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Anstand: 
Ehrfurcht vor 

dem Herrn 

Wie man das 
Schriftstudium 
lebendig gestollen 
konn 

ANREGUNGEN FÜR DEN FAMILIENABEND 

Sie können diese Anregungen 
im Unterriebt und auch I 
zu Hause verwenden. ~ 

" Anstand: Ehrfurcht vor 

dem Herrn", Seite 18: Lesen 

Sie den Abschnitt ,.Angemes

sene Kleidung für den 
Besuch des Tempels" 

und bitten Sie die Familienmitglie
der, die Fragen in den letzten beiden 
Absätzen zu beantworten (erinnern 

Sie bei diesem Gespräch Ihre Kinder 
an Ereignisse, bei denen sie ange

messen gekleidet waren). Bespre
chen Sie dann mit der Familie, wie 
man sieb sonst kleiden soll, etwa in 

der Schule, bei der Arbeit oder zu 
gesellschaftlieben Anlässen (siehe 

Für eine starke Jugend, Seite 
14ft:). 

" Eine Familie für die 

EwigkeW', Seite 34: Um zu 

zeigen, wie wichtig ein 
solides Fundament is t, 

bauen Sie einen Thrm aus Bau-

klötzen und ziehen Sie ganz unten 
einen Klotz heraus. Befassen Sie sich 
mit dem Artikel und lassen Sie Ihre 

Familie herausfinden, wie Eider De 
Hoyos' Vater ein solides Fundament 

für seinen Sohn geschaffen hat. Be
sprechen Sie, wie das Fundament 
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KL2 Kommt, hört, was der Prophet uns sagt: Unsere 
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KL4 Das Miteinander: Ich werd zum Vater kommen 
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Ihrer Familie gestärkt werden kann. 
"Nächstes Mal werde ich auf ihn 

hören!", Seite KLlO: Zeigen Sie mit 

einem Spiel, wie der Heilige Geist 
uns führen kann. Bitten Sie dazu ein 
Familienmitglied, den Raum zu ver
lassen. Verstecken Sie ein Bild, das 
den Herrn zeigt, im Raum. Lassen 
Sie den Betreffenden nun wieder 
hereinkommen und nach dem Bild 
suchen. Geben Sie Hilfestellung, in

dem Sie "heiß" sagen, wenn er sich 
dem Bild nähert, und "kalt", wenn 
der Abstand größer wird. Erzählen 
Sie Manuels Geschichte. Achten Sie 
darauf, was er darüber gelernt hat, 

KL6 Aus dem Leben des Propheten ]oseph Srnith: 
Auf]osephs Reise geschehen Wunder 

KL8 Ich kann andächtig sein Diana Eckersell]anson 
KL10 Nächstes Mal werde ich auf ihn hören! 

Sunny McClellan Morton 
KL12 Besondere Zeugen: Wie kann ich in geistiger 

Hinsicht geschützt sein? Eider Dallin H. Oaks 
KL13 Zum Ausmalen 
KL14 Neue Freunde: Pablo übt schon 

wie wichtig es ist, auf den Geist zu 
vertrauen. Lesen Sie zum Schluss 
Lehre und Bündnisse 11:12. 

" Pablo übt schon", Seite KL14: 
Erzählen Sie von Pablo. Bringen Sie 
den Kindern etwas bei, was man ler

nen muss, wenn man auf Mission 
gehen will, beispielsweise wie man 
unterrichtet, bügelt, plant oder das 
Schriftstuclium gestaltet (weitere An

regungen finden Sie in der Anleitung 
Verkündet meinEvangeliumt). 
Bereiten Sie zum Abschluss gemein
sam etwas Leckeres für die Familie 
zu. Planen Sie konkret, was Sie jetzt 
fi.ir clie Missionsarbeit tun wollen. 
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BOTSC HA FT V O N D ER ER S TEN PRÄSI D ENT SC HA FT 

Mögen wir 
so leben 
PRÄ SI DENT TH OMAS S. MONSON 

An einem strahlenden Tag im Septem

ber vor beinahe sieben Jahren stürz

ten plötzlich und ohne Vorwarnung 

zwei Verkehrsflugzeuge in die beiden Türme 

des World Trade Centers in New York und 

ließen dort Zerstörung und Tod zurück. In
folge eines weiteren Terroranschlags stürz

ten in Washington D.C. und in Pennsylvania 

zwei weitere Flugzeuge ab. Diesen Schick

salsschlägen fielen rausende Männer, Frauen 

und Kinder zum Opfer. Zukunftspläne wur

den unversehens zunichtegemacht. An ihre 

Stelle traten die Tränen und der tiefe Schmerz 

der Leidtragenden. 
Wir hörten unzählige Berichte von Betrof

fenen, die direkt oder indirekt mit den Ereig

nissen dieses Tages in Berührung gekommen 

waren. Rebecca Sindar saß in einem Flug

zeug, das an jenem Dienstagmorgen, dem 

11. September 2001, von Salt Lake City nach 

Dallas unterwegs war. Ihr FJug wurde, wie 

alle Flüge in den Vereinigten Staaten zum 

Zeitpunkt der 'fragödie, unterbrochen, und 

sie musste inAmarillo in Texas zwischenlan

den. Schwester Sindar schreibt: ,;\Vlr 

mussten alle aussteigen und scharten 

uns am Flughafen um die dort aufge

stellten Fernsehgeräte, um die Nach-

richten mitzuverfolgen. Die Leute standen 

vor den Telefonen Schlange, weil sie ihre 
Angehörigen beruhigen und ihnen sagen 

wollten, dass sie gelandet waren und sich in 

Sicherheit befanden. Ich werde wohl nie die 

gut zehn Missionare vergessen, die auf dem 

Weg in ihr Missionsgebiet in unserem Flug

zeug gewesen waren. Sie tätigten ihre Anrufe, 

und dann sah ich sie in einer stillen Ecke des 

Flughafens zum Beten niederknien. Dieses 
Bild hätte ich nur zu gern für die Mütter und 

Väter dieser lieben Missionare festgehalten -

wie diese jungen Männer sofort ans Gebet 

dachten." 

Das Dunkel des Todes wurde vertrieben 

Wu alle müssen eines Thges sterben. Der 

Tod kommt zu den Alten, die auf schwachen 

Beinen stehen. Sein Ruf ergeht an diejenigen, 
die kaum die Hälfte ihres Lebensweges be

schritten haben, und oft lässt er das Lachen 

kleiner Kinder verstummen. Jeder muss ster

ben. Das ist eine Tatsache, die keiner leugnen 

und der keiner entkommen kann. 

Oft kommt der Tod als Eindringling. Er 

kommt als Feind, der plötzlich inmitten des 

Lebensfestes auftaucht und das Licht und die 

Fröhlichkeit auslöscht Der Tod legt seine 
schwere Hand auf unsere Lieben und lässt 

uns mitunter verwirrt und voller Fragen zu

rück. In manchen Situationen, beispieLsweise 

bei schwerem Leid und bei Krankheit, kommt 

der Tod als Engel der Barmherzigkeit. 

Doch in den meisten Fällen betrachten wir 
ihn als Feind des Menschenglücks. 

Das Dunkel des Todes kann aber durch 

So zerbrechlich das 
Leben ist, so gewiss 
ist der Tod. Wir wis
sen nicht, wann wir 
aus dem Leben schei
den müssen. Und 
deshalb frage ich: 
Was machen wir 
aus dem Hertte? 
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Saulus sah auf 
dem Wegnach 
Damaskus in 

einer Visum den auf 
erstatrdfmen, erhöh· 
ten Christus. Als er 
damr Paulus gewor· 
den war, der Vertei· 
dlger der Wahrheit 
u11d ein furchtloser 
Missionar im Dienste 
des Meisters, gab er 
Zeugnis vom aufer
standenen Herrn. 

das Licht offenbarter Wahrheit für immer ver
trieben werden. 

"Ich bin die Auferstehung und das Leben", 
hat der Herr gesagt. ,'Wer an mich glaubt, 

wird leben, auch wenn er stirbt, 
und jeder, der lebt und an mich glaubt, 

wird auf ewig nicht sterben."1 

Diese Zusicherung - diese heilige Bestäti
gung vielmehr -, dass es ein Leben jenseits 

des Grabes gibt, kann ganz gewiss jenen Frie
den schenken, den derErretterseinen Jün
gern mit den Worten verheißen hat: "Frieden 
hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe 
ich euch; nicht einen Frieden, wie dle Welt 

ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunru· 
hlge sich nicht und verzage nichr."2 

Inmitten der Finsternis und des Schrek
kens von Golgota konnte man die Stimme 

des Lammes vernehmen: ,:Vater, in deine 
Hände lege ich meinen Geist.''3 Dann war die 

Finsternis nicht länger dunkel, denn Christus 
war bei seinem Vater. Er war von Gott ge

kommen und zu ihm zurückge
kehrt. Und wer mit Go tt durch 

das Erdenleben geht, 

der weiß aus eigener, 

heiliger Erfahrung, dass Gott seine Kinder 

nicht im Stich lässt, sofern sie ihm vertrauen. 
In der Nacht des Todes ist Gottes Gegenwart 
"besser als [ein) Licht und sicherer als jeder 

Weg, den man gut kennt".4 

SauJus sah auf dem Weg nach Damaskus in 
einer Vision den auferstandenen, erhöhten 
Christus. Als er dann Paulus geworden war, 
der Verteidiger der Wahrheit und ein furcht

loser Missionar im Dienste des Meisters, gab 
er Zeugnis vom auferstandenen Herrn und 

schrieb den Heiligen in Karinth: 
.,Christus ist für un sere Sünden gestorben, 

gemäß der Schrift, 
und ist begraben worden. Er ist am dritten 

Thg auferweckt worden, gemäß der Schrift, 
und erschien dem Kephas, dann den 

Zwölf. 
Danach erschien er mehr als fünfhundert 

Brüdern zugleich; .. . 

Danach erschien er dem jakobus, dann al

len Aposteln. 
Als letztem von allen erschien er auch mlr."5 

In unserer Evangeliumszeit ist dieses 

Zeugnis unerschrocken vom ProphetenJo· 
seph Smith verkündet worden, der mit Sid

ney Rlgdon bezeugt hat: 
"Und nun, nach den 

vielen Zeugnissen, die 

von ihm gegeben 
worden sind, ist dies, 
als letztes von allen, 

das Zeugnis, das wir von 
ihm geben: Dass er lebt! 



Denn wir haben ihn gesehen, ja, zur 
rechten Hand Gones; und wir haben die 

Stimme Zeugnis geben hören, dass er der 

Einziggezeugte des Vaters ist -

dass von ihm und durch ihn und aus 

ihm die Welten erschaffen werden und 
wurden, und deren Bewohner sind für 

Gott gezeugte Söhne und Töchter."6 

Dieses Wissen hält uns aufrecht und 

verleiht uns Kraft. Diese Wahrheit tröstet. 

Diese Zusicherung führt den, der von Wenn w ir auch nur e ine her-

Weihnachtsgeschichte von Charles Di

ckens mit Ebenezer Scrooge spticht. Mar
ley bringt zum Ausdruck, wie traurig er 

ist, weil er so viele Möglichkeiten unge

nutzt hat verstreichen lassen. Er sagt: 

,;weißt nicht, dass jede chtistliche Seele, 
die in ihrem kleinen Kreis, wie immer er 

sei, mildtätig wirkt, ihr irdisches Leben zu 

kurz findet für die ausgedehnten Mög

lichkeiten, nützlich zu sein. Weißt nicht, 

dass keine noch so lange Reue die ver

säumten Gelegenheiten eines Lebens 
aufwiegen kann! So einer war ich! Oh, 

Kummergebeugt ist, aus dem Schatten ins abgesunkene Hand emporhe-

Licht. Diese Kenntnis steht jedem offen. ben und nur einem Menschen, 

der in Schwierigkeiten ist, so war ich!" 

Tun wir heute etwas Frieden bringen, wenn w ir ge- Und dann fügt Marley hinzu: ,;warum 

wandelte ich auch durch das Gewühl der So zerbrechlich das Leben ist, so gewiss ben, w ie der Herr gegeben 

ist der Tod. Wir wissen nicht, wann wir aus 

dem Leben scheiden müssen. Und des
halb frage ich: ,;was machen wir aus dem 

Heute?" Wenn wir nur für das Morgen le

ben, schauen wir irgendwann auf viele leere 

hat, dann können wir ande- Mitmenschen mit gesenkten Augen und 

erhob sie nie zu dem segensvoUen Stern, 
der die drei Weisen zu einer armen Her

berge führte? Gab es nicht ärmliche Hüt-

ren den Weg weisen und für 

einen v erirrten Seemann 

ein Leitstern sein. 

Tage zurück. Haben wir nicht auch schon manchmal 

gesagt: Ich möchte ja ein paar Kurskorrekturen vorneh

men- morgen nehme ich das in Angriff! Wer so denkt, für 

den kommt das Morgen nie. Denn dieses Morgen kommt 

meist nur dann, wenn wir schon heute etwas dafür tun. 

Wrr singen ja in dem bekannten Lied: 

So viel Freude und Arbeit barrt beute dein, 
o so gebe und nutze die Zeit. 
Lass bis morgen nicht rubn, was du beute kannst tun, 
und sei stets zum Wirken bereit. 7 

SteUen wir uns doch die Frage: "Hab kh Gutes am heu
tigen Thg getan? Half ich jemand in Kummer und Plag?'' 

Das ist ein Rezept, das einen glücklich machen kann! Das 

ist eine Medizin, die Zufriedenheit und inneren Ftieden 

bringt - wenn wir nämlich dazu beigetragen haben, dass 

ein anderer Mensch Dankbarkeit empfindet. 

Wir haben wahrhaft unzählige Möglichkeiten, von uns 

selbst zu geben, aber sie verstreichen rasch. Dem einen 

können wir 'frost und Zuspruch geben, dem anderen 

ein freundliches Wort. Hier freut sich einer über ein 

Geschenk, dort muss man tatkräftig zupacken. Es gilt, 

Menschen zu retten. 
,;wenn ihr im Dienste eurer Mitmenschen seid, [seid] 

ihr nur im Dienste eures Gottes. "8 Wer sich dies stets vor 
Augen hält, findet sich nicht in der beklagenswerten Lage 

von}acob Marleys Geist wieder, der in der unsterblichen 

ten genug, zu denen sein Licht mich 

hätte leiten können?" 

Glücklicherweise ändert sich Ebenezer Scrooge und 

wird ein besserer Mensch. Mir gefällt sein Ausspruch: "Ich 
bin nicht mehr der Mann, der ich war."? 

Weshalb ist diese Geschichte so berühmt? Wieso hat sie 

uns immer noch etwas zu sagen? Meiner Meinung nach ist 

sie von Gott inspiriert. Sie bringt das Gute im Menschen 

zum Vorschein. Sie macht uns Hoffnung und bewegt uns 

dazu, uns zu ändern. Wrr können uns abwenden von den 

Wegen, die uns hinabziehen, und mit einem Lied im Her
zen einem Stern am Himmel folgen und auf das Licht zu

gehen. Wrr können größere Schritte machen, Mut fassen 

und uns am Sonnenlicht der Wahrheit erfreuen. Wrr kön

nen das Lachen der Kinder bewusster wahrnehmen. Wir 

können dem, der weint, die 11-änen abwischen. Wrr kön

nen den Sterbenden trösten, indem wir ihm die Verhei
ßung ewigen Lebens nahebringen. Wenn wir auch nur eine 

herabgesunkene Hand emporheben und nur einem Men

schen, der in Schwierigkeiten ist, Frieden bringen, wenn 

wir geben, wie der Herr gegeben hat, dann können wir an

deren den Weg weisen und für einen verirrten Seemann 

ein Leitstern sein. 

Seien wir liebevoll 

Da das Leben so zerbrechlich und der Tod unausweich
lich ist, müssen wir aus jedem Thg das Beste machen. 

Man kann Gelegenheiten auf ganz unterschiedliche 
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Weise ungenutzt verstreichen lassen. Einmal habe ich eine 
zu Herzen gehende GeschJchte von Louise Dickinsan Rich 
gelesen, in der diese Wahrheit eindrucksvoll zum Ausdruck 
kommt. Sie schreibt: 

"Meine Großmutter hatte eine Feindln namens Mrs. 
Wtlcox. Großmutter und Mrs. Wilcox waren beide nach ihrer 
Hochzeit in zwei Nachbarhäuser an der 1:-Iauptstraße eines 
kleinen Dorfes eingezogen. Dort sollten sie dann ihr gesam
tes Leben verbringen. Ich weiß nid1t, was der Auslöser ihrer 
Feindseligkeiten war, und ich glaube, dass damals, als ich 
zur Welt kam - mehr als dreißig Jahre danach-, auch keine 
der beiden Frauen den Grund noch wusste. jedenfulls war 
es kein bloßes Wortgefecht, sondern ein richtiger Krieg .... 

Das gesamte Dorf wurde in Mitleidenschaft gezogen. 
Die dreihundert Jahre alte Kirche, dle den Unabhängig
keitskampf, den Burgerkrieg und den Krieg gegen Spanien 
überdauert hatte, überlebte kawn den Kampf um den Vor
sitz im Frauenvereln, den Großmutter und Mrs. Wilcox 
ausfochten. Damals gewann zwar Großmutter, doch es war 
ein schaler Sieg, denn Mrs. Wtlcox trat verstimmt aus dem 
Verein aus. Und was nutzt ein Sieg, wenn danach diejenige, 
die man demütigen will, nicht mehr da ist? Mrs. Wikox ge
wann dafür die Schlacht um dle Bibliothek, und ab dem 
Tag, da ihre Nichte Gemude anstelle von Thnte Phyllis Bi

bliothekarin wurde, las Großmutter keine Bücher aus der 
Bücherei mehr. Von da an waren das nur noch ,Bazillen
überträger'. Der Kampf um die Highschool endete mit ei
nem UnenrschJeden, denn der Direktor nahm rechtzeitig 
einen besseren Posten an und konnte daher weder von 
Mrs. Wtlcox abgesetzt noch von Großmutter auf Lebenszeit 
in dieses Amt bestellt werden. 

Wenn wir Kinder bei Großmutter zul3esuch waren, 
machten wir uns einen Spaß daraus, die Enkel von Mrs. 
Wtlcox zu ärgern. Eines denkwürdigen Tages steckten wir 

eine Schlange in die Regentonne von Mrs. Wilcox. Meine 
Großmutter rat zwar so, als wolle sie uns davon abhalten, 
aber wir begriffen, dass sie im Grunde genommen gar 
nichts gegen unser ll'eiben hatte. 

Selbstverständlich waren das keine einseitigen Schar
mützel, denn auch Mrs. WUcox hatte Enkelkinder, und so 
wurden auch Großmutter Streiche gespielt. Es gab keinen 
windigen Waschtag, an dem die Wäscheleine mit der frisch 
gewaschenen Wäsche nicht aus mysteriösen Gründen riss 
und Großmuttet"S Wäsche auf dem Boden lag. 

Ich weiß nicht, wie Großmutter das alles so lange hätte 
ertragen können, wenn es da nicht den Hausfrauenteil in 
ihrer Bostoner Tageszeitung gegeben hätte. Dieser Haus
frauenteil war eine wunderbare Sache: Es gab da nicht nur 

die üblichen Rezepte und Haushaltstipps, sondern aud1 
eine Spalte mit Lesecbriefen. Angenommen, jemand hatte 
ein Problem - oder wollte sich auch nur etwas von der 
Seele schreiben -, dann konnte er der Zeitung anonym un
ter einem Phantasienamen schreiben, wie beispielsweise 
Arbutus- damit unterzeichnete Großmutter ihre BJiefe. 
Und wenn dann eine andere Frau das gleiche Problem 
hatte, antwortete sie und erklärte, was sie gemacht hatte, 
und sie unterschrieb ebenfalls mir einem fiktiven Namen -
etwa ,Eine, die das auch kennt' oder ,Xanthippe' oderwas 
auch immer. Und selbst, wenn das Problem dann gelöst 
war, kam es immer wieder vor, dass manche Frauen einan
der von ihren Kindern und dem Einwecken oder der 
neuen Wohnzimmereinrichtung belichteten. Das war auch 
bei Großmutter der FaU. Sie und eine Frau, die sich ,Möwe' 
nannte, schrieben einander schon 25 Jahre lang. ,Möwe' 
war die einzige wahre Freundin meiner Großmutter. 

Als ich etwa sechzehn Jahre alt war, starb Mrs. WJ.lcox. In 
einer kleinen Ortschaft verlangte es der Anstand, dass man, 
selbst wenn man mit der Nachbarin vö!Jig zerstritten war, 
doch hinüberging und fragte, ob man etwas für die Hinter-

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

Botschaft anhand einer Unterrichtsmethode vor, bei der Ihre 
Zuhörer einbezogen werden. Dazu einige Beispiele: 

1. Besprechen Sie mit der Familie, wie "das Dunkel des 
Todes durch das Licht offenbarter Wahrheit für immer vertrie
ben werden" kann. Lesen Sie den Teil des Artikels, der von 
der Auferstehung handelt. Wie können diese Wahrheiten de
nen. die trauern, Frieden und Trost spenden? 

2. Weisen Sie auf das Rezept zum Glücklichsein im Ab
schnitt .Tun wir heute etwas" hin. Singen oder lesen Sie das 
Lied: .Hab ich Gutes am heutigen Tag getan?" Fragen Sie die 
Familie, warum dieses Rezept wohl glücklich macht. Was 
können sie tun, um dazu beizutragen, dass jemand Dankbar
keit empfndet? 

3. Lassen Sie die Familie einige schöne Erinnerungen auf
zählen, die jemand amEndeseines Lebens haben könnte. Le
sen Sie die Geschichte von Louise Dickinson Rich und den 
letzten Absatz von Präsident Monsons Botschaft. Sprechen 
Sie mit den jüngeren Kindern darüber, was für sie jetzt am 
wichtigsten ist. Regen Sie alle in der Familie an, voll Freude 
ein gutes Leben ohne Bedauern zu führen. 



bliebeneo tun könne. So zog sich Großmutter 
eine Baumwollschürze über, um zu zeigen, 
dass sie es ernst meinte und tatsächlich mit 
Handanlegen wollte, und ging über den Ra
sen zum Haus der Familie Wtlcox. Die Töchter 
baten sie, das ohnehin schon saubere Wohn
zimmer für die Begräbnisfeierlichkeiten zu 
putzen. Und dort lag auf dem Couchtisch auf 
einem Ehrenplatz ein großes Album, in das in 
ordentlichen Spalten Großmutters Briefwech
sel mit ,Möwe' eingeklebt war. Was die beiden 
Frauen nid1t gewusst hatten: Großmutters 
schlimmste Feindin war in Wirklichkeit ihre 
beste Freundin gewesen. Das war das einzige 
Mal, dass ich Großmutter habe weinen sehen. 
Damals verstand id1 den Grund nicht, aber 
heute weiß ich es: Sie weinte wegen aiJ der 
vergeudeten Jahre, die unwiederbringlich 
verloren waren."10 

Nehmen wir uns doch vor, dass wir ab 
heute ein liebevolles Herz haben wollen. Ge
hen wir die zweite Meile und nehmen wir uns 
derer an, die einsam oder bedrückt sind oder 
sonst in irgendeinerWeise leiden. Sorgen wir 
dafür, dass ,.ein Herz [getröstet] und ein 
Schmerz [gelindert]"u wird. Mögen wir so le
ben, dass wir, wenn wir abberufen werden, 
nichts Schwerwiegendes bedauern müssen 
und nichts unerledigt geblieben ist, sondern 
wir mit dem Apostel Paulus sagen können: 
,.Ich habe den guten Kampf gekämpft, den 

lauf vollendet, die 1J:eue gehalten."12 
• 

ANMERKUNGEN 
1. johanncs 1 1:25,26 
2. Johannes 14:27 
3. Lukas 23:46 
4. Minnie l.ouise Haskins, ;rhe Gate of the Year", in 

Masterpieces of Religious Verse, Hg. james Dalton 
Morrison, I 948, Seite 92 

5. t Korinther 15:3-8 
6. Luß 76:22-24 
7 . Will L. Thompson, .,Hab ich Gutesam heu~igcn lag 

getan?'', Gesangbucb, Nr. 150 
8. MoSia 2: 17 
9. (NewYork: Stewart, Tabori & Chang, 1990), Seile 34, 

138 
10. ,.Grandma and the Seagull", AliceArlen, She Took to 

tbe Woods: A Biograpby and Selected 1Vritings of 
Louise Dickinson Rieb, 2000, Seite 211ff. 

11. Gescmgbucb, Nr. 150 
12. 21imorheus 4:7 
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Eider D. Todd 
ehristofferson 

ELDER QUE NTI N L. COOK 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Als Teenager wirkte Todd Christofferson, der in So
merset in New Jersey lebte, zwei]ahre bei den 
Sommerfestspielen am Hügel Cumorah bei Palmyra 

im Bundesstaat New York mit. Während der Aufführungen 

im ersten Jahr erinnerte sich der junge Toddan die Worte 
eines früheren Bischofs. Er hatte dieJugendJichen der Ge
meinde aufgefordert, niemals darin nachzulassen, den 
Herrn zu suchen, bis sich ihnen "ein Zeugnis vom Evange
lium ins Herz gebrannt" habe. 

Todd hatte die Worte seines Priestertumsführers ernst 
genommen und von Zeit zu Zeit um sein Zeugnis gebetet. 
Aber dort in Palmyra, der Wiege der Wiederherstellung, 
sagte er sich, dass es jetzt an der Zeit sei und dass er an 
diesem Ort eine sichere Bestätigung erlangen wolle. 

"Eines Abends nach der Aufführung ging ich allein in 
den heiligen Hain", erzählt er. "Es war ein herrlicher Som
merabend. Ich zog meine Schuhe aus, ging hinein und be
gann zu beten. Eine Stunde lang oder länger betete ich 
sehr intensiv - und nichts geschah." 

Nach einer Weile gab er auf und ging. Die Enttäuschung 
nagte an ihm. 'Was hatte er falsch gemacht? Warum hatte 
der himmlische Vater nicht auf sein Gebet geantwortet? 

Ehe er sich versah, waren die zweiwöchigen Fest
-~:::::::::~•1 spiele mit den Aufführungen vorbei, und Todd 

kehrte nach New Jersey zurück. Als er etwa einen 
Monat später daheim in seinem Zimmer im Buch 
Mormon las, erhielt er seine Antwort. 

"Ohne dass ich darum bat, erhielt ich das 
Zeugnis", berichtet er. "Es kam ohne Worte, doch 
ich erhielt eine sehr machtvolle geistige Bestäti
gung - von der Art, die keinerlei Zweifellässt -

r ..... "' • ..,...." ... L das Buch Mormon undjoseph Smith. 



Wenn ich auf cliese Erfahrung zurückbli- Ende des Zweiten Weltkriegs in der Armee 

~ cke, wird mir klar, dass wir Gott nicht vor- derVereinigten Staaten in China. Daher 

d schreiben können, wann, wo oder wie er zu wohnten Todd und seine Mutter etwa 18 Mo- Gegenüberliegende 
l;; 

uns sprechen soll. W1r müssen einfach offen nate lang bei deren Eltern, Helge und Adena ~ Seite: Todd ChristoHer-
0 z dafür sein, das anzunehmen, was er uns Swenson. Dies war der Beginn einer engen son Gis Teengger bei ::> 

I kundtut, wenn er es kundtut. Es geschieht Beziehung zwischen Todd und seinen Groß- den Festspielen Gm 
~ gemäß seinem Willen. eitern, clie sein ganzes Leben lang großen Hügel Cumorgh in 
v 
~ Ich bin froh, dass der himmlische Vater Einfluss auf ihn haben sollten. PGimyrg, New York,. Im 
j 

mir nicht an dem Abend in Palmyra geantwor- Todd und seine vier jüngeren Brüder Jghr I 962. Oben, von z 

~ tet hat. Ich hätte womöglich gedacht, dass wuchsen in Pieasant Grove und Lindon in links ngch rechts: Todd 
~ man an einem besonderen Ort sein muss, um Utah auf. Sie genossen eine, wie er es nennt, mit se inen Eltern und 
Q 
z 

Antwort auf ein Gebet zu erhalten oder ein "friedliche" und "schöne" Kindheit. Die]un-~ seinem Bruder Greg 

~ Zeugnis zu erlangen. Aber man muss nicht gen hatten viel Zeit zu spielen, sich Sachen (rechts) r 948; die 
:< 

I nach Palmyra pilgern, um zu wissen, dass]o- auszudenken und zu lernen. Brüder ChristoHerson 

~ seph Smith ein Prophet ist und dass das Buch .~ir hatten ein sehr glückliches Familienle- - Tim, Todd, Greg. Tom 
~ Mormon wahr ist. Man muss nicht nachJeru- ben und fühlten uns beschützt", erinnert sich und WGde - mit ihrem ~ 
~ 

salem reisen, um zu wissen, dass Jesus der Eider Chrlstofferson. ,Yater und Mutter lehr-~ Großvgter He lge 
t;: 

Messias ist. Wenn der himmlische Vater mich ten uns durch ihr Beispiel und zeigten uns, !,/ Swenson, um 1964; z 

! in Somerset in New Jersey finden konnte, wie man nach dem Evangelium lebt." Todd mit etwg sechs 

z: dann kann er clie Gebete aller Menschen Seine Eltern wiederum haben Todd als ei- Jghren. Eider Christofl-
~ überall auf der Welt beantworten. Er kennt nen gehorsamen, fröhlichen Sohn in Erinne- erson beschreibt seine !!: 

a uns ganz genau, und er kann uns antworten, rung. ,;rodd war ein guter Junge. Er wusste Kindheit Gis "schön" .. 
X 
V ganz gleich, wo wir sind und wie die Um- immer, was für ein Leben er führen wollte", und " friedlich". ';;! 
~ stände aussehen." sagt sein Vater. "Er hatte großen Einfluss auf 
~ 
f!) Nachdem ihm dieses Zeugnis ins Herz "ge- seine Brüder." 
z 
5 brannt" war, bereitete sich Todd Christoffer- Seine Eltern wissen auch noch, dass er ~ 

~ son auf ein Leben als Diener im Reich des immer gerne half, wenn Hilfe gebraucht 
as Herrn vor. wurde. Als Todd 13 Jahre alt war, musste sich 0 
::; seine Mutter, die an Krebs erkrankt war, ei-Q z 

~ Eine friedliche Kindheit ner schweren Operation untert.iehen. Eider 
i 

~ 
David Todd Christofferson kam am 24. Ja- Christoffersons Vater, der bei ihr im Kran-

!!! nuar 1945 als Sohn von Paul Vickery Chrlstoff- kenhaus war, erfuhr, dass Todd seine Brüder 

" erson undJeanne, geb. Swenson, in American um sich versammelt hatte, um für ihre Mut-~ ; Fork in Utah zur Welt. Sein Vater diente gegen ter zu beten. 
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Oben, von links noch 

rechts: Eider Chrl:otoH

erson (links) mit seinem 

Mitarbeiter Gien Wll

lordson auf Mission in 

Sotto in Argentlnlen, 

l 965; Eider Christoffer

son bei einer Taufe, 

l 966. Gegenüberlie· 

gende Seite, von links 

nach rechts: Eider Chrl

stofferson und seine 

Frau an ihrem Hoch

zeitstag l 968 mit Ihren 

Eltern; Eider Chrlstoffer

son mit den Kindern 

Todd und 8rynn 1977 

beim Krippenspiel; Fa

milie Chrlstofferson 

feiert das zweihundert

jährige Bestehen der 

Vereinigten Staaten, 

1976. 

Die Operation verlief erfolgreich, doch 

Schwester Christofferson konnte nun einige 

Routinearbeiten im Haushalt nicht mehr 

selbst erledigen. Todd wusste, wie sehr seine 

Mutter selbst gebackenes Brot mochte -

und wie schwer es ihr fallen würde, es weiter

hin zuzubereiten. Er bat seine Großmutter, 

ihm zu zeigen, wie man Brot backt, und über

nahm diese Aufgabe dann regelmäßig für 
seine Familie, bis er einige Jahre später aufs 

College ging. 

Ein neues Zuhause, neue Erfahrungen 

Als Todd etwa 15 Jahre alt war, nahm sein 

Vater, ein Tierarzt, eine Stelle in New Bruns

wick (New Jersey) an. In der Zeit, als die Fa

milie umzog, hatte Lindon nurwenige Ein

wohner, und so bedeutete der Wechsel in die 

dichter besiedelte Gegend von New Jersey 

für die ganze Familie Christofferson eine dras

tische Veränderung. Trotzdem sollten die 

nächsten Jahre- mit vielen neuen Orten, 

Menschen und Möglichkeiten -zu denen ge· 

hören, die Todd mit am meisten prägten. 

1bdd war das einzige Mitglied der Kirche 

in seiner Highschool-Klasse, und so pflegte er 

Freundschaften und Bekanntschaften mit 

Menschen mit unterschiedlichem kulturellen 

und religiösen Hintergrund. Dies sollte sein 

Leben lang so bleiben. Todd stellte fest, dass 

vielen seiner Freunde ihr Glaube genauso 

wichtig war wie ihm der seine. Dies veranlas

ste ihn, intensiv über da$, was er wusste, 

nachzudenken und zu beten. ,.Mir wurde all

mählich klar, dass die Kirche nicht bloß ganz 

nett war", sagt er. ,.Sie war lebenswichtig. Ich 

lernte zu schätzen, was ich hatte." 

Greg Christofferson, einer der Brüder von 

Eider Christofferson, der 16 Jahre lang das 
Zimmer mit ihm teilte, erzählt: .,Todd war im

mer dem Geistigen zugeneigt und in seinem 

Verhalten vorbildlich." Einige Jahre, nachdem 

sein Bruder die Highschool abgeschlossen 

hatte, betete einer von Todds besten Schul

freunden gemeinsam mit seiner Frau darü

ber, wie sie ihre kleinen Kinder erziehen soll

ten, berichtet Greg weiter. Als Missionare der 

Kirche an ihre Tür kamen, erinnerte sich der 

Mann daran, wie gut un d anständig Todd, e i

ner der wenigen Heiligen der Letzten Thge, 

die er kannte, gewesen war. Aufgrund dieses 

Eindrucks bat der Mann die Missionare her

ein, und er und seine Familie schlossen sich 

der Kirche an. 

Das wachsende Zeugnis des jungen Todd
das sich durch sein Erlebnis nach den Fest

spielen am Hügel Cumorah gefestigt hatte -

wurde in der Gemeinde New Brunswick im 

Pfahl New Jersey weiter gestärkt durch einen 

starken Freundeskreis von jungen Mitglie

dern in seinem Alter, die ihn unterstützten. 

Eider Christafferson sagt über sie: "Sie lebten 

allein dafür, am Mittwoch und Sonntag zu

sammen zu sein." 

Die Kirche, so Eider Christofferson weiter, 

.,stand im Mittelpunkt unseres Familienle

bens. Sie hielt uns als Familie eng zusammen 

und sorgte dafür, dass wir zu anderen aus der 

Gemeinde eine gute Beziehung hatten." 

Auf Mission in Argenlinien 

Nach seinem Abschluss an der Franktin 

High School in Somerset studierte Eider 

Christofferson ein Jahr lang an der Brigharn

Young-Universität und ging dann im Septem

ber 1964 als Missio nar in die Argentinien

Mission Nord - ein für ihn bestimmendes Er

eignis. Seine Liebe zu den Menschen und zur 

Kultur Lateinamerikas sind noch immer ein 

wichtiger Teil seines Lebens. 

Während seiner Mission lernte Eider Chris

tofferson von "zwei außergewöhnlichen Mis

sionspräsidenten", Präsident Ronald V Stone 

und Präsident Richard G. Scott, mit dem er 



jetzt gemeinsam im KoJJegium der Zwölf Apostel dient Mit 
großer Zuneigung und Dankbarkeit erinnert sich Eider 
Christofferson daran, was die beiden Präsidenten und ihre 
Ehefrauen ihm beigebracht haben. 

Eider Scott erinnert sich an Eider ChriStofferson als 
"einen herausragenden Missionar, dessen Eifer und Leis
tungsvermögen ahnen ließen, dass er einmal etwas ganz 
Besonderes würde". Eider Scott zufo!ge war dieser junge 
Missionar ausgesprochen diszipliniert und gehorsam. Er 
arbeitete hart und zeigte eine "Sanftmut des Geistes, die 
jedem seiner Mitarbeiter zugute kam und ihn bei seinen 
Untersuchern und Bekehrten beliebt machte". 

Eines ist Eider Scott noch besonders in Erinnerung. Er 
sah einmal, wie Eider Christofferson einen Unfall mit dem 
Fahrmd hatte, bei dem sein Anzug beschädigt wurde und 
er sich die Hände verletzte. Es machte ihm jedoch gar 
nichts aus. Eider Scott sagt: "Er klopfte den Schmutz von 
sich ab, stieg auf das Fahrrad und machte sich mit seinem 
Mitarbeiter auf den Weg zu einem Termin." 

Studium und Heirat 

Nach seiner Rückkehr aus Argentinien im Dezember 
1966 schrieb Eider Christofferson sich erneut an der BYU 
ein. Er studierte EngliSch und engagierte sich in der studen
tischen Selbstverwaltung und im Sport auf dem Campus. 

Gegen Ende des ersten Semesters nach seiner Mission 
wurde er auf dem Campus auf eine gut aussehende junge 
Frau aufmerksam. Obwohl er sie damals nicht gleich an
sprach, erinnerte er sich an ihr Gesicht und suchte nach 
ihr, als einige Monate später das Jahrbuch der Universität 
herausgegeben wurde. 

Die Studentin hieß Kathy Jacob, eine attraktive, aufge
schlossene junge Frau, die sowohl in Kalifornien als auch 
in Utah gelebt hatte. Im darauffolgenden Herbst, als er 

wieder an der Universität war, organiSierte Todd über ei
nen gemeinsamen Freund eine Verabredung mit Kathy. 

Während der folgenden Monate stellten sie fest, dass sie 
zueinander passten. Ihre Liebe wuchs und vertiefte sich, 
und sie wurden im folgenden Ftiihjahr, am 28. Mai 1968, 
im Salt-Lake-Tempel gemmt. 

"Zu Beginn unserer Ehe wusste ich ja schon, dass Kathy 
gut und wunderbar war", sagtElder Christofferson. "Ich 
wusste jedoch nicht, wie tiefgründig ihr Charakter, ihre Ei
genschaften und ihre Weisheit und Güte tatsäd1lich waren. 
Jch bin im Laufe der Zeit positiv überrascht worden, wie 
viel besser sie ist, als ich damals dachte." 

Brynn Nufer, die Tochter der Christoffersons, kann nur 
bestätigen, was für eine gute Mutter sie hat. Sie sagt: "Über
all, wo wir wohnten, schlossen die Menschen sie einfach ins 

Herz. Sie ist unheimlich kreativ. Sie hat eine natürliche Art 

und mit ihr hat man Spaf~. Spaß und nochmals Spaß!" 

Eine beeindruckende Karriere als Jurist 

Elder Christofferson und seine Frau machten 1969 ih
ren Abschluss an der BYU. Elder Christofferson ging dann 
an di.e Duke University, um sich im Fach Jura weiterzu
qualifizieren. Als er seine Ausbildung 1972 abschloss, 
wurde er als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundes
richter John J. Sirica angestellt, der später beim Water
gate-Prozess den Vorsitz führen sollte. Die Zeitschrift 
Time ernannte Richter Sirica zum Mann des Jahres und 
bezeichnete die Watergate-Affiire als den "schlinlmsten 
politischen Skandal in der Geschichte der Vereinigten 
Staaten"1• Der Skandal und der Gerichtsprozess waren 
1973 und 1974 in den Vereinigten Staaten 
praktisch jeden Tag in den 
Nachrichten. 

Elder Christofferson 



hatte eigentlich vorgehabt, diesen Posten für ein Jahr zu 
übernehmen und dann zu einer bekannten Anwaltskanzlei 
in w.tshington D. C. zu wechseln, die ihm bereits ein Ange
bot gemacht hatte. Dort arbeitete seinerzeit Eider Ralph W 

Hardy, der heute Gebietssiebziger ist. Er weiß noch sehr gut, 
dass in der schweren ZeiL des Watergate-Skandals Richter Si
rica den Geschäftsführer der Kanzlei anrief und sagte: .,Ich 
kann Todd nicht gehen lassen. Er ist zu wertvoll. Er iSt der 

einzige Mensch, mit dem ich reden kann." Das Resultat war, 
dass Todd während des gesamten Watergate-Prozesses Assi
stent von Richter Sirica blieb. 

Eider Hardy erinnert sich auch noch, dass viel später, 
nämlich 1992, ein Rechtsanwalt, der nicht der Kirche ange
hörte, in sein Büro kam und erklärte: "Ich komme gerade 
von der bemerkenswertesten Beerdigung, die ich je miter
lebt habe." Er meinte damitden 'frauergottesdienst für 
Richter Sirica, dessen Familie Eider Christofferson um eine 
Ansprache gebeten hatte. Dabei hatte Eider Christofferson 
den Erlösungsplan geschildert. 

Nach seiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter stand 
Elder Christofferson bei der Armee der Vereinigten Staaten 
im aktiven Dienst und gehörte anschließend acht Jahre 
lang der Reserve an. Erbeendete seine Militärzeit als Haupt
mann der Reserve. 

In den folgenden 30 Jahren machte Eider Christofferson 
eine beeindruckende Karriere als Jurist. Er arbeitete zuerst 
in der Kanzlei Dow Lohnes PllC, dann als Fachanwalt für 
das Gesundheitswesen und für verschiedene Banken. Zum 
Zeltpunkt seiner Berufung als Siebziger war er stellvertre
tender Chefsyndikus der NationsBank Corp. Oetzt Bank of 
America). Seine Arbeit führte die Familie nach WashingtOn 
D.C., Nashville in Tennessee, Herdon in Vlfginia und Char
lotte in North Carolina. Eider Christotiersan zufolge gefiel 
ihm an der Zeit, die er mit seiner Familie im Osten der 
Vereinigten Staaten zubrachte, am meisten "der Komakt 
zu guten Menschen aus allen Gesellschaftsschichten und 

allen Glaubensrichtungen". Zusätzlich zu seinen Aufgaben 
in der .Kirche- unter anderem als Pfalilinissionspräsident, 
Bischof, Pfahlpräsident und Regionalrepräsentant- enga
gierte er sich in verschiedenen glaubensübergreifenden 
und gemeinnützigen Gruppen vor Ort. 

Erinnerungen der Familie 

Die Familie Christofferson hat fünf Kinder: Todd, Rrynn, 
Peter, Ryan und Michael. Hinzu kommen acht Enkelkinder. 
Die Kinder der Christoffersons beschreiben ihre Er.Giehung 
als liebevoll, fürsorglich und auf Evangeliumsgrundsätze 
ausgerichtet. Zwischen Spaß mit der Familie und der per
sönlichen Zuwendung habe ein ausgewogenes Verhältnis 
bestanden. 

Peter weiß noch, wie er als frischgebackener Heimleh
rer ausgerechnet zu einer Zeit Partner seines Vaters wurde, 
als es dieser gerade besonders viel zu tun hatte. Eider Chri
stofferson war Justiziar und außerdem PfahJpräsident, 
doch er nahm sich immer noch Zeit, um seine Kinder zu 
belehren. ",ch fand es inspirierend, wie treu mein Vater 
großartige Heimlehrarbeit leistete, obwohl er nur so wenig 
Zeit hatte", sagt Peter. "Eine der Schwestern, die wir be
suchten, konnte nicht mehr aus 
dem Haus. Vater kümmerte sich 
liebevoll um sie und sorgte dafür, 
dass sie immer das Abendmahl 
erhielt und alles bekam, was sie 
brauchte." 

Auch Btynn etinnert sich, 
dass ihr Vater sehr aufmerksam 
war. Nur zwei Tage, nachdem 
sie von zuhause an die Blig
ham-Young-Universität gegan
gen war, erhielt sie in ihrem 
Wohnheim Blumen von ihm. 
Auf der beiliegenden Karte 



stand einfach: "Ich wünsche dir ein tolles 
Semester." 

,Yater hatte zwar hohe Erwartungen an 
uns, aber er hat sich nie aufgedrängt. Er war 
sehr Liebevoll und zurückhaltend", sagt sie. 
.,Er war sehr glücklich und wollte, dass auch 
wir glücklich sind." 

Die Mitarbeit bei den Siebzigern 

Am 3. April1993 wurde Eider Christofferson 
als Mitglied des Ersten Kollegiums der Siebzi
ger bestätigt. Sein erster Auftrag führte seine 
Familie nach Mexiko-Stadt, wo er eine Zeit lang 
Präsident des GebietS Mexiko Süd war. 

Am 15. August 1998 wurde Eider Chlistof
ferson dann in die Präsidentschaft der Siebzi
ger berufen. Dort blieb er, bis er ins Kollegium 
der Zwölf Apostel wechselte. Zu seinen Aufga
ben gehörte beispielsweise die Leitung der Ab
teilung für Genealogie und Geschichte der Kir
che (Family and Church History Department), 
ferner war er für das Gebiet Nordarnelika Süd
ost zuständig. Späte( übernahm er die Verant
wortung für die Gebiete Nordametika Nord
west und Nordamerika West. SeineAmtSpflich
ten ermöglichten es ihm, Heilige der Letzten 
Thge in der ganzen Welt zu treffen. 

Ich bin dankbar, dass ich mit Eider Chri
stofferson bei den Siebzigern und in der Prä
sidentSchaft der Siebziger zusammenarbeiten 
konnte. Er ist ein sehr fähiger Mann, er ist 
empfänglich für die Eingebungen des Geistes 
und wird von den Siebzigern geschätzt und 
bewundert. Er ist für seinen großartigen Sinn 
für Humor bekannt, und es macht Freude, 

mit ihm zusammenzuarbeiten. 

Die Berufung in das Kollegium der 

Zwölf Apostel 

Nachdem Präsident Thomas S. Monson 
ihm die neue Berufung aussprach, sei sie ihm 
zunächst .,unausführbar erschienen", berich
tet Eider Christefferson. 

"Die Apostel sind Menschen, die ich mein 
Leben lang bewundert habe, denen ich ge
folgt bin und auf die ich gehört habe, es er
scheint mir unmöglich, einer von ihnen zu 
sein", sagt er. "Die Aufgabe wirkt überwälti
gend, wenn ich gründlich darüber nach
denke. Aber ich hatte wunderbare Lehrer, als 
ich in den vergangeneo 15 Jahren mit den 
Mitgliedern der Siebziger und dem Kolle
gium der Zwölf zusammengearbeitet habe." 

Dem fügt er jedoch sogleich hinzu, von 
wem wir alle abhängig sind - es ist dieselbe 

Quelle, von der die Antwort stammte, als 
er als Jugendlicher sein Zeugnis festigen 

wollte. "Ich bin absolut überzeugt von der 
Macht des Gebers", sagt er. "Beten kann 
man immer. Manchmal bleibt uns gar nichts 
anderes übrig, aber in der Not braucht man 
weiter nichts. 

In jeder Krise, bei jeder Veränderung, bei 
allen Sorgen, die ich je hatte, war der himmli
sche Vater durch das Gebet erreichbar. Ich 
habe ihm vertraut und bin nicht enttäuscht 
worden. Seine Verheißungen sind ohne jeden 
Zweifel noch immer in Kraft. Ich weiß, dass 
er mir auch jetzt die nötige Hilfe zukommen 

lassen wird." • 
ANMERKUNG 

1 . .,Judge j oho J. Slrica: S<am.ling Finn fvr <he Pritna~y 
ofLaw", TitlU!. 7. januar 1974; zu finden umer 
www.time.com/tiJ:ne/magazine 
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Wiekann 
man in der 
Abendmahls
versammlung 
den Geist bes
ser verspüren? 

14 

e r a s nur 
rot un asser 

RYAN CARR 
Zeitschriften der Kirche 

Z
war ist es ein großer Segen für uns, jeden 
Sonntag am Abendmahl teilnehmen zu 
können, wir laufen aber auch Gefahr, es 

als selbstverständlich hinzunehmen, weil wir 
so oft davon nehmen. Wie können wir diese 
heilige Handlung besser schätzen lernen? Ei

nige] unge Männeraus der Gemeinde Bel
grade Il im Pfahl Bozeman in Montana haben 

sich darüber Gedanken gemacht. 
Brek und]ake Halgren sowie Michael und 

Evan RomreH haben den Wunsch, an den Er
löser zu denken und sein Sühnopfer in ih
rem Leben wirksam werden zu lassen. Wie 
jedem von uns bietet sich ihnen diese Gele
genheit, wenn sie vom Abendmahl nehmen. 

Dadurch haben sie die Möglichkeit, den Er
löser zu verehren und sich zu bessern; und 
wenn die Jungen Männer am Abendmahls

tisch amtieren, nutzen sie das Priestertum, 
um anderen zu dienen. 

Die Andacht beim Abendmahl 

Da diese JungenMännerauch wissen, 
dass das Abendmahl für die Mitglieder der 
Gemeinde wichtig ist, nehmen sie ihre Auf

gaben im Priestertum ernst. Woran denken 
sie, wenn sie mit der Gemeinde am Abend
mahl teilnehmen? Jake, 16, ist dankbar für 
die Gelegenheit zu dienen. ,.Man spürt, dass 

man den Herrn vertritt", meint er. 

Sein Bruder Brek, 18, sagt: "Als Priester 
versuche ich darauf zu achten, alles richtig 
zu machen. Ich versuche aber auch, an das 
Sühnopfer zu denken. Es ist unglaublich: 
jede Woche hat man aufs Neue die Möglich
keit, von seinen Sünden umzukehren, die 

Woche neu zu beginnen und an dem zu ar

beiten, was man verbessern muss. So kann 
man geistig aufgeLichtet werden." 

Michael, 17, denkt ebenfalls an den Erret

ter: ,;vom Sühnopfer ]esu Christi habe ich 

SYMBOLE DES 
SÜHNOPFERS 

.Wenn ein Träger des 
Aaronischen Priester
tums einem Mitglied das 
Abendmahi$Qeschirr hin
hält, bietet er Ihm damit 

nicht nur das Abendmahl an. Er macht ihm 
auch die Symbole des heiligen Sühnopfers 
zugAnglich und hilft ihm dadurch, Verbindung 
mit dem Himmel aufzunehmen. • 
Jllchof Kellh I. McMullln, Z_...,.lkdgeber 
ln der Priblcllerenden lllachoflchaft, .. Das 
Prinfertum - ein Wund...-, Uahon--. April 
2004, Seite 28. 



wirklich ein starkes Zeugnis. Ich kann an die Fehler den
ken, die ich begangen habe, und weiß, dass sie aufgrund 
dessen, was der Herr getan hat, ausgelöscht werden, 
wenn ich umkehre. Jedes Mal, wenn ich vom Abendmahl 
nehme, erinnert mich das an das Sühnopfer." 

Würdigkeit 

Sie verstehen, dass es wichtig ist, als Priestertumsträger 
würdig zu sein. Brek meint, es sei eine Ehre, das Priester
tum zu tragen. "Ich betrachte es als großartige Unterstüt
zung. Man achtet unter der Woche mehr darauf, was man 
tut. Es hilft wirklich." 

Evan, 15, findet: ,;w-enn ich mir bewusst bin, dass ich 
das Priestertum trage, hilft mir das unter der Woche, das 
Rechte zu wählen. Auf diese Weise kann ich würdig am 
Abendmahlstisch amtieren." 

Sie haben gelernt, andächtig :z:u sein 

DieseJungen Männer haben bereits von klein auf 
gelernt, beim Abendmahl andächtig zu sein. Ihre Eltern 
haben sie gelehrt, aufmerksam zu sein, während das 
Abendmahl ausgeteilt wird. Dieser Einstellung blieben 
sie auch als Teenager treu. Michael sagt: "Ich kann gar 
nicht deutlich genug sagen, wie wichtig mir das Abend
mahl ist. Es ist ein Symbol für den Leib und das Blut 
des Herrn. Wtr nehmen seinen Namen auf uns. 
Wir gehen hinaus, verkünden das Evangelium 
und versuchen, ein gutes Beispiel zu geben. 
Ohne den Herrn gäbe es keinen Weg zurück 
zum himmlischen Vater. Das Abendmahl 
erinnert uns daran." 

Ehrfurcht vor dem Abendmahl 
haben sie auch dadurch ge-
lernt, dass sie gesehen ha-
ben, wie andere 'lliiger des Aa.

ronischen Priestertums, darunter 
auch ihre älteren Brüder, ihre Priester-
tumsaufgaben erfüllt haben. Evan erzählt bei
spielsweise, dass sein älterer Bruder, der im Augen-
blick eine Mission in Brasilien erfüllt, mit ihm über das 
Abendmahl, das Priestertum und andere Evangeliums

themen gesprochen hat. 
Für Brek waren seine älteren Brüder ebenfalls ein gutes 

Vorbild. "Ich habe immer zu ihnen aufgeschaut, wenn sie 
das Abendmahl vorbereitet haben", meint er. 
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Die beiden Brüder

paare Halgren (oben) 

und Romre /1 helfen 

beim Abendmahl; sie 

run es andächtig, weil 

sie ein Zeugnis von ih

rem Erlöser haben. 

16 

Michael denkt daran, was er von seiner 
Mutter gelernt hat: "Sie hat bewnt, dass das 
Abendmahl der Hauptgrund für uns ist, in 
die Kirche zu gehen. Das Abendmahl ist 

dazu da, uns an das Sühnopfer zu erinnern." 
Das Sühnopfer Jesu Christi war e ine Lie

bestat, die sich auf die gesamte Menschheit 
auswirkt. ln einem kleineren Rahmen kön
nen die 'll:äger des Aaranisehen Priestertums 
ihrer Gemeinde oder ihrem Zweig dienen, 
indem sie am Abendmahlstisch amtieren, 
ehrfürchtig sind und würdig sind, vom 

Abendmahl zu nehmen. • 

WIE MAN DURCH KLEIDUNG 
ANDACHT ZEIGT 

Warum wohl tragen diese Jungen Manner 
ein weißes Hemd und eine Krawatte? Um ihre 
Achtung vor dem Abendmahl des Herrn zu 
zeigen •• Mit der Kleidung zeigt man anderen 
Menschen, wie man sich fühlt". meint Evan 
Romrell. .Kleidet man 
sich nachlässig, 
drückt das im Grunde 
aus, dass einem et
was nicht wirklich 
wichtig Ist • 

Sie möchten gut 
angezogen sein, um 
die Gemeindemitglie
der nicht davon abzu
lenken, an den Erföser 
zu dellken, wenn sie vom Abendmahl neh
men. Jake Halgren meint .Wenn einem in der 
Versammlung ein Diakon oder Priester auffällt, 
dem das Hemd aus der Hose hängt oder des· 
sen Hemd schmutzig Ist, dann lenkt das die 
Leute ab, und sie fragen sich womöglich, wie 
sehr einem das Abendmahl wohl am Herzen 
Hegt Wenn du also gut gekleidet bist, ver~ 
mitteist du ein Gefühl der Achtung vor dem 
Abendmahl." 





Ehrfurcht vor dem Herrn 

~~mr wit· wissen, 
wer wir sind - Kin
der Gottes - und 
einsehen) dass sich 
unsere äußere Er
scheimmg auf un
sere Geistigkeit 
rmd letztlich auf 
nnser Verhalten 
auswirkt, dann 
zeigen w/1· durch 
mrständige K/ei
drmg und anstän
diges Benehmen, 
dass wir Gott, uns 
selbst und unsere 
!tfitmetrscb(m 

ELDER ROBERT D. HALES 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

D
en GeneralautQtitäten und Führern 
der Hilfsorganisationen fällt bei ihren 
vielen Reisen rund um den Globus 

auf, dass es in der Welt immer oberflächlicher 

und ungezwungener zugeht. Das zeigt sich 
aufvielerlei Weise, am ehesten jedoch darin, 
wie sich die Leute kleiden. Dies trifft auch auf 

manche Mitglieder der Kirche zu. 
Diese Ungezwungenheit mag teilweise das 

Resultat von Gleichgültigkeit sein, oder aber 
es fehlt an Verständnis oder an guten Beispie
len. Sich leger zu kleiden ist nun bereits seit 

zwei oder drei Generationen in Mode, und 
vielleicht hatte, was schickliche und anstän
dige Kleidung angeht, nicht jeder von uns in 

seinen Eltern ein gutes Vorbild. Die Popkultur 
hat in der Regel auch nicht gerade gute Vor
bilder hervorgebracht. Der Abwärtsu·end 
rührt vielleicht zum Teil auch daher, dass es 

heutzutage schwierig ist, in den Geschäften 
anständige Kleidung zu finden. 

Vor dem Hintergrund dieser Beobachtun

gen und Sorgen möchte ich betonen, wie 
wichtig es ist, unserem himmlischen Vater 
gegenüber Ehrfurcht zu zeigen und die 

Bündnisse, die wir mit ihm geschlossen ha
ben, zu halten -vor allem in Zusammenhang 
mit Anstand und schicklicher Kleidung. 

Der Grundsatz des Anstands 

Einige Mitglieder der Kirche meinen 

vielleicht, Anstand sei eine 'fraditioo in der 

Kirche oder habe sich aus konservativem, p u

ritanischem Verhalten entwickelt. Anstand ist 
aber nicht nur kulturell bedingt, sondern ist 
ein Evangeliumsgrundsatz, der für die Men

schen in jedem Kulturkreis und jedem Zeital
ter gültig ist. Anstand is t sogar eine Vorausset
zung, um des Geistes würdig zu sein. Anstand 

zu haben bedeutet, demütig zu sein; und 

wenn wir demütig sind, laden wir den Heili
gen Geist ein, mit uns zu sein. 

Selbstverständlich ist Anstand nichts 

Neues. Bereits Adam und Eva wurden im 
Garten von Eden entsprechend belehrt. 
.,Gott, der Herr, machte Adam und seiner 

Frau Röcke aus Fellen und bekleidete sie da
mit." (Genesis 3:21; siehe auch Mose 4:27.) 

So wie Adam und Eva wurde auch uns beige
bracht, dass unser Körper im Abbild Gottes 

erschaffen wurde und daher heilig ist. 
.:WISSt ihr nicht, dass ihr Gottes Te mpel 

seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 

... Gottes Tempel ist heilig, und der seid 
ihr." (1 Korinther 3:16, 17.) 

Unser Körper ist der Tempel unseres Gei

stes. Außerdem ist unser Körper das Mittel, 
womit wir Seelen aus der Gegenwart Gottes 

ins irdische Dasein bringen können. Wenn 
wir unseren Körper als das Geschenk anse

hen, das er ist, und wenn uns bewusst ist, 
dass er uns helfen soll, unsere Lebensaufgabe 
zu erfüllen, dann schützen und ehren wir ihn 

dadurch, wie wir handeln und uns kleiden. 



Selbst im Alh:ag gibt es Kleidung, die nicht eben anstän
dig und deshalb auch nicht schicklich ist. Hierzu zählen 
etwa sehr kurze Hosen, Miniröcke, eng anliegende Klei
dung, bauchfreie Oberteile und andere freizügige Klei

dung. Männerund Frauen- das schließt dieJungen Män
nerund Jungen Damen mit ein- sollen Kleidung tragen, 
die die Schulter bedeckt, und keine, die vorn oder hinten 
tief ausgeschnitten oder auf andere Weise freizügig ist. 
Eng anliegende Hosen oder Oberteile, ex
trem ausgebeulte oder zerknitterte Klei
dung oder ungepflegtes Haar sind genauso 
wenig schicklich. Ein jeder sollte Extreme in 

der Kleidung, der Frisur oder dem sonstigen 
Erscheinungsbild vermeiden. Wir sollen im

mer ordendich und sauber sein und es ver
meiden, uns schlampig oder übertrieben 
lässig zu kleiden. 1 

also die beste Kleidung, clie ich hatte, anzuziehen. Wie 
sieht es bei Ihnen zu Hause aus, wenn Sie sich darauf vor
bereiten, in die Kirche zu gehen? Halten Sie, bevor Sie das 
Haus verlassen, einen Moment inne, um sich selbst im 

Spiegel zu betrachten oder jemand anderen in der Familie 
beurteilen zu lassen, wie Sie aussehen? 

Erweisen Sie dem Herm und auch sich selbst Achtung, 

indem Sie sich für die Versammlungen und Aktivitäten in 
der Kirche angemessen kleiden -sei es am 
Sonntag oder während der Woche. Wenn 
Sie sich nicht ganz sicher sind, was ange
messen ist, bitten Sie Ihre Führungskräfte 
um Hilfe. 

Angemessene Kleidung für den 

Besuch des Tempels 

Stellen Sie sich vor, Sie kommen am 

Anstand ist etwas ganz Wichtiges, wenn 
es darum geht, sowohl im Denken als auch 

im Handeln rein und keusch zu sein. Daher 
ist Anstand ein wesendieher Zug unseres 
Charakters, denn er leitet und beeinflusst 
unsere Gedanken, unserVerhalten und un

sere Entscheidungen. Unsere Kleidung ist 
mehr als nur ein Stück Stoff, womit wir un
seren Körper bedecken; sie spiegelt wider, 
wer wir sind und was wir sein wollen, und 
zwar sowohl hier auf Erden als auch in der 

Ewigkeit, die uns noch bevorsteht. 
dem Sie sich für die 
Versammlungen und 
Aktivitäten in der 

Angemessene Kleidung für 

Versammlungen in der Kirche 
Kirche angemessen 
ldelden. 

Wir besuchen eine Versammlung der Kir

che in der Absicht, unseren Vater im Him-
mel und seinen SohnJesus Christus zu verehren. Unsere 
Kleidung soll unsere Ehrfurcht vor ihnen zeigen. Wir klei
den uns nicht so, dass wir die Aufmerksamkeit anderer auf 
uns lenken, sie dadurch ablenken und den Geist dazu ver

anlassen, sich zurückzuziehen. 
Es obliegt den Eltern, ihren Kindern zu zeigen, wie man 

sich für einen Gottesdienst in einem Haus des Herrn klei
det und vorbereitet. Mütter und Väter können ihren Kin

dern mit gutem Beispiel vorangehen, indem sie selbst dar
auf achten, sich so zu kleiden, dass ihr Erscheinungsbild 
und ihr Verhalten Anstand und Ehrfurcht zeigen. 

Ais ich noch klein war, brachte mir meine Mutter bei, 

für den Kirchenbesuch meine "besten Sonntagssachen", 



Herrn betreten. Sehen Sie sich dann mit Flipflops, Jeans 
und T-Shirt vor sich, und ist Ihr Haar ungepflegt? Natürlich 
nicht. Ist denn nicht für den Besuch des Tempelsjegliche 
saloppe Kleidung unangemessen? Sollten Sie nicht, wenn 

Sie das Haus des Herrn aufsuchen, Ihre besten Sonntags

sachen tragen? 

Gestaltung von den umliegenden Gebäuden ab. 
Unsere J<lejdung spielt eine ähnliche Rolle. Sie ist die 

äußere Gestaltung, die zeigt, dass unser Körper ein Tempel 

ist Genauso wie das Gelände um den Tempel Ehrfurcht 
weckt und die Heiligkeit dessen widerspiegelt, was im 
Tempel geschieht, spiegelt unsere Kleidung die Schönheit 
und Reinheit unseres inneren Selbst wider. Wie wir uns Halten Sie bei Ihrern nächsten Tempelbesuch inne 

und betrachten Sie das Gelände um den 

Tempel. Haben Sie je darüber nachge
dacht, warum der Tempel von schönen 
Pflanzen, spiegelnden Teichen und liebe
voll gestalteten Außenanlagen umgeben 

ist? Das alles hat eine W1fkung und weckt 
Gefühle, die den Tempelbesucher auf die 
heiligen Handlungen vorbereiten, die ihn 
im Tempel erwarten. SeJbst wenn sich 

der Tempel im Zentrum eirter Großstadt 
befindet, hebt er sich durch seine äußere 

Wie wir uns kleiden 
zeigt, ob wir genü
gend Achtung vor 
den heiligen Hand
lungen im Tempel 
und den ewigen 

Bündnissen haben 
und ob wir uns vor-
bereiten, sie zu 

empfangen. 

kleiden zeigt, ob wir genügend Achtung vor 
den heiligen Handlungen im Tempel und 

den ewigen Bündnissen haben und ob wir 
uns vorbereiten, sie zu empfangen. 

In dem gleichnamigen zeitlosen Mär

chen trägt Aschenputtel ein prächtiges 
Abendkleid zum königlichen Ball. Selbst in 
ihren Schuhen spiegelt sich die Bedeutsam

kelt des Abends wider! Für sie wäre es un
denkbar gewesen, in ihrer Arbeitskleidung 
zu kommen. Und auch sonst war niemand 
unpassend oder salopp gekleidet zum Ball 
erschienen. Alle trugen zu diesem Anlass 

elegante Kleidung. 
In Ihrem Leben gibt es wohl keinen be

deutenderen Anlass als Ihren Hochzeitstag. 

Ihre EheschUeßung wird eines der heilig
sten Ereignisse in Ihrem Leben sein und 
hoffendich im heiligen Tempel erfolgen

dem heiligsten Gebäude auf der Erde, das 
dem himmlischen Vater geweiht ist. Wenn 
Sie wirklich verstanden haben, welcher Art 
die Bündrusse sind, die Sie eingehen, müs

ste sich dies auch in Ihrer Kleidung wider
spiegeln. Dann wird die Braut ein weißes 

Tempelkleid mit Obe~:teil und Ärmeln aus-
suchen, die es ihr erlauben, das Garment zu 

tragen. Sie wird das wegen des feierlichen Endowments 

und der Bündnisse tun, die sie in Vorbereitung auf die Sie
gelungszeremonie auf sich nimmt. Der Bräutigam wird dar-

auf achten, dass seine Kleidung und äußere Erscheinung ~ 

anständig und ordentlich ist. Er wird im Tempel sicher kein ~ 

zerknittertes Hemd und keine ausgeleierte Hose trc:1gen. ~ 
Wenn dieser Tag kommt, schließen Sie heilige Bünd- ~ 

nissemit dem himmlischen Vater. Sicher wollen Sie so gut ! 
wie möglich aussehen, wenn Sie am Altar ehrfürchtig vor ~ 

Gott niederknien. ~ 
Aschenputtels guter Fee vergleichbar, können die EI- ~ 

tern ihren Söhnen und Töchtern dabei helfen, sich vorzu- ~ 

bereiten. Machen Sie ihnen bewusst, wie bedeutsam die ~ 



Bündnisse sind, die sie schließen werden. 
Wenn wir, beginnend mit der Taufe, unsere 
Bündnisse ehren, wirkt sich das darauf aus, 
wer wir sind und was wir tun - und dazu ge
hört auch, wie wir reden, was für Musik wir 
hören und was für Kleidung wir tragen. 
Wenn wir Bündnisse eingehen und halten, 
verlassen wir die Welt und betreten das Reich 

Gottes. Das soll sich auch in unserer äußeren 
Erscheinung zeigen. 

Bevor Sie den Tempel besuchen - sei es, 
um zu heiraten, das Endowment zu empfan
gen oder die Arbeit für die Verstorbenen zu 
tun-, halten Sie einen Augenblick inne und 
denken Sie über die folgenden Fragen nach: 
,:Wie würde ich mich wohl kleiden, wenn 
der Herr heute im Tempel wäre? Wie würde 

ich ihm gegenübertreten wollen?" Die Ant
wort ist natürlich klar: Sie würden so gut 
aussehen und sich so gut fühlen wollen wie 
möglich. 

Denken Sie über dieselben Fragen nach, 
wenn Sie am Sonntag die Versammlungen 

der Kirche in Ihrem Gemeindehaus besu
chen. Dort erneuern Sie Ihr Tau.fbündnis, in
dem Sie vom Abendmahl nehmen. Denken 
Sie daran, dass Sie sich in einem Haus des 
Herrn befinden, das zu dem Zweck geweiht 
wurde, ihn zu verehren. 

Durch unsere äußere Erscheinung 

vermitteln wir eine Botschaft 

Stellen Sie sich vor, Sie sehen sich ein 
Theaterstück an. Ein als Clown verkleideter 
Schauspieler betritt die Bühne und beginnt 
damit, die ernste Hauptrolle zu spielen. Wahr
scheinlich sind Sie der Meinung, dass das un

passend ist -bei der Kostümwahl oder der 
Rollenbesetzung muss jemandem ein Fehler 
unterlaufen sein. 

Denken Sie nun darüber nach, wie unpas

send es ist, in die Welt hinauszugehen oder 
zur Kirche zu kommen und dabei Kleidung 
zu tragen, die nicht das wahre Ich widerspie
gelt. Unsere äußere Erscheinung und unser 

Verhalten vermitteln eine Botschaft. Was 
vermitteln wir? Zeigen wir, dass wir Kinder 

Gottes sind? Wenn wir zur Kirche oder zum 
Tempel gehen, ist es wichtig, durch unsere 
Kleidung zu zeigen, dass wir uns vorbereitet 

haben, Gott zu verehren, und sowohl geistig 
als auch seelisch bereit sind, den Heiligen 
Geist zu bitten, immer mit uns zu sein. 

Bereits vorJahren-als Bischof in der Kir

che und auch als Vater - war für mich nicht 
nachvollziehbar, warum manchejugendliche 
sich aufreizend und in schrillen Farben klei

deten und mit aller Gewalt demonstrierten, 
dass sie sich von der anständigen und konser
vativen Kleiderordnung vergangen er Tage 
losgesagt hatten. Dabei fiel mir auf, dass die 
starre Einhaltung dieser exzentrischen Klei
derordnung durch den Gruppenzwang para
doxerweise von den Jugendlichen sehr viel 
mehr Gehorsam und Anpassung erforderte, 
als die Gesellschaft gefordert hätte. 

Wenn wir durch unsere Kleidung Aufmerk
samkeit erregen wollen, sind wir nicht offen 
dafür, den Geist mit uns zu haben. Wir verhal

ten uns anders, wenn wir mit unserer Klei
dung die Aufmerksamkeit der Welt auf uns 
ziehen wollen. Außerdem wirkt sich das, was 
wir tragen, auch darauf aus, wie andere sich 
uns gegenüber verhalten. 

Denken Sie darüber nach, warum sich 

Missionarinnen konservativ mit Rock und 
Bluse und Missionare mit Anzug, weißem 
Hemd und Krawatte kleiden. Wie würde 
wohl jemand reagieren, wenn ein Missionar 
auf ihn zuginge, der ungepflegtes Haar hat 

oder Jeans, Flipflops und ein mit einer ge
schmacklosen Botschaft bedrucktes T-Shi.rt 

trägt? Jemand könnte sich mit Recht fragen: 
",st das etwa ein Stellvertreter Gottes?'' Wa
rum sollte ein Mensch sich mit so einem Mis
sionar auf ein ernsthaftes Gespräch über den 
Sinn des Lebens oder die Wiederherstellung 
des Evangeliums einlassen? 

Natürlich müssen wir uns nicht ständig 
wie Missionare kleiden. Sicherlich gibt es 
Gelegenheiten, zu denen anständige Freizeit
kleidung angebracht ist. Im Wesentlichen 

geht es darum: Unsere Kleidung wirkt sich 
darauf aus, wie andere auf uns reagieren. 

Wennwir 
Bünd
nisse ein· 

gehen und halten, 
verlassen wir die 
Welt und betreten 
das ReiciJ Gottes. 
Das soll sich auch 
i1z unserer äuße
ren Erscheinung 
zeigen. 



W
ie wiruns 
kleidett, 
zeigt außer

dem, wo tmser Het·z 
ut~d tmser Geist 

wirklich hingehöre" 
wollen. 

Sie zeigt außerdem, wo unser Herz und unser 
Geist wirklich hingehören wollen. 

Wtr vermitteln nach außen, wie es innerlich 
um uns steht. Durch unsere Einstellung, un

sere Ausdrucksweise und unsere Kleidung zei
gen wir, dass wir uns selbst und andere lieben 
und achten. Wir bekunden den Führern in der 
Kirche und den Gemeindemitgliedern unsere 

liebe und unsere Achtung, indem wir weder 
durch unsere Ausdrucksweise noch durch un
sere Kleidung oder unser Verhalten ungebühr
licheAufmerksamkeit auf uns 

ziehen. Unseren Freunden und 
Mitarbeitern bekunden wir un
sere liebe und Achtung, wenn 
unsere Redeweise, unsere Klei
dung und unser Verhalten we

der provokant noch übertrie
ben salopp sind. Und nicht zu. 
Jetzt bekunden wir dem Herrn 

gegenüber unsere liebe und 
unsere Achtung, indem wir uns 
angemessen kleiden und be

nehmen. "Daran werden alle 
erkennen, dass ihr meinejün

ger seid: wenn ihr einander 
liebt." (Johannes 13:35.) 

Legen wir " die ganze 

Rüstung" an 

und diente mir zur Erinnerung daf"d.n, was wir 
tun müssen, um den Grundsätzen des Evan

geliums rreu zu bleiben. 
Genauso wie wir die Rüstung Gottes "an

ziehen" müssen, ist es auch geboten, unsere 
Kleidung "anzuziehen", damit wir und andere 
geschützt sind. Wenn wir uns anständig klei
den und verhalten- bekleidet mit Erbarmen, 

Güte, Demut, Milde und Geduld-, fördert 
dies die Gemeinschaft mit dem Geist und 
wirkt sich positiv auf unsere Umgebung aus 

(siehe Kolosser 3:12, 14). 

Wenn wir wissen, wer wir 
sind- Kinder Gottes -, und ein

sehen, dass sich unsere äußere 
Erscheinung auf unsere Geistig
keit und letztlich auf unser Ver-

Wir bekunden dem 

Sind wir fest entschlossen, 

Heilige im Reich Gottes zu 
sein, oder wandeln wir lieber 
auf den Wegen der Welt? Wie 

wir uns kleiden hat letztlich ei
nen großen Einfluss darauf, in
wieweit wir die Gebote befol

gen und unsere Bündnisse in 
Ehren halten. Wenn wir uns an
ständig kleiden, lenkt dies un

sere Einstellung und unser Ver

halten im Alltag. Mit der Zeit 

mag unsere I\Jeidung sogar be
stimmen, wer unsere Freunde 

sind, mit wem wir Umgang ha
ben, und das wiederum hat 

Einfluss darauf, ob wir würdig 
sind, die Segnungen des 

Glücks in dieser Welt und in 
Herrn gegenüber un
sere Liebe und unsere 
Achtung, indem wir 

der Ewigkeit zu genießen. 
leb bete inständig, dass 

wir unsere Bündnisse halten 
und in Bezug auf Kleidung 
und Verhalten Anstand wah-halten auswirkt, dann zeigen 

wir durch anständige Kleidung 

uns angemessen ldei
den und benehmen. 

und anständiges Benehmen, dass wir Gott, 

uns selbst und unsere Mitmenschen achten. 
Mein Vater, der ein Künstler war, machte 

mir diesen Gedanken verständlich, als ich 

noch einJunge war. Er zeichnete mir einen 
Ritter in seiner Rüstung und beschriftete die 
entscheidenden Teile der "Rüstung Gottes", 
wie sie in den heiligen Schriften beschrieben 

wird (siehe Epheser 6:11-17; LuB 27:15-18). 
Dieses Bild hing in meinem Schlafzimmer 

ren, wenn wir zur Kirche ge
hen, den Tempel besuchen oder im täglichen 

Leben stehen. Wenn wir dies tun, bekunden 
wir Achtung vor uns selbst, unseren Eltern, 

den Führern der Kirche und anderen, und 
wir zeigen Ehrfurcht vor unserem himmli
schen Vater und sind empfunglich für den 

Geist, sodass er immer mit uns sein kann. • 

ANMERKUNG 
1. Siehe Für eine starke]ugt>nd: Unsere Pflicbt vor Gott 

erfiillen, ,.Kleidung und äußere Erscheinung" 



Die Rüstung 
Goffes 

Der "Helm des Heils" be
schützt unser Urteilsvermö
gen, unseren Verstand und 
unsere Gedanken. 

Der "Panzer der Gerechtig
keit" hilft uns, dass der Geist 
immer mit uns ist, und be
schützt unser Herz und un
sere Seele. 

Wenn wir "mit Wahrheit 
[gegürtefY; sind, legen wir 
das Fundament für unseren 
Glauben und dafür, unsel" 
Zeugnis zy entwickeln. 

Das "Schwert des Geistes'' 
ist das Wort GoHes, das die 
Dunkelheit durchdringt, da
mit wir Licht und Wahrheit 
und somit Führung in unse
rem Leben haben. 

Der "Schild des Glaubens" 
hilft uns, den feurigen Plei
len des Widersachers stand
zuhalten. 

Ziehen wir "als Schuhe die 
Bereitschaft, für das Evange
lium vom Frieden zu kämp
fen" an, indem wir die heili
gen Schriften lesen und stu
dieren; dies hilft uns, den 
Gesetzen, Verordnungen, 
Geboten und Bündnissen 
GoHes zu gehorchen. 

- Eider Robert D. Holes 
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Der Prophet ]oseph Smith lAN A. .• ,.u.-; 

dass der Plan der Erlösung uns 
ten kann, wenn etwa ein Angehöriger 
stirbt. 

I m Laufe seines Lebens erlebte ]oseph Smith immer wieder den Ver
lust eines lieben Menschen; viele nahe Verwandte und Freunde starben, 
darunter sein Vater, sechs seiner Kinder und drei seiner Brüder. Dennoch zog 

er großen 'frost aus den vielen Offenbarungen über das Leben nach dem Tod, die 

er erhielt. Lesen Sie, was er hierzu gesagt hat. 

DER TOD IST NUR EINE VORÜBERGEHENDE TRENNUNG 
"Wenn ich also zu diesen Leidtragenden hier spreche: Was haben sie denn verloren? Die Verwtmdten 

und Freunde sind nur für eine kurze Weile von ihrem Körper getrennt, ihr Geist aber, der zusammen mit 
Gott existiert hat, ist für einen kurzen Augenblick aus dieser irdenen Hülle fortgegangen und befimlet 
sich jetit an einem Ort, wo er mit anderen Geistern auf die gleiche Weise verkehren kann wie wir IJier 
auf der Erde." 

"Die Erwartung, am Auferstehungsmorgen meine Freunde zu sehen, freut mich im Herzen und lässt mich 
die Widerwärtigkeiten dieses Lebens ertragen." 

DER TOD KLEINER KINDER 
"Ich [habe] darüber nachgedacht und mich gefragt, wieso uns kleine, unschuldige Kinder ge· 

nommen werden • ••• Der Herr nimmt viele schon in ihrer Kindheit weg, um sie der Missganst 
der Menschen und dem Kummer und den Übeln der heutigen Weft zu entziehen: Sie waren zu 
rein, zu liebenswert, um auf der Erde zu leben. Darum, wenn man es richtig betrachtet, h1ben 
wir keinen Grund zur Trauer, sondern vielmehr uns zu freuen, dass sie von dem Übel erlöst sind, 
und wir werden sie bald wiederhaben." 

" Kinder ••. müssen so auferstehen, wie sie gestorben sind; wir werden dort unsere wu"."_." 

Säuglinge in der gleichen Herrlichkeit grüBen- ebenso wunderbar in celestialer Herrlichkeit." 

GOTTVERTRAUEN 
" Es war schwer für mich mitzuerleben, wie diese jungen Miin· 

ner ... mitten in ihren jungen Jahren abberufen wurden. Ja, 
es war nicht leicht, sich damit abzufinden . ••. Aber doch 
weiß ich, dass wir still sein sollen; wir müssen wissen, 
dass es von Gott kommt, und uns in seinen Willen 
lhHien: Alles ist recht." 



KIRCHE JESU 

• 



KOMMT, HÖRT, WAS DER 

PROPHET UNS SAGT 

Unsere größte 
Motivation 

PRÄS I 0 ENT 0 I ETER F. U C HTO 0 R F 
Zweiter Rotgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Unsere Motive und Gedanken bestim
men letztlich, wie wir handeln. Ich 
möchte euch ein persönliches Erleb

nis aus meiner .Jugend ei-zählen, worin es um 
die Macht rechtschaffener Wünsche geht. 

geändert zu haben. Ich konnte Englisch ler
nen. Es kostete immer noch viel Anstren
gung, Ausdauer und Geduld, aber es gelang 
mir, Englisch zu lernen. 

Und warum? Weil ich nun ein rechtschaf
fenes und starkes Motiv hatte! 

Das Zeugnis davon, dass das wiederher
gestellte Evangelium Jesu Christi wal1r ist, 
ist unsere größte Motivation. jesus hat im
mer wieder betont, welche Mach t gute Ge-

Nach den Wirren des Zweiten Weltkriegs 
landete meine Familie im von den Sowjets 
besetzten Ostdemschland. Als ich in die 
vierte Klasse ging, musste ich Russisch als er
ste Fremdsprache lernen. Das fiel mir wegen 
der kyrillischen Buchstaben schwer, aber mit 
der Zeit kam ich ganz gut damit zurecht. 

Präsident Uchtdorf danken und richtige Motive haben: "Blickt 
spricht über eine po- in jedem Gedanken auf mich; zweifelt 
sitive Motivation für 6 6 nicht, fü rchtet euch nicht." (LuB :3 .) 

unser Leben. 

Als ich elf wurde, mussten wir Ostdeutsch
land wegen der politischen Einstellung mei-
nes Vaters über Nacht verlassen. Nun ging ich in West
deutschland zur Schule, das damals von den Amerika
nern besetzt war. Alle Kinder in der Schule mussten 
Englisch lernen. Russisch zu lernen war schon schwer 
genug gewesen, aber Englisch war für mich ein Ding 
der Unmöglichkeit. Ich hatte das Gefühl, mein Mund sei 
nicht für das Englische geschaffen. Meine Lehrer hatten 
es schwer. Meine Eltern hatten ihre liebe Not. Ich wusste: 
Englisch war absolut keine Sprache für mich. 

Dann aber änderte sieb etwas in meinem noch jun
gen Leben. Fast jeden Tag fuhr ich mit dem Fahrrad zum 
Flughafen und beobachtete, wie die Flugzeuge aufstie
gen und landeten. Ich las, studierte und lernte alles, was 
ich über die Fliegerei finden konnte. Es war mein größ
ter Wunsch, PilOt zu werden. 

Ich konnte mich schon im Cockpit eines Linienflug
zeugs oder eines Jagdflugzeugs sehen. Tief im Inneren 
wusste ich: Das war es, was ich wollte! 

Dann erfuhr ich, dass man nur Pilot werden konnte, 
wenn man Englisch sprach. Über Nacht schien sich, 
zur völligen Verblüffung aller, mit meinem Mund etwas 

Das Zeugnis von ]esus Christus und dem 
wiederhergestellten Evangelium hilft uns, 
den konkreten Plan, den Gott für uns hat, zu 

erfahren und emsprechend zu handeln. Es gibt uns die 
Gewissheit, dass es Gott gibt, dass er wahrhaftig und gü
tig ist, dass die Lehren.Jesu Christi wahr sind und dass er 
für uns das Sühnopfer erbracht hat und dass d ie neuzeit
lichen Propheten von Gott berufen sind. Unser Zeugnis 
motiviert uns, rechtschaffen zu leben, und wenn wir 
rechtschaffen leben, wird unser Zeugnis stärker. e 
Nach einer Ansprache bei der Het·bst-Generalkonjerenz 2006. 

DENK MAL DRÜBER NACH! 
J. Fiel es Präsident Uchtdorlleichter, Englisch zu lernen, 

nachdem er erfahren hatte, dass er diese Sprache als Pilot 

können musste? Was hatte sich geändert? Warum konnte er 

die Sprache ;etzt lernen? 

2. Was entscheidet deiner Meinung nach darüber, ob ein 

Wunsch rechtschaHen ist oder nicht? Warum war Präsident 

Uchtdorls Wunsch, Englisch zu lernen, ein rechtschaHener 

Wunsch? 

3. Wozu kann uns ein Zeugnis motivieren? Wie kannst du 

erreichen, dass dein Zeugnis deine größte Motivation im 

l.eben ist? 





Zur Beschäftigung 

Schneide den leeren Kreis und die beiden 
Hälften des geteilten Kreises aus. Klebe die bei
den Hälften auf den leeren Kreis, um das Puzzle 
fertigzustellen. lies die Schriftstelle und über
lege, wie die Taufe und die Konfirmierung zu
sammengehören. 

Hinweis: Wenn man keine Seiten aus der Zeitschrift ber
austrennen mochte, kamt man dieses Material aucb kopie
ren oder im Internet unter www.lds.org ausdrucken. Fü•
die englische Ausgabe klickt man auf .Gospel Library", für 
andere Sprachen auf.,Languages"-



DAS MITEINANDER 

Ich werd zum Vater l<ommen 

"Und ihre Kinder sollen, wenn sie acht 

Jahre alt sind, zur Vergebung ihre r Sün

den getauft werden und das Auflegen 

der Hände empfangen." (LuB 68:27.) 

LI NDA CHRISTENSEN 

]esus kam einst zu johannes, 
der "der Täufer" war genannt, 
wurd getauft durch Untertauchen 

dort im fernen, heilgen Land. 

"Das Gesetz will ich erfüllen·: 
sagte ]esus ihm dazu, 
"denn ich werd zum Vater kommen, 
wenn ich seinen Willen tu. " 

Gläubig wollen wir erfüllen 
dieses Wort, das jesus sprach: 
werden uns auch taufen lassen, 
folgen gern dem Heiland nach. 
(.,Taufe", Liederbuch für Kinder, Seite 54.) 

Die achtjährige McKenzie hat sich vor kurzem taufen 
und konfirmieren lassen. Sie sagt: "Das Beste an der Thufe 
war, als ich ins Wasser stieg. Ich habe mich so rein und 
wohl gefühlt, ich war aufgeregt und glücklich." Der sie
benjährige Matthew freut sich auch schon auf seine Thufe 
und Konfirmierung. Er sagt: .,Männer, die das Priestertum 
tragen, werden mir die Hände auf den Kopf legen." 

Matthew und McKenzie wissen, dass es ein Gebot ist, 
sich taufen und konfirmieren zu lassen. Sie wissen, dass 
sie dem Beispiel]esu folgen müssen, damit sie "zum 
Vater kommen" können, um eines Tages belihm und 
)esus Christus zu leben (siehe 2 Nephi 31:17,18). 

Setze das Kreispuzzle zusammen, das auf Seite KL4 be
schrieben ist. Es soll dich daran erinnern, dass die Thufe 
durch Untertauchen, die Konfirmierung als Mitglied der 
Kirche]esu Christi der Heiligen der Letzten Th.ge und das 
Empfangen der Gabe des Heiligen Geistes zu dem Wich
tigsten gehört, was du jemals tun wirst. 

Anregungen für das Miteinander 

1. Bereiten Sie alles vor, was Sie für das Frage
Antwort-Spiel im Leitfaden Primarvereinigung 3, 
Lektion 11, Seite 52f, brauchen. Sie brauchen für 

jede Klasse die Fragen und einen Gegenstand, den 
man werfen kann. Erklären Sie den Kindern, dass es 

ein Gebot ist, sich taufen und konfirmieren zu lassen 
(siehe LuB 68:27). Zeigen Sie Nr. 208 von den Bildern zum 

Evangelium (]ohannes der Täufer· tauft jesus) und erzählen Sie 
von der Taufe ]esu. Lassen Sie dann die Kinder erzählen, was sie 
üher die Taufe und Konfirmierung wissen. Besprechen Sie die 
Bündnisse, die wir bei der Taufe schließen. Geben Sie jeder Klasse 
die Fragen und den Gegenstand zum We1jen und lassen Sie den 
Kindern genügend Zeit für das Spiel. Erzählen Sie die Geschichte 
von dem Mädchen, das sich gern taufen lassen wollte (siehe Pri

marvereinigung 3, Seite 53). Geben Sie Zeugnis davon, wie wichtig 
die Taufe und die Konfirmien.mg sind, und singen Sie ein Lied 
über die Taufe oder die Gabe des Heiligen Geistes. 

2. Schreiben Sie an die Tafel: Denke an Fragen Sie die Kinde1; 
woran man ihrer Ansicht nach unbedingt denken muss. 
Fügen Sie die Wörter Jesus Christus hinzu, sodass an der Tafel 
steht: Denke an jesus Christus. Fragen Sie die Kinder, warum es 
wohl wichtig ist, an ]esus Christus zu denken. Sagen Sie, dass es 
etwas ganz Wichtiges gibt, wobei wi1· an ]esus Christus denken 
können. Geben Sie den Kindern drei, vier einfache Hinweise, 
damit sie her·ausfinden, dass Sie das Abendmahl meinen. Zeigm 
Sie aus den Bildern zum Evangelium Bild 603 (Das Abendmahl 
segnen) und 604 (Das Abendmahl austeilen). Lassen Sie die 
Kinder sagm, was sie über das Abendmahl wissen. Lesen Sie 
die Abendmahlsgebete vor (siehe LuB 20:77, 79). Bitten Sie die 
Kinder, auf das Wort denken zu achten. Besprechen Sie, was in 
der Abendmahlsvm;ammlung zur Vorbereitung auf das Ahmd
mabt geschieht und warum es wichtig ist, andächtig zu sein. 
Sprechen Sie noch einmal über die Bündnisse, die man bei der 
Taufe eingeht, und erklärm Sie den Kindern, dass wir beim 
Abendmahl die Bündnisse, die wir eingegangen sind, erneuern 
können. Machen Siezum Schluss noch Rollenspiele, die deutlich 
machen, dass der Taufbund den Kindern helfen kann, richtige 
Entscheidungen zu treffen. e 
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AUS DEM LEBEN DES PROPHETEN JOSE PH SMI TH 

Auf Josephs Reise 
geschehen Wunder 

Im Frühjahr 1832 reisten joseph und 
weitere Führer der Kirche nach Missouri, 
um die Heiligen der Letzren Tagedon zu 
besuchen und zu unterweisen. Als sie 
ihre Arbeit beendet hauen, wollten 1o
seph Smith, Sidney Rigdön und Newel K. 
Whimey mit der Postkutsche nach Ohio 
zurückfahren. 

Als die Kutsche gerade sehr schnell 
fuhr, <::r:;chntkt:n tlit: Pft:rtlt:. Brutl<::r 
Whitney woUte abspringen, doch 
sein Mantel blieb hängen, und so 
verfing sich sein Fuß im Rad. Sein 
Bein und sein Fuß waren gebrochen. 
joseph konnte unbeschadet aus der 

Kutsche springen. 

KL6 

Es ist schön, sich 
zusammen mir dem 

Volk Goues zu 



Bruder Whitney gab 
]oseph einen Segen. 

_-_j~JJ I 
___...".. 

---"~- ) 

Bruder Whitney hatte fast vier 
Wochen lang das Bett hüten müs
sen, doch nun bat]oseph ihn, am 
nächsten Morgen mit ihm weiter
zufahren. ]oseph verhieß ihm, 
dass die Reise gut verlaufen 
werde. 

Nach History of rbe Church, 1:271/ 

Sofort war er wieder ge
sund, obwohl es ein sehr 
starkes Gift gewesen war. Er 
wusste, dass der Vater im 
Himmel ihn gesegnet hatte. 

Wenn du einverstanden 
bist, die Heimreise anzutreten, 

fahren wir mit der Kursehe bis zum 
Fluss. Dort wartet eine Fähre, mit 

der wir übersetzen können. 

Dann werden wir se
hen, dass ein weiteres 

Boot auf uns wartet, und wir 
werden gut nach Hause 

kommen. 
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ICH KANN 
•• 

ANDACHTIG SEIN 
r- -- - -- -- ------------------~ 

~-~------------------- -- -- - -, 

'f\ 
. / 

I s-...c__.-') 

l~~ 
' 

I , Ich kann andächtig sein. 

. :: von~pf ----
-~------------------- - -----4 

KLS 

Diono Eckerseil Jonson 

Anleitung: Male diese beiden 
Seiten aus und klebe sie auf Kar
ton. Schneide die Seiten mit den 
Bildern entlang der gesuichelten 
Linien aus. Loche die Seiten an 
den markierten Stellen. Lege die 
Seiten mit den Bildern in der rich
tigen Reihenfolge übereinander, 
die Titelseite soll oben liegen. Die 
Löcher müssen übereinanderlie
gen. Jetzt kannst du dein Buch mit 
einem Band oder einem Faden 
zusammenbinden. 

Hinweis: Wenn man keine Seiten aus der Zeit
schrift heraust·rennen möcbte, kann man dieses 
Material auch kopieren oder im fmernetunter 
www.lds.org ausdrucken. Für die engliscbe Ausgabe 
klickt man auf" Gospel Lfbrary", für andere Spra
cben auf"Languages". 

- , . . _, 

bis Fuß. 

2 

Wenn ich gehe. sehe ich leise einen 

Fuß vor den anderen. 

3 . _, 

j 

' 
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Wenn ich spreche. sind die Wörter 
leis und sanft 

' . _, ~ 

.. 

I 

f' 
1
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1::: 
und nicht laut und frech. 
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bleibt der Mund geschlossen 

1 

,_, 

J

,-,; 

},. ,,_ 

I 

1-,: , _, 

Wenn ich bete. neige 
ichden Kopf 

9 
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Ich ltann andächtig sein. 

von Kopf 
n 

~--------------------------~ ~ 
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··chstes Mal 
l~,·de ich auf 

hören! 
~~ 

"Setze,dein Vertrauen in jenen 

Geist, der dazu fülirt, Gutes 

zu tun." (LuB) 1: 12.) 



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

SUNNY McCLEL LÄN MORTON 
Noch einer wahren Begebenheit 

Fast fertig", flüsterte Manuel. Er schielte auf die 
Schachtel, die er unter dem Arm hielt. Fast alle Sü
ßigkeiten waren verkauft. Jetzt hatte er einen Um

schlag mit Geld in seiner Schachtel. 
Die Sonne brannte ihm auf den Kopf, und er dachte 

an sein Zuhause und dass seine Mutter und seine Groß
mutter dort auf ihn warteten. Er musste lächeln, als er 
daran dachte, wie glücklich sie in letzter Zeit waren. Ma
nuel war genauso glücklich, und er kannte den Grund: 
Am folgenden Sonntag wollten sie sich alle 
raufen lassen. 

"Aus dem Weg!", rief plötzlich jemand hin
ter Manuel. Vier Jungen rasten mit ihren Fahr
rädern vorbei, als Manuel an den Straßenrand 
sprang. 

\Vtinschte, er wäre weggelaufen, als er dieJungen zum 
ersten Mal sah. Aber wie hätte er denn wissen sollen, 
was er tun sollte? Würde er sich überhaupt noch sicher 
fühlen, wenn er die Straße entlangging? Er runzelte die 
Stirn und konzentrierte sich auf die Lektion. 

"Der Heilige Geist ist ein Bote des himmlischen Va
ters", sagte Schwester Santos. "Er kann unsere Gedan
ken leiten und uns inspirieren. Er kann uns helfen, uns 
richtig zu entScheiden, und uns vor Gefahren warnen." 

Manuel schaute auf. ,Wie meinen Sie das?" 
..Ist dir schon einmal ein eindringlicher 

Gedanke in den Sinn gekommen?", fragte 
Schwester Santos . .:Vielleicht war es eine 
Aufforderung, etwas zu tun. Vielleicht kam 
es dir vor wie eine gute Idee." 

Manuel haue dieseJungen schon einmal 
gesehen, als sie auf der anderen Straßenseite 
vorbeigefahren waren. Da war ihm ein Ge
danke gekommen: Halte dich von diesenJun
gen fern! Doch als sie weitergefahren waren, 
hatte Manuel tief Luft geholt und sie wieder 
vergessen. Jetzt war das Gefühl wieder da, 
und es war stärker. Doch er wollte noch die 
restlichen Süßigkeiten verkaufen, also ging 

.Der Geist des Herrn 
kann unser Führer 

Manuels Augen wurden immer größer, als 
er an das starke Gefühl dachte, das er gehabt 
hatte, nämlich dass er sich von den Jungen 
auf den Fahrrädern fernhalten sollte . .,Ich 
glaube, das habe ich heute erlebt", sagte er 
langsam. 

sein und wird uns mit 
Führung, Leitung und 
geistigem Schutz auf 
unserer Reise durch Die Missionarinnen sahen ihn interessiert 

an, und auch Manuels Mutter und Großmut
ter schauten ihn groß an. Er erzählte von 
denJungen und der gestohlenen Schachtel. 

das Erdenleben 
segnen." 

er weiter. 
Manuel hatte gerade das letzte Stück ver

kauft, als dieJungen zurückkamen. Einer hielt 
ihn im Vorbeifahren an der Schulter fest. Die 
Schachtel kam unter Manuels Arm zum Vor
schein, und ein anderer Junge raste vorbei 

Eider Davld A- Bednar 
vom Kollegium der 

ZwöK Apostel, ,.Damit 
sein Geist Immer mit 

"Ach Manuel, das tut mir leid", flüsterte 
seine Mutter. "Darum warst du heute Abend 
so bedrückt. Nachher möchte ich mehr über 
dieseJungen hören. Vielleicht können wir 

uns sei", Uahona, 
Mal2006, Seite 31. 

und griff danach. "Nein!", riefManuel. 'fraurig 
sah er, wie sie mit seiner Schachtel mit dem 
schwerverdienten Geld verschwanden. 

Am Abend härte Manuel, wie jemand an seine Zim
mertür klopfte. "Manuell Bitte komm heraus!" Seine 
Mutter klang besorgt. 

"Mama, ich habe dir doch gesagt, dass ich mich nicht 
wohlfühle." 

"Aber die Missionarinnen sind hier." 
Manuel stand auf, atmete tief durch und stellte sich 

gerade hin. 
,,Hola, Manuel", sagte Schwester Santos, als Manuel 

sich zu den anderen im Wohnzimmer gesellte. 
Für gewöhnlich härte Manuel den Missionarinnen 

ganz aufmerksam zu. Doch an diesem Abend dachte 
er an dieJungen und die Schachtel mit dem Geld. Er 

dein Geld zurückbekommen." 
"Mir tut-es auch leid", sagte Schwester 

Santos. "Aber ich glaube, du hast Recht. 
Wahrscheinlich hast du den Heiligen Geist gespürt." Sie 
machte eine Pause . .,Nach deiner Taufe, wenn du konfir
miert wirst, bekommst du die Gabe des Heiligen Gei
stes. Das bedeutet, dass du solche BotSchaften noch viel 
häufiger erhalten und spüren kannst. Wenn du würdig 
bleibst, kann der Heilige Geist ständig bei dir sein. Wie 
gefällt dir das?" 

Manuel lächelte erleichtert. "Sehr gut!", meinte er. 
..Ich dachte schon, ich würde mich jetzt immer davor 
fürchten, nach draußen zu gehen. Doch wenn mich der 
Heilige Geist wieder warnt, so wie heure, dann wird al
les gut." Er strahlte seine Mutter an . .,Und wenn der Hei
lige Geist das nächste Mal zu mir spricht, werde ich auf 
ihn hören!" e 
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BE S ONDERE ZEUG EN 

Wie kann ich 
in geistiger 
Hinsicht 
geschützt sein? 

Eider Dallin H Oaks vom Kollegium der 
Zwö(( Apostel hat uns ein paar Gedan
ken dazu mit auf den Weg gegeben: um Führung und geht leden 

Sonntag zur IClrche und 
nehmt vom Abendmahl. 

KM!rt lede Woche 
von euren Sünden 

um und erneuert 
eure lündniUft, ln· 

dem Ihr mit reinen 

Händen und reinem 

Herzen vom Abend· 

mahl nehmt. 

Hahet euch an den 

Tut nie etwas, was den 

Geist vertreibt. 

Ihr seid in der Recht

schaHenhelt unterwie

sen worden und habt 

euch auch davon über

zeugt, dass das wahr 

Ist. 81elbt also dabei! 

Wir dürfen nie etwas zu 

uns nehmen oder etwas mit 

unserem Körper tun, was den Geist des 

Herrn vertreibt und uns den geistigen 

Schutz vor Täuschung raubt. 

Nach .,Lasst euch nicht täuschen!". Liahona, 
November 2004, Seite 45f. 

.................................................. 
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ZUM AUSMALEN 

ICH ZEIGE MEINEN GLAUBEN AN JESUS CHRISTUS, INDEM ICH MICH TAUFEN UND KONFIRMIEREN LASSE 

"Und ihre Kinder sollen, wenn sie acht Jahre alt sind, zur Vergebung ihrer Sünden getauft 

werden und das Auflegen der Hände empfangen." (LuB 68:27.) 



. .... . ........... ..... . ........................... "J!!i!!!IIIIIIIIII!IN•E•U !IIIE . f .R !!!!E U!!!!IN!!!!D!I!!!!E_."I, ............. . ..... . ...................... ................... . 

Pablo übt schon 
Kinder in aller Welt beten) singen PV-Lieder 
und lernen vom Evangelium - genau wie 
du! Diesen Monat lernen wir Pablo Chiroy 
aus Ciudad Vieja in Guatemala kennen. 

P 
ablo Chiroy kann es kaum abwarten, ein Missionar 
zu sein, also übt er schon jetzt. Er geht gern in die 
Kirche und lernt etwas über den Vater im Himmel 

und über Jesus Christus, er nutzt jede Gelegenheit, 
mit dem Fahrrad zu fahren, und er erzählt schon 
jetzt seinen Freunden und Nachbarn in Ciudad 
Vieja vom Evangelium. 

Pablos Taufe 

Als Pablo acht Jahre alt wurde, ließ er 
sich taufen und wurde als Mitglied der 
Kirche konfirmiert. Er war froh, dass 
sein Vater dabei war, denn Pablo war 



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

nicht nur vor lauter Freude aufgeregt, sondern auch 
etwas nervös. 

"Ich hatte etwas Angst, dass ich ertrinken könnte", 
erzählt er. Doch natürlich ist das nicht passiert. Und an
schließend verspürte er etwas Neues. "Ich fühlte mich 
gut- anders." 

Es war ein so wunderbares Gefühl, dass er es auch 
anderen wünschte. 

Pablos Missionsarbeit 

Als die Missionare Pablos Familie baten, ihnen zu 

helfen, Untersucher zu finden, nahm .••.• ~····· · ·: ••• 
sich Pablo eine ihrer Broschü- • · · · • · • •• • • · ••• 
ren. Am folgenden Morgen, auf 
dem Weg zur Schule, gab er sie 
der Mutter seines Freundes an 
der Bushaltestelle. 

"Jeden Morgen fragt er sie, 
ob sie sie schon gelesen hat", 
sagt sein Vater. "Ich bin über
zeugt, er lässt nicht locker, bis sie 
das getan hat" 

Pablos Guatemala 

Pablo besucht sehr 
gern neue Orte und 
schaut sich interes-

. . 
~ 

~.~~-.,_ 

er wohnt in einem sehr interessanten 
Land. 

Pablo wohnt kurz hinter der Stadt
grenze von Antigua Guatemala. Der 
Name dieser Stadt bedeutet "altes Gua
temala". Sie ist fast 500 Jahre alt. Da 
man die schönen alten Häuser im spa-
nischen Kolonialstil erhalten hat, kom
men jetzt Touristen aus aller Welt, um 

Pablo Chlroy und 
seine Familie 

gua Guatemala, 
einer Stadt mit 
vielen alten Ge
bäuden. Pablo 
singt sehr gern 
Kirchenlieder und 
hofft, dass er ein
mal ein freiwilli
ger Feuffi'Wehr
mannwerden 
kanD, so wie sein 
Vater (oben). 



Antigua zu besichtigen. 
Pablo kann sich all die 

interessanten Sachen in sei
nem Wohnort anschauen, 
und seine Eltern planen 
Besichtigungstauren für 
Touristen und zeigen ihnen 
sehenswerte Orte in Gua
temala. Pablo findet es im
mer sehr schön, wenn 
seine Eltern ihn dazu mitnehmen. "Ich 
bin gern mit meiner Familie unterwegs", 
sagt er. 

Pablos Familie 

Pablos Familie ist gern zusammen. 
Es gefällt ihnen ganz besonders, beim 
Familienabend miteinander zu singen. 

Das mag Pablo besonders 

• mit dem Kreisel spielen 
• das Lied "Auserwählt zu 

dienen" singen 
• mit dem Fahrrad fahren 
• mit seiner Familie 

unterwegs sein 

Oben: Pablo spielt 

• Futbol (Fußball) 
spielen 

• lesen (vor allem die heili
gen Schriften und den 
Liahona) 

• Schokoladeneis essen 

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

Pablo hat zwei jüngere 
Schwestern: die sechsjäh
rige Andrea und die zwei
jährige Sofia. Er sagt: ,;wir 
kommen miteinander zu-
recht, manchmal gut, 
manchmal schlecht." 

Doch er gibt sich Mühe, 
ein guter großer Bruder 
zu sein, und spielt mit ih
nen. Das gefälltAndrea. Die 

Mädchen schauen zu ihm auf, wie er zu 
seinem Vater aufschaut. 

Pablos Vati ist bei der freiwilligen Feu
erwehr, und Pablo hofft, dass auch er spä
ter einmal den Menschen helfen kann: 
erst als Missionar und dann als Feuer

wehrmann. • 



Jede Schwester ist eine geliebte 
Tochter himmlischer Eltern und 
hat eine göttliche Bestimmung 

Sprechen Sie die Schrift
! stellen und Aussagen 

in dieser Botschaft an, 
die den Bedürfnissen 

der Schwestern, die Sie besuchen, ent
sprechen. Geben Sie Zeugnis von der 
Lehre. Bitten Sie die Schwestern, auch 
von ihren Gedanken und Erkenntnis
sen zu erzählen. 

Was bedeutet es, eine geliebte 

Tochter himmlischer Eltern zu sein? 

Julie B. Beclc, FHV-Präsidentin: 

"Ihr (seid) buchstäblich Geisttöchter 
Gottes, ,Abkömmlinge erhöhter El
tern', von göttlichem Wesen und 
mit einer ewigen Bestimmung. Ihr 
habt eure ersten Unterweisungen 
in der Welt der Geister von euren 
himmlischen Eltern erhalten. Ihr 
seid auf die Erde gesandt worden, 
um geprüft zu werden und euch zu 
bewähren .... 

Ihr seid kostbare Kinder der Ver
heißung. Wenn ihr die Gesetze und 
Gebote des Herrn haltet und auf 
seine Stimme hört, verheißt er euch, 
dass er euch über alle Völker erhe
ben wird - zum Lob, zum Ruhm und 
zur Zierde." ("Ihr seid von edler Her
kunft", Liahona, Mai 2006, Seite 
106, 108.) 

Präsident James E. Faust 

(1920-2007), Zweiter Ratgeber in 

der Ersten Präsidentschaft: "Die 
Überzeugung, eine Tochter Gottes 
zu sein, lässt Sie 1i·ost in Ihrem Selbst
wertgefühl finden. Sie bedeutet, dass 
Sie Stärke in der heilenden Macht 
Christi finden. Sie wird Ihnen helfen, 
Kummer und Herausforderungen mit 
Glauben und Gelassenheit entgegen
zutreten." (,;\Vas es bedeutet, eine 
Tochter Gottes zu sein", Liahona, 
Januar 2000, Seite 123.) 

Präsident Lorenzo Snow 

(1814-1901): ,;wlf glauben daran, 
dass wir von unserem Vater im Him

mel abstammen und unser geistiges 
Ich dieselben Fähigkeiten, Mächte 
und Kräfte besitzt wie unser Vater, 
allerdings erst im Anfangsstadium; 
von uns wird verlangt, einen be
stimmten Weg zu durchschreiten, 
eine Prüfung zu bestehen, wodurch 
diese Eigenschaften in dem Maße 
entwickelt und verbessert werden, 
wie wir die Grundsätze, die wir 
empfangen haben, beherzigen." 
("Discourse", Deseret News, 24. 
Januar 1872, Seite 597.) 

Wie kann ich meine göttliche 

Bestimmung verstehen und 

verwirklichen? 

Präsident Spencer W. Kimbal/ 

(1895- 1985): "Sie alle müssen ganz 
tief in sich die Evangeliumswahrhei
ten verankern, die besagen, dass Sie 
in Ihrer Persönlichkeit ewig und ein
zigartig sind. Sie müssen immer mehr 
die vollkommene Liebe verspüren, 
die der Vater im Himmel Ihnen ent
gegenbringt, und den Wert erkennen, 
den er Ihnen persönlich beimic;st. Las
sen Sie sich diese erhabenen Wahrhei
ten durch den Kopf gehen, besonders 
in jenen Augenblicken, da Sie (sollten 
Sie in aller Stille Angst und Sorgen 
durchmachen) vielleicht mit Ihren 
Fragen nicht fertig würden." (Lehr·erz 
der Präsidenten der Kirche: Spencer· 
W. Kimbalt, Seite 264.) 

Römer 8:16,17: "So bezeugt der 
Geist selber unserem Geist, dass wir 

Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kin

der, dann auch Erben; wir sind Erben 
Gottes und sind Miterben Christi, 
wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm 
auch verherrlicht zu werden." 

Eider Russell M. Nelson vom Kol

legium der Zwölf Apostel: ,;\Vir müs
sen auf unsere Weise Schöpfer wer
den - Erbauer von Glauben an Gott, 
von Glauben an den HerrnJesus 
Christus und von Glauben an seine 
Kirche. Wtr sollen Familien gründen 
und uns in heiligen Tempeln siegeln 
lassen. Wtr müssen die Kirche und 
das Reich Gottes auf der Erde errich
ten. Wir müssen uns auf unsere gött
liche Bestimmung vorbereiten, näm
lich Herrlichkeit, Unsterblichkeit und 
ewiges Leben. Alle diese überirdi
schen Segnungen können aufgrund 
unserer Glaubenstreue unser sein!" 
("Die Schöpfung", Liahona,Juli 2000, 
Seite 105.) • 
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Ich habe eine Frage 

Ich habe ein paar !re~nde, 
". • ht mehr in dJe K•rche 
d1e ßiC w· kann ich ihnen 
kommen. Je k 
helfen, wieder zurüclczu o 

Jedes neue Mitglied braucht-einen Freund in 
der Kirche, eine Aufgabe und muss "durch 
das gute Won Gones genährt" werden (siehe 

Maroni 6:4).1 Auch wenn deine Freunde keine 
Neubekehrten sind, können ihnen diese drei 
Punkte helfen. 

Du kannst auch um Hilfe beten. Die machtvOllste 
Umkehr zurück zum Evangelium, über die im Buch 
Monnon berichtet wird, wurde durch das Gebet er
reicht (siehe Mosia 27: 14). 

Lass deine Freunde wissen, dass sie dir wichtig 
sind, und sei ihnen ein gutes Vorbild. Zeige ihnen, 
dass man glücklich sein kann, wenn man nach den 
Evangeliumsgrundsätzen lebt (siehe Mosia 2:41). 

Und schließlich: Gib nicht aufl Der Herr achtet 
unsere Entscheidungsfreiheit und erlaubt jedem 
von uns, dann zu ihm zu kommen, wenn wir be
reit sind. Bei einigen dauert es vielleicht länger als 
bei anderen. Aber wie lange es auch dauert - es 

lohnt sich, dass d u clicb um sie bemühst. 
Wenn du deinen Freunden hilfst, in clie Kirche 

zurückzukommen, dann folgst du dem Beispiel 
des Erretters. Voller Liebe und Mitgefühllud er 
clie Menschen ein, zu ihm zu kommen, noch 
besser nach dem Evangelium zu leben und ihr 
Potenzial auszuschöpfen. 
ANMERKUNGEN 

1. Siebe Gordon ß. ~linddey, .. Ocr vollkommene Glanz der 
Hoffnung",Lfahonn, Ok1ober 2006. Seile 4 
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Sprich über das Evangelium 

Ich war besorgt, als ich bemerkte, dass 

eine gute Freunclin nicht mehr in die Kirche 
kam. Ich fand heraus, dass ein enger Freund 
von ihr vor kurzem gestorben war und sie an

hatte zu zweifeln. Da lud ich sie zu einer Party mit 
ein paar Mädchen aus der Kirche ein. Ich nahm mir vor, we
nigstens einmal das Thema Kirche zur Sprache zu bringen. 
Nachdem clie anderen gegangen waren, sprachen wir über 
verschiedene Themen im Zusammenhang mit der Kirche, 
die ich von mir aus niemals angesprochen hätte. Daraus habe 
ich gelernt: Wenn ich meinen Teil tue, dann kümmert sich der 
Herr um den Rest. Wll müssen nur unseren Mund auftun 
(siehe Luß 28:16). 
Rebecca T., 16, Washinglon, USA 

Lass sie wissen, dass sie dir wichtig sind 

Ich habe herausgefunden, dass du ihnen am besten helfen 
kannst, wieder in clie Kirche zu kommen, wenn du ihnen ein
fach sagst, dass du sie lieb hast und dass auch clie Gemeinde 
sie lieb hat. Vor kurzem hat sich eine meiner weniger aktiven 
Freundinnen bereit erklärt, zu den Aktivitäten der Rosenmäd
chen zu kommen. Gott wird dir zeigen, wie du das Herz 
deiner Freunde berühren kannst. 
Denoli L., 15, Alaska, USA 

Die Arttworum sollen Hilfe und Ausblick geben, sind aber nicbt als 
offizielle Lebre der Kircbe zu verstehen. 



Bete für deine Freunde 

Hilfreich ist, wenn 
du sie besuchst und 
ihnen zeigst, dass sie 
dir wichtig sind. Lade 

sie zu Aktivitäten in der Kirche ein. 
Bete viel zum himmlischen Vater. 

Bitte ilm, dir zu zeigen, wie du ih
nen am besten helfen kannst zu
rückzukommen. Bete für sie, dass 
sich il1r Herz so verändert, dass 
sie statt sündhafter Wünsche den 
Wunsch haben, Christus nachzufol
gen. Sei ihnen ein gutes Vorbild, 
und zeige ihnen, dass das Evange
lium glücklich macht. 
Marilu P., 17, Nuevo Le6n, Mexiko 

GibZeugnis 

Erst einmal versu
che ich herauszufin

den, warum sie nicht 
mehr in die Kirche 

kommen. Dann lade ich sie zum 
Essen ein, zum Familienabend und 
auch zu Aktivitäten in der Kirche. 
Gleichzeitig möchte ich ihnen auch 
zeigen, wie sehr der hinmilische Va

ter sie liebt, deshalb lese ich einige 
Schriftstellen mit ihnen und lade 
sie in die Kirche ein. Ich gebe ihnen 
Zeugnis, dass diese Kirche wahr ist 
und dass sie der einzige Weg ist, 

zum Vater im Hin1mel zunickzu
kommen und bei ihm zu leben. 
Wi ll iam V., 20, Tongatapu, Tanga 

Beantworte ihre 

Fragen 

Es ist nicht einfach, 

Freunde in die Kirche 
zurückzubringen. Es 

gibt viele Gründe, warum Menschen 
vom Glauben abfallen. Du solltest 
mit deinen Freunden darüber spre

chen, warum sie nicht mehr kom
men. Du kannst ihnen auch helfen, 
Antworten auf Fragen zu finden, 

die sie vielleicht davon abhalten, 

zu kommen. Sage ihnen auch, wie 
sehr alle sie vermissen. Wenn sie in 
die Kirche kommen, dann lass sie 
spüren, dass sie geliebt werden 
und willkommen sind. 
Madison B., 14, Arizona, USA 

Sei ein guter Freund 

Sei einfach der beste Freund, 
der du sein kannst. Sei für deine 
Freunde da. Sei ein Vorbild. Bete 
für sie. Bitte den Herrn, dir zu zei
gen, wie du deinen Freunden hel
fen kannst. Er kennt seine Kinder 
und liebt sie, und er führt sie auf 
den rechten Weg zurück, wenn sie 
es zulassen. 
Jenno K., 19, Niedersachsen, 

Deutschland 

Hilf ihnen, sich an geistige Erleb

nisse zu erinnern 

Bitte sie, sich an das Zeugnis zu 
erinnern, das sie dazu bewogen 
hat, sich taufen zu lassen. Bitte sie, 
sich an die Wunder zu erinnern, 

die der Herr gemäß ihrem Glau
ben für sie gewirkt hat. Erinnere 
sie auch an die Kraft des Gebets 
und die Macht des Priestertums. 
Anno R., 21, Donezk, Ukraine 

DIE NÄCHSTE FRAGE 
" Meine Freundin hat angefangen zu rau

chen. Wie kann Ich ihr Hilfe anbieten, 

ohne sie zu lcränken?" 

Bitte schickt uns eure Antwort bis zum r 5. 

September 2008 an folgende Anschrlh: 

Uahona, Questionsand Answers 9/ 08 

50 E. North Temple St., Rm. 2420 

Satt Lake City, UT 84150-3220, USA 

Oder per E-Mail an: 

Jiahona@ldschurch.org 

Eure E-Mail/ euer Brief muss die nachste
henden Angaben und die Genehmigung 
enthalten: 

VOUSTANDIGE~ NAME 

PFAHL (lnw. !Mtrild) 

Hiermit genehmige Ich,. dass meine 
Antwort und mein Foto gedruckt werden 
dürfen. 

UNTEltSCHitlfT 

UNTEltSCHRIFT DER amtN (laM• cru jUnget als 18 Jolve bisiJ 

Wir wollen diejenigen, die Hilfe 
brauchen, emporheben 
~Wir, die Mitglieder der Kirchejesu Christi, haben eine 
heilige und dringliche Aufgabe-ein Erlösungswerk
zu tun. Wir müssen diejenigen, die Hilfe brauchen, em
porheben und erretten. Wir müssen den Menschen den 
Blick weiten, falls sie ihr Potenzial nicht erkennen. " 
Prilslclent Gordon B. Hlnclde7 (1910..2008), ,.Worum es bei diesem 
Werk wirklich geht-, IJclhoncf, August 2002, Seite 5. 
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Der Glaube in 
der Familie zu bewahren. Wie viele Mit

glieder der Kirche auf der 
ganzen Welt sind auch die 
italienischen Heiligen der 

KIMBERLY REID 
Zeitschriften der Kirche 

Bis zum heutigen Tag zählen d ie jahrhundertealten 
Kathedralen zu den höchsten Gebäuden in Italien. 
Alte Ruinen erzählen Geschichten von vergange

nen Kulturen, und mittelalterliche Häuser liegen eng 
aneinandergeschmiegt in verwinkelren Gassen. Bauvor
schriften verhindern den Bau von Hochhäusern, und die 
ländlichen Gegenden der Toskana sind durch Gesetze vor 
Überentwicklung geschützt. Der Grund hierfür ist, dass 
den Italienern sehr viel daran liegt, ihre Geschichte zu be
wahren. Die Italiener hoffen, dass Michelangelo, derbe

rühmte Künstler aus der Renaissance, sein Heimatland so· 
fort wiedererkennen würde, wenn er heute auf die Erde 
zurückkäme. 

Die Mitglieder der Kirche in Italien wollen aber noch viel 
mehr bewahren als die Architektur und die Landschaft. Ihr 
Ziel ist es, ihren Glauben über die Generationen hinweg 

Letzten Thge Pioniere darin, 

Familien über Generationen hinweg durch die Evangeli
umsbündnisse zu verbinden. Sie sind umgeben von alten 
n·aditionen, und die Abkehr von der Religion ist weit 
verbreitet. Trotzdem machen sie den Erretter zu ihrem 
Lebensmittelpunkt und bemühen sich, ihren Nachkom
men einen lebendigen Glauben ins Herz zu pflanzen. 

Der Wert der Familie 

Um Glauben in der Familie zu entwickeln, braucht man 
zunächst einmal den Mut, eine Familie zu gründen. Marco 
und Raffaela Fenini aus dem Z'weig Florenz 2 im Distrikt 
Florenz haben sich schon vor ihrer Mission kennengelernt. 

Schon bald nach ihrer Rückkehr hatten beide im Tempel 
die Eingebung, dass sie bald heiraten sollten. "In Italien 
beiraten viele erst, wenn sie über dreißig sind", sagt Marco. 
Einige Freunde und Verwandte fragten sie: .~arwn heira
tet ihr so jung?" 



Das Paar glaubt, dass es der Einfluss von 
Marcos Eltern, Anna und Bruno, war, der ih
nen geholfen hat, die Ehe wertzuschätzen. 

Als Anna sich 1968 der Kirche anschloss, gab 
es nur wenige Mitglieder in Italien. Nachdem 
sie über ihren Entschluss gebetet hatte, heira
tete sie Brono, einen Mann, der ihren Glau
ben respektierte und damit einverstanden 

war, dass sie die Kinder im Evangelium erzog. 
. .Ich hatte nie ein Problem damit, eine Mor
monin zu heiraten, weil Anna und ich einan
der immer geachtet haben", erklärt Bruno. 

Anna war zwar traurig, dass sie ihren Kin
dern nicht alle Segnungen einer ewigen Fa

milie bieten konnte, aber sie sagt: "Ich wus
ste, dass Bruno ein guter Mann ist und dass 

sich schließlich alles fügen würde." Bis da
hin lehrte sie ihre Söhne, Marco und 

Alessio, den Erlöser zum Mittelpunkt 
ihres Lebens zu machen und die 

Familie wertzuschätzen. 
Schließlich schloss sich Bruno 

der Kirche an. Heute ist er Pr'.isi
dent des Zweiges Florenz 2. Aber 
auch während der 29 Jahre, als 

er sich noch nicht für die Kirche 
interessierte, arbeiteten er und 

Anna daran, eine glückliche Ehe 

"Ich wusste, dass 
meine Kinder Antwor
ten auf ihre Fragen 
/lnden, wenn ich sie im 
Evangelium erziehe. " 
- Anna Ferrinz" 

zu führen. Ihre liebevolle Be
ziehung hatte einen positiven 
Einfluss auf ihre Kinder und 

ihre Schwiegertochter. "Schon 
als ich zum ersten Mal ihre 
Wohnung betrat, fiel mir auf, 
dass sie ein gutes Familienle-

ben haben", erzählt Raffaela. 
"Sie schreien sich nicht an. Sie gehen ruhig 
und freundlich miteinander um. Das 
wünschte ich mir auch." 

Raffaela wollte auch im Tempel heiraten. 
Sie sagt: "Eine Tempelehe ist ein gutes Ziel", 
auch wenn es in Ländern mit weniger Mitglie
dern der Kirche schwieLiger zu erreichen ist. 
,.Der Satan will uns dazu verleiten, falsche 
Entscheidungen zu treffen, aber wenn wir un
ser Ziel klar vor Augen haben, wird uns der 

himmlische Vater helfen, alle Hindernisse zu 
überwinden, damit wir unser Ziel erreichen 
können." Sie ist dankbar, dass es für sie heute 
einfacher ist, Heilige der Letzten Thge ken
neozulernen, als es noch in der Generation 
ihrer Eltern war. Sie ist auch glücklich, dass 

der Herr ihr die Möglichkeit gab "nicht nur 
ein Mitglied der Kirche, sondern einen wür

digen Priestertumsträger" zu heit-aten. 
Raffaela und Marco zeigten dem 

Herrn ihre Dankbarkeit, indem sie 
auf vieles vel2ichteten, damit sie 
heiraten konnten, als der Geist 
es ihnen eingab. Ihre Hoch
zeitsfeier war einfach 

und nicht teuer, und 
Marco entschloss sich, 
den Abschluss seines 
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Universitätsstudiums noch aufzuschieben. "Hier ist alles 
sehr teuer, darum ist es schwielig, gleichzeitig zu studie
ren, zu arbeiten und eine Familie zu gründen", sagt er. Aus 
finanziellen Erwägungen schließen die meisten Italiener 
zuerst die Ausbildung ab und kümmern sich um ihr beruf
liches Weiterkommen, ehe sie heiraten, "aber unser größ
ter Wunsch war es, eine Familie zu gründen", sagt Marco. 
Er erkannte, dass sie dafür nur drei Dinge wirklich drin
gend brauchten: eine Arbeitsstelle, eine Wohnung und den 
Glauben voranzugehen. Am Anfang "hatte ich keine gute 
Arbeitsstelle, aber es reichte", sagt Marco. ,:Wenn man 
eine schwere Entscheidung zu treffen hat, muss man 

manchmal ins kalte Wasser springen. Wtr müssen 
Glauben haben und unser Bestes tun", und darauf 
vertrauen, dass wir mit dem gesegnet werden, was 
wir brauchen. Einige Zeit später fand er einen bes
ser bezahlten Job in der Toulismusbranche, dank 
der Fremdsprachen, die er auf Mission 
gelernt hatte. Er hat auch ein Zeugnis 
vom Zehnten, denn seine junge 
Familie musste niemals Not leiden. 

Marco weiß, wie wichtig es ist, 

dem Rat der Führer der Kirche zu 
folgen und eine Ausbildung zu ma
chen, deshalb plant er, seinen Ab
schluss nad"IZUholen, wenn seine 
Kinder ein wenig älter sind. Aber im 
Momem .,sagt mir der Geist, das!i es 
für mich wichtig ist, bei meiner Fami
lie zu sein. Seit unsere beiden Kinder, 
Giulia und l..orenzo, auf der Welt sind, 
habe ich nie etwas bereut." 

,:wir haben nicht viel Geld", sagt Raffaela, .,aber wir sind 
glücklich." Sie sind dankbar für den Plan des Glücklich
seins, und sie bringen diese Wahrheit der nächsten Gene
ration bei -der dritten Generarion Ihrer Familie, die durch 
das Evangelium gesegnet ist. 

Ein gemeinsames Ziel 

Für einen starken Glauben in der Familie kann es ent
scheidend sein, dass man sich im geistigen Bereich einig 
ist, sagt Piero Sonaglia aus dem Pfahl Rom. "Gemeinsame 
Ziele können für alle Familien eine KraftqueUe sein", aber 
es ist ein ganz besonderer Segen, wenn man das Ziel hat, 
"gemeinsam Christus näher.tukommen". Das ist das wich
tigste Ziel seiner Familie. 

Piere dad1te nicht immer so. Mit 15 Jahren verließ er die 
Kirche und blickte nicht zurück, bis er selbst Vater wurde 
und sein Vater einen Herzanfall hatte, der beinahe tödlich 
war. Durch diese Ereignisse wurden Ednnerungen an ctie 



Evangeliumsgrundsätze wach, die er als Kind 

gelernt hatte. "Ich wussteganzgenau, dass 

ich umkehren und mein Leben in Ordnung 

bringen musste", sagt er. Er wusste auch, dass 

"eine so wichtige und grundlegende Verände

rung" sich auch auf seine Familie auswirken 

würde. Seine Eltern hatten sich scheiden las
sen, unter anderem wegen religiöser Differen

zen, und er wollte Einigkelt in seiner Familie. 

Pieros Frau, Carla, gehörte einer anderen 

Religion an und hatte als Kind jeden Sonn

tag die Kirche besucht . .,Aber ich war immer 

verwirrt, wenn ich nach Hause kam", sagt 

s ie. Religion war für sie eher eine Tradition 

als etwas, was ihr Leben verändern kann. 

Carla suchte nach etwas anderem. Sie sagt: 

"Ich wollte unbedingt auf meine Weise zum 

himmlischen Vater beten, mit meinen eige

nen Worten" und nicht mit vorgegebenen 

Gebeten. Ihre tiefe, gebeterfüllte Beziehung 

zum Herrn bereitete sie darauf vor, das 

wiederhergestellte Evangelium anzuneh

men, als Piero wieder aktiv wurde. 

Jetzt haben beide den gleichen Glauben, 

und Piero und Carla bemühen sich, ihre 

Söhne, Ilario und Mattia, gegen Versuchun

gen zu wappnen -das tun sie schon jetzt, so

lange die beiden noch jung sind. ,;wir lesen 

jeden Abend in den heiligen Schriften und 

halten den Familienabend", sagt Carla. "Un

sere Söhne haben viel Freude daran. Wir ge

hen in die Kirche. Wir beten miteinander. Wtr 

fahren zum Tempel." Ein regelmäßiger Tem

pelbesuch ist für Piero und Carla nicht gerade 

einfach, denn die nächsten Tempel sind in 

der Schweiz und in Spanien. 

,;\XTtr bemühen uns, jeden Moment als 

Chance zu nutzen, unseren Kindern etwas 

beizubringen", fügt Piero hinzu. "In diesem 

Alter lernen unsere Söhne vor allem, ihren 

Eltern zu gehorchen." Piero hofft, dass sie 

auf diese Weise auch lernen, dem himmli

schen Vater zu gehorchen. Dadurch erlan

gen sie die Stärke und das Zeugnis, das sie 

brauchen, um auch als Teenager und darüber 

hinaus glaubenstreu zu bleiben. Er weiß, dass 

dauerhaftes Glück nur durch Gehorsam 

gegenüber Gott möglich ist, und er möchte, 

dass auch seine Kinder das wissen. 

So wie Piero fand auch Andrea Rondinelli 

aus dem Pfahl .Rom nach einem Erlebnis, das 

sein Leben veränderte, nämlich der Tod sei

nes Vaters, das Evangelium. "Ich wusste, dass 

dies nicht das Ende sein konnte", sagt er. Er 

fühlte, dass es ein Leben nach dem Tod ge

ben musste und dass Leben und Tod einen 

Sinn haben. Er war fünfZehn Jahre zuvor, als 

sich seine Schwester taufen ließ, mit der Kir
che in Berührung gekommen. Nach dem Tod 

seines Vaters machte er die Missionare ausfin

dig und ließ sich fünfzehn Thge später taufen. 

Kurze Zeit später erhielt er seinen PaUiar
chalischen Segen. Datin verhieß ihm der 

Herr eine Partnerin für die Ewigkeit. .,In der 

Zeit, als ich nach ihr suchte, betete ich viel", 

sagt er. Er suchte nach einer Frau, die seine 

geistigen Ziele mit ihm teilen würde, und er 

löste eine Verlobung, weil seine Verlobte 
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nicht im Tempel gesiegelt werden wollte. "Ich tat mein 
Möglichstes, um bereit zu sein für den Tag, an dem ich 
meiner Frau begegnen würde", sagt er. Als Antwort auf ei
nes seiner Gebete hatte Andrea die Eingebung, dass er ein
mal einen Sohn haben würde. Dieses Erlebnis half ihm, ge
duldig zu bleiben, bis er Matiela kennenlernte. 

Mariela war elf]al1re und lebte in Kolumbien, als sie das 
Evangelium annahm. Nach einer Mission in ihrem Heimat
land besuchte sie Italien. Sie war überrascht- und auch 
ein bisschen u-aurig -, als ihr der Geist eingab, sie solle für 
inlmer dort bleiben ... Alles war in Ordnung, als ich in Ko
lumbien wohnte", sagt sie. "Ich hatte eine Arbeitsstelle. Ich 
war aktiv in der Kirche. Ich hatte die Möglichkeit zu studie
ren. Aber ich fühlte im Herzen, dass es einen Grund gab, 
warum ich hier war, ich wusste, meine Aufgabe war hier." 

Andrea ist dankbar für diese Eingebung. Er und Mariela 
lernten sich zwei Jahre nach seinerThufe kennen, und 
heute führen sie eine Ehe, wie sie es sich gewünscht haben 
-im Tempel gesiegelt, inl Glauben vereint. Einigkeit ist für 
beidesehr wichtig und so "verbringen wir Zeit miteinander, 
zum Beispiel beim Spazierengehen", sagt Mariela. 

Auch der Fanlilienabend u-ägt dazu bei . .,Die Thufe unse
res Sohnes beu-af die ganze Familie", sagt Andrea. Monate
lang lernten sie beim Fanillienabend, wie man sich auf die 
Thufe und die Konfirmierung vorbereitet .. :Wtr befassten 
uns eingehend mit den Bündnissen, die Daniele schlie
ßen würde. Wtr waren alle beteiligt, und wir hatten das 
Gefühl, dass wir sehr gut auf dieses Ereignis vorbereitet 
waren." Die Kinder werden beim FanUlienabend immer 
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Lorenzo und 1/aria 

Mariani bringen Op

fer, damit sie ihre Kin

der, Gioele und Da

vlde, lehren können, 

wie man den Blick auf 

die Ewigkeit richtet. 

mit einbezogen . .,Unsere Tochter, Valentina, clirigiert, 
wenn wir singen", sagtAndrea. Er lächelt. "Sie macht das 
sehr gut." Daniele sucht die Lieder aus und hilft manch

mal, die Lektionen vorzubereiten. ,.Jeder Momag ist ein 
schönes Ereignis für unsere ganze Familie", sagt Andrea. 

Solche Ereignisse stärken das geistige Fundament, auf dem 
ihre Kinder und Enkelkinder aufbauen können. 

Freude am Leben 

Eine dritte Komponente, die man braucht, um Glauben 
in der Familie aufzubauen, ist, Freude am Leben zu haben, 
sagt Lorenzo Mariani vom Zweig Pisa im Distrikt Florenz. 
Lorenzo ist Ratgeber in der Distriktspräsidemschaft, und 
seine Frau, Uaria, ist Hausfrau und hat eine Berufung 
bei denJungen Damen. Sie haben beide viel zu 
tun und versuchen, alles mit einem Lä

cheln zu bewältigen. Wenn man ilmen 
ansieht, dass sie glücklich sind, dann 
prägt das auch die Einstellung ihrer 
Kinder zum Evangelium, davon sin d 
sie überzeugt. ,,:renn wir in der Kirche 
dienen, dann versuchen wir, nicht ge
Stresst auszusehen, sondern eine gute 
Einstellung zu zeigen. So geben 
wir ein gutes Beispiel", 



meint Lorenzo. "Kinder erkennen schnell, ob man etwas 
gerne tut oder nur aus Pflichtgefühl." 

.,Ich denke oft darüber nach, wie ich in meinen Kindern 
Glauben wecken kann", sagt llaria. Sie hofft, dass ihre be
ständige liebevolle Sorge ihren Söhnen, Gioele und Da
vide, zeigt, dass das Glück in der Familie und verwandt
schaftliche Bindungen wichtiger sind als Geld. Sie sagt: 

"Die Familie in Italien hat einen schweren Stand. Es gibt 
viele Menschen, die gar nicht mehr heiraten wollen, oder 
sie woUen nur ein Kind, damit sie genug Geld haben, um 

dem Kind etwas bieten zu können." Sie weiß genau, dass 
andere Kinder mehr besitzen als ihre, aber "diese Dinge 
sind nicht so wichtig" wie sich Zeit zu nehmen, den Kin
dern ewige Wahrheiten zu vermitteln. 

llaria fühlt sich manchmal einsam, denn viele Frauen 
lernen Freundinnen am Arbeitsplatz kennen, aber dann 
betet sie um Hilfe und fühlt sich getröstet und gestärkt. 

"Ich fühle mich auch gesegnet, weil es in der Kirche viele 
Schwestern gibt, die mich lieb haben", sagt sie. Manchmal, 

wenn sie um Hilfe betet, ruft eine Schwester aus ihrem 
Zweig an und fragt, ob sie helfen kann. 

Ilaria und Loreozo freuen sich auf den Tag, an dem ihre 
Nachkommen auf Generationen glaubenstreuerVorfahren 
zurückblicken können, um von ihnen zu lernen und ihnen 
nachzueifern. ,;'Wir beten für unsere Nachkommen", sagt 

Lorenzo. Als Mitglied der Kirche in der zweiten Generation 
"fühle ich die große Verantwortung auf meinen Schultern, 
ein starkes Glied in der Kette zu sein". 

Lorenzo und Ilaria sind unendlich dankbar dafür, dass 
sie Pioniere sein können, dass sie zu den Ersten in ihrer 

Familie gehören, die ihre Kinder im Licht des Evangeliums 
erziehen. Lorenzos Mutter hat sich als Erste in der Familie 
der Kirche angeschlossen, und llaria lernte die Kirche 
durch ihre Thnte kennen. "Das Evangelium hilft uns sehr 

dabei, unsere Ehe zu festigen", sagt Lorenzo. Es "gibt uns 
eine ewige Perspektive für unsere Familie. Wrr versuchen, 

unsere Entscheidungen im Hinblick auf die Ewigkeit und 
nicht auf unser sterbliches Leben zu treffen.'' Diese Ent
scheidungen sind der Beginn eines starken Bandes von ei
ner glaubenstreuen Generation zur nächsten. 

,:Wenn die Sprecher bei der Generalkonferenz Geschich
ten über ihre Urgroßeltern erzählen, die mit den Pionieren 
ins Salzseetal gezogen sind, dann werde ich ein wenig nei
disch", gesteht Uaria. Es fallt ihr schwer, sich vorzustellen, 
viele Vorfahren zu haben, die alle Opfer für das Evangelium 
gebracht haben. Doch das Wachstum der Kirche in ihrem 
Land macht ihr und auch Lorenzo Mut. Sie sind dankbar für 
die ersten Missionare, die hier Samen gesät haben, und sie 
wissen, dass es eine große Ernte geben wird. 

Ilaria lächelt, wenn sie sich diesen Tag vorstellt. "Ich 
weiß, dass eines Tages jemand das Tagebuch von Urgroß
mutter Ilaria lesen wird.'' Die Familiengeschichten vom 
Glauben beginnen heute bei ihr. 

Sie bereiten ihre Nachkommen vor 

Während die Bürger Italiens ihre antiken Bauwerke 
und den Charme der Renaissance zu erhalten versuchen, 
sch1·eiben Heilige der Letzten Thge Geschichte. Sie schaf

fen FamilientracUtionen von ewiger Bedeutung, indem sie 
die Gebote halten und ihre Kinder lehren, dasselbe zu tun. 
Sie freuen sich auf die Rückkehr des Erretters und hoffen, 
dass ihre Nachkommen unter seinen]üngem sein werden. 

Damit sie dieses Ziel erreichen können, bemühen sie 
sich, selbst wahre Jünger zu sein. Sie sind der Beweis da
für, dass es möglich ist, auszuhar-
ren, eifrig zu sein, Freude zu haben 
und glaubeostreue Familien zu 
schaffen, die durch Tempelbünd
nisse vereint sind. Durch ihr Wort 
und durch ihr Beispiellebren 
sie die heranwachsende Gene
ration, was es bedeutet, den 

Glauben an]esus Christus zu 

nähren. • 

.) ) J ..) J ) 



Mein Vater war em 
ausgezeichneter 
Lehrer der heiligen 
Schriften. Heute be· 
trachte leb dieses ge· 
melnsame Schriftstu· 
dium als meinen Se
minarunterricht, mit 
meinem Vater als 
Lehrer. 

Eine Familie f1 

ELOER BENJAM IN OE HOYOS 
von den Siebzigern 

Idl wuchs in Mexiko auf, in einer wunder

baren Familie, die der Kirche angehörte. 

Ich freute mich immer, wenn ich im Wm

ter vom College nach Hause kam und mir 

der Geruch von Zimt-Tortillas entgegenkam. 

Wtr waren zwar arm an weltlichen Gütern, 

aber das Evangelium und unser Zeugnis 
machten uns reich. 

Besonders wertvoll war für mich das 
Zeugnis meiner Eltern vom Buch Mormon. 

Mein Vater las oft und gerne im Buch Mor

mon. Auch als ich schon erwachsen war, 

sprachen wir oft über das Buch und vergos
sen 'fränen, weil wir den Geist so stark spür

ten. Er verstand die Lehren des Buches. Er 

wurde 1917 bekehrt, als er sechs Jahre alt 
war, und er erzählte oft davon, wie er als 

Junge Tiere auf der Ranch hütete. In seiner 

Thsche hatte er immer ein Exemplar des 

Buches Mormon. 

Meine Mutter war eine fiiedliebende 

Frau, die inlmer ihrer Familie und dem 

Herrn diente. Durch ihren Glauben war sie 

ein großes Vorbild für unsere Familie. Sie 

zog sechs Kinder groß und hatte immer Auf

gaben in der Kirche. Sie diente in den 40er 

Jahren, als unser ganzes Land nur eine ein
zige Mission war, als Vollzeitmissionarin. 

Die Lehren meines Vaters 

Als ich heranwuchs, war mein Vater ein 

sehr beschäftigter Mann. Als Lastwagenfahrer 

für Baumaterialien hatte er einen anstren

genden Beruf. Aber er nahm sich immer Zeit 

für mich. Während meiner Highschool-Zeit 

fragte mein Vater immer, wenn er von der 

Arbeit nach Hause kam, meine fünf Schwe
stern: ;;wo ist Benjamin?" 

Meine Schwestern kamen dann zu mir 

und sagten: Yater möchte, dass du kommst." 

lch hörte auf, mit meinen Freunden zu 

spielen, rannte zu ihm und fragte: ,;was 
brauchst du, Vater?" 

Er sagte dann: .. Hol deine heiligen Sehru
ren und komm mit." 

So lasen wir zwei- oder dreimal in der 

Woche miteinander in den heiligen Sdlriften. 

Er war ein ausgezeichneter Lehrer. Damals 

hatten wir in Mexiko noch kein Seminarpro

gramm. Heute beu-achte ich dieses gemein

same Schriftstudium als meinen Seminar

unterricht, mit meinem Vater als Lehrer. 

Während ich in den heiligen Schriften las 

und zuhörte, wie mein Vater mir alles er

klärte, erfuhr ich selbst, was es für ein Ge

fühl ist, den Heiligen Geist in Herz und Sinn 

zu spüren. Manchmal, wenn er mir die heili

gen Schriften erläuterte, war der Geist stark 
zu spüren. 

Solche Erlebnisse mit meinem Vater wa

ren der Beginn meines eigenen Zeugnisses 

vom himmlischen Vater und von der Kirche. 

Ich dachte immer, dass die Kirche wal1r sei, 

aber es nur zu denken war nicht genug. 
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A
ls ich einmal 
mit mel11en 
Freunden 

Im Auto unterwegs 
war, fuhren sie sehr 
scbm~/1. Ein Polizist 
hielt uns an, und ich 
hatte Angst. Mir fiel 
der Rat meines Va· 
ters ein, ich solle 
mehr an die Zukunft 
de11ke11. Dieses Er· 
lebt1is half mir, eine 
Entscheidung darü
ber zu treffet~, was 
für Ft·ermde ich ha
ben wollte. 

36 

Mein Vater nahm meine Hand und legte sie 
auf die eiserne Stange. Die Art, wie er sich 
um mich kümmerte, war der Schlüssel zu 
meinem Zeugnis und meiner inneren Sicher
heit im Evangelium. 

Während dieser Treffen lernte ich von 
ihm nicht nur vieles über die heiligen Schrif
ten, sondern ich erfuhr auch, dass mich 
mein Vater auf e ine Weise liebte, die ich da
mals noch gar nicht erfassen konnte. Er lud 
mich auch oft ins Kino oder zum Essen ein, 
und ich fühlte mich von der Uebe meines Va
ters beschützt. Jetzt bin ich selbst Vater, und 

ich weiß, dass er mich auf eine ganz beson
dere Weise geliebt hat. 

Der Einfluss von Freunden 

Als ich 16 war, waren d ie meisten meiner 
Schulfreunde keine Mitglieder, aber sie wus
sten, dass ich ein Mitglied der Kirche war. Sie 
fingen an zu rauchen und taten auch man
ches andere, was ich nicht tun wollte. Un
sere Freundschaft war nicht mehr dieselbe. 
Unsere Redeweise unterschied sich, unser 
Denken und unsere Unternehmungen pas
sten nicht zusammen. 



Eines Tages fragte mich mein Vater: ,;w'arum denkst du 
nicht mal darüber nach, wie deine Freunde dich beeinflus
sen?" Er riet mir, vorsichtig zu sein und darüber nachzu
denken, ob es nicht ratsam sei, neue Freunde zu suchen. 

Als ich mein Studium begann, war ich sehr beschäftigt 
und verbrachte nur wenig Zeit mit meinen Freunden, aber 
einmal, als wir zusammen waren, trafen sie eine schlechte 
Entscheidung. Wirwaren im Auto unterwegs, und sie fuh
ren sehr schnell. Ein Polizist hielt uns an, und ich hatte 
Angst. Mir fiel der Rat meines Vaters ein, ich soUe mehr an 
die Zukunft denken. Dieses Erlebnis half mir, eine Ent
scheidung darüber zu treffen, was für Freunde ich haben 
wollte. 

Ich nahm von da an sehr oft an Aktivitäten der Kirche 
teil. Es war wunderbar, zur GFV zu gehen, denn dort 
waren die Freunde, die ich haben wollte. Ich machte 
die Erfahrung, dass mein Vater recht hatte- ich sollte 
Sorge dafür tragen, dass ich gute Freunde hatte. Ich 
brauchte Freunde, die mir halfen, mich auf eine Mission 
vorzubereiten. 

Ein liebender himmlischer Vater 

Gerrau wie mein Vater kümmert sich auch mein himmli
scher Vater um mich. Ich weiß, dass der himmlische Vater 
mich liebt. In vieler Hinsid1t und in vielen Situationen küm
mert er sich um jeden Einzelnen von uns. Manchmal hö
ren wir nicht hin und wir hören ihm nicht zu, weil unsere 

Freunde unsere Aufmerksamkeit mehr fesseln als er. Aber 
ich weiß, dass uns der himmlische Vater liebt, und er wird 
uns die Möglichkeit geben, im Herzen zu wissen, dass er 
bei uns ist, wenn wir ihn um Hilfe bitten. 

Das Vorrecht, das Abendma hl auszute ile n 

Ich erinnere mich, dass ich als] ugendlicher die 
Liebe unseres himmlischen Vaters besonders dann 
verspürte, wenn ich am Abendmahl teilnahm. In 
meiner Gemeinde gab es nur wenige junge Männer, 

deshalb teilte ich jeden Sonntag das Abendmahl aus. 
Als ich dann Lehrer war, bereitete ich jeden Sonntag 
das Brot und das Wasser vor. Damals benutzten wir 
Glasbecher, die id1 alle einzeln spülen musste. 

Wenn ich das Abendmahl austeilte, konnte ich die 
Augen der Menschen sehen. Alte Menschen, junge Men
schen, Kinder - jeder fühlt etwas Besonderes, wenn er 

vom Brot und vom Wasser nimmt. Ich konnte sehen, dass 
sie die Liebe des himmlischen Vaters fühlten. Diese Erfah
rungen während des Abendmahls haben mein Leben für 
immP.r geprägt. Jede Woche denke ich an den Herm, der 
für uns gestorben ist. Ich erinnere mich daran, dass unsere 
Familie für immer zusammen sein kann, wenn wir würdig 
leben. 

Trost durch das Ze ugnis 

Als mein Vater ein alter Mann war, sprachen wir darü
ber, dass er vielleicht bald sterben würde. Er hatte keine 
Angst, er verspürte Frieden. Wenn er über den Tod sprach, 
wusste er, dass er bald wieder mit seiner Familie zusam

men sein würde. Durch das Sühnopfer und die Auferste
hung hatten wir beide eine innere Gewissheit. Wu· waren 
dem Herrn immer sehr dankbar für das Wunder der 
Auferstehung. 

Durch die Lehren meines Vaters weiß ich schon seit ich 
ein Kind war, dass das Evangelium ]esu Christi wahr ist 
nicht nur mit meinem Verstand, sondern auch in meinem 
Herzen. Oft schon hat mir der Heilige Geist Zeugnis da
von gegeben, dass das Buch Mormon wahr ist, dass Jo
seph Smith ein Prophet ist und dass wir auch heute einen 
Propheten haben, Präsident Thomas S. Monson. Zu wis

sen, dass ich das Evangelium habe, macht mich glücklich. 
Und ich weiß mit Sicherheit, dass der Herr sich um uns 
sorgt und uns !<ennt. Ich habe also selbst ein Zeugnis vom 
Herrn Jesus Christus, und ich weiß, dass ich durch sein 
Opfer wieder mit meinem Vater und meiner übrigen 
Familie zusammen sein kann. • 

SIE WERDEN EUCH HELFEN 
.Ehrt euren Vater und eure Mutter. Sie wollen 
euch helfen, richtige Entscheidungen zu 
treffen .... Sucht euch Freunde, die hohe Ideale 
haben. Sucht euch Freunde, die euch helfen, 
gut zu sein." 

Präsident Ezra Taft Benson (1899-1994), "An 
die Kinder der Kirche", Der Stern, Juli 1989, 
Seite 84. 
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noch lernen muss, und Wie oft ich als Strebenn bezeichnet WUrde." 

Aber ihr war klar, dass sie nicht aufgeben durfte, 
wenn sie eine Sichere Zukunft: wollte. 

Bestanden 

Ihre Opfer zahlten sich aus. Im mathematischen 
Bereich der Zulassungsprüfung war Andrea eine 
von 200 Schülern im ganzen Land, die die volle 
Punktzahl erreiche hatten, und eines von nur ZWei 
Mädchen, die eine öffentliche Schule besucht und 
dieses Ergebnis erzielt hatten. Lebens zu bestehen, müssen wir gehorsam sein", sage Andrea. 

Sie schloss auch das Seminar ab, erh.ieJr die gu
ten Noten, fi.ir die sie so hart gearbeitet hatte, und 
WUrde von ihren Mitschülern zum .,Besten Freund" 
des Jahres gewähJr, denn sie hatte auch Viel Zeit da
fur aufgewendet, anderen beim Lernen zu helfen. 

Aber Andrea glaubt, dass ihr Erfolg weniger da-
mir zu tun hat, dass sie Viel weiß, sondern dam;t, 
dass sie weiß, was sie tun muss. Mit anderen Wor
ten, Wir erhalten Segnungen, wenn Wir dem Rat des 
Herrn folgen und nicht unserem eigenen (siehe 

Und nicht nur dann, wenn alles gut läuft, son
dern auch in schWierigen Zeiten. 

"Die große Prüfung im Leben", sage Präsident 
Henry B. Eyring, Erster Ratgeber in der Ersten Präsi
dentschaft, "besteht ... dann, ob Wir inmitten der 
Stürme des Lebens auf Gottes Gebote hören und sie befo1gen."1 

2 Neph.i 9:28,29). .. Es lohnt sich nicht, klug zu sein, 
wenn Wir nicht auf Gott-hören", sage sie. "Wir müs
sen immer Gott an die erste Stelle setzen." 

Mit ihrn ist keine Prüfung zu schwer 

Oft kollidienen ihre beiden Prüfungen. Dabei 
Lernte Andrea, dass sie nur dann beide Prüfungen 
bestehen konnte, wenn sie Gott an die erste Stelle setzte. 

Die andere Prüfung 

Es war wichtig, dass sie dieses Prinzip Lernte, als 
sie sich auf ihre Zulassungsprüfung vorbereitete, 
denn sie brauehre es fur eine weitere Prüfung- die 
Prüfung des Lebens, die jeder bestehen muss. 

Der Herr selbst erkläre diese Prüfung in den heili
gen Schriften: .Wir wollen sie hierdurch prüfen und 
Sehen, ob sie alles tun werden, was auch immer der 
Herr, ihr Gott, ihnen gebietet." (Abraham3:25.) 

"Der himmlische Vater prüft uns, um zu sehen, 
was Wir tun werden", sagtAndrea und denkt an 
den schwierigen Zeitplan, den sie einhalten 
musste, und an die Hänseleien, die sie manch
mal ertragen musste . .. Um die Prüfung des 

Oft musste sie sich ZWischen AktiVitäten in der 
Kirche und AktiVitäten in der Schule entscheiden, 
ZWischen dem Studium des Evan8eliums und dem 
Lernen fur ihre Prüfung. Sie sagt, dass sie schon sehr 
früh gelernt hat, dass sie sich besser fiihlt, wenn sie 
die Kirche an die erste Stelle setze. Es hat ihr Zeugnis 
gestärkt, dass der h.irrunlische Vater ihr bei ihren Sor
gen hilfr:, wenn ihre Sorge zuerst ihm gilt. 

Durch diese Erlebnisse hat Andrea nOch eine wei
tere Wichtige Lektion gelernt. "Er kann mir bei den 
Prüfungen helfen, die er mir gegeben hat", sagr sie. 

Oder, Wie eins ihrer Vorbilder, Nephi, sagte: "Ich 
weiß, der Herr gibt den Menschenkindern keine Ge-
bore, ohne ihnen einen Weg zu bereiten, dam;r sie 
das vollbringen können, was er ilmen gebietet." 

(1 Neph.i 3: 7.) GUST 2008 
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Andrea weig, dass sie, 
wohl sie ihre erste Prüfung 
bestanden hat, noch eine 
Menge lernen muss, bevor sie 
bereit ist für die nächste. 

Sie weiß aber: Wenn sie Gott an die erste SteUe 
setzt, dann wird er ihr helfen, auch diese Prüfung 
zu bestehen. • 

ANMERKUNGEN 
I. .,Geistige Vorbereitung- fangen Sie frühzeitig an und bleiben Sie 

dabei!", Liahona. No\•cmbcr 2005, Seite .38 

DAS LEHRBUCH DES HERRN 
Als Andrea sich auf ihre wichtige Prüfung vorbereitete, waren die 

Mathematik- und Naturkundebücher nicht die einzigen Bücher. mit 
denen sie sich befasste. 

.me heiligen Schriften sind die Lehrbücher des Herrn", sagt sie. 
.ln den Schriften steht das, was Gott uns lehren möchte. Wir müs
sen uns mit den heiligen Schriften befassen." 

Wenn sie sich entmutigt fühlte, las sie nicht in ihren Schulbü
chern .• Ich lese die Lehrbücher des Herrn, um mich aufzubauen. 
Wenn man entmutigt ist, dann hilft es, in den heiligen Schriften zu 
lesen." 

Vor allem lernte sie das Buch Mormon schätzen .• Es hat mein 
Leben verändert", sagt sie. "Das Beispiel der Menschen in den 
Schriften hat mir wirklich geholfen." 

Wie Nephi darauf vertraute, dass Gott ihm helfen würde, seine 
Prüfungen zu bestehen, war für Andrea ein großes Beispiel, als sie 
sich auf ihre Prüfung vorbe~eitete .• Nephi hat mir sehr geholfen", 
sagt sie. 

Er selbst hat gesagt: ,.Aber siehe, ich, Nephi, werde euch zeigen, 
dass die liebevolle, große Barmherzigkeit des Herrn überall denen 
waltet, die er ihres Glaubens wegen erwählt hat, um sie mächtig zu 
machen, ja, zur Kraft der Befreiung." (1 Nephi 1 :20.) 

Wenn du dir ein Beispiel an Nephi und seinem Glauben an den 
Herrn nehmen willst, lies die folgenden Schriftstellen: 1 Nephi 3:7; 
4:1 ; 7:12; 9:6; 17:3,50; 2 Nephi 4:19,34. 



Wie man 
das Schriftstudium 

gestalten l<ann 
Es gibt viele erfolgreiche Methoden für das 
Schriftstudium, das können Mitglieder der 
Kirche überall auf der Welt bestätigen. 

n einer Offenbarung, die dem Propheten J oseph Smith 
1830 gegeben wurde, fordert der Herr uns auf:,.Lerne 
von mir und höre auf meine Worte; wandle in der Sanft

meines Geistes, dann wirst du Frieden haben in mir." 
19:23.) Präsident SpencerW. Kimball (1895-1985) be
dieses Versprechen, dass wir Frieden und Führung 

erlangen: ,.Ich habe Folgendes festgestellt: Wenn ich in mei
ner Beziehung zu Gott nachlässig werde und es mir so vor
kommt, als ob Gott mir nicht mehr zuhött und nicht mehr 
zu mir spricht, dann bin ich weit, weit entfernt. Wenn ich 
mich dann in die heilige Schrift veniefe, verringert sich die 
Entfernung, und die Geistigkeit kehrt zurück."1 

Im Folgenden erzählen Mitglieder von ihren Erfahrun

wie man sich in die heiligen Schriften vertiefen kann. 

Befassen Sie sich mit den Propheten 

Ich habe das Buch Mormon schon oft gelesen, jedes 
Mal habe ich nach anderen Themen und Lehren gesucht. 
Diesmal habe ich beim Lesen besonders darauf geachtet, 
mehr über die Propheten im Buch Mormon zu erfahren. 
Als ich mit 1 Nephi begann, machte ich mir in sechs Kate
gorien Notizen über Lehi: Lehren, persönliche Eigenschaf
ten, Beziehung zur Familie, Beziehung zu Gott, Gottes Be
ziehung zu ihm und die Art, wie er Offenbarungen emp
fing. Dann befasste ich mich bei den nächsten Propheten, 
Nephi und Jakob, mit denselben Aspekten. Ich möchte 

herausfinden, welche Eigenschaften Männer, die der Herr 
als Propheten beruft, gemeinsam haben und was die wich
tigsten Lehren eines jeden Propheten sind. 

Waiden, Kalljomien, USA 



Nephi schrieb: 
"Meine Seele 
erfreut sieb 

an den Schriften, 
u11d mein Herz sinnt 
über sie 11acb tmd 
schreibt sie nieder 
zur Belebrrmg u11d 
zum Nutzen meiner 
Kinder." (2 Nephi 
4:15.) 

Stellen Sie Fragen 

Während ich lese, stelle ich Fragen. Meine 
Fragen kann man in zwei Kategorien eintei
len. Erstens versuche ich, die Schriftstelle zu 
verstehen und herauszufinden, wie ich sie in 
meinem Leben anwenden kann. Ich stelle 
beispielsweise folgende Fragen: Gibt es etwas 
in meinem Leben, was dieser Situation ent
spricht? Welcher Grundsatz wird hier gelehrt? 
Warum hat der Autor das geschrieben? Wie 
kann ich das jetzt in meinem Leben anwen
den? Zweitens stelle ich mir Fragen über das, 
was mir im Moment Schwierigkeiten bereitet: 
Situationen oder Probleme, für die ich nach ei
ner Antwort suche. Das kann alles Mögliche 
sein, von schwierigen Situationen in der Fa
milie bis zu einem Wechsel der Arbeitsstelle. 
Wenn ich mir diese Fragen stelle, dann lese 
ich während meines Schriftstudiums viel
leicht nur wenige Verse, aber ich versuche 
auf den Geist zu hören und herauszufinden, 
was mich der Herr lehren wiU. Ich habe er
kam1t, dass die Antworten kommen, wenn 
ich beim Schriftstudium Fragen stelle. 
joam!e Z.}OIJ(WSOII, Ka/ifomien, USA 

Stellen Sie sich vor, Sie wären dabei 

Wenn ich die heiligen Schriften lese, dann 
habe ich ein Ziel. Ich habe den Wunsch, et

Frage fm Hlnterff®f. 

was zu finden, was für 
mld1 und für andere 
interessant und nütz
lich ist. Ich suche mir 
eihen On, an dem 
ich weder Geräusche 
noch Stimmen höre. 
Ich vermeide Ahlen-

die Frage lautet für gewöhnlich: ,Was erwartet Gott von 
mir?', oder: ,Was will er mir zu verstehen geben?' Und 
jedes Mal kommen mir neue Ideen- neue Gedanken, 
die mir zuvor nie gekommen sind, und mir werden In
spiration und Anleitung und Antwort auf meine Fragen 
zuteil." 

kungen und ver
dränge Gedanken, 
die nichts mit den 
heiligen Schriften zu 
tun haben. Um das zu 
erreichen, stelle ich 
mir den Ort vor, an 
dem die Ereignisse, 
über die ich lese, 
stattfinden, und 

Prösident He nry B. Eyring, Erste r Rotgeber in der 
Ersten Prösidentschoft, " Gedanken xum 
Schriftstudium", Llohono, Juli 2005, Seite 8. 

dann nehme ich daran teil wie ein Zuschauer. 
Dann bin ich so konzentriert, dass ich die 
Welt um mich völlig vergesse. 
juan de Dios Sauchez, Domitzikanische Jlepub/fk 

Führen Sie ein Studientagebuch 

Als ich einmal darüber nachdachte, zu 
welchen Zeiten ich mich wirklich in die heili
gen Schriften vertieft hatte, stellte ich fest, 
dass ich in dieser Zeit immer ein Studienta
gebuch geführt hatte, in das ich Eindrücke 
und Schriftstellen schrieb, die mich inspirier
ten. Also nahm ich mir ein Notizbuch und 
einen Stift und legte sie zu meinen Schrif
ten. Zuerst war es anstrengend, über das zu 
schreiben, was ich las, es kostete zu viel Zeit 
und Mühe. Eigentlich wollte ich nur einen 
kleinen geistigen Imbiss, um dann wieder 
mit meiner täglichen Arbeit weiterzumachen. 
Aber ich hielt durch, und die heiligen Schrif
ten wurden lebendig. Ich dachte plötzlich 
über Schriftstellen nach, analysierte sie und 
wandte sie auf mein Leben an. Einfache Sätze 

halfen mir, komplizierte Probleme bei der Er
ziehung meiner Kinder zu lösen. Bald fand 
ich heraus, dass ich Notizen machen konnte, 
ohne dass es länger dauerte als das Lesen al
lein. Ich habe auch herausgefunden, dass id 1 
beim Durchlesen früherer Notizen Antworten 
auf aktuelle Fragen und Sorgen finde. Es ist 
so, als gäbe mir der Herr die Einsicht schon 
ein paar Wochen bevor ich sie brauche. 
Erica ftfiller, Utab, USA 

Beginnen Sie mit einem Gebet 

Erst als ich vor dem Schriftstudium auch 
betete, verstand ich die Botschaften, die in 
den heiligen Schriften zu finden sind, viel 
besser. lch erkannte, dass ich mich, wenn 
ich vor dem Lesen inständig betete, dafür 
öffnete, dass der Heilige Geist zu mir spre
chen konnte. Ein ernsthaftes Gebet, das id1 
rnit wirklichem Vorsatz an meinen himmli
schen Vater richtete, ermöglichte es, dass 
mein Geist mit dem Heiligen Geist in Verbin
dung war, während ich in den heiligen Schdf
ten las und darüber nachsann. Im Laufe der 



Zeit habe ich in den Schriften viele Antworten auf meine 
Fragen gefunden. Wenn ich mich im Gebet auf bestimmte 
Fragen konzentriere, die mich zurzeit beschäftigen, und 
den himmlischen Vater bitte, mich mit Verständnis zu seg
nen, dann gewinne ich neue Einsichten in den Bereichen, 
die mir wichtig sind. Wenn ich vor dem Lesen ernsthaft um 
Führung bitte, dann finde ich in den Schriften Ereignisse, 
die ich auf mich anwenden kann (siehe 1 Nephi 19:23). 
jess Rudd, Wasbington, USA 

Achten Sie auf die Lehren des ErreHers 

Während ich in der Chile-Mission Santiago West als Voll
zeitmissionar dienre, gewann ich wertvolle Einsichten ins 
Schriftstudium und wie es für Untersucher und auch für 
mich effektiver werden kann. Eines Tages, während wir 
eine wunderbare junge Familie unterwiesen, gab mir der 
Geist ein, sie nicht nur aufzufordern, 3 Nephi 11 zu lesen, 
sondern ihnen auch eine Aufgabe dazu zu stellen. Statt ih
nen nur zu bezeugen, dass sie etwas über das Erscheinen 
des Erlösers in Amerika lernen würden, forderten mein 
Mitarbeiter und ich sie auf, auf das zu achten, was der Erlö
ser lehrte, vor allem, was er als Erstes lehrte. Zusätzlich be
zogen wir die Kinder mit ein und machten aus dem Lesen 
eine SchatzSuche. Als wir das taten, hatten wir ihre unge
teilte Aufmerksamkeit. Die Kinder waren begei
stert, dass sie ihren Eltern helfen sollten, im 

Buch Mormon versteckte Schätze der Wahrheit 
zu finden, und so waren wir sehr zuversichtlich, 
dass die Familie ihren Leseauftrag erfüllen würde. 

Als wir am nächsten Tag wiederkamen, hatte die 
Familie nicht nur gelesen und herausgefunden, was 
Jesus die frühen Einwohner Amerikas als Erstes gelehrt 
hatte, sondern sie hatte auch fast alle seine Lehren aus 
dem gesamten Kapitel zusammengefasst. Sogar die 
Kinder hatten Freude daran. 
Ryan. Gassin, Minnesota, USA 

Beziehen Sie Generalkonferenzen 

und Lieder mit ein 

Wlf hatten Probleme mit 

dem Schriftstudium in der Fa

milie. Es war schwierig, die Kin
der dazu zu bringen, aufmerk
sam zu sein, so versuchten wir 
in unserer Fan1ilie Folgendes: 
Mein Mann und ich lasen 
den Kindern abwechselnd 

Generalkonferenzansprachen vor, und wenn wir zu einer 
Schriftstelle kamen, nannten wir die Schriftstellenangabe. 
Wenn unsere Kinder sie dann gefunden hatten, markierten 
sie die Schriftstelle und einer las sie vor. Immer wenn wir 
das machten, saßen unsere Kinder aufgeregt auf der Stuhl
kante, Schriften und Stifte in der Hand. Wenn wir authör
ten, sagten sie: "Ach bitte, nur noch eine Schriftstelle!" Am 
Ende des Schriftstudiums sangen wir ein Kirchenlied. Kurz 
bevor wir das Schlusslied sangen, zeigten wir unseren 
Kindern, dass sie h inten im Gesangbuch Schriftstellen 
nachschlagen konnten. Sie fanden eine Schriftstelle, die 
wir markiert hatten, und dann sangen wir ein Lied, das 
den Evangeliumsgrundsatz behandelte, über den wir ge
sprochen hatten. So war es wirklich ein sinnvolles 
Schriftstudium ' 
Donna Macurdy Nlelson., Virginia, USA • 

ANMERKUN GEN 
L Lebren der Präsidenten 

der KirdJe: Spencer IV. 
Kimba/1, Seite 79 



A
ls ihre Stimme vo11 
der hoben Decke 
der Kathedrale 

widerhallte, konnte matl 

viele Gemehzdemitglieder 
weine11 sehen, dem1 sie 
verstanden die tröstende 
Botschaft dieses Liedes. 

Ein Lied in einer Kathedrale 

44 

Collin Allon 

Im September 2004 reiste ich mit 
zweien meiner Enkelkinder, ]im 

und Arianne, in die Niederlande, 
um dort den 60. Jahrestag der Be
freiung der Niederlande im Zweiten 
Weltkrieg zu begehen. Wtr waren 
von der Dutch Historical Group ein
geladen worden, an der Gedenkfeier 
teilzunehmen, weil mein Bruder 

Evan, ein Copilot in einem 824-Bom
ber, 1944 während der Befreiung ge
storben war. 

Während unseres Aufenthaltes in 

den Niederlanden reisten wir nach 
Hommersum, kurz hinter der deut
schen Grenze, um dort, wo das Flug
zeug meines Bruders abgestürzt war, 
an einer Feier zur Enthüllung einer 

Gedenktafel teilzunehmen. Pater 
Gerard Thuring, einer der Organisa

toren, und idl hielten während der 
Zeremonie eine Rede, anschließend 
sang die 17-jährige Arianne die ameri
kanische Nationalhymne undJim, 15, 
half dabei, die amerikanische Flagge 
zu hissen. 

Danach sagte ich Pater Thuring, 
dass wir gerne an der Gedenkrnesse, 
die am nächsten Tag in seiner Kirche 
in Oosterhaus stattfinden sollte, teil

nehmen würden. Er freute sich über 
unser Interesse und lud uns dazu 
ein. Ich nahm dann meinen ganzen 

Mut zusammen und erklärte, dass 
Arianne (mit der ich zuvor darüber 
gesprochen hatte) gerne während 
der Versammlung singen würde. 

Überrascht fragte er: ,Welches Lied 
wird sie singen?'' 

",ch bin ein Kind von Gott"1, ant
wortete ich ihm. 

Dieser gute und freundliche Mann 
dachte einen Moment nach und 
sagte dann: ,;wir sind alle Kinder 



Gottes. Ja, das machen wir!" 
Als wir früh am nächsten Morgen 

zu der Gedenkmesse kamen, war die 
Kirche voll. Nach der Hälfte des Pro
gramms bat Pater Thuling Arianne, 
nach vorn zu kommen und zu sin
gen. Nachdem er sie nach vorn be
gleitet hatte, sagte er: .~ir hören jetzt 
ein Lied von einem Mormonenmäd
chen aus Utah." 

Ohne die Unterstützung einer mu
sikalischen Begleitung begann Ad
anne zu singen. Als ihre Stimme von 
der hohen Decke der Kathedrale 
widerhallte, konnte man viele Ge
meindemitglieder weinen sehen, 
denn sie verstanden die tröstende 
Botschaft dieses Liedes. 

Am Ende des Gottesdienstes ka
men viele Anwesende zu Arianne 
und bekundeten ihre Dankbarkeit 
und ihre Freude darüber, dass sie 
das Lied gesungen hatte. Dieses Er
lebnis war eine machtvolle Erinne
rung daran, dass wir alle - ungeach
tet unserer Hautfarbe, unserer Reli
gion oder unserer Sprache -Kinder 
Gottes sind. • 
ANMERKUNGEN 

1. Gesangbuch, Nr. 202 

Nurein 
Kontakt auf 
der Straße 
Perry W. Corter 

A Js ich eines Morgens meine 
E-Mails durchging, sah ich 
einen Namen, den ich nicht 

zuordnen konnte: EnriqueJorge 
Dias. In der Betreffzeile stand: "Sa
ludos (Grüße] von einem ,goldenen 
Kontakt'." 

Ich hatte keine Almung, was diese 
Nachlicht bedeuten sollte und wollte 
sie schon löschen. Aber meine Neu
gier siegte, und ich öffnete sie. Sie 
war in Spanisch gescru·ieben. 

Als ich sie las, erfuhr ich, dass En
rique Dias, als er 18 Jahre alt war, in 
Adrogue in Argentinien lebte, dort, 
wo ich vor über dreißig Jahren als 
Vollzeitmissionar gedient hatte. Ei
nes Morgens, als er durch die Stadt 
ging, sprach ich ihn an und gab ihm 
eine Broschüre über die erste Vi
sion. Mein Mitarbeiter und ich teil
ten am Morgen oft in 

Mehr als drei Jahrzehnte später 
konnte ich mich natürlich nicht an ei
nen einzelnen jungen Mann erinnern, 
mit dem ich gesprochen hatte, aber 
er erinnerte sich an mich. Ein paar 
Wochen bevor ich seine E-Mail er
hielt, hatte ich meinen Namen auf die 
Webseite der Argentinischen Mission 
gesetzt, dort fand ihn Bruder Dias. 

In seiner E-Mail berichtete er, 
dass er die Broschüre mit nach 
Hause genommen und seiner Mut
ter gezeigt hatte. Sie ermutigte ihn, 
mehr über Joseph Smith herauszu-

finden. Als er sich dann ein 
den Straßen von Adro-
gue Broschüren aus, in 
Übereinstimmung mit 
den Anweisungen unse
res Missionspräsiden
ten. Wir sprachen wahr
scheinlich mit hunder
ten von Menschen, 
auch wenn wir nur sel
ten ihre Namen erfuh
ren. Die meisten dieser 
Gespräche dauerten 
nicht mehr als dreißig 
Sekunden. 

Mehrals 
drei Jahr
zehnte 

später konnte ich 
mich natürlich 
nicht an einen 
jungen Mann erin
nern, dem ich auf 
einem Bürgersteig 
in Argentinten 
eine Broschüre 
gegeben hatte. 

paar Monate später auf die 
Suche nach den Missiona
ren machte, war ich schon 
in ein anderes Gebiet ver
setzt worden. 

Enrique hörre sich die 
Lektionen an und ließ sich 
taufen und konfirmieren. 
Ich war noch weitere zwan
zig Monate in Argentinien, 
aber ich hörte nie etwas 
von seiner Taufe. 

Die kurze Unterhaltung, 
die wir an jenem Morgen 
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auf der Straße geführt hatten, verän
dene sein Leben und das Leben vie
ler anderer. Zwei Jahre nach seiner 
Taufe wurde er auf Mission in den 
Norden Argentlniens berufen. Da
nach heiratete er und blieb weiterhin 
der Kirche treu, er dieme in verschie
denen Berufungen, darunter Bischof, 
Ratgeber in zwei Pfahlpräsidentschaf
ten und Hoher Rat. Er schrieb auch 
noch, dass sein ältester Sohn eine 
Mission in La Paz in Bolivien erfüUt 
hatte. 

Ich kann nicht in Worte fassen, 
wie viel Freude ich im Herzen ver
spürte, als id1 diese E-Mail las. Es gab 
während meiner Mission viele glückli
che Momente, aber diese verspätete 
Nacluicht von Enrique]orge Dias 
machte die Erinnerung an meine Zeit 
als Missionar noch viel wertvoller. • 

Brotlaibe und 
Zeugnisse 
Yido H. Liddeli 
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An einem Fastsonntag während 
der FHV stand eine Schwester 
aus unserer Gemeinde auf 

und gab ihr Zeugnis. Sie erklärte, 
dass sie erkannt habe, wie sehr sie 
der Herr liebt und dass er sich um sie 
sorgt. Dann erzählte sie uns folgen
des Erlebnis: 

Eines Morgens, als sie mit einer 
Lungenentzündung krank zu Hause 
war, ging es ifu· besonders schlecht. 
Sie hatte kaum noch Appetit und sie 
dachte, dass ein wenig selbstgebacke
nes Brot wohl das Einzige sei, was sie 
essen könne. Sie wurde sehr mudos 
und betete um Hilfe, um iJu· Leid bes
ser ertragen zu können. 

Genau an diesem Morgen kam 
ihre Besuchslehrerio vorbei und 
brachte ihr ein selbstgebackenes 
Brot. Die Schwester gab Zeugnis, wie 
sehr sie die Liebe des himmlischen 
Vaters gefühlt hatte. Er hatte ihre Ge
bete erhört und dafür gesorgt, dass 

dass ich ihr einen Laib Brot bringen 
sollte. Ich versuchte es mir auszure
den, denn die Laibe waren mir nicht 
so gut gelungen. Aber als ich ein Brot 
probierce, schien es gut zu sein. "Zu
mindest weiß sie, dass ich an sie ge
dacht habe", überlegte ich. 

Ich packte den warmen und etwas 
unförmigen Brotlaib ein und brachte 
ihn zu ihr nach Hause. Als ich ihn ifu· 
überreichte, lächelte sie und dankte 
mir, lehnte aber weitere Hilfe ab. Ich 
ging nach Hause und fühlte mich gut, 
aber ich war noch immer besorgt dar
über, dass ich nicht viel für sie getan 
hatte. 

Monate später, als ich ihr Zeug
nis hörte, verstand ich, dass mich 
der Heilige Geist geführt hatte. 
Ich war die Antwort auf ihr Gebet. 

sie genau das bekam, 
was sie brauchte. I cb hatte keine 

Ahnung, dass 
ein Laib selbst· 

Durch dieses Erlebnis habe 
ich verstanden, wie wichtig 
es ist, auf die Eingebungen 
des Geistes zu hören. Wenn 
wir den Einfall haben, etwas 
Gutes zu tun, dann sollten 
wir es auch tun. Der Erlöser 
hat gesagt: "Und was auch 

Als ich so zuhörte, 
wurde mir bewusst, 
dass ich diese Be
suchslehrerin war. Ich 
dachte an jenen Mor
gen zurück und über
legte, warum ich da-

gebackenes Brot 
eine Antwort auf 
ein Gebet sein 
könnte und ei11 
Zeugnis stärkelf 
würde. 

immer die Menschen be-
wegt, Gutes zu tun, ist von 
mir; denn Gutes kommt von 
niemandem außer von mir." 
(Ether 4:12.) mals beschlossen 

hatte, ihr ein Brot zu 
bringen. Ich hatte 
keine Stimme gehört und auch kein 
Brennen im Herzen gefühlt. An die
sem Tag war ich einfach aufgewacht 
und hatte Lust, Brot zu backen. 

Als ich die Brotlaibe zubereitete, 
dachte ich an eine Schwester in der 
Gemeinde, die krank war. Ich hatte 
mich die ganze Zeit, seit sie krank 
war, etwas hilflos gefühlt, weil ich 
nicht wusste, wie ich ihr Leid lindem 
konnte. Da kam mir der Gedanke, 

Jedes Mal, wenn wir den 
Gedanken haben, etwas Gu

tes zu tun, dann können wir davon 
ausgehen, dass dieser Gedanke vom 
Heiligen Geist kommt. Wtr wissen 
niemals, wie wichtig solche Einge
bungen sein können. Ich hatte keine 
Ahnung, dass ein Laib selbstgebacke
nes Brot eine Antwort auf ein Gebet 
sein könnte und ein Zeugnis stärken 
würde. Und als diese Schwester die 
Eingebung hatte, in der FHV von ih
rem Erlebnis zu erzählen, hatte sie 



keine Ahnung, dass ich etwas Wert

volles darüber lernen würde, wie 

man den Geist erkennt. • 

Wusste ich 
es wirklich? 
Justin Geracitano 

Nach einem ereignisreichen 

Abend irnJahre 1998 inAu

stralien bat mich mein bester 

Freund, ihn nach Hause zu fahren. 

Auf dem Weg dorthin sprachen wir 

darüber, woran wir glaubten. Er war 

Atheist, und ich war ein Heiliger der 
Letzten Tage. Ich hatte im-

gab er mir clie Hand und sagte: 

"Mann, das ist toll. Wu· müssen alle zu 

unseren Überzeugungen stehen." 

Das Problem war aber, dass ich es 
gar nicht wusste - nicht so rid1tig. 

Ich hatte zwar das Gefühl, dass es 

richtig war, clieses Zeugnis zu geben, 
aber id1 haue noch nie eine Bestäti

gung des Geistes bekommen, dass 

dies alles wahr war. 

Die Fahrt nach Hause dauerte 

zwanzig Minuten. Diese zwanzig Mi
nuten veränderten mein Leben. Als 

ich noch einmal unsere Unterhaltung 

durd1ging, dachte ich über mein Le

ben und über den Weg nach, den ich 

eingeschlagen hatte. Während cUeser 

Überlegungen kam mir das Lied "Ich 

weiß, dass mein Erlö
ser lebt" in den Sinn mer gewusst, dass es einen 

Gott gab, er hatte immer 

geglaubt, dass es keinen 

Gott gab. 

An diesem Abend tat ich 

etwas, was ich vorher noch 

nie getan hatte. Kurz bevor 

ich ihn absetzte, sagte ich 

ihm, dass ich weiß, dass 

Gott lebt, dass]esus unser 

Erlöser ist und dass ]oseph 

Smith in einer Vision den 

Vater und den Sohn gese
hen hat. 

I eh hatte das 
Gefühl, dass es 
richtig rvar, 

dieses Zeugnis zu 
geben, aber ich 
hatte noch nie eine 
Bestätigung des 
Geistes bekommen, 
dass dies alles 

und drang mir ins 

Herz. Id1 fing an, laut 
zu singen: 

Ich hatte oft mit 

ihm darüber gespro

chen, aber ich hatte 

ihm nie gesagt, dass 

ich weiß, dass dies 

wahr ist. Aber ich 

erkannte, dass ich 

ihm mein Zeugnis ge

ben musste, wenn ich 

einen bleibenden Ein

druck bei ihm hinterlas

sen wollte. 
Als er die Autotür öffnete, 

Ich weiß, dass mein Erlös&~· lebt, 
welch Trost mir die Erkenntnis gibt! 
Er lebt, er lebt, der· einst war tot; 
er lebt, mein Helfer in der Not. 1 

Als ich sang, traten mir Thinen in 

dle Augen und der Geist bestätigte 

mir die Wahrheit dieser Worte und 

bestätigte, dass mein Zeugnis wahr 

war. Ich erkannte, dass es möglich 

ist, ein Zeugnis zu erlangen, indem 
man es gibt.2 

Ich werde niemals vergessen, wie 
mir der Geist die Wahrheit meines 

Zeugnisses betätigte. Ich weiß, dass 
mein Erlöser lebt, denn der Geist 

hat es mir bezeugt - clieses Zeugnis 

konnte ich kurze Zeit später als Voll

zeitmissionar geben. • 

ANMERKUNGEN 
1. Cesa11gbucb, Nr. 85 
2. Siehe Boyd K. Packer, .Wie man geistige 

Erkenmnis erlangen kann", Liabo11a, 
Januar 2007, Seite 1.8 



Berufen, das 

Werk des 

Herrn zu tun 

Ich bin so 
dankbar für die 
Ausgabe des Liabonas vom März 
2007, in der es darum geht, wie man 
sich auf eine Vollzeitmission vorberei
tet. Diese Botschaft half mir, den 
festen VorsatZ zu fassen, auf Mission 
zu gehen. Ein paar Monate später er
hielt ich meine Berufung. Die Artikel 
in diesem Liahona machten mir be
wusst, dass mich der Herr jetZt ruft, 
ihm bei seinem Werk zu helfen. Der 
Liabona hilft uns, richtige Entschei
dungen zu treffen. 
Schwester )uvy Seuilla, Pbllippinen 

Mein Herz wurde berührt 

Der Liahona ist sehr wertvoll für 
mich; ich kann mir nicht vorstellen, 
ohne ihn auszukommen. Tatsächlich 
spielte er eine wichtige Rolle bei mei
ner Bekehrung vor 21 Jahren. Die 
Art und Weise, wie die Familie in den 
Artikeln dargestellt wurde, hat mich 
damals enorm beeindruckt: Familien, 
die zusammen beten, Familien, die 
gemeinsam in die Kird1e gehen, Fa
milien, die liebevoll miteinander um
gehen. All da'i beriihrte mein Herz 
und half mir, das EV".mgelium zu ver

Danke für die wunderbare 

LESERBRIEFE 

Wie man die Ehe stärkt 

Ich habe eine Freundin, die vor 
kurzem geheiratet hat. Ich gab ihr ei
nen Liahona, der die Ehe und die 
heilige Verantwortung, einander zu 
lieben und füreinander zu sorgen, 
zum Thema hat. Obwohl meine 
Freundin kein Mitglied der Kirche ist, 
las sie die Zeitschrift mit ihrem Mann, 
und sie dankte mir aufrichtig, denn 
das Heft half mr, ihre Ehe zu stärken. 
Der Liahona bringt allen Segnungen
Mitgliedern und Nichtmitgliedern. 
ßealriz de Cuaigua, Venezuela 

Ein Dank, der von Herzen kommt 

Ich möchte dem himmlischen Vater 
und den Herausgebern des Liahonas 
von ganzem Herzen dafür danken, 
dass wir in diesem Teil der Welt die 
Möglichkeit haben, den Liahona mit 
der Botschaft des Herrn zu erhalten. 
Der Liahona hat mir das Selbstver
trauen gegeben, zu jeder Zeit mutig 
zu sein und auch bei meinen Freun
den alles dafür zu tun, dass sie ihre ne
gative Einstellung, die sie gegenüber 
der Kirche haben, aufgeben. Bitte ma
chen Sie so weiter. Ich weiß, dass sich 
das Evangelium auch in diesem Teil 
der Welt weiter verbreiten wird. 
Asuquo Domin.ic Ekpenymzg, Nigeria 

Die beste Zeitschrift 

Ich bin ein neu es Mitglied der Kir
che, und ich habe durch den Liahona 
viel über das Evangelium gelernt. 
Meine Mitbewohner interessieren 
sich auch sehr für den Liahona. Sie 
warten jeden Monat darauf, ob-
wohl sie einer anderen 
Religion angehö
ren. Einer meiner 

Freunde sagte, dass es die beste Zeit
schrift se4 die er in seinem Leben ge
sehen habe. Wir haben uns alle sehr 
für den Finanzplan interessiert (siehe 
das "Budget-Arbeitsblatt" in der Bei
lage Bereitet alles vor, was nötig ist, 
September 2007), und jeder ver
sprach, sich danach zu richten, nur 
dass meine Mitbewohner sparen wol
len, statt den Zehnten zu zahlen. 
Raja Salamon, 1t1dien 

Von einem Lied berührt 

Als ich die Ausgabe des Liabonas 
vom Mai 2007 durchlas, war ich tief be
wegt von Eider jay E.jensens Anspra
che "Die stärkende Kraft der Kirchen
lieder". Ich habe auch ein Zeugnis von 
der Kraft der Kirchenlieder. Im Februar 
2000 hörteich in einer Sendung eines 
lokalen Radiosenders ein Ued, das ich 
noch nie zuvor gehört hatte. Mir gefiel 
nicht nur die Melodie, sondern auch 
die Art, wie das Lied vorgetragen 
wurde, und die Botschaft, die das Ued 
übermittelte. Später hörte ich, dass 
dieses Lied von einer Gruppe war, die 
Heilige der Letzten Thge hießen. Ich 
wollte den vollständigen Text dieses 
Liedes haben. Also entschloss ich 
mich, diese Kirche zu besuchen. Als 
ich das erste Mal am Sonntag dorthin 
ging, besorgte ich mir als Erstes ein 
Gesangbuch. Da war es: Ued Nr.19, 
"Kommt, Heilge, kommt!". Einige 
Monate später ließ ich mich taufen. 
Ricbard S. Scolland, 
Liberia 



Nephis zerbrochener Bogen, Gemälde von Jeremy Winborg 

"Und es begab sich: Als ich, Nephz; hinausging, um Nahrung zu erjagen, siebe, da ze1b1·acb ich meinen 
Bogen, der aus feinem Stahl gefertigt war: und nachdem ich meinen Bogen zerbrochen hatte, siehe, 

da waren meine 81iider zon1ig auf mich wegen des Verlusts meines Bogens: denn wir 
beschafften keine Nctbrung." (I Nepbi 16:18.) 



W
ie viele Mitgliede?· 
der Kirche auf 
der ganzen Welt 

sind auch die italienischen 
Heiligen der Letzten Tage 
Pioniere darin, Familien 
über Generationen hinweg 
durch die Evangeliumsbünd
nisse zu verbinden. Sie sind 
wngeben von alten Traditio
nen, und die Abkehr von der 
Religion ist weit verbreitet. 
Trotzdem machen sie den Erret
ter zu ihrem Lebensmittelpunkt 
und bemühen sich, ihren Nach
kommen einen lebendigen Glau
ben ins Herz zu pflanzen. Siehe 
"Der Glaube in der Familie': 
Seite28. 


