsi· 
dent Clark bei der Veröffentlichung seiner 
vielen Bücher zusammen, wie etwa Our 
Lord ofthe Gospels (Unser Herr in den 
Evangelien). Das Verhältnis zwischen den 
beiden Männern war wie zwischen Vater 
und Sohn. 

Bei seiner Arbeit lernte Tom Monson 
auch Eider LeGrand Richards (1886-1983) 
vom Kollegium der Zwölf Apostel kennen 
und schätzen. Während seiner Zeit als Mis
sionspräsident in Toronto lernte Präsident 
Monson Nathan Eldon Tanner (1898-1982) 
ken,o.en, der in Kanada eine führe nde Stel-

• 

lung in der Wirtschaft und im öffentlichen 
Leben bekleidete. Die Lücke, die Thomas 
Monson dann 1963 im Kollegium der Zwölf 
Apostel schloss, war entstanden, als Präsi
dent Tanneraus diesem Kollegium als 
Ratgeber von Präsident David 0 . McKay 
(1873-1970) in die Erste Präsidentschaft 
berufen wurde. 

Nachdem er als Missionspräsident entlas· 
senwar und wieder in Salt Lake City wohnte, 
wurde Bruder Monson in das Komitee für 
Missionsarbeit berufen, das vom damaligen 
Eider SpencerW. Kimball (1895- 1985) vom 
Kollegium der Zwölf Apostel geleitet wurde. 
Unter Eider Tanner d iente Thomas Monson 
im Komitee für Genealogie. Später gehörte 
er dann dem Korrelationskomitee und 
dem Komitee für Heimlehrarbeit unter 
der Leitung von Eider Marion G. Romney 
(1897-1988) an, der damals im Kollegium 
der Zwölf Apostel war und später Ratgeber 
in der Ersten Präsidentschaft wurde. Bruder 
Monson war so sehr in die Arbeit der Komi· 
tees der Kirche eingebunden, dass er an 
dem Tag, an dem er seine Berufung ins Kol
legium der Zwölf Apostel erhielt, meinte, 
Präsident McKay habe ihn in sein Büro gebe· 
ten, um mit ihm eine Aufgabe im Komitee 
zu besprechen. 

Ein Lernender, ein Lehrer 

Schon bei seinen ersten Kontakten zu 
Führern der Kirche lernte Eider Monson ei
frig und schnell. Seine Brüder im Kollegium 
wussten genau, dass er ein fahiger und eifri
ger Diener des Herrn war. Präsident Kimball 
nannte ihn "wahrhaft einen Mann der Tat", 
einen, "der umgehend und entschlossen 
handelt". Elder Bruce R. McConkie (1915-
1985) von den Zwölf nannte ihn .,ein Genie 
in der Leitung der Kirche". Über seine gro· 
ße Treue anderen gegenüber sagte der da· 
malige Elder]ames E. Faust (1920-2007), 
der später mit ihm in der Ersten Präsident· 
schaft zusammenarbeitete: "Sein Verstand 
vergisst nichts, und auch sein Herz vergisst 
nichts- vor allem keine Menschen." Eider 

1996 
Das Salt Lake Community 
College verleiht ihm die 
Ehrendoktorwürde in 
Philologie 

1997 
Erhält von der National
garde von Utah den .Mi· 
nuteman Award" 

Erhält von der Brigham
Young-Universität die 
Auszeichnung .. Exemplary 
Manhood" 

1998 
Zusammen mit seiner 
Frau wird er von den mild· 
tätigen Schwestern von 
St. Joseph's Villa mit dem 
,.Continuum of Caring Hu· 
manitarian Award" 
ausgezeichnet (unten) 



Weiht sechs Tempel 

24. April 2003 
Spricht bei der Ab
schlussfeier zur größten 
Absolventengruppe 
in der Geschichte 
der Brigham-Young
Universität 

21 . Oktober 2005 
Spricht bei einer Andacht 
anlässlich des 50. Jahres
tages der Gründung der 
BYU Hawaii 

Erhält vom internationalen 
Rotary-Club die Auszeich
nung für herausragende 
humanitäre Hilfe in aller 
Weit 

Die Universität von 
Utah verleiht ihm 
die Ehrendoktorwürde 

wissenschalten 

Neal A. Maxwell (1926-2004) vom Kolle
gium der Zwölf Apostel sagte über Thomas 
Monson, seine administrativen Fähigkeiten 
und seine Führungsqualitäten seien .,natur
gegeben und angeboren. Er braucht keine 
zwanzig Jahre, um die Tragweite einer Sache 
zu erfassen und deren Bedeutung zu er
gründen . Er hat immer schon den Kern der 
Sache erfasst, während alle anderen sich 
noch abmühen, erst einmal die Verpackung 
zu entfernen." Präsident Boyd K. Packer, der 
all die Jahre im Kollegium der Zwölf Apostel 
neben Präsident Monsen saß, hat gesagt: 
,Wenn ich jemanden brauchte, der eine hei
kle Angelegenheit behutsam durch die Rats
gremien der Kirche lenken soll, würde ich 
dafür Thomas S. Monsen auswäh len." 

AJs Mitglied des Kollegiums der Zwölf 
Apostel führte Präsident Monsen den Vorsitz 
im Korrelationskomitee, im Missionsfüh
rungskomitee und im Wohlfahrtskomitee 
der Kirche. Er ist dafür bekannt, dass ihm 
die Woh lfahrt sehr am Herzen liegt. Er hat 
maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die 
Kirche sowohl in1 Salzseetal als auch welt
weit für das Gemeinwohl einsetzt. Seine 
Anteilnahme ist nich t abstrakt. Er ist dafür 
bekannt, dass er bedürftigen Mitgliedern, 
die sich keine neue Kleidung kaufen konn
ten, tatsächlich ein Kleidungsstück überließ, 
das er gerade trug. Was er für seine Mitmen
schen tut, wird häu.fig von der Allgemeinheit 
gar nicht wahrgenommen. ,;vieles ist nur 
unter vier Augen geschehen", sagt seine 
Tochter Ann. Häufig erzählen die Beteiligten 
dann seinen Kindern von diesen Erlebnis
sen. "Nicht einmal wir Kinder wissen alles, 
was er getan hat", erklärt sie. 

Als Mitglied der Zwölf Apostel leitete EI
der Monsen auch das Führerschaftskomi
tee, das die Generalautoiitäten in Bezug 
auf die Programme der Kirche schult, damit 
sie dann wiederum bei den Pfahlkonferen
zen eine solche Schulung abhalten können . 
Ebenso wie er ein eifriger und begabter 
Schüler dieser großen Führer de r Kirche 
war, die vor ihm in den Reihen der 

besonderen Zeugen für den Herrn Jesus 
Christus standen, ist er auch ein bere itwilli
ger und fahiger Lehrer für diejenigen von 
uns, die ihm gefolgt sind. Ich bin eines der 
jüngsten Mitglieder im Kollegium der Zwölf 
Apostel, und Präsident Monsen hat mich 
(und auchallmeine Brüder dort) nachhal
tig geprägt. Seine Begeisterung, sein Blick 
für das Detail, die Lektionen, d ie er im Lau
fe seines Lebens gelernt hat- dies und 
so viele weitere Ein flüsse hinterlassen 
einen tiefen Eindruck, vor allem, weil dies 
bereits seit so vielen Jahren von einem 
Mann kommt, der schon in so jungen Jah
ren als Apostel berufen wurde. Wir haben 
seine Treue uns gegenüber erfahren, genau
so wie seine ersten Freunde im westlichen 
Teil von Salt Lake City. 

Seit Präsident Monsen Anfang zwanzig war, 
bemühte er sid1, den Jugendlichen der Kirche 
zu dienen und sie zu stärken. Seine Sorge um 
das geistige Wohlergehen der jungen Men
schen schlug sich auch in Taten nieder. So 
gehörte er beispielsweise seit 1969 dem Ver
waltungsausschuss der amelikanischen 



Ganz oben: Präsident Monsan spricht bei einer Andacht an 

der BYU. Oben: Präsident Monsan und seine Frau, Frances, 

winken bei der jährlichen Parade anlässtich der Pionierfeier 

in Sa/t Lake City den Menschen am Straßenrand zu. Links: 

Präsident Monsan und seine Frau bei einer Feier an/ässlich 

seines 80. Geburtstages im vergangenen Jahr. 

Pfadfindervereinigung an, und aufgrundseiner Tätigkeit 
dort wurden ihm die höchsten Pfadfmderauszeichnungen 
im In- und Ausland verliehen. 

Durch den Dienst in seinen Berufungen hat er Politi
ker, Geschäftsleute und Personen des öffentlichen Le
bens in aller Welt kennengelernt. Er hat ihren Respekt 
gewonnen und konnte daraufhin sehr viel für die Kirche 
erreichen. Zu seinen herausragenden Leistungen zählt 
die offiZielle Genehmigung für den Bau eines Tempels in 
der damaligen Deutschen Demokratischen Republik Bei 
dieser Regierung konnte er sich auch erfolgreich dafür 
einsetzen, dass Missionare der Kirche ins Land kommen 
und auch aus der DDR ins Ausland berufen werden 
konnten - noch ehe die Berliner Mauer fiel. 

Präsident Monsons Wrrken ist dokumentiert und be
reitet den treuen Heiligen der Letzten Tage-Jung und 

Alt- Freude. Erbauende Geschichten aus sei
nen Ansprachen und Artikeln sind bekannt, 
denn sie sind wie Gleichnisse aus unserer Zeit. 
Viele dieser Geschichten wurden 1994 in einem 
Buch veröffentlicht: lnspiring Experiences That 
Build Faith: From the Life and Ministry of Tho
mas S. Monsan (Inspirierende Erlebnisse, die 
den Glauben stärken: aus dem Leben und Wir
ken von Thomas S. Monson). Auf der Seite nach 
dem Inhaltsverzeichnis steht diese Überschrift: 
,.Dienst am Nächsten". Darunter steht die be
kannte Schriftstelle Mosia 2: 17: ,~enn ihr im 
Dienste eurer Mitmenschen seid, (seid) ihr nur 
im Dienste eures Gottes." Diese Schriftstelle 
passt hervorragend zum Leben von Thomas S. 
Monson, denn er hat sich diesen Rat sehr zu 
Herzen genommen. Er lebt dementsprechend. 

Er weiht sein Leben 

In den vielen)ahren, die er schon dient, hat 
Präsident Monson stets das Gelübde gehalten, 
das er am 4. Oktober 1963 ablegte, an dem 
Tag, an dem er als Mitglied des Kollegiums der 
Zwölf Apostel bestätigt wurde. Bei seiner ersten 

Ansprache als Generalautorität im Tabernakel sagte er: 
,.Präsident McKay, ich bete heute aufrichtig darum, 

dass ich immer auf Sie und diese meine Brüder hören 
werde. Ich weihe mein Leben und alles, was ich einmal 
haben werde. Ich werde alles daransetzen, das zu wer
den, was Sie von mir erwarten. Ich bin dankbar für die 
Worte]esu Christi, unseres Erlösers, der gesagt hat: 

,Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stim
me hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten.' 
(Offenbarung 3:20.) 

Ich bete aufrichtig darum, meine Brüder und Schwes
tern, dass ich so lebe, dass ich diese Verheißung unseres 
Erlösers verdiene." 

Jetzt führt Präsident Monson die Kirche und würde 
uns allen vielleicht das mit auf den Weg geben, was er 
den Schwestern im September 2007 bei der Allgemeinen 
FHV-Versammlung gesagt hat: ,.Beten Sie nicht um Aufga
ben, die Ihren Fähigkeiten entsprechen, sondern beten 
Sie um Fähigkeiten, die Ihren Aufgaben entsprechen. 
Dann wird nicht die Erfüllung Ihrer Aufgaben ein Wun
der sein -Sie selbst werden das Wunder sein." Wenn je
mand vielleicht anführt, er sei nicht qualiftzien genug 
oder fühle sich unzulänglich, würde Präsident Monson 



3. Februar 2008 
Wird als 16. Präsident der 
Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage 
eingesetzt 

10. Februar 2008 
Weiht den Rexburg-Jdaho
Tempel (unten) 

Bei einer Pressekonferenz im Bürogebäude der 

Kirche wurde Präsident Monson am 4. Februar 

2008 als Präsident der Kirche vorgestellt, mit 

Präsident Henry B. Eyring (links) als Erstem 

Ratgeber und Präsident Dieter F. Uchtdorl 

(rechts) als Zweitem Ratgeber. 

wohl wiederholen, was er bei der Frühjahrs
Generalkonferenz 1996 gesagt hat: ,;verges
sen Sie nicht, dies ist nicht nur lhr oder 
mein Werk. Es ist das Werk des Herrn. Wir 
stehen im Dienst des Herrn und haben des
halb ein Anrecht auf seine Hilfe. Wen der 

Herr beruft, dem gibt er auch die nöti
gen Fähigkeiten." Für alle, die Präsident 
Thomas S. Monson kennen, ist es ganz 
offensichtlich, dass der Herr ihn für sei
ne jetzige Aufgabe befahigt hat. 

1985, als er in ctie Erste Präsident· 
schaftberufen wurde, schenkte er 
seinen Angehörigen seine Lebenser
innerungen. In diesem Buch schreibt 
er: .~enn ich auf mein Leben zurück
blicke, gebe ich unumwunden zu, 

d ass ich von e inem liebevollen Vater 
im Himmel geführt wurde. Ich 

bezeuge, dass er mich sorgsam behütet 
und mir die verheißenen Segnungen ge

schenkt hat. Dafür bin ich sehr dankbar. 
Seine Worte haben s ich in meinem Leben 
bewahrheitet: ,Ich werde vor eurem Ange
sicht hergehen. Ich werde zu eurer rechten 
Hand sein und zu eurer linken, und mein 
Geist wird in eurem Herzen sein und meine 
Engel rings u m euch, um euch zu s tützen ."' 
(Lu B 84:88.) 

Nachdem er seine Dankbarkeit für seine 
geliebte Frances und die Kinder und Enkel

kinder bekundet hat, schließt er mit folgen
den Worten: ,.Möge ich immer ,im Dienst des 
Herrn' stehen." 

Diese nachdenkliche Bitte, die er vor 

23 Jahren äußerte, ist nun W1rklichkeit gewor
den. Thomas Spencer Monson ist vom Herrn 
berufen, den Rest seines Lebens umherzuzie
hen und Gutes zu tun- so wie der Erlöser, 
den er so liebt, es einst tat. Er wird den Spu
ren des Heilands folgen und wird dabei von 
seinem Lieblingsbild in

spiriert, das er jeden 
Tag bei diesem he iligen 

Dienst vor Augen hat. • 
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Glaube an Gott 

Oben, von links: Margaret S. 
Lif!erth, Ente Ratgeberin, Chetyl C. 
Lant, Präsidentin, und Vicki E 
Matsumon; Zweite Ratgeberin. 

PV-P RÄS I 0 E NT SCH AFT 

D ie neunjährige Shelby sprach 
das Anfangsgebet beim Fami
lienabend. "Shelby", sagte 

ihre Mutter, "ich glaube, du bist jetzt 
mit einer deiner Aufgaben im Pro
gramm Glaube an Gott fast fertig. 
Erst vor ein paar Wochen hast du das 
Schlussgebet beim Familienabend 
gesprochen. Erzähle, was es dir be
deutet, dass das Beten uns beschützt 
und uns hilft, dem Vater im Himmel 
und dem Erretter nahe zu bleiben." 

SheJby ging aus dem Zimmer und 
kam mit ihrem Thgebuch in der 
Hand wieder zurück. Sie las vor, 
wie sie ein paar Tage zuvor auf dem 
Rücksitz des Autos der Familie um 

Hilfe gebetet hatte, als 
das Auto nicht ansprin
gen wollte. Kurz darauf 
war ein Nachbar aufge
taucht und hatte seine 
Hilfe angeboten. 
Shelby hatte daran ge
dacht zu beten, weil 
sie sich an diese Auf
gabe aus dem Pro
gramm Glaube an 
Gott erinnert hatte. 

Wie viele andere Kinder überall 
auf der Welt hat Shelby herausge
funden, dass Glaube an Gott mehr 
ist als nur ein Programm. Vielmehr 
ist es ein Weg, selbst Glauben zu 
entwickeln, indem man nach dem 
Evangelium Jesu Christi lebt. 

Als das Programm Glaube an 
Gott im Jahr 2003 eingeführt wur
de, schrieben Präsident Gordon ß. 
Hinckley, Präsident Thomas S. 
Monson und Präsident]ames E. 

Faust in e inem Begleitbrief: ,.Es ist 
unser Wunsch, dassjungen und 
Mädchen größeren Glauben und 
Mut entwickeln, indem sie das 
Evangelium lernen und danach le
ben, anderen dienen und ihre Ta
lente entwickeln." (Schre iben der 
Ersten Präsidentschaft vom 2. April 
2003.) 

In der heutigen Welt brauchst 
du großen Glauben und Mut. Die
se Eigenschaften kannst du dir 

aneignen, indem du jeden Tag 
betest, regelmäßig in den heiligen 
Schriften liest und die Gebote hältst. 
Diese und andere Möglichkeiten, 
wie man nach dem Evangelium le
ben kann, bilden einen Teil der 
Grundvoraussetzungen, die in der 
Anleitung zu finden sind. Gleich 
nachdem du acht geworden bist, 
erhältst du die Anleitung Glaube 
an Gott. 

. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . , 
• . . • , . . , . . , . , . . ... .. .... .. ..... .. . ..... .... ... ... .... .. ......... ..•. ..•..... ....... .... ... .... .... ... ... ..•... ......... ... .........•.............. 
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In manchen Gebieten der Welt 
kommen Kinder zweimal im Monat 
mit der Beauftragten für die Aktivi
tätentage zusammen, um Freund
schaften aufzubauen, um sich darin 
zu üben, nach dem Evangelium zu 
leben, und um ihren Spaß zu ha
ben.ln anderen Gebieten der Welt, 
wo es nur wenige Mitglieder der 
Kirche gibt oder die Entfernungen 
untereinander zu groß sind, arbei
ten die Kinder entweder zusrun
men mit ihrer Familie oderaUeine 
am Programm Glaube an Gott. Un
abhängig von deiner eigenen Situa
tion ist es das Wichtigste, dass du 
einen Weg findest, wie du dicb 
darin üben kannst, nach dem Evan
gelium Jesu Christi zu leben. 

Die Schwestern in der PV-Lei
tung können dir dabei helfen. Sie 
können dir Mut machen und es dir 
ermöglichen, über die Aufgaben zu 
berichten, die du geschafft hast. 
Die Lehrer können dir dabei hel
fen, die Glaubensartikel auswen
dig zu lernen. Bei jungen, die in 
den Vereinigten Staaten oder Ka
nada wohnen, können Rudelführer 
Pfadfinderaktivitäten planen, bei 
denen Ziele des Progratnms 
Glaube an Gott im Vordergrund 
stehen. 

Das Programm Glaube an Gott 
hilft auch dabei, die Fatnilie zu stär
ken. Lindsey ist soeben erst acht ge
worden und hat ihr Exemplar der 
Anleitung Glaube an Gott überreicht 
bekommen. Ihre Eltern haben zu
srunmen mit ihr die Anleitung durch
gesehen. Lindsey hat sich freiwillig 
für die Lektion beim Fatnilienabend 
gemeldet. Sie hat eines der Themen 
in der Anleitung Glaube an Gott aus
gewählt. Mit der Unterstützung ihrer 
Fatnilie hat Lindsey den Fatnilien
abend gestaltet und außerdem eine 
Aufgabe erfüllt. 

Auch andere Familien haben das 
Programm Glaube an Gott beim Fa
milienabend genutzt. Eine Familie 

hat jede Woche einen anderen Glau
bensartikel ausgewählt, besprochen 
und auswendig gelernt. Eine andere 
Fatnilie hat eines der Kinder eine 
Aufgabe aus der Anleitung aussu
chen lassen, wenn es mit der Lek
tion an der Reihe war. 

Als gemeinsames Dienstprojekt 
von Eltern und Kind (siehe Anlei
tung, Seite 9) entschied sich Micha
els Fatnilie dafür, mehrere Apfelku
chen zu backen. Jeder in der Familie 
suchte sich dann jemand aus, dem 
er einen Kuchen schenken wollte. 
Michael bat darum, seinen Kuchen 
einer Fatnilie bringen zu dürfen, 
die unfreuncllich gewesen war. 

Obwohl seine Mutter sich deswegen 
Sorgen machte, blieb Michael hart
näckig. Michael brachte mit seiner 
Fatnilie den Kuchen vorbei. Dabei 
steUre sich heraus, dass diese Fatni
lie schwierige Zeiten durchmachte 
und ihre Unfreundlichkeit nicht ihm 
oder seiner Fatnilie gegolten hatte. 
Die beiden Fatnilien freundeten sich 
miteinander an, weil Michael nach 
dem EvangeliumJesu Cluisti leben 
wollte. 

Wenn du aUeBedingungenerfüllt 
hast, bekommst du die Urkunde, 
die hinten in der Anleitung zu fin
den ist. Deine PV-Leiterin und dein 
Bischof oder Zweigpräsident unter
zeichnen sie. Der größte Segen be
steht jedoch datin, dass du das ge
übt hast, was dir dabei helfen kann, 

nach dem Evangelium zu leben und 
stark und mutig zu sein. 

Wenn du alle Bedingungen des 
Programms Glaube an Gott erfüllt 
hast, bist du außerdem besser dar
auf vorbereitet, das Aaranisehe Prie
stertum zu empfangen beziehungs
weise eine rechtschaffene Junge 
Datne zu werden. Dann hast du ge
lernt, wie man ein rechtschaffenes 
Leben fuhrt, und reichlich Gelegen
heit bekommen, nach dem Evange
lium zu leben, anderen zu dienen 
und deine Talente zu entwickeln. 
Und das Beste dabei ist: Dein Zeug
nis vonJesus Christus ist gestärkt 
worden. e 

........ ............................................................................................................................ 
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Meine Evangeliumsrichtlinien: 
Find heraus, was zusammengehört 

Zieh einen Strich, um die Satzteile zu verbinden, die zueinander passen. 
Wenn du dabei Hilfe brauchst, sieh auf der Rückseite deiner Anleitung Glaube an Gott nach. 

Ich denke an meinen Taufbund und trage dazu bei, unsere Familie zu 
stärken. 

- ~-~- -- :.". 
• • • I ' "_• ' ' J:;· ' ~ •J::: '.;.. 

. . .... .... ~'~ 
• y 

. ~-- .. _ 
Ich bin ehrlich zum 
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Ich lese nur und schaue nur an, was 

. . . 
' '' ,• ·>:~~--~·':,\~. -~!::·~ . - . ~ ~~~-

• . l . . ~--·-=-_· ... .;.·: 

Ich suche mir gute Freunde und 



Irn Bild versteckt 

Finde die folgenden Sachen, die Jlll vielleicht benutzt hat, als 
sie sich ihre Auszeichnung Glaube an Gott verdient hat: die 
heiligen Schriften, einen Stift, eine Münze, einen Löffel, eine 

Gabel, einen Spachtel, einen Laufschuh, einen Picknickkorb, 
einen Rechen, ein Klavier, einen Pinsel, ein Vogelhaus, einen 
Baseball, einen Ba<>eballschläger, ein Springseil, 
ein Kirchengebäude, einen Kamm, eine Zahn
bürste und einen Apfel. Wie bat]ill wohl diese 
Sachen genutzt, um sich ihre Auszeichnung 

zu verdienen? 



Sonntagskleidung 
rasilien "Achte auf den, Sabbat. Halte ihn 

heilig." (Deuteronomium5:12.) 

n 
NATHAN N. WAlTE 

I n Minas Gerais in Brasilien ist niemals 
Wmter. Es gibt lediglich eine trockene 
und eine feuchte Jahreszeit. Hier 

kann es ziemlich heiß und feucht 
werden! Die PV-Kinder im Zweig 
Conselheiro Lafaiete haben gelernt, 

würden sich die Kinder eine gute Gewohnheit für die 
' "0..__ Zukunft aneignen. 

wie segensreich es ist, sanntags ihre beste Kleidung 
anzuziehen, selbst wenn es sehr heiß ist. 

Schwester Patricia da Costa war PV-Leiterin und 
machte sich Gedanken darüber, wie die Kinder in der 
PV gekleidet waren. "Es ist für die Kinder schwierig, 
Sonntagskleidung zu tragen, weil es sehr heiß ist", 
meint sie. "Außerdem hat bisher niemand großen Wert 
darauf gelegt." Obwohl es keine große Sache sein mag, 
sich für die Kirche fein zu machen, wusste Schwester 
da Cosra, dass es den PV-Kindern helfen würde, dem 
himmlischen Vater Achtung zu erweisen. Außerdem 

Die Primarvereinigung setzte sich Ziele. Familien, die 
keine Sonntagskleidung für die Kinder besaßen, beka
men welche. In der PV wurde sogar bei einer Aktivität 
vorgeführt, was ordentliche Sonntagskleidung ist. 

Obwohl es nicht leicht war, haben alle ihr Ziel er
reicht. "Am Tag der PV-Darbietung in der Abendmahls
versammlung trug jeder Sonntagskleidung", sagt Schwe
ster da Costa "Das war herrlich." 

Viele Mitglieder des Zweigs haben den Unterschied 
wahrgenommen. Die Kinder sind andächtiger, und jetzt 
nehmen sie sich von sich aus vor, sich für den Sonnrag 
fein zu machen, ohne dass ihre Eltern es ihnen sagen 
müssen. Und es gab sogar noch eine weitere unerwar
tete Segnung: Dank des guten Beispiels ihrer Kinder 
kommen auch manche weniger aktive Väter und Mütter 
wieder zur Kirche. • 



ic t nur •• • ur e1nen 
WEN DY ELLI SON 
Noch einer wahren Begebenheil 

.,Und rief alles Volk ... auf, sich zu versammeln und zum Tempel hinauftugehen" (Mosia 1:18.) 

D
er Samstag begann wie jeder andere Tag auch. 
Die Sonne ging über den Bergen auf, und das 
Licht stahl sich durch Kolins Schlafzimmerfenster. 

An einem anderen Tag wäre er wohl wieder unter die 
Bettdecke gekrochen und liegen geblieben. Stattdessen 
gähnte Kolin, streckte sich und kroch aus dem Bett, weil 
etwas Besonderes stattfinden sollte und er sich fertig 
machen musste. 

Der Samstag war normalerweise der Tag, an dem er 
mit seinen Freunden spielte oder im Garten half oder 
bei Oma und Opa vorbeischaute, nachdem die Einkäufe 
erledigt waren. Er hatte meistens bequeme Sachen an, 
die ruhig schmutzig werden konnten. Heute jedoch zog 
er seine Sonntagskleidung an, die seine Mama für ihn 
gereinigt und gebügelt hatte. Er knöpfte sein weißes 
Hemd zu und steckte es sorgfältig in die Hose. Dann 
zog er seine Socken und Schuhe an und schlang sich 
die Krawatte um den Hals -Papa würde ihm später 
beim Binden helfen. Als Mama ihm zurief "Zeit zu ge
hen!", war er fertig. 

Papa achtete darauf, dass im Auto alle ordentlich an
geschnallt waren, und fuhr dann die Straße hinunter 
und folgte der nächsten Kurve. Kolin lächelte, als sie 
am Tempel ankamen. Er betrachtete die glatte Fassade, 
die in der Sonne glänzte, und die farbenfrohen Bunt
glasfenster, die fast bis zur Turmspitze und zum Engel 
Maroni reichten. 

Kolin hatte den Tempel schon oft gesehen. Er war 
sogar schon zweimal im Tempel gewesen: einmal, als er 
im Alter von sechs Monaten an seine Eltern gesiegelt 
wurde, und ein weiteres Mal, nachdem seine Eltern sei
nen jüngeren Bruder Kaden adoptiert hatten. Kolin 
konnte sich zwar nicht daran erinnern, weil er zu !dein 
gewesen war, aber als er größer wurde, erfuhr er, dass 
dort etwas Wichtiges geschehen war. Und er verstand 

KL14 

auch, dass nach diesem besonderen Besuch am 
Samstag seine !deine Adaptivschwester Shayla so wie 
ihre großen Brüder für immer zur Familie gehören 
würde. 

Normalerweise lacht und redet Kolin sehr gern. Als 
er aber die großen Tempeltüren mit seiner Familie 
durchschritten hatte, versuchte er, all da<; Gezappel und 
das Gekicher bleiben zu lassen. Er wusste, dass dies ein 
heiliger Ort war. 

Freundliche Tempelarbeiter führten Kolin, Kaden 
und Shayla in ein besonderes Zimmer für Kinder, wo 
sie sich weiß ankleideten und so lange blieben, bis es an 
der Zeit war, zum Siegelungsraum zu gehen, wo Mama 
und Papa bereits warteten. 1m Siegelungsraum sah Kolin 
seinen Opa und seine Oma, Tanten und Onkel, Freunde 
der Familie und einige Mitglieder seiner Gemeinde. Es 
war ein Tag voll Freude, auch wenn sich einige Anwe
sende Tränen aus den Augen wischten. 

Der Siegeier begrüßte dieJungen mit festem Hand
schlag und einem lächeln. Er sagte ihnen, ihre weiße 
Kleidung stehe ihnen gut. Er forderte sie auf, immer 
gute Entscheidungen zu treffen, damit sie sich auf eine 
Mission vorbereiten und zum Tempel zurückkommen 
könnten. Und dann wies er sie darauf hin, wie wichtig 
das war, was jetzt geschehen sollte. Danach begann er 
mit der Siegelung. 

Nach der Siegelung stand Kolin mit seiner Familie 
auf und sah in die an gegenüberliegenden Wänden 
angebrachten Spiegel. Er sah sich selbst mit seinem 
Papa, seiner Mama, seinem Bruder und seiner kleinen 
Schwester. Die Spiegelung fand kein Ende, so wie 
auch seine ewige Familie kein Ende hat. Kolin wusste, 
dass der Tempel seiner Familie es ermöglichte, nicht 
nur an diesem Tag, sondern für immer zusammen 
zu sein. e 

>0'10 VON WHDEN C. ANDEI!SfN 



"Wir sollen eine Familie gründen 
und im heiligen Tempel gesiegelt 
werden, voller Freude und mit 
liebevollen Beziehungen, die in 
alle Ewigkeit weiter bestehen." 

Eider Russell M. Nelson vom 
Kollegium der zwölf Apostel, 

"wurxeln und Zweige" , Liahona, Mal 2004, 

Seite 29. 



" 

ZUM AUSMALEN 

Mate dich selbst, wie du vor einem Tempel stehst. 

DER TEMPEL IST FÜR MEINE FAMILIE UND MICH EIN SEGEN 

"Und wahrlich, ich sage euch: Lasst dieses Haus meinem Namen 
gebaut werden, damit ich darin meinem Volk meine Verordnungen 

offenbaren kann." (LuB 124:40.) 



Das Evangelium Jesu Christi 
sagt aus, dass wir in einem 
vorirdischen Dasein gelebt 
haben 

Vermitteln Sie den 
Schwestern, die Sie besu
chen, diejenigen Schrift
stellen und Aussagen 

dieser Botschaft, die ihren Bedürfnis
sen entsprechen. Geben Sie Zeugnis 
von der Lehre. Bitten Sie die Schwe
stern, auch von ihren Gedanken 
und Erkenntnissen zu erzählen. 

Was wissen wir über das vorirdische 

Dasein? 

Eider Richard G. Scoff vom Kolle

gium der Zwölf Apostel: ,;wir haben 
in einem vorirdischen Dasein in der 
Gegenwart Gottes, unseres heiligen 
Vaters, und seines geliebten Sohnes, 
]esus Christus, gelebt. ... Folgendes 
wurde uns gesagt: 

;wrr wollen eine Erde machen, wor
auf diese wohnen können; 

und wir wollen sie hierdurch prü
fen und sehen, ob sie alles tun wer
den, was auch immer der Herr, ihr 
Gott, ihnen gebietet; 

und diejenigen, die sich ihren ers
ten Stand bewahren [also im vorirdi
schen Dasein gehorsam sind], wer
den hinzugefügt bekommen; ... und 
diejenigen, die sich ihren zweiten 
Stand bewahren [also während des 
Erdenlebens gehorsam sind], werden 
Herrlichkeit auf ihr Haupt hinzuge
fügt bekommen für immer und im
mer.' [Abraham 3:24-26.] ... 

Sie [wtmlen] belehrt und auf die 
Situationen vorbereitet, in die der 
Einzelne während des Lebens geraten 
sollte .... Sie sollten die Erinnerung 

an das vorirdische Leben verlieren, 
damit das Erdenleben auch eine 
stichhaltige Prüfung ist, aber Sie soll
ten bei Ihrer Lebensgestaltung Füh
rung erhalten. Der Plan unseres Va
ters, der uns in diesem Leben Erret
tung bringen und uns ermöglichen 
sollte, zu ihm zurückzukehren, sollte 
das Evangelium]esu Christi genannt 
werden." (,.Die wiederhergestellte 

Wal1rheit", Liabona, November 2005, 
Seite 78f.) 

Eider Joseph B. Wirthlin vom Kolle

gium der Zwölf Apostel: "In einer 
Ratsversammlung im Himmel, in der 
wir alle anwesend waren, hat !Jesus 
Christus] den großen Plan des Glück
liebseins angenommen, den unser Va
ter für seine Kinder aufgestellt hatte. 
Er wurde vom Vater auserwählt, die
sen Plan in die Tat umzusetzen. Er 
führte die Mächte des Guten gegen 
den Satan und dessen Anhänger und 
foch t einen Kampf um die Menschen
seelen aus, der schon begann, bevor 
diese Welt geformt worden war, und 
der sich auch heute noch fortsetzt. 

Heute wie damals stehen wir auf der 
Seite]esu." ("Christen dem Glauben 
und dem Handeln nach", Der Stern, 
Januar 1997, Seite 68.) 

Warum ist es unerlässlich, das vorir

dische Dasein zu verstehen? 

Julie B. Beck, FHV-Prösidentin: 

"Frauen haben schon vor der Grundle
gung der Welt klare Aufgaben erhal
ten .... Wir wissen, dass wir uns im 
großen vorirdischen Streit auf die 
Seite unseres Erlösers, Jesus Christus, 
gestellt haben, um uns die Möglichkeit 
zu erhalten, zu einer ewigen Familie 
zu gehören. Wrr wissen, dass wir 

Töchter Gottes sind, und wir wissen, 
was wir zu tun haben .. .. Wir glauben 
an die Gründung ewiger Familien .... 
\V.r wissen, dass das Gebot, sich zu 
mehren und die Erde zu füUen, nach 
wie vor in Kraft ist. ... Wrr vertrauen 
darauf, dass wir mit der Hilfe des 
Herrn Kinder erfolgreich aufziehen 
und belehren können. Dies sind ent
scheidende Aufgaben im Plan des 
Glücklichseins; und wenn Frauen 
diese Rolle von ganzem Herzen an
nehmen, sind sie glücklich!" (.~ die 
Frauen in dieser Kirche am besten 
können: fest und unerschütterlich für 
etwas eintreten", Liabona, November 
2007, Seite llOf.) 

Präsident Spencer W. Kimba/1 

(1895-1985): .~enn man das Erdenle
ben als unsere einzige Existenz an
sieht, dann wären Schmerz, 'frauer, 
Versagen und ein kurzes Leben wirk
lich ein Unglück. Doch wenn man 
das Leben als etwas Ewiges betrach
tet, das sich von der vorirdischen Ver
gangenheit bis in die ewige Zukunft 
nach dem Tod erstreckt, dann kann 
man alles, was uns im Leben begeg
net, in die Lichtige Perspektive rü
cken." (!.ehren der Präsidenten der 
Kirche: Spencer W Kimball, Seite 17.) 

Zur Vertiefung siebe ]eremia 1 :4,5; 
LuB 138:55,56 • 
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Ich habe eine Frage 

Was schadet es denn, 
,, wenn ich Alkoh~l o_der 

Tabak nur ein ernzrges 
Mal probiere ?

11 

A us den heiligen Schriften erfahren wir, 
dass es in der Welt Gegensätze geben 
muss, Gut und Böse, damit wir unsere 

Entscheidungsfreiheit ausüben können, und 
dass wir dazu "von dem einen oder dem anderen 
angezogen" werden müssen (2 Nephi 2: 16; Her
vorhebung hinzugefügt). Es ist nicht nötig, uns 
ab und an zu einer falschen Entscheidung hin
reißen zu lassen, um uns wirklich frei entschei
den zu können. Worauf es ankommt, ist die Fä
higkeit, das ruchtige vom Falschen zu unter
scheiden. Wir brauchen also nicht Gut und 
Böse kennenzulernen, sondern wir müssen 
Gutes von Bösem unte1-scbeiden können 
und dann das Gute wählen. 

Du glaubst vielleid1t, dass es dir nicht 
schaden würde, Alkohol oder Tabak ein Mal 
auszuprobieren - aber es würde dir sehr 
wohl schaden. Diese Substanzen Sind 
schädUch, und man kann den Geist nicht 
verspüren, wenn man sie zu sich nimmt. 
Für manch einen mündet dieses eine Mal 
in eine lebenslange Sucht. 

" Nur einmal" gibt es nicht 
Nein, probier es nicht aus, auch nicht ein 
einziges Mall Du meinst vielleicht, dass du 
es nie wieder tun wirst, aber Alkohol und Ta
bak können abhängig machen. Eine Freun
din von mir hat ein einziges Mal Alkohol pro-

biert. Rate mal, was geschah, als sie das nächste Mal ausging! 
Sie hat wieder getrunken. jeder wusste, dass sie "nur ein 
Mal" getrunken hatte, also war das "nur noch ein Mal". Wtr 
sind als Mitglieder ständig im Blickfeld von Nichtmitgliedern. 
Es sieht nicht gut aus, wenn wir uns nicht an unsere Maß
stäbe halten, ganz davon zu schweigen, wie enttäuscht deine 
Eltern wären. 
Koilo W., 17, Neusüdwoles, Ausfralien 

Gebote sc:hiitzen dich 
Unser liebevoller himmlischer Vater weiß ganz 
genau, was wir alles erleben und wie es sich aus
wirkt. Darum hat er uns das Wort der Weisheit 
gegeben. Er liebt dich sehr und möchte dich vor 
dem Teufel bewahren. Unter anderem versucht 

er dich durch Gebote zu schützen. Du weißt, dass es ein Gebot 
ist, keine Drogen zu nehmen, also bleib immer auf der sicheren 
Seite. Bete um die Führung des Herrn, damit er dich davor 
schützt, etwas ausprobieren zu wollen, wovon du weißt, dass es 
nicht recht ist. 
Asenoco V., 18, Suvo, Fidschi 

Die Antworten sollen Hilfe mul Ausblick geben, sind aber nicht als 
offizielle Lel;re der Kirche zu verstehen. 



Halte das Wort der 
Weisheit 

Denke daran, dass das 
Wort der Weisheit ein 
Gebot Gottes ist, und 
dass wir es daher genau 

befolgen müssen. Sonst sündigen wir, 
und Sünde bleibt immer Sünde, auch 
wenn wir sie nur ein Mal begehen. Ver
giss nicht, dass wir überhaupt nur 
dann schwerwiegend sündigen kön
nen, wenn wir zuerst kleinen Versu
chungen nachgeben, so wie Alkohol 
oder Tabak auszuprobieren, um zu 
wissen, wie das ist. 
Ana M., 20, Michoac6n, Mexiko 

Besiege die Versuchung 

Das Wort der Weisheit verbietet die 
vorsätzliche Einnahme jedweder 
schädlichen Substanz. Experimentiere 
nicht damit herum! Solche Substanzen 
zu konsumieren, selbst kleinste Men
gen davon, kann abhängig machen 
und zerstörerisch wirken. Wenn wir 
das Wort der Weisheit brechen, enthal
ten wir uns selbst viele Segnungen vor, 
die wir sonst hätten empfangen kön
nen. Wir besudeln unseren Geist. Am 
besten kann man Versuchung mit den 
Waffen Gebet, Fasten und Schriftstu
dium besiegen. 
O leg P., 16, Krim, Ukraine 

Lerne nicht aus harter Erfahrung 

Die Führer unsere Kirche sagen nicht 
,.nur ein Mal". Sie sagen Nein. Vertraue 
einfach darauf, dass wir in der Kirche 
so belehrt werden, dass wir nicht aus 
eigener harter Erfahrung lernen müs
sen. Denke auch daran, dass die Pries
tertumsführerdich beim Tempelinter
view fragen, ob du das Wort der Weis
heit hältst. 
Lauren R., 15, Maryland, USA 

Sich herausreden kann zur Sucht 
führen 

Zu sagen "es ist doch nur ein Mal" ist 
schon falsch, denn du hast es ja wirk
lich getan. Wenn du es erst einmal ge
tan hast, schwächt das deine Wider
standskraft, es nicht zu wiederholen. 
Die Ausrede "dieses eine Mal" führt 
vom engen und schmalen Pfad fort. 
Wenn man diese Richtung erst einmal 
eingeschlagen hat, ist es nicht so leicht 
umzukehren, weil man sich dann näm
lich sagt, es sei ja nur noch dieses eine 
Mal und außerdem könne man es ja je
derzeit wieder lassen. Am Ende steht 
dann womöglich der Gedanke, man 
brauche es jetzt unbedingt wieder, oder 
gar, man sei ein hoffnungsloser Fall. 
Adam H., 16, Brilish Columbia, Kanada 

DIE NÄCHSTE FRAGE 
"Einige meiner Freunde streiten sich mit 

Freunden außerhalb der Kirche darüber, 

welche Religion wahr Ist. lf:h weiß, dass es 

falsch Ist zu streiten, aber wie kann Ich 

meinen Freunden klarmachen, was mir 

das Evangelium bedeutet?" 

Bitte schickt uns eure Antwort bis zum 

r 5. Juli 2008 an folgende Anschrift: 

Uahona, Questions and Answers 7/ 08 

50 E. North Temple St., Rm. 2420 

Sah Lake City, UT 84150-3220, USA 

Oderper E-Mail an: 

liahona@ldschurch.org 

Eure E-Mail/euer Brief muss die nachste

henden Angaben und die Genehmigung 

enthalten: 

VOLLSTÄNDIGER NAME 

GEBURTSDATUM 

GEMEINDE (bzw. Zweig! 

PfAHL (b:tW. Oislriktl 

Hiermit genehmige ich, dass meine 

Antwort und mein Foto gedruckt werden 

dürfen. 

UNT'ERSCHRIFT 

VNT'ERSCHRJfTDER RTERN (folls du jünger ols 18 Joh,. biSII 

Man nimmt Schaden, auch wenn man nur einmal probiert 
"Vor einigen fahren 
fragte mich einer 
unserer Söhne, was 
denn an der Idee, 
Tabak und Alkohol 
mal auszutesten, 
nicht gut sei. Er 
kannte das Wort 
der Weisheit, und 
er wusste auch von 

denAuswirkungen dieser Substanzen 
auf die Gesundheit, doch er wollte 

wissen, warum er sie nicht einfach 
mal für sich selbst ausprobieren 
sollte. Ich antwortete ibm, wenn er 
etwas ausprobieren wolle, sollte er 
doch auf einen Bauernhof gehen und 
ein wenig Mist essen. Entsetzt sagte 
er: ,Pfui, davon wird man doch 
krank!' 

,Schön, dass du so darüber 
denkst', gab ich zurück, aber warum 
probierst du es nicht einfach mal aus, 
damit du es aus eigener Erfahrung 

weißt? Wenn du die eine Sache aus
probieren willst, von der du weißt, 
dass sie nicht gut füt· dich ist, warum 
versuchst du es nicht ebenso bei einer 
anderen Sache?' Dieser Vergleich, der 
zeigt, wie dumm es ist, ,etwas mal 
selbst ausprobieren' zu wollen, erwies 
sich bei dem sechzehnjährigenjungen 
als sehr erfolgreich. " • 

Eider Dallin H. Oaks vom Kollegium 
der Zwölf Apostel, "Sünde und Leiden", 
Der Stern, April 1994, Sehe 32. 
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L I eh war der einzige Diakon in der Kirche. 

Deshalb machten der Bischof u11d ich ei· 
nen Rundgang dm·ch das Viertel, besuch· 

renjedenjungen aus dem Kollegium urul Iu· 
den ihn ein, wieder ztt kommen. 



BERUFEN UM ZU 

ELDER ULISSES SOARES 
von den Sieb:zigern 

I eh bin in Brasilien geboren. Wir waren 
vier Jungen und hatten eine gute Mutter 
und einen guten Vater. Zum Zeitpunkt 

meiner Geburt waren meine Eltern noch 
keine Mitglieder der Kirche. Sie schlossen 
sich der Kirche an, als ich ein kleiner Junge 
war. MitachtJahren wurde ich getauft und 
konftrm.iert. 

Als ich zwölf Jahre alt wurde, bat mein 
Bischofmich zu einer Unterredung, bei 
der er mir das Aaranisehe Priestertum er
klärte. Er erläuterte mir meine Aufgaben 
in diesem Priestertum. Ich wurde als Präsi
dent des Diakonskollegiums eingesetzt, 
war aber das einzige Mitglied dieses Kolle
giums, das in der Kirche aktiv war. Damals 
lehrte mich mein wunderbarer Bischof et
was Wichtiges, nämlich wie man in der 
Kirche dient. 

Wir luden sie einfach e in 

Eines Sonntags, als wir während der Pries
tertumsversammlung in der Kapelle saßen, 
wandte er sich an mich und fragte: ;;wo sind 

denn die anderenJungen?Wo sind die Dia
kone aus deinem Kollegium?" 

Ich antwortete: "Hier bin ich doch. Ich 
kenne sonst keinen." 

,;was unternimmst du denn, um die Mit
glieder deines Kollegiums kennenzulernen?", 
fragte er. 

Worauf ich erwiderte: "Ich weiß nicht, was 
ich machen soll." 

Daraufhin sagte er liebevoll: "Ich erkläre 
dir, was du tun kannst." 

Er nahm mich dann gleich nach der Ver
sammlung auf einen Rundgang durch das 
Viettel mit. Wtr besuchten jedenJungen auf 
der Kollegiumsliste und luden ihn ein, wieder 
zu kommen. Einige von ihnen kamen tat
sächlich zurück, nachdem wir sie ein paar 
Mal besucht hatten. Manche gingen später 
auf Mission, gründeten eine gute Familie und 
wurden Bischof oder Pfahlpräsident. Und all 
das kam dadurch in Gang, dass der Bischof 
und ich sie einfach nur besuchten. Er achtete 
auf etwas, was unsere kleine Gemeinde ganz 
konkret brauchte, und ich bin sehr dankbar, 
weil ich etwas gelernt habe, was ich nie ver
gessen habe. 

Mein Bischof iiber
trug mir eine Auf 
gabe und half mir zu 
erkennen, wü! gut es 
tut, in der Kirche zu 
dienen und sein 
Zeugnis in die Tat 
umzusetzen. 
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mal den Unterricht 
vorbereitete, kniete 
ich nieder und be· 
tete. Am Sonntag 
darauf konnte ich 
meinen Schülern sa
gen, dass der himm· 
lische Vater ihre Ge
bete erhö1t, wenn sie 
Glauben haben. 

Im Laufe meines Lebens habe ich erfah
ren, dass viele vorbereitet sind, wenn man 
sie einlädt, zurückzukommen. Man muss 
aber hingehen und sie einladen. Selbst 
ein ] unge wie ich damals, unerfahren im 
Priestertum, kann viel dazu beitragen, das 
Gottesreich voranzubringen. 

Von diesem Erlebnis als Diakonspräsident 
habe ich profitiert. Mein Bischof war sehr 
weise. Er sah das, was später geschah, schon 
vor sich. Er übertrug mir diese Aufgabe, weil 
er wusste, dass ich als junger Mann einen 
Traine r brauchte. Und er beschloss, dieser 
Tt'ainer zu sein, deshalb wandte er die Zeit 
dafür auf, mir zu helfen, indem er mich be· 
gleitete. Mit seiner Hilfe habe ich erkannt, 
wie gut es tut, in der Kirche zu dienen und 
sein Zeugnis in die Tat umzusetzen. Es war 
wunderbar. Ich werde immer dankbar für 
ihn sein. 

Was ich über das Zeugnis lernte 

Als ich knapp sechzehn Jahre alt war, 
beauftragte mich derselbe Bischof, 



vorübergehend einen Sonnragsschullehrer für dieju
gendlichen zu vertreten. Als er mich dazu berief, war ich 
ängstlich und nervös. Ich hatte das Gefühl, ich wüsste 
nicht genug, um unterrichten zu können. Ich meinte, 
wenn ich diese Klasse unterrichten müsste, stünde ich 
wie ein blinder Blindenführer da. 

Ich weiß noch, dass ich bei einer bestimmten Lektion 
über das Zeugnis von )esus Christus sprechen musste. Wlf 
befassten uns mit dem Buch Mormon. Diesmal ging es um 
die Frage, wie wir ein Zeugnis vom Evangelium erlangen 
können. Ich spürte im Herzen, dass ich wusste, dass diese 
Kirche wahr ist und dass )esus der Messias ist. Aber ich 
hatte noch nie darüber gebetet. Ich fragte mich, wie ich 
d iesen Jugendlichen bloß beibringen sollte, dass sie beten 
und eine Antwort bekommen mussten, wenn ich selbst 
noch nie darum gebetet hatte! 

Schon von klein auf haue ich viel über den Glauben 
an jesus Christus gelernt. Und als ich dann Mitglied der 
Kirche wurde, hatte ich immer dieses warme Gefühl im 
Herzen, wenn ich an]esus Christus, meinen himmli
schen Vater und die Kirche dachte. leb hatte nie auch 
nur irgendwie bezweifelt, dass dies die wahre Kirche 
jesu Christi war. Ich hatte nie darum gebetet, weil dieses 
gute Gefühl so stark war. Aber als ich in jener Woche 
den Unterricht vorbereitete, beschloss ich zu beten, um 
bestätigt zu bekommen, dass das Evangelium wahr ist. 

Ich kniete in meinem Zimmer nieder und entschloss 
mich, mit aller Macht um die Bestätigung im Herzen zu 
beten, dass dies die wahre Kirche Jesu Christi ist. Ich er
wartete weder eine großartige Kundgebung noch einen 
Engel oder dergleichen. Ich wusste aber nicht, in welcher 
Form die Antwort kommen würde. 

Als ich dann niederkniete und den Herrn fragte, ob das 
Evangelium wahr sei, drang mir ein wundervolles Gefühl 
ins Herz, eine leise Stimme, die mir bestätigte, dass das 
Evangelium wahr ist und dass ich weiter danach leben 
sollte. Das Gefühl war so stark, dass ich einfach sagen 
musste, dass ich es wusste. Diese Antwort konnte ich 
nicht ignmieren. Obwohl die Stimme nur leise war, war 
das Gefühl in meinem Herzen sehr stark. 

Den ganzen Tag über war ich so glücklich, dass ich an 
nichts Schlechtes denken konnte. Wenn meine Mitschüler 
etwas Negatives sagten, hörte ich einfach nicht hin. Sobald 
ich über das schöne Gefühl in meinem Herzen nachdach
te, fühlte ich mich wie im Himmel. 

Am Sonntag darauf, als ich in der Klasse vor denju
gendlichen stand, konnte ich mein Zeugnis geben und 

ihnen sagen, dass der himmlische Vater ihre Gebete erhö
ren würde, wenn sie Glauben häuen. Ich Iasjakobus 1:5 
vor, dieselbe Schriftstelle, diejoseph Smith las, in der es 
darum geht, Gott um Weisheit zu bitten. Lm anschließen
den Vers heißt es allerdings, dass man voll Glauben bitten 
muss, .,denn wer zweifelt, ist wie eine Welle, die vom 
Wind im Meer hin und her getrieben wird" Gakebus 1:6). 
Außerdem steht dort, dass man keine Antwort erwarten 
kann, wenn man nicht mit vertrauensvollem Herzen betet. 
Danach sagte ich mir selbst und meiner kleinen Klasse, 
dass wir mit wirklichem Glauben bitten und nach einer 
Antwort trad1ten müssen, und dass der Herr sie dann 
geben wird. 

Von dieser Zeit an verlieh mir mein Zeugnis die Über
zeugung, die ich brauchte, um gute Entscheidungen zu 
treffen, besonders in schwierigen Momenten. Für uns alle 
war es schwer, den Grundsätzen des Evangeliums treu zu 
bleiben, besonders für diejenigen unter uns, die wie ich 
das einzige .Mitglied der Kirche an ihrer Schule waren. 
Aber mein Zeugnis erinnerte mich an meine Gewissheit 
im Herzen, dass ich gemäß dem wahren Evangelium jesu 
Christi lebte, auch wenn meine Freunde mich dazu drän
gen wollten, etwas Falsches zu tun. Nach diesem Erlebnis 
konnte ich dieses Zeugnis nie ignorieren. 

Dieser Thg hat mein Leben sehr bereichert. Danach be
reitete ich mich weiter auf meine Mission vor, wobei mein 
wunderbarer Bischof und meine Familie mir halfen. Ich er
füllte eine Mission, und danach lernte ich und erwarb ei
nen Berufsabschluss. Ich heiratete und gründete eine Fa
milie. Und all das geschah wegen dieses Gebets, als ich 
noch nicht einmal sechzehn Jahre alt war. 

Immer weiter lernen, ein Leben lang 

Wie gesagt wusste ich schon immer, dass das Evange
lium wahr ist, aber ich musste beten und fragen und dann 
anderen davon erzählen, was ich dabei erlebt hatte. Das 
half mir auch auf Mission, denn wenn ich andere auffor
derte zu beten, konnte ich ihnen von meiner Erfahrung 
berichten, sodass sie wussten, dass ich es genauso ge
macht hatte. Ich bezeugte, dass sie eine Antwort erhalten 
konnten, wenn sie voll Glauben beteten. 

Ich bin sehr gesegnet worden, weil man es mir ermög
lichte, durch Berufungen und Aufgaben in der Kirche zu 
lernen, zu dienen und zu wachsen. Ich bete darum, dass 
ihr, wenn sich euch solche Möglichkeiten bieten, sie eben
so nutzen werdet. Das kann eine große Wirkung auf euer 
Leben haben. • 
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Daumen und Zeigefinger festhielt Normalerweise ließ er die Schleuder nicht 
Ober dem Kopf kreisen, sondern schwang sie nur einmal herum und schoss 
dann mit einer heftigen Wurfbewegung (von oberhalb oder von unterhalb der 
Schulter aus} den Stein ab, indem er das Ende der Schleuder zwischen Dau

sechzehn Jahre all, als 
er Goilai besiegte. 

men und Zeigefinger losschnellen ließ. Schleuder bestand norma
lerweise aus einem langen 
Band aus geflochtener Wolle 
oder Flachs mit einem Beutel 
fOr den Stein auf halber Länge. 
Je länger eine Schleuder, desto 
größer ihre Reichweite. Mit der 
längsten Schleuder kann man 
einen Stein gut Ober 250 Meter 
weit schleudern: er wird dabei 
100 bis 160 km/h schnell. 

man runde und ausreichend 
schwere Steine, weil sie sich 
am ehesten in gerader Bahn 
schleudern ließen. Schleuder
steine maßen üblicherweise 
ungefähr 5 Zentimeter im 
Durchmesser (etwa Golfball
größe). 

"Heute wird dich der 
Herr mir ausliefern . ... 

Alle Welt soll erkennen, 
dass Israel einen Gott 

hat. " (1 Samuel 17:46.) 

Ein Löwe und ein Bär griffen die Her
den von Davids Vater an. David gelang es. 
sie zu vertreiben, was ihm Zuversicht für den 
Kampf gegen Goliat verlieh. 

fOTO VON OeA SC.t1t.fUDO VON CAAlG OtMONO; ii.WSlAATIONfN 
'(01< GREG i'IEWSOLO; TIERE ., GET1Y IMAGIOS; LANDKARTE t
MOUNT,I,JN HIGH IMI'S 



W
ir alle begegnen 

unseren Goliats im 

Leben: Prüfuhgen, 
ausforderungen und Versu~ 

chungen, die zu groß scheift~n, 
um sie zu meistern. Aber wie; 

David können wir sie bewälti• 

gen, wenn wir auf Gott ver~ 

trauen und unseren Teil tun. 

Präsident Gordon B. Hinckley 

(191 0-2008) hat gesagt: "Wenn 
die Versuchung an Sie heran

tritt, dann nennen Sie den 

prahlerischen, betrügerischen 

Goliat beim Namen und ver

fahren Sie mit ihm wie David 

mit dem Philister aus Gat.'' 

("Die Goliats in unserem Leben 
besiegen", Liahona, Februar 

2002, Seite 5.) 
Was kann man aus dem 

Kampf zwischen David und 

Goliat lernen, wenn man 

1 Samuel 17 liest? Wie hat ~a

vids Vertrauen zu Gott ihm ge
holfen? Wie war er auf diesen 

Kampf vorbereitet? Was ka~n 
ein einzelner Jugendlicher 

zum Aufbau des Gottesreiches 
beitragen? 

Wenn du dich mit dieser 
bemerkenswerten Ge

schichte befasst, findest du 

hier einige Details zur 

Ergänzung. 

was etwa 60 bis 90 Ki
logramm entsprach. 

Der Schalt von 

Ubyen 

Die Philister stammten wahrscheinlich ur
sprünglich aus der Gegend rund um die Ägäis. 
Goliat stammte möglicherweise von einem 
Volksstamm ab, der als hochgewachsen be
zeichnet wurde (siehe Deuteronomium 2:1C,11; 
Josua 11 :22). 

Bronze, Kupfer oder Eisen. 





Das geistige 
Element der Heil 
ELDER ALEXANDER B. MORRISON 
gehörte von 1987 bis 2000 zu den Siebzigern 

D er Bericht in den heiligen Schriften 
. über das Leben und die Lehren]esu 

enthält eine Fülle von Scl:lilderungen 
seiner unvergleichlichen Macht, Menschen 
von Bedrängnissen aller An zu heilen. In den 
Evangelien ist von mehr als zwanzig Begeben

die Rede, da]esus 
Kranken heilte: vom 
Sohn des könig
lichen Beamten in 

Kafarnaum (siehe]ohannes 4:46-53) bis hin 
zum verletzten Ohr von Malchus, dem Diener 
des Hohen PLiesters (siehe Lukas 22:50,51; 
Johannes 18:10). 

Die heilende Macht Christi vermochte 
mehr, als nur diejenigen gesund zu machen, 
die an körperlichen Krankheiten litten. Sie 
bezwang ,,alle Krankheiten und Leiden [im 
Volk]" (siehe Matthäus 4:23; Hervorhebung 
hinzugefügt; siehe auch Mosia 3:5; 3 Nephi 
17:5-10).Jesus heilte in seinem grenzenlosen 
Mitgefühl nicht nur Menschen, die körperlich 
litten, sondern auch diejenigen, die mental 
oder emotional erkrankt waren. 

Solche Heilungen sind ein wesentlicher 
Bestandteil des Sühnopfers ]esu Christi. Es 
ist so machtvoll, so allumfassend gültig und 

wirksam, dass es nicht nur den Preis 
für die Sünde zahlt, sondern auch 
jedes irdische Leid heilen kann. 
Er, der Schmerzen und Bedräng-
nisse jeder Art litt, damit er ge
nau wisse, wie er seinem Volk 

beistehen könne (siehe 
Alrna 7:11,12), der die 
\.lnvorstellbare Last der 

Sünden aller trug, die der 
Familie Adams angehören 

(siehe 2 Nephi 9:21), lässt 
ebenso seine heilende Macht 

jedem zukommen, woher 
sein Leid auch rühren 

mag. "Durch seine Wun
den sind wir geheilt." 

(Jesaja 53:5.) 

Die göttliche Gabe 
der Heilung ist dar
auf abgestimmt, was 
der jeweilige Kranke 
braJtcbt. Dafür sorgt 
der Ben; der die 
Kranken am besten 
kennt, weil e,· sie am 
meisten liebt. 

DER TfJCH BE!tSQ.<. 
GEMAJ.DE VON CAAI. HEINRICH BlOCH, 

-RUC~ MIT FREUNOUCHER 
GENEMMIGUNG DES KUNSTMUSft.I,MS DER 

BRIGHAM-YOIJNG.UNMRSITAT 



Wergeheilt 
werden 
möchte, 

muss dazu unbe
dingt Glauben ba· 
ben. Ohne Glaubeil 
kann das Wunder 
der Heilung nicht 
geschehen. 

Die Rolle des Priestertums 

Der Erlöser konnte durch seine göttliche 
Macht jeden heilen, aber der sterbliche 
Mensch, der die Vollmacht des heiligen Mel
chisedekischen Priestertums ausübt, unter
steht seinem Willen. Manchmal kann er den
jenigen, dem er einen Segen gibt, nicht hei
len, weil Gott etwas anderes vorhat. Zum 
Beispiel flehte der Apostel Paulus den 
Herrn dreimal an, den nicht näher erklärten 
"Stachel im Fleisch", der ihn peinigte, zu 
entfernen (siehe 2 Korinther 12:7,8) . Aber 
der Herr verwehrte ihm das und erklärte: 
,,Meine Gnade genügt dir; denn sie erweist 
ihre Kraft in der Schwachheit." (2 Korinther 
12:9.) Paulus verstand besser als viele an
dere, dass sowohl Drangsal als auch Leid im 
Leben nötig und unvermeidlich sind. 

Präsident Spencer W. KimbaU (1895- 1985) 
erkannte, wie weise es ist, dass der heilen
den Macht eines Priestertumsträgers Gren
zen gesetzt sind. Er sagte: "Die Macht des 

Priestertums ist gren-
zenlos, doch erlegt 
Gott in seiner Weis
heit jedem von uns 

gewisse Beschränkun-
gen auf. ... Ich bin 

dankbar dafür, dass 
ich auch mit dem 

würde ich dann 
Menschen heilen, 
die eigentlich ster
ben sollen .... Ich 
fürchte, dann 
könnte ich Gottes 

.n.u"""'""·" durch-

gemeinsam mit ihm seiner schwerkranken 
Frau einen Segen zu geben. Der Mann 
wollte offensichtlich, dass sie durch meinen 
Segen wieder völlig gesund würde. Das ent
sprach genau meiner Absicht, denn beide 
Eheleute waren eine große Stütze für unse
ren kleinen Zweig. 

Der Mann salbte seine Frau auf die vorge
schriebene Weise mit geweihtem Öl, und ich 
siegelte anschließend die Salbung (siehe]a
kobus 5:14). Zu meinem Erstaunen hörte 
ich mich etwas sagen, was ich nicht vorge
habt hatte: Die Frau war "für den Tod be
stimmt" (LuB 42:48). Sie sollte nicht von ih
rer Krankheit genesen, sondern friedlich 
einschlafen, geborgen ln den liebevollen 
Armen des Erretters. 

Die Frau starb am folgenden Tag. Als ich 
bei ihrer Beerdigung den Vorsitz führte, war 
ich voll Trauer, aber auch um eine Erfah
rung reicher. Ich hatte etwas sehr Wichtiges 
gelernt: Wenn wir Kranke segnen, müssen 
wir uns von dem Gedanken "nicht mein, 
sondern dein Wille soll geschehen" (Lukas 
22:42) leiten lassen. 

Die göttliche Gabe der Heilung zeigt sich 
also auf unterschiedliche Weise, darauf ab
gestimmt, was der jeweilige Kranke braucht. 
Dafür sorgt der Herr, der die Kranken am 
besten kennt, weil er sie am meisten liebt. 
Manchen wird durch die heilende Macht 
Christi die schwere Last des Leidens ganz 
vom Herzen genommen, indem eine Fehl
funktion ihres Körpers auf Dauer und voll
ständig geheilt wird. Andererseits kann es 
auch sein, dass Menschen, denen ihr Leid 
oft unerträglich erscheint, den ersehnten 
Frieden, die Ruhe und die Erleichterung 
nicht dadurch finden, dass sie in medizini
scher Hinsicht geheilt werden, sondern in
dem sie stärker, verständnisvoller, geduldi
ger und mitfühlender werden und dadurch 
ihre Last leichter tragen können. Wie Alma 
und seine Brüder können sie dann "ihre 
Lasten mühelos tragen" und unterwerfen 
.. sich frohgemut und mit Geduld in allem 
dem Wtllen des Herrn" (Mosia 24:15). 



Die Rolle der M edizin 

Wir dürfen nicht glauben, dass alle, die an Krankheiten 
unterschiedlichster Ursachen leiden, nur einen Priester
tumssegen bekommen müssen, um von ihrer Last befreit 
zu werden, vielleicht sogar auf Dauer. Ich bin durchaus 
ein großer Verfechter von Priestertumssegen. Ich weiß 
durch vieles, was ich selbst erlebt habe, dass der kostbare 
"Balsam in Gilead" Gerernia 8:22), der für eine endgültige 
und völlige Heilung erforderlich ist,Jesus Christus ge
hört, und zwar nur ihm allein. Aber ich weiß auch, dass 
wir mit Gottes Hilfe großartige Erkenntnisse gewonnen 
haben, die außerordentlich hilfreich dabei sein können, 
mit Leid umzugehen. Ich denke, wir müssen solche gott
gegebenen Informationen in jeder Hinsicht nutzen. 

Manche Kranke, die einen Priestertumssegen bekom
men und inständig darum gebetet hahen, dass ihre Last 
leichter wird, mögen das Gefühl haben, dass sie viel zu 
kleingläubig sind, wenn sie. wegen ihrer Krankheit bei 
Fachleuten Hilfe suchen. Möglicherweise nehmen sie 
sogar ärztlich verordnete Medikamente nicht mehr 
ein, weil sie irrtümlich meinen, ihr Glaube mache sie 
unnötig. Eine solche Denkweise ist schlichtweg falsch. 
Professionellen Rat einzuholen und zu befolgen und 
dabei Glauben auszuüben, das steht nicht in Konflikt 
miteinander. Im Gegenteil - unter Umständen muss man 
sogar den Rat erfahrener medizinischer Fachleute befol
gen, um Glauben auszuüben. 

Umsichtigen Medizinern und Therapeuten, 
die fundiert ausgebildet sind, wird zuneh
mend klar, dass Spiritualität ein bedeuten
des Element ihrer therapeutischen Mög
lichkeiten ist. Vor gerade einmal zehn Jah
ren boten in den Vereinigten Staaten nur 
sehr wenige medizinische Fakultäten Kurse 
über Spiritualität und Heilung an, heute 
dagegen mehr als die Hälfte von ihnen. 
Es gibt Hinweise darauf, dass ein spiri
tueller Ansatz bei der Psychother-apie, 
beispielsweise bei der Behandlung von 

Depressionen, insbesondere bei sehr religiösen Patienten 
mindestens genauso wirksam ist wie ein rein weltlidter 
Ansatz. Immer mehr Ärzte und Psychotherapeuten setzen 
heutzutage Methoden mit dieser spirituellen Ausrichtung 
zur Behandlung von Patienten mit körperlichen und auch 
psychischen Erkrankungen ein. 

Die Rolle des Glaubens 

Wer geheilt werden möchte, muss dazu unbedingt 
Glauben haben (siehe 2 Nephi 26:13; Mosia8:18; LuB 
35:9). Glaube, das ,,Feststehen in dem, was man erhofft, 
Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht" (He
bräer 11:1), ist eine Gabe des Geistes, die man als Lohn 
für Rechtschaffenheit erhält (siehe 1 Korinther 12:9; LuB 
46:19,20). Ohne Glauben kann das Wunder der Heilung 
nicht geschehen. "Denn wenn es unter den Menschen
kindern keinen Glauben gibt, kann Gott keine Wunderta
ten unter ihnen wirken; darum zeigte er sich erst, nach
dem sie Glauben hatten." (Ether 12:12.) 

Um völlig geheilt zu werden, auch in geistiger Hin
sicht, müssen wir auch verstehen, 

dass wir Gottes Kinder sind, 
und in welchem Verhältnis wir 

zu ihm stehen. In den heili
gen Schriften steht, und 

neuzeitliche Propheten 
bestätigen das, dass der 
Mensch aus einem ver
gänglichen Körper und 
einem ewigen Geist 
besteht, und dass bei

des zusammen die le-
bendige Seele bildet. 
Der große Plan des 

Glücklichseins 
lehrt uns, dass 



Wie Christus 
aufwu11· 
dersame 

Weise seine Liebe 
für alle Menschen 
zeigt, macht denjeni· 
gen Hoffnung und 
Mut, die an den un
terschiedlichsten 
Krankheiten leide". 
Seine Liebe ist allge· 
gemviirtig und im· 
mer tre11. 

Körper und Geist im Tod, der auf jeden 
Menschen zukommt, zwar getrennt, danach 
aber wieder vereint werden, wenn der Herr 
die Zeit dafür gekommen sieht. "Und alle 
Menschen werden unverweslich und un· 
sterblich, und sie ... [werden)lebendige 
Seelen und ... [werden] vollkommene Er
kenntnis [haben)." (2 Nephi 9:13; siehe 
auch Alma 11:42-45). 

Wenn wir an einen liebevollen himmli· 
sehen Vater glauben und an seinen Sohn, 
unseren Erlöser, finden wir Frieden im Le
ben, wenn wir gleichzeitig wissen, dass wir 
buchstäblich Kinder Gottes sind und uns be
mühen können, so zu werden wie er, und 
wenn wir erkennen, dass seine Liebe für uns 
immerwährend und beständig ist. Dieser 
Friede ist von Dauer, selbst wenn die medizi
nische, psychologische oder soziale Dimen
sion der Krankheit- ob diese nun ursprüng
lich physisch oder psychisch war - als "Sta· 
chel im Fleisch" bestehen bleibt. 

Die Rolle des Leids 

Ich glaube, dass unsere geistige Kraft di
rekt davon abhängt, wie sehr unsere Seele 
beansprucht wird. Aber wir dürfen weder 
darauf aus sein, zu leiden, noch über 

Drangsal jubeln. Leid an sich hat keinen Ei· 
genwert Leid kann die Seele genauso gut 
verletzen und verbittern, wie es sie stärken 
und reinigen kann. Manch eine Seele wird 
durch Leid stärker, aber eine andere kann 
daran zerbrechen. Die Schriftste llerio Anne 
Morrow Lindbergh sagte voll Weisheit: 
,;wenn Leid allein lehrreich wäre, wäre alle 
Welt weise, da ja jeder leidet. "2 Wenn wir 
"Gemeinschaft mit [Christi) Leiden" haben 
wollen (siehe Phil.ipper 3:10) müssen wir 
den Preis dafür zahlen, indem wir von gan
zem Herzen danach trachten, ihn zu ken
nen und ihm nachzueifern. Zu diesem Preis 
mag Leid gehören, aber hinzukommen müs· 
sen Mitgefühl, Eropathie, Geduld, Demut 
und die Bereitschaft, unseren Willen dem 
Willen Gottes unterzuordnen. 

Wie Chlistus auf wundersame Weise seine 
Liebe für alle Menschen zeigt, macht denjeni
gen Hoffnung und Mut, die an den unter
schiedlichsten Krankheiten leiden. Seine 
Liebe ist allgegenwärtig und immer treu. 
Paulus bezeugte: 

,;was kann uns scheiden von der Uebe 
Christi? ... 

Denn ich bin gewiss: Weder Tod noch Le
ben, weder Engel noch Mächte, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder 
Gewalten 

der Höhe oder Tiefe noch irgendeine an· 
dere Kreatur können uns scheiden von der 
Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unse

rem Herrn." (Römer 8:35,38,39.) 
Jesus, dessen Liebe und Mitgefühl 

grenzenlos sind, kennt unsere Prü-
fungen und unseren Kummer, 

I 
denn er " [gedenkt] eines jeden 
Volkes ... , in welchem Land auch 
immer sie sein mögen; ja, er zählt 

'-"~- sein Volk, und sein herzliches Er-
barmen ist über der ganzen Erde" 

(sieheAlma 26:37). • 

ANMERKUNGEN 
1. Lebren der Präsidenten der Kil·che: Spencer IV. 

Kimball, Seite 19 
2 .• Lindbergh Nightmare", Time, 5. Februar 1973, 

Seite 35 



Sie und ich können 
diese mächtige Wand
lung im Herzen und 
die geistige Neuge· 
hurt erleben und da· 
durch die verheiße· 
nen Segnungen ern
ten) nämlich Frledetr, 
Liebe, wabre Freude 
und die Neigung, he· 
ständig Gutes zu tun. 

ELDER KEITH K. HILBIG 
von den Siebzigern 

Vor einigen Jahrenhörteich bei einer 
Zonenkonferenz in Osteuropa einem 
jungen Missionar zu, der den anderen 

Missionaren von einem Erlebnis erzählte, das 
ihn nachhaltig geformt hatte. Er und sein 
Mitarbeiter hatten in einer weit entfernten 
Stadt einen Mann mittleren Alters namens 
Iwan (Name geändert) gefunden und unter
wiesen. Der Untersucher kam aus schwieri
gen Verhältnissen, was sich darin widerspie
gelte, dass er abgewetzte Kleidung und einen 

struppigen Bart trug und sehe zurückhaltend 
auftrat. Das Leben hatte ihn sehr hart und un
freundlich angepackt. 

Da Iwan sich mit Religion überhaupt 
nicht auskannte, hatte er viel vor sich. Ge
wohnheiten, die mit dem wiederbergesteU
ren Evangeliwn unvereinbar waren, waren 
abzulegen. Neue Grundsätze mussten ange
nommen und dann verinnerlicht werden. 
Iwan war lernwillig, und er bereitete sich eif
rig auf seine Taufe und Konfirmierung vor. 
Zwar blieb seine Kleidung abgetragen und 
sein Bart zottig, aber er hatte die ersten 
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A lma der j ün
gere erlebte 
selbst diese 

Wandlung- vom Feind 
Gottes zu einem neuen 
Geschöpf, jemand, der 
bekehrt war und da
her zum Ziel hatte, 
das Gottesreich zu 
errichten. 

Schritte unternommen. Kurz nach Iwans 
Taufe wurde der Missionar versetzt. Er 
hoffte, Iwan irgendwann einmal wiederzu
sehen. 

Sechs Monate später versetzte der Mis
sionspräsident den jungen Missionar erneut 
in seine frühere Gemeinde. Dieser war über
rascht, freute sich aber sehr, zurückzukom
men. Am ersten Sonntag in der ehemaligen 
Gemeinde kam er mit einem neuen Mitarbei
ter zeitig zur Abendmahlsversammlung. Die 
Mitglieder freuten sich, den Missionar wieder 
bei sich zu haben. Sie eilten strahlend auf ihn 
zu und begrüßten ihn herzlich. 

Der Missionar erkannte fast jeden in der 
kleinen Gemeinde wieder. Allerdings suchte 
er die Gesichter vergeblich nach dem Mann 
ab, den er und sein Mitarbeiter sechs Mo
nate zuvor unterwiesen und getauft hatten. 

Enttäuschung und 'fraurigkeit überkamen 
den Missionar. War Iwan wieder in seine 
schädlichen Gewohnheiten zurückgefallen? 
Hatte er sein Taufbündnis nicht in Ehren ge
halten? Waren die Segnungen dahin, die ihm 
aufgrund seiner Umkehr verheißen waren? 

Der Missionar wurde aus seinen angstvol
len Gedanken gerissen, als ein unbekannter 
Mann auf ihn zueilte und ihn umarmte. Der 
Mann war glattrasiert, lächelte zuversichtlich 
und hatte eine positive Ausstrahlung, die 
nicht zu übersehen war. In weißem Hemd 
und mit sorgfältig gebundener Krawatte 
machte er sich gerade daran, an diesem Sab
batmorgen das Abendmahl für die kleine 
Schar der Anwesenden vorzubereiten. Der 
Missionar erkannte ihn erst, als er zu spre
chen anfing. Es war der neue Iwan - nicht 
der Iwan von vorher, den sie unterwiesen 



und getauft hatten! Der Missionar sah, dass 
sein Freund das WUnder des Glaubens, der 
Umkehr und der Vergebung verkörperte und 
dass das Sühnopfer eine Realität war. 

an Christus zum Ausdruck bringen. So gut 
gemeint diese Ansicht auch sein mag, sie 
trifft nicht ganz zu. 

Der Missionar berichtete seinen Zuhörern 
bei der Zonenkonferenz, dass Iwan sich in den 
Monaten, in denen er selbst nicht in der Ge
meinde gewesen war, in jeder Hinsicht zum 
Besseren hin verändert hatte. Iwan hatte das 
Evangelium wirklich angenommen, und das 
strahlte er auch aus. Er hatte eine ,.Herzens
wandlung" (Aima 5:26) erfahren, die so intensiv 
war, dass er sich taufen ließ und eifrig weiter an 

Präsident Brigham 

Im Neuen Testament gibt es zahlreiche 
Hinweise auf das Prinzip einer Neugeburt, 
aber in den vorliegenden Überserzungen 
wird darin nicht immer genau erklärt, wie 
das geschieht. Beispielsweise sprechen de r 
Erlöser (siehejohannes 3:5-7), Johannes der 
Täufer (siehe Manhäus 3:11) und Paulus 
(siehe Römer 6:2-6; 2 Korinther 5:17; Galater 
4:29; Epheser 4:24) darüber, aber erklären 
nicht, was es bedeutet. 

Young lehrte, dass 

" eine Neugeburt" 

die/enigen be-

schreibt, die " dem 

Geist der Wahrll-'t 

und Gott vollständig 

seiner Bekehrung arbeitete. Er bereitete sich auf ergeben"' sind. 
das höhere Priestertum und die heiligen Hand-

Im Gegensarz dazu ist das Buch Mormon 
eine wunderbare Quelle, um besser zu verste
hen, wie man eine mächtige Wancllung im Her
zen erfährt und von neuem geboren wird. Die 
Propheten lehren darin weitaus klarer und 
vollständiger, wie beides vor sich geht. Alma 
der Jüngere untersucht beicle Begriffe sehr ein
gehend. Er stellte den Mitgliedern der Kirche 

lungen des Thmpels vor. Iwan war tatsächlich 
"von neuem geboren" (Alma 7:14). 

Zum Schluss seiner Ansprache fragte sich 
der Missionar für alle hörbar: "Inwieweit hat 
sich mein Herz in den vergangeneo sechs Mo-
naten gewandelt?" Und noch eine Frage stellte 
er sich vor aller Ohren: ,.Bin ich ,von neuem geboren'?" 
Das sind zwei tiefgründige Fragen, die sich jeder von uns 
regelmäßig stellen sollte. 

In den Jahren seither habe ich über die Worte des jun
gen Missionars und Iwans Handlungen immerwieder 
nachgedacht. Ich habe darüber nachgedacht, wie wichtig 
es ist, eine .. mächtige Wandlung" (Alma 5: 12) im Herzen zu 
erfahren und "geistig aus Gott geboren" (Alma 5:14) zu 
sein, um das wiederhergestellte Evangelium wirklich voll 
und ganz anzunehmen. Ich bin zu dem Schluss gekom
men, dass beides eindeutig ein wesentlicher Bestandteil 
der Lehre Gottes ist und nicht nur etwaS, was einmal im 
Leben geschieht. Beides steht uns beständig offen, damit 
unsere Bekehrung noch tiefgreifender wird und wir unse
ren Charakter immer weiterentwickeln. Beides bereitet 
uns noch umfassender auf das ewige Leben vor. 

Die g eist ige N eugeburt - eine Herausforderung 

Es ist keine leichte Aufgabe, von neuem geboren zu 
werden und eine mächtige Wandlung im Herzen zu erfah
ren, aber wir alle müssen uns damit auseinanderserzen. 
Einige Christen glauben, dass sie von neuem geboren 
werden können, indem sie lediglich Christus als den Er
retter der Welt anerkennen, unabhängig von ihrem frühe
ren oder künftigen Verhalten. Andere behaupten, dass 
wir allein dadurch am Ende wieder beim Vater und Sohn 
sein werden, dass wir die Rolle Christi einfach nur aner
kennen und außerdem ein einziges Mal den Glauben 

drei Fragen: . Ich frage euch, meine Brüder in der Kirche: 
Seid ihr geistig aus Gott geboren? Habt ihr sein Abbild in 
euren Gesichtsausdruck aufgenommen? Habt ihr diese 
mächtige Wancllung in eurem Herzen erlebt?" (Alma 5:14.) 

Wir wissen aus den heiligen Schriften, dass wir durch 
die Taufe durch Untertauchen Mitglied der Kirche werden 
können, aber dass diese heilige Handlung al lein noch 
nicht die geistige Neugeburt ausmacht, durch die wir in 
die Gegenwart des himmlischen Vaters zurückkehren kön
nen. Ähnlich ist es, wenn wir nach der Taufe konfirmiert 
werden und dadurch das Am·ecbt darauf erlangen, den 
Heiligen Geist immer bei uns zu haben. Aber erst, wenn 
wir wahrhaft umgekehrt sind und damit den Heiligen 
Geist tatsächlich empfangen, können wir geheiligt, also 
geistig von neucm geboren werden. Deshalb sind Almas 
eindringliche Fragen für jeden von uns immer wieder von 
Bedeutung, das ganze Leben lang. 

Präsident ßrigham Young (1801-1877) erklärte die ,.Neu
geburt" wie folgt: ,:Wif können, während wir im Fleisch le
ben, gewissermaßen geistig geboren werden. Und wenn 
wir unsere eigene unabhängige Ordnung, mit der Gott uns 
ausgestattet hat, noch vollkommener verstehen, und die 
Geistetwelt, und die Grundsärze und Kräfte, die auf diesen 
Organismus einwirken, dann werden wir erfahren, dass ein 
Mensch dem Geist der Wahrheit und Gott so vollständig 
und ausschließlich ergeben und so vom Geist eingehüllt 
sein kann, dass man das zu Recht als Neugeburt bezeich-
nen kann."1 
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König Benjamin lehrte die Menschen seines 
Volkes in einer bewegenden Rede, wie s ie 
Evangeliumsgrundsätze anwenden sollten 
(siehe Mosia 2-4) . Dann f~ er s ie gerade
heraus, ob s ie seinen Worten glaubt~.~ 
eindrucksvolle Antwort steUt ein machtvolles 
Beispiel dar: ,.Und sie alle riefen mit einer 
Stimme, nämlich: ja, wir glauben allden Wor
ten, die du zu uns gesprochen hast; und wir 
wissen auch, dass s ie gewiss und wahr Sind, 
durd1 den Geist des Herrn, des Allmächtigen , 
der in uns, oder in unserem Herzen, eine 
mächtige Wandlung bewirkt hat, sodass wir 
keine Neigung mehr haben, Böses zu tun, son
dern ständlg Gutes zu tun." (Mosia 5:2.) 

" Mitglieder är Kir-

ehe, die wirleiich 

von neuem geboren 

sind", so Eider Bruce 

R. McConlcle, " hoben 

diesen Stand nicht 

einfach dadurch er-

langt, dass sle sich 

der Kirche onge-

Mitgliede r der Kirche, die wirkHeb von neuem 
geboren sind, sich in einem gesegneten und 
begünstigten Stand befinden. Diesen haben 
sie nicht einfach dadurch erlangt, dass sie 
sich der Kirche angeschlossen haben, son
dern durch Glauben (l j ohannes 5:1) , Recht
schaffenheit ( l johannes 2:29) und Liebe 
(1 johannes 4: 7) und indem sie die Welt be
siegt haben (ljohannes 5:4)."2 

Almader jüngere erlebte selbs t diese 
Wancllung- vom Feind Gottes zu einem 
neuen Geschöpf, jemand, der bekehrt war 
und daher zum Ziel hatte , das Gottesreich 
zu errichten: 

Sie fuhren fort: ,:WJr sind willens, mit unse- schlossen hoben, 

"Denn, sagte er, ich bin von meinen Sünden 
umgekehrt und bin vom Herrn erlöst worden; 
siehe, ich bin aus dem Geist geboren. remGottden Bund einzugehen, seinen Willen sondern durch Glou-

zu tun und seinen Geboten in allem, was er 
uns gebieten wird, zu gehorchen, alle unsere 
übrigen Tage." (Mosia 5:5; Hervorhebung hin

ben, Rechtschaffen

heit und Liebe und 
Und der Herr sprach zu mir: Wundere 

dich nicht, dass die ganze Menschheit, ja, Män
ner und Frauen, alle Nationen, Geschlechter, 
Sprachen und Völker von neuem geboren 
werden müssen, ja, geboren aus Gott, aus 

Indem sie die Welt 

zugefügt.) besiegt haben." 

König Benjamin erklärte ihnen daraufhin, 
was geschehen war und wozu das geführt 
hatte. Dabei definierte er ganz ausgezeichnet 
den Prozess der Neugeburt: 

"ll1r habt die Worte gesprochen, die ich ersehnt habe; 
und der Bund, den ihr gemad1t habt, ist ein rechtSchaffe
ner Bund. 

Und nun, wegen des Bundes, den ihr gemacht habt, 
werdet ihr die Kinder Christi genannt werden, seine Söhne 
und seine Töchter; denn siehe, am heutigen Tag hat er 
euch geistig gezeugt; denn ihr sagt, euer Herz habe s ich 
durch Glauben an seinen Namen gewandelt; darum seid 
Uu· aus ihm geboren und seid seine Söhne und seine Töch
ter geworden." (Mosia 5:6,7.) 

Diese Mensd1en, dle König Benjamin folgten, hatten 
ganz offensichtlich eine so außerordentliche Herzenswand
lung erfahren, dass sie keine Neigung mehr hatten, Böses 
zu tun. Außerdem waren s ie eindeutig geistig gezeugt oder 
von neuem geboren. 

Denken Sie daran, dass die Erinnerung an vergangene 
Sünden nicht ausgelöscht wird, wenn man von neuem ge
boren ist. Aber man erlangt dadurch ein ftiedliches Gewis
sen, und der Schmerz infolge der Übertretung wird gelin
dert (siehe Mosia 27:29; Alma 36:19). 

Segnungen d u rch die geistige Neugeburt 

Eider Bruce R. McConkie (1915-1985) vom Kollegium 
der Zwölf Apostel erinnert uns daran, dass "diejenigen 

ihrem fleischlichen und gefallenen Zustand 
umgewandelt in einen Zustand der Recht

schaffenheit, durch Gott erlöst, und indem sie seine 
Söhne und Töchter werden; und so werden sie neue 
Geschöpfe; und wenn sie dies nicht tun, können sie 
das Reich Gottes keinesfalls ererben." (Mosia 27:24-26; 
Hervorhebung hinzugefügt.) 

Wenn alle Menschen von neuem geboren werden und 
eine Herzenswandlung erfahren müssen, ist es egal, ob 
wir von Geburt an in der Kirche sind oder später als Ju
gendliche oder Erwachsene bekehrt wurden. Wir alle 
müssen irgendwann diese Herzenswandlung und Neuge
burt des Geistes erleben, während wir unserer vollstän
digen Bekehrung immer näher kommen. Der Vorgang 
der Neugeburt und der Herzenswandlung soll umfas
send sein und allen Nationen und damit jedem einzel
nen Menschen offenstehen. 

In den heiligen Schriften finden sich Berichte von Men
schen, die auf bemerkenswerte Weise von neuem geboren 
wurden, so wie Paulus (siehe Apostelgeschichte 9:1-20) 
und Almader Jüngere (siehe Mosia 27:8-37). Allerdings ist 
diese Herzenswandlung für die meisten Menschen heute 
wie auch zu Zeiten der Bibel und des Buches Mormon 
kein einmaliges Ereignis, sondern vielmehr ein allmäh
licher Vorgang, der im Stillen vor sich geht. 

Eider McConkie sagte bei einer Konferenz des Pfahles 
Brigham Young University 1 die folgenden u·östlichen und 



ermutigenden Worte: "Bei den meisten Men
schen ist die Bekehrung (geistige Neuge
burt, die mit der Vergebung der Sünden ein
hergeht] ein Prozess. Dieser vollzieht sich 
Schritt um Schritt, Grad um Grad, Stufe um 
Stufe, von einem niedrigeren Stand auf ei
nen höheren, von Gnade zu Gnade, bis es so 
weit ist, dass sich der Betreffende gänzlich 
der Sache der Rechtschaffenheit zugewandt 
hat. Das heißt also, dass ein Mensch eine 
Sünde heute besiegt und eine andere Sünde 
morgen. Er verv'ollkommnet sein Leben auf 
einem Gebiet jetzt und auf einem anderen 
Gebiet später. Dieser Bekehrungsprozess 
schreitet fort, bis er abgeschlossen ist, bis 
wir buchstäblich, wie es im Buch Mormon 
heißt, anstatt des natürlichen Menschen ein 
Heiliger Gottes werden."3 

Es spielt keine Rolle, ob unsere geistige 
Neugeburt plötzlich zustande kommt oder, 
wie es häufiger ist der Fall ist, nach und 
nach. Obwohl sie unterschiedlich ablaufen 

kann, ist das Ergebnis immer ähnlich. Be
kehrung ist qualitativ immer dasselbe. Bei 
jedem Menschen äußert sich eine mächtige 
Wandlung im Herzen, indem er Freude und 
Liebe verspürt, die den vorausgegangen 
Schmerz des Ungehorsams beseitigen 
(siehe Alrna 36:20,21). Wie gütig unser 
himmlischer Vater doch ist! Wie umfassend 
ist doch das Sühnopfer seines Sohnes! 

Wenn Sie und ich uns nach diesen wah
ren Lehren richten wie der Missionar in Ost
europa und sein Untersucher, können wir 
diese mächtige Wandlung im Herzen und 
die geistige Neugeburt erleben und dadurch 
die verheißenen Segnungen ernten, näm
lich Frieden, Liebe, wahre Freude und die 
Neigung, beständig Gutes zu tun. • 

ANMERKUNGEN 
1. Deserel News. 2. Mai 1860, Seite 68 
2. Morrnon Doctrlne, 2. Auflage, 1966, Seite 101; siehe 

auch Joscph-Smith-Übersetzung, 1 ]ohannes 3:9 
3. Be >11 Converled, ß(igham Yo ung Unive(Sity 

Speeches ofrbe Year, 11. Februar 1968, Seite 12 

König Benjamin 
erklärte, dass 
wir von Chri

stus "geistig gezeugt" 
werden, wenn rmser 
Herz "sich durch Glau
ben an seinen Namen 
gewandelt" bat. 
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I eh sagte unse
rem weniger 
aktiven Fre11nd, 

det· ganz wütend 
war, dass es mir 
Sonntags i11 der 
Kirche am meisten 
bedeutet, dllS 
Abendmahl zu 

Was mir an der Kirche 
am meisten bedeutet 
Isobelle Alpert 

K 
ürzlich aßen mein 
Mann und ich mit 
ein paar Freunden 

zu Abend. W1r kamen auf Reli
gion zu sprechen, und ein 

Freund, der in der Kirche weni
ger aktiv ist, setzte mir ausein
ander, warum die Kirche nicht 
wahr sei. 

Allmählich redete er sich in 
Rage, er wurde sehr hart und 

feindselig. Die ganze Zeit über saß 
ich nur da und hörte zu. Anfangs 

war mir zum Weinen zumute, aber 
dann wurde auch ich wütend und 
hätte ihm am liebsten gründlich die 
Meinung gesagt. Die sanfte, leise 

Stimme gebot mir jedoch, ruhig 
zu bleiben. 

Unser Freund kam mit 
seiner 1irade erst zu Ende, 

als wir aufgegessen hat
ten und zahlten. Dann 

hielt er inne, als ob 
er darauf wartete, 

dass ich ihn 

widerlegte. Ich sprach im Stillen ein 
kurzes Gebet. Dann sagte ich ruhig 
und mit sanfter Stimme: ).1Veißt du, 
was mir am Sonntag in der Kirche 
am meisten bedeutet? Das Abend
mahl. Dabei kann ich still den Kopf 
neigen und zum himmlischen Vater 
beten. Ich erkläre ihm, was ich ver
gangene Woche alles hätte anders 
machen können, und bitte ihn, mir 
zu zeigen, wie ich mich bessern 
kann." 

Ich sagte weiter: "Ich denke an alle 
Menschen, für die ich vergangene Wo
che etwas Gutes getan habe. Und ich 
bitte den himmlischen Vater, dass er 
mich in der kommenden Woche wie
der zu Menschen führt, für die ich da 
sein kann. Ich bin dankbar, dass ich 
jede Woche während des Abendmahls 
dafür Zeit habe und mich so immer 
weiter verbessern kann." 

Unser Freund sah mich an und 
schwieg. Wir verließen das Restau
rant und gingen zum Auto. Ich 
fragte ihn dann noch, ob er sich an 
all die Anleitungen zur Selbsthilfe 
erinnerte, die bei mir zu Hause im 
Regal standen. Er bejahte. Ich er
klärte ihm, dass ich, seit ich mich 
der Kirche angeschlossen hatte, 
kein weiteres Selbsthilfebuch mehr 

gelesen hatte. Ich sagte, dass ich 
alle meine Antworten seither 
ausschbeßlich im Buch Mormon 
fand. 

Ein paar Thge später rief er an 
und entschuldigte sich. 

Moroni rät uns: "Kommt zu 
Christus ... und (liebt] Gott mit 

all eurer Macht, ganzem Sinn 
und aller Kraft." (Siehe 



Moroni 10:32.) Seit ich mich bemühe, 
diesen Rat zu befolgen, hat meine 
Liebe für Gottes Kinder zugenom
men, sogar für die, die versuchen, 
mich anzufeinden. • 

Noch eine 
Woche bis 
zum Zahltag 
Julie C. Donoldson 

Mit einiger Mühe fanden 
mein Mann und ich mit 
unseren beiden kleinen 

Kindern auf dem Arm einen frei
en 1isch im weitläufigen Speise
raum des Colleges. Wir packten die 
Sandwiches aus, die wir zu Hause zu
bereitet hatten, und besprachen un
sere trostlose finanzielle Lage. 

Wir hatten kein Geld mehr, und 
der nächste Zahltag war erst in einer 
Woche. Unsere Eltern wollten wir 
beide nicht um Hilfe bitten. Wtr hat
ten zwar Kreditkarten, aber wenn wir 
erst einmal damit anfingen, sie zu be
nutzen, wie würden wir dann je wie
der damit aufhören? Wir hatten treu 
den Zehnten gezahlt und hofften auf 
den Segen des himmlischen Vaters. 

Während wir unsere Möglichkeiten 
erwogen, fiel mir ein Mann ein paar 
TISche weiter auf, der zu uns herüber
lächelte. Mit unseren lauten, lebhaf
ten Kindern war ich es gewohnt, an
gestarrt zu werden. Deshalb dachte 
ich nicht weiter über den Mann nach, 
bis er auf uns zukam. Er legte ein zu
sammengefaltetes Stück Papier auf 
den TISch, klopfte meinem Mann auf 
die Schulter und sagte lächelnd: .,Sie 
haben ja anscheinend alle Hände voll 
zu tun." 

Dann ging er fort und verschwand 

rasch in der Menge. Wu· falte
ten das Papier auseinander, 
und da stand: ,:Viel Glück! 
Sieht so aus, als ob Sie Ihre 
Sache bisher ganz gut ma
chen!" In dem Papier steckte 
außerdem Geld, genug für die 
kommende Woche und sogar 
noch ein bisschen mehr. 

Mir kamen die TI'änen und 
Frieden durchströmte mich, 
als der Geist mir bestätigte, 
dass dies die Antwort auf un-

DerFremde 
kam auf uns 
z11, legte ein 

zusammetJgefalte
tes Stück Papier 
auf den 1isch und 
klopfte mei11em 
Mannaufdie 
Schulter. 

Ich habe diese Zei
len aufgehoben und 
sie in den letzten Jah
ren oft gelesen. Ich 
bin sicher, dass der 
großzügige Fremde 
nur ansatzWeise 
ahnte, wie viel seine 
Tat bewirken würde. 
Aber für uns als Fami
lie stellte diese Bege
benheit einen Wende-

sere Gebete und eine Segnung dafür 
war, dass wir unseren Zehnten ge
zahlt hatten. In diesem Moment wuss
te ich, dass der himmlische Vater 
unsere kleine Familie ganz genau 
kannte und dass er uns nicht im 

punkt dar: Wtr wur
den nämlich von da an gehorsamer, 
gläubiger und dankbarer. 

Durch eine geistige Eingebung, 
einen großzügigen Fremden, der be
reit war zu handeln, und durch eine 
Nachricht, die Hilfe brachte, wurde 
meine Familie auf ewig gesegnet. • Stich lassen würde. 
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Wo konnte 
ich noch ein 
BuchMormon 
herbekommen? 
Curtis Kleinman 

46 

Mein Mitarbeiter und ich hat
ten gerade einen langen, er
folglosen Tag in Buenos Aires 

hinter uns, an dem wir von Tür zu Tür 
gegangen waren. Als wir an der Halte
stelle auf den Bus warteten, versank 
ich in lähmendes Selbstmitleid. Ich 
hatte in dem Gebiet nun seit drei Mo
naten erfolglos gearbeitet. Ich hatte 
das Gefühl, den Herrn enttäuscht zu 
haben. 

Genau in dem Moment bemerkte 
ich in einiger Entfernung einen 
Mann auf einem Fahrrad, der schnell 
auf uns zufuhr. Er schrie und winkte. 
Da wir dem Mann, der verärgert zu 
sein schien, aus dem Weg geben 
wollten, liefen wir rasch zu unserem 
Bus, der gerade ankam. Es wurde 
schon dunkel, und wir befanden uns 
in einer gefahrliehen Gegend unse
res Gebiets. Wtr hofften, den Bus zu 

erreichen, 

A
ls FaviQ sich dem 
Buch tUiherte, das 
auf dem Gehweg 

lag, erkannte er die gol-
detUm Buchstaben. Es 

war die Antwort des 

ehe der bedrohli-
che Mann bei uns anlangte. 

"Ich habe eine Frage an Sie!", rief 
der Mann. Der Bus kam eher an als 
er, und wir kletterten hinein. Da 
hörteich die Frage des Mannes: .~as 
geschah mit den goldenen Platten, 
nachdem]oseph Smith sie übersetzt 
hatte?" Mir fiel die Kinnlade herunter. 
Ich wäre am liebsten aus dem Bus 
gesprungen, der schon angefahren 
war. Stattdessen rief ich: .~o wohnen 
Sie?" und notierte eilig seine Adresse. 

Am nächsten Tag schauten wir 
bei dem Mann vorbei. Er hieß Favio. 
Vor einem Monat, so erzählte er 
uns, hatte sein Freund ihm ein Buch 
Mormoo geliehen. 

",ch habe mich immer für )esus 
Christus interessiert", berichtete Fa
vio, ,.aber ich hatte noch nie von 

einem weiteren 
Zeugen über sein 
Leben gehört. Ich wusste 
nur von der Bibel und vom Wirken 
Christi in Palästina. Niemand hatte 
mir je gesagt, dass Christus auch in 
Amerika war! Ich wollte unbedingt 
mehr darüber erfahren." 

Einige Wochen später hatte Favio 
das Buch zurückgegeben. "Ich wusste 
nicht, wo ich noch eines herbekom
men könnte", erzählte er. ,.Mehr als 
alles wünschte ich mir, zu wissen, ob 
das Buch wahr war. Ich kniete nieder 
und bat den himmlisd1en Vater um 
Hilfe. Ich sagte: ;Yater, wenn das Buch 
Mormon wahr ist, dann lass mir doch 
bitte noch eins zukommen, damit ich 
weiter darin forschen kann."' 

Eines Tages sah Favio an einem 
Bahnhof aus den Augenwinkeln her
aus etwas auf dem Gehweg liegen, 
was wie ein blaues Buch aussah. Als 
er darauf zuging, erkannte er die gol
denen Buchstaben. Es war die Ant
wort des Herrn. 

Wochen später sah Favio uns an 
der Bushaltestelle. Zu dem Zeitpunkt 
wusste er bereits, dass das Buch wahr 



war. Im Laufe der folgenden Wochen 
erklärten wir Favio die wesentlichen 
Grundsätze des Evangeliums und 
spornten ihn an, weitermlesen. jedes 
Mal, wenn wir ihn fragten, ob er sich 
dazu verpflichten würde, nach einem 
weiteren Evangeliumsgrundsatz zu 
leben, antwortete er: .,Unbedingt!" 

Kurz daraufließ er sich taufen. 
Heute denke ich jedes Mal, wenn 

ich einen schweren Tag habe, an Fa
via, anstatt in Selbstmitleid zu versin
ken: an die Frage, die er zwei entmu
tigten Missionaren stellte, und wie er 
sich dem Herrn verpflichtete, nach
dem er Antwort erhalten hatte. • 

Das Gebet meiner Kinder 
Virginia Auguste de Padua Limo Pereire 

Als ich in unserem Gemeinde
haus in Viseu in Portugal ans 
Telefon ging, fragte ich mich, 

wer da wohl anrief. Überrascht hörte 
ich am anderen Ende meinen acht
jährigen Sohn; seine Stimme zitterte. 

.,Mama, Vlviana ist von einem Auto 
angefahren worden!", brachte er her
aus. ,.Sie lebt, aber ihr Kopf blutet! 
Sie wird gerade ins Krankenhaus 
gebracht." 

Ich bekam einen fürchterlichen 
Schrecken. Was sollte ich jetzt tun? 
Zum Glück waren Angehörige von mir 
in der Nähe; zwei meiner Schwestern 
waren bei mir. Die eine begleitete 
mich zum Krankenhaus, und die an
dere fuhr zu mir nach Hause, um sich 
um meine drei verängstigten Kinder 
zu kümmern und sie zu trösten. 

schwieg während der restlichen 
Fahrt. 

Als wir das Krankenhaus erreich
ten, war meine vierjährige Tochter bei 
Bewusstsein und auch nur leicht ver
letzt. Nachdem ich sie getröstet hatte, 
musste ich immerm an den Frieden 
denken, den ich verspürt hatte. 

Viviana wurde einen Tag später 
aus dem Krankenhaus nach Hause 
entlassen. Als wir über den Unfall 
sprachen, erwähnte meine Schwe
ster, die zu Hause bei den Kindern 
gewesen war: "Gestern, nachdem 
der Krankenwagen fort war, sind Va
nessa und Vasco ins Haus 
gegangen und haben 
miteinander gebetet." 

Es berührte mich, 
dass meine Kinder 
sich in all der Angst, Ich wollte beten, konnte aber vor 

lauter Angst und Kummer nur 
weinen. Auf dem Weg ins Kran
kenhaus durchströmte mich je
doch auf einmal eine friedevolle 
Gewissheit. Ich spürte, dass ich 
mich nicht zu sorgen brauchte; 

I n all der Angst, 
die meine Kin· 
der durch· 

alles würde gut werden. 
Meiner Schwester fiel die Ver

änderung auf, und sie fragte: 
,.Geht es dir gut?" Ich nickte. 
Skeptisch fragte sie erneut: 
.,Geht es dir wirklich gut?" 

"Ja", gab ich zurück und 

machten, erimrer
ten sie sieb daran, 
was sie gelernt 
banen. 

die sie durchmachten, daran erinner
ten, was sie zu Hause und in der PV 
gelernt hatten. Sie waren erst sechs 
und sieben Jahre alt, aber sie glaub
ten an die Macht des Gebets. Sie wus
sten, dass der himmlische Vater ihrer 
kleinen Schwester helfen konnte. 

Den ganzen Nachmittag dachte 
ich über ihren Glauben nach. Dann 
fragte ich mich, wann dieses friede
volle Gefühl eigentlich in mir aufge
kommen war. Als ich ermittelt hatte, 
wie lange man zum Krankenhaus 
braucht, wurde mir klar, dass ich 
etwa von da an Frieden verspürt 
hatte, als Vanessa und Vasco beteten. 

Ich weiß, dass der himmlische Va
ter die Stimme dieser Kleinen gehört 
hat und dass er nicht nur meine 
Tochter geheilt, sondern auch mir 
Frieden geschenkt hat. Ich werde 
niemals vergessen, was ich an jenem 
Tag von meinen Kindern gelernt 
habe, nämlich dass wir einen liebe
vollen Vater haben, der unsere Ge· 
bete hört und uns ,.mit Frieden und 
Gewissheit" segnen möchte und uns 
.,zur Seite steht" (,.In Demut", Ge
sangbucb,N~ 78). • 



Führend in der Sache 

der RechtschaHenhelt 

"Präsident Gordon B. 
Hinckley nennt euch 
,die beste [und 
stärkste] Generation 

junger Leute, die es in der Geschichte 
der Kirche je gegeben hat'. Ich denke, 
ihr seid bereit gemacht und ZUJück
behalten worden, um jetzt zur Erde 
zu kommen, wo die Möglichkeiten, 
aber auch die Herausforderungen am 
gröl~ten sind. Ich denke, der Herr 
erwartet von euch, dass ihr führend 
in der Sache der Rechtschaffenheit 
seid und dass ihr ,allzeit und in allem 
und überall' als Zeugen Gottes auf
tretet (siehe Mosia 18:9). Man kann 
von euch wirklich sagen, dass ihr 
,eine strahlend leuchtende Hoffnung' 
für die Zukunft seid." 
Elalne S. Dalton, Erste Ratgeberln ln der 
JD-Präsldentschaft, ,,Man sleh1 es dir anH, 
Uahona, Mal 2006, Seite 109. 

Meine 

Lieblingsschriftstelle 

.~ahrlich, 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 ge
horcht und meine Gebote hält, wird 
mein Angesicht sehen und wissen, 
dass ich bin." ~uß 93:1.) 

In diesem Vers erfährt m~ was 
man alles tun muss, um einmal den 
Erretter sehen zu können. Ich möch
te an diesen Punkten arbeiten, damit 
ich dieses Ziel erreiche. 

Oie 1., 16, Buske rud, Norwege n 

Welches ist deine Ueblingsscbrljtstelle 
und warum? Schick uns etne E-Mail an 
/iabona@ldschurch.org. Gib als Betreff 
bitte .Liebllngsscbrlftstelle" an. 

Die Kirche in ... Bolivien 

Im November 1964 u'afen Misslo· 
nare in der Anden-Mission in Boli
vien ein. Einen Monat später tauften 
sie den ersten Bekehrten und konfir
mierten ihn. 

Erster bolivianischer Missionar 
der Kirche wurde 1967 Desiderio 
Arce Cano. Er unterbrach eine Ge
sangsausbildung in Argentinien, um 
in seiner Heimat auf Mission zu ge
hen. Später wurde er Pfahl- und 
Missionspräsident 

In den vergangeneo zehn Jahren 
hat sich die Mitglieder.lahl in Bolivien 
mehr als verdoppelt. 

nächste .a.,,,.nrn••h .. 

Wenn du in der Kirche eine 
Ansprache halten sollst, dann hab 
keine Angst, sondern bereite dich vor. 
Denk daran, der Herr hat verheißen: 
.~enn ihr bereit seid, werdet ihr euch 
nicht fürchten." (LuB 38:30.) Überleg 
dir doch, wenn du dein Konzept zu
sammensteUst, ob du auch ein per
sönliches Erlebnis erzählen möchtest: 
etwas, was zeigt, wie dieser Evangeli
umsgrundsatz in deinem Leben funk· 
tloniert und dich näher zu Christus 
bringt. 

TEMPEL 
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Das Gleichnis vom Ölbaum, HolzschniH von Brad Teare 

Dieser Holzschnitt zeigt eine Szene aus Jakob 5 im Buch Mon non. Darin führt Jakob das Gleichnis des Propheum Zenos von den 

edlen und wilden Ölbäumen an, das die Geschichte und Bestimmung des Hauses Israel symbolisiert. Jakob sagt: "Dies ist meine 

Prophezeiung - dass das, was dieser Propbet Zenos über das Haus lsrctel gesprochen hat, ... gewiss gescheben muss." (Jakob 6: 1.) 
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