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13 Besuchslehrbotschaft 

2 Entwickeln wir Eigenschaften, wie Christus sie hat 

ANREGUNGEN FÜR DEN FAMILIENABEND 

Sie können diese Anregungen im 
Unterricht und auch zu Hause ver
wenden. Stellen Sie sie für 
Ihre Familie oder Klasse 
passend zusammen. 

" Ich fand ineinen Glau-

ser Glaube geprüft, damit unser Zeug
nis wachsen kann? Auf welche Weise 
stärkte]oshua seinen Glauben, nach
dem er getauft war? Bitten Sie einzelne 
Familienmitglieder, Zeugnis zu geben. 

" J 8 Ratschläge, um standhaft zu 

bleiben", Seite 25: Dieser Artikel 

kann für mehrere Familienabende 
verwendet werden. Schreiben Sie die 
18 Ratschläge auf Papierstreifen. Zie-

hen Sie einen Papierstreifen und 
lesen Sie diesen Abschnitt des 

"Hütet euch vor hölzernen Pfer

den", Seite 38: Der Satan hat in 



Jl 

KLEINER LIAHONA: FÜR KINDER 

Suche den estnischen WdR-Ring. der in dieser 

Ausgabe versteckt ist Denke dabei darüber nach. 

wie du das Rechte wählen kannst indem du jemand 

hilfst der in Not ist KL2 Kommt, hört, was der Prophet uns sagt: 
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Linda Christensen 
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aufzuhören? 
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Mission Eider Ulisses Soares 
KL16 Zum Ausmalen 
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Für eine starke Jugend KL8 Der Zeugnis-Handschuh 

25 18 Ratschläge, um 
standhaft zu bleiben 

unserer Zeit vieles in "hölzernen 
Pferden" verborgen. Lesen Sie im 
Artikel die Geschichte vom 'frojani
schen Pferd. Vielleicht möchten Sie 
die Bücher, die Musik und die Filme, 
die Sie zu Hause haben, durchse
hen. Machen Sie ein Spiel daraus, 
das Sie "Können wir das behalten?" 
nennen. Behalten Sie nur das, was 
tugendhaft, liebenswert oder lobens
wert ist oder einen guten Klang hat 
(siehe 13. Glaubensartikel). Schlie
ßen Sie, indem Sie Mosia 5:15 und 
Lehre und Bündnisse 45:32 lesen. 

"Hilf und sei glücklich", Seite 
KL10: Nutzen Sie die Gelegenheit, 
um für Ihre Familie einen Plan für 
anfallende Hausarbeiten anzuferti
gen oder weiterzuführen. Schreiben 

KLlO 
Hilf und sei glücklich 

Sie verschiedene Hausarbeiten (ent
sprechend dem Alter Ihrer Kinder) 
auf und bitten Sie jeden in der Fami
lie, eine davon auszusuchen und zu 
übernehmen. Lesen Sie die Ge
schichte und sprechen Sie darüber, 
warum es für jeden wichtig ist zu 
helfen. Nehmen Sie sich vor, wäh
rend der kommenden Woche ande
ren zu dienen. 

"Meine Vorbereitung auf Mis
sion", Seite KL14: Bitten Sie Ihre Fa
milie, darauf zu achten, wie sich EI
der Ulisses Soares auf seine Mission 
vorbereitete. Lesen Sie vor, welchen 
Rat er von seinem Bischof erhielt. 
Besprechen Sie, was jeder in der Fa
milie tun kann, um sich darauf vor
zubereiten, ein Missionar zu sein. 
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BOTSCHAFT VON DER ERSTEN PRÄSIDENTSCHAFT 

Entwickeln wir 
Eigenschaften, 
-wie Christus sie hat 
PRÄSIDENT DIETER F. UCHTDORF 
Zweiter Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft 

In meiner Berufslaufbahn als Pilot haben 
mich manchmal Passagiere im Cockpit 
meines Flugzeugs besucht. Sie erkundig

ten sich nach den vielen Schaltern und In
strumenten, nach den Systemen und Verfah
ren und wollten wissen, wie all diese Technik 
helfen würde, dass sich dieses große und 
schöne Flugzeug in die Lüfte erhebt. 

Ich erklärte dann, dass die aerodyna
mische Form, viele Hilfsprogramme und 
-systeme und starke Motoren nötig sind, da
mit die Flugmaschine ihren Passagieren auf 
dem Flug Sicherheit und Bequemlichkeit 
bieten kann. 

Um die Erklärung einfach zu halten, kon
zentrierte ich mich dann auf das Wesentliche 
und fügte hinzu: Eigentlich braucht man nur 
einen starken Vortrieb, einen kräftigen Auf
trieb und die richtige Fluglage, und dann tra
gen die Naturgesetze die Maschine samt ih
ren Passagieren sicher über Kontinente und 
Meere, über hohe Berge und durch gefahrli
ehe Gewitter bis zu ihrem Bestimmungsort. 

Als ich über diese Gespräche mit den 
Cockpitbesuchern nachgedacht habe, ist mir 
der Gedanke gekommen, dass uns die Mit
gliedschaft in der Kirche ]esu Christi der Hei
ligen der Letzten Tage vor ähnliche Fragen 
stellt. Was sind die wesentlichen, die funda
mentalen Grundsätze unserer Mitgliedschaft 
im Reich Gottes auf Erden? Was trägt uns 

letztlich in Zeiten größter Not bis zu unserem 
ewigen Ziel? 

Das unveränderliche Wesen 

des Evangeliums 

Die Kirche mit all ihren Programmen und 
ihrer Organisation bietet den Mitgliedern vie
lerlei wichtige Aktivitäten, die darauf ausge
richtet sind, dass der Einzelne und die Familie 
Gott und den Mitmenschen dienen. Es hat je
doch mitunter den Anschein, als lägen uns die 
Programme und Aktivitäten mehr am Herzen 
als die wesentlichen Lehren und Grundsätze 
des Evangeliums. Programme, Verfahrenswei
sen, Richtlinien und Organisationsstrukturen 
helfen uns bei unserem geistigen Fortschritt 
hier auf der Erde, aber wir dürfen nicht ver
gessen, dass sie sich ändern können. 

Es ist gut zu wissen, dass sich das Wesen 
des Evangeliums - die Lehre und die Grund
sätze - niemals ändert. Jedes Mitglied, das 
sich an die wesentlichen Evangeliumsgrund
sätze hält, gewinnt dadurch Macht, Kraft und 
geistige Selbständigkeit. 

Im Glauben steckt große Macht. Wir brau
chen diese Kraftquelle in unserem Leben. 
Gott wirkt durch Macht, aber diese Macht 
wirkt meist als Folge unseres Glaubens. "Der 
Glaube (ist] ohne Werke nutzlos." Qakobus 
2:20.) Gott wirkt entsprechend dem Glauben 
seiner Kinder. 

Der Prophet ]oseph Smith erklärte: 
"Ich lehre sie richtige Grundsätze und sie 
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regieren sich selbst."1 Das ist doch eine wun
derbar klare Aussage. Wenn wir uns bemü
hen, die wahren Evangeliumsgrundsätze zu 
verstehen, zu verinnerlichen und entspre
chend zu leben, gewinnen wir an geistiger 
Selbständigkeit. Die geistige Selbständigkeit 
hat ihren Ursprung in einer grund legenden 
Lehre der Kirche, nämlich dass Gott uns Ent
scheidungsfreiheit gewährt hat. Meiner Mei
nung nach ist die sittliche Entscheidungs
freiheit - neben dem Leben an sich - eine 
der größten Gaben, die Gott seinen Kindern 
gewährt. 

Wenn ich mich mit der sittlichen Entschei
dungsfreiheit und ihren ewigen Folgen be
fasse, wird mir bewusst, dass wir wahrhaftig 
Geistkinder Gottes sind und uns dement
sprechend verhalten sollen. Diese Einsicht 
macht mir auch bewusst, dass wir als Mitglie
der der Kirche ]esu Christi der Heiligen der 
Letzten Thge zu einer großen weltweiten Fa
milie der Heiligen gehören. 

Die Kirche ist so strukturiert, dass sie 
äußerst flexibel auf Größe, Wachstum, Zu
sammensetzung und Bedürfnisse der einzel
nen Gemeinden eingehen kann. Es gibt ein 

Programm für kleine Einheiten, die ganz ein
fach aufgebaut sind und weniger Versammlun
gen haben. Es gibt aber auch große Gemein
den mit vielen organisatorischen Möglichkei
ten, einander zu dienen. All das gehört zu den 
inspirierten Programmen der Kirche, die den 
Mitgliedern helfen, zu Christus zu kommen 
und in ihm vollkommen zu werden (siehe 
Moroni 10:32). 

All diese Varianten haben vor Gott den 
gleichen Wert, denn in jeder Einheit ist die 
Lehre vom wiederhergestellten Evangelium 
] esu Christi dieselbe. Als ordinierter Zeuge 
für den Herrn ]esus Christus gebe ich Zeug
nis: ] esus lebt, das Evangelium ist wahr, und 
es bietet für die persönlichen und die ge
meinsamen Herausforderungen, vor die Got
tes Kinder heute gestellt sind, die Antworten. 

Die Stärke der Gläubigen 

Im Jahr 2005 haben meine Frau und ich 
uns mit Mitgliedern der Kirche in vielen Län
dern Europas unterhalten. In manchen Teilen 
Europas besteht die Kirche schon lange, ja, 
zum Teil schon seit 1837. Europa besitzt ein 
reiches Erbe an glaubenstreuen Mitgliedern. 



Derzeit haben wir auf diesem Kontinent über 400 000 Mit
glieder. Zählte man alldie Generationen mit, die im 19. 
und 20. Jahrhundert von Europa in die Vereinigten Staaten 
ausgewandert sind, wäre die Gesamtzahl leicht um einige 
Male größer. 

Weshalb haben in den Anfangstagen der Kirche so viele 
glaubensstarke Mitglieder ihre Heimat verlassen? Da kann 
man mehrere Gründe nennen: Sie wurden verfolgt, sie 
wollten die Kirche in Amerika mit aufbauen, sie wollten 
ihre wirtschaftliche Lage verbessern, sie wollten nah bei ei
nem Tempel leben, und es gibt noch viele weitere Gründe. 

Europa spürt noch immer die Folgen dieses Exodus. 
Doch das Heranwachsen von mehreren Generationen 
glauhensstarker Mitglieder verleiht der Kirche zunehmend 
Stärke. Es gibt immer mehr junge Männer, junge Frauen 
und ältere Ehepaare, die dem Herrn auf Mission dienen; es 
gibt mehr Mitglieder, die im Tempel heiraten, und die Mit
glieder sprechen unerschrockener und mit mehr Selbst
vertrauen mit anderen über das wiederhergestellte 
Evangelium. Was die wahren Lehren Christi be
trifft, so herrscht in den Ländern Europas und 
in vielen anderen Teilen der Welt eine geis
tige Leere. Dieses Vakuum muss, kann 
und wird in dem Maße durch die Bot
schaft des wiederhergestellten Evangeli
ums gefüllt werden, wie unsere Mitglie
der mit größerem Mut und Glauben 
dieses Evangelium verkünden. 

Wenn man sich die Verbreitung der 
Kirche in Europa anschaut, so gibt es 
Länder, wo die Kirche gerade einmal 
seit fünfzehn Jahren besteht. Wäh
rend unseres Besuchs im Jahr 2005 
sprach ich mit einem Missionspräsidenten, der in seiner 
Heimat Russland dient und selbst erst seit sieben Jahren 
der Kirche angehört. Er sagte mir: "In dem Monat, in dem 
ich mich taufen ließ, wurde ich gleich als Zweigpräsident 
berufen." Hatte er manchmal das Gefühl, er sei der Sache 
nicht gewachsen? Ganz bestimmt! Versuchte er, das volle 
Programm der Kirche einzuführen? Zum Glück nicht! Wie 
ist er in solch einem kleinen Zweig und in so kurzer Zeit 
ein so starkes Mitglied geworden? Er sagte: "Ich wusste 
von ganzem Herzen, dass die Kirche wahr ist. Die Lehre 
des Evangeliums erfüllte mir Herz und Sinn. Als wir uns 
der Kirche anschlossen, spürten wir, dass wir 'H:~il einer 
Familie geworden waren. Dort herrschten Wärme, Ver
trauen und Liebe. Wir waren zwar nur wenige, doch wir 
bemühten uns alle, dem Erretter nachzufolgen." 

Die Mitglieder unterstützten einander, sie taten, was sie 

konnten, und sie wussten, dass die Kirche wahr ist. Nicht 
durch die Organisation hatte er sich angesprochen gefühlt, 
sondern durch das Licht des Evangeliums, und dieses Licht 
gab ihm und den Mitgliedern dort Kraft. 

In vielen Ländern ist die Kirche gerade erst dabei, Fuß 
zu fassen. Dabei sind dort die organisatorischen Möglich
keiten alles andere als vollkommen, doch die Mitglieder 
haben im Herzen ein vollkommenes Zeugnis von der 
Wahrheit. Wenn die Mitglieder in ihrem Land bleiben und 
die Kirche trotz aller wirtschaftlichen Sorgen und Schwie
rigkeiten aufbauen, werden künftige Generationen diesen 
mutigen Pionieren unserer Zeit dankbar sein. Sie folgen 
der liebevollen Einladung der Ersten Präsidentschaft aus 
dem Jahr 1999. Ich zitiere: 

"In unserer Zeit hat der Herr es für weise erachtet, die 
Segnungen des Evangeliums, einschließlich der zuneh
menden Anzahl von Tempeln, in viele Länder der Welt ge
langen zu lassen. Wir möchten daher nochmals den schon 

lange bestehenden Rat an die Mitglieder der Kirche 
wiederholen, nämlich in ihrem Heimatland zu 

bleiben und nicht in die Vereinigten Staa
ten auszuwandern. . .. 

Wenn die Mitglieder auf der ganzen 
Welt in ihrem Heimatland bleiben und 
mithelfen, die Kirche im eigenen Land 
aufzurichten, werden sie persönlich und 
die Kirche insgesamt große Segnungen 
empfangen."2 

Ich möchte für diejenigen unter uns, 
die in großen Gemeinden und großen 

Pfahlen leben, ein Wort der Vorsicht hinzu
fügen. Vor einem müssen wir uns hüten: 

Gründen wir unsere Überzeugung nicht auf die 
nette Gemeinschaft mit vielen Mitgliedern oder auf her-· 

vorragende Aktivitäten, Programme und Organisationen in 
der Gemeinde und im Ffahl. All das ist wichtig und es ist 
schön, wenn man es hat. Aber es reicht nicht aus. Selbst 
Freundschaft ist nicht genug. 

Sicherheit durch Gehorsam 

Wrr wissen, dass wir in einer Welt voller Katastrophen, 
Aufruhr und Kriege leben. Heutzutage herrscht großes 
Verlangen nach einem Zufluchtsort. Wir brauchen Schutz 
und eine "Zuflucht ... vor dem Sturm und vor dem 
Grimm, wenn diese unvermischt über die ganze Erde aus
gegossen werden" (LuB 115:6) . Wo fmden wir solch einen 
Zufluchtsort? Präsident Gordon B. Hinckley (1910-2008) 
hat gesagt: "Unsere Sicherheit liegt in einem tugendhaften 
Leben. Unsere Stärke liegt in unserer Rechtschaffenheit."3 
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Erinnern wir uns doch, wozu Jesus Christus seine Apos
tel zu Beginn seines irdischen Wrrkens klar und deutlich 
aufgefordert hat: "Kommt her, folgt mir nach! Ich werde 
euch zu Menschenfischern machen." (Matthäus 4: 19.) Mit 
dieser Aufforderung begann auch das Wirken der Zwölf 
Apostel, und ich kann mir vorstellen, dass sie sich damals 
unzulänglich gefühlt haben. Ich möchte darauf hinweisen, 
dass Christus selbst uns hier etwas über seine wesentliche 
Lehre und die Prioritäten im Leben lehrt. Jeder Einzelne 
muss ihm zunächst wahrhaft nachfolgen, und wenn wir 
das tun, segnet uns der Erretter über unsere eigenen Fä
higkeiten hinaus, sodass wir so werden können, wie er uns 
haben will. 

Christus nachfolgen heißt, ihm ähnlicher zu werden; 
es heißt, von seinem Wesen zu lernen. Als Geistkinder 
des himmlischen Vaters haben wir das Potenzial, Eigen
schaften, wie Christus sie hat, zu einem Teil unseres Le
bens und unseres Wesens zu machen. ] esus Christus lädt 
uns ein, sein Evangelium kennenzulernen, indem wir 
seine Lehren in die Tat umsetzen. Ihm nachfolgen heißt, 
richtige Grundsätze anzuwenden und dann mit eigenen 
Augen den Segen, der daraus erwächst, zu erkennen. Das 
ist zugleich sehr kompliziert und ganz einfach. Die Pro
pheten vor alters wie in unseren Tagen haben es mit drei 
Wörtern ausgedrückt: "Haltet die Gebote!" Nicht mehr 
und nicht weniger. 

Eigenschaften Christi in uns aufzunehmen ist nicht ein
fach, besonders wenn wir über das Allgemeine und Ab
strakte hinausgehen und uns dem wirklichen Leben zu
wenden. Wrr müssen uns prüfen, ob wir nach dem leben, 
was wir verkündigen. Die Probe aufs Exempel findet dann 
statt, wenn wir Eigenschaften Christi an den Tag legen 
müssen: Als Ehemann oder Ehefrau, als Vater oder Mutter, 
als Sohn oder Tochter, in der Freundschaft, auf der Arbeit, 
im Geschäftsleben und in der Freizeit. Nicht nur wir selbst, 
sondern auch unsere Mitmenschen werden erkennen, wie 
wir immer besser lernen, in aller 
Heiligkeit vor dem Herrn zu han
deln (siehe LuB 43:9). 

In den heiligen Schriften werden einige 
Eigenschaften Christi genannt, die wir im Laufe unseres Le
bens entwickeln müssen, darunter Erkenntnis und Demut, 
Nächstenliebe und Liebe, Gehorsam und Eifer, Glaube und 
Hoffnung (siehe LuB 4:5,6) . Diese Charaktereigenschaften 
sind unabhängig von der Gemeindegröße, unserer finan
ziellen Situation, unserem Familienstand, unserer Kultur, 
Rasse oder Sprache. Eigenschaften, wie Christus sie hat, 
sind Gaben von Gott. Sie können nicht ohne seine Hilfe 
entwickelt werden. 

Vertrauen wir auf seine Macht 

Die eine Hilfe, die wir alle brauchen, empfangen wir 
ohne unser Zutun durch das Sühnopfer ] esu Christi. 
Glaube an]esus Christus und sein Sühnopfer bedeutet, 
uns uneingeschränkt auf ihn zu verlassen, auf seine gren
zenlose Macht, Intelligenz und Liebe zu vertrauen. Die Ei
genschaften Christi kommen in unser Leben, wenn wir 
unsere Entscheidungsfreiheit rechtschaffen gebrauchen. 
Glaube an]esus Christus führt zu Taten. Wenn wir Glau
ben an Christus haben, vertrauen wir dem Herrn so sehr, 
dass wir seine Gebote befolgen - auch wenn wir den 
Grund für diese Gebote nicht immer ganz verstehen. 
Wenn wir nach den Eigenschaften Christi trachten, 

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

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

1. Halten Sie ein Blatt Papier hoch und lassen Sie es auf 
den Boden fallen. Falten Sie es danach zu einem Papierflieger 
und werfen Sie ihn sanft in die Luft, sodass er fliegt. Verglei
chen Sie die Veränderung, die an diesem Papierbogen statt
fand, mit den Eigenschaften Christi, die wir uns aneignen sol
len und die für die Rückreise zu unserem himmlischen Zu
hause "den Wind unter unseren Flügeln entfachen". 

2. Zeigen Sie Fotos oder erzählen Sie von den ersten Mit
gliedern in Ihrer Familie, die sich der Ki rche angeschlossen 
haben. Sie waren Pioniere, ob sie nun die Prärie überquerten 
oder einfach nur die Ersten waren, die sich der Kirche an
schlossen und gläubig nach den Lehren Jesu Christi lebten. 
Sprechen Sie darüber, wie dieser gleiche Glaube uns motivie
ren kann, dem Herrn heute nachzufolgen. 



müssen wir regelmäßig unsere 
füh rung überprüfen und uns auf dem Weg 
wahrer Umkehr ganz auf das Verdienst]esu 
Christi und auf die Segnungen seines Sühn
opfers verlassen. 

Es kann ein schmerzlicher Prozess sein, 
die Eigenschaften Christi zu entwickeln. Wrr 

müssen bereit sein, Weisung und Zurechtwei
sung vom Herrn und von seinen Dienern an
zunehmen. Wir fühlen und empfangen zum 
Beispiel durch die regelmäßigen weltweiten 
Konferenzen der Kirche mit ihrer Musik und 
dem gesprochenen Wort geistige Macht, Wei
sung und Segnungen "aus der Höhe" (siehe 
LuB 43: 16). Es ist eine Zeit, in der die Stimme 
persönlicher Inspiration und Offenbarung 
unserer Seele Frieden bringt und uns lehrt, 
wie wir mehr wie Christus werden können. 
Diese Stimme ist angenehm wie die eines lie
ben Freundes und sie erfüllt uns die Seele, 
wenn das Herz hinreichend zerknirscht ist. 

lndem wir mehr wie Christus werden, ge
lingt es uns immer besser, "reich [zu werden] 
an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geis
tes" (Römer 15:13). Wir legen die Dinge die
ser Welt ab und streben nach denen einer 

besseren Welt (siehe LuB 
25:10). 

Dies bringt mich zurück zu meiner Analo
gie von der Aerodynamik. Ich sprach von der 
Konzentration auf das Wesentliche. Das We
sentliche sind Eigenschaften, wie Christus sie 
hatte. Sie sind die fundamentalen Grund
sätze, die den ,Wind unter unseren Flügeln" 
entfachen. Wenn wir Schritt für Schritt Eigen
schaften Christi in unser Leben aufnehmen, 
dann tragen sie uns empor "wie auf Adlerflü
geln" (siehe LuB 124:18). Unser Glaube an]e
sus Christus gibt uns Kraft und wird zum star
ken Vortrieb, unsere unwandelbare und ak
tive Hoffnung wird zum mächtigen Auftrieb. 
Glaube und Hoffnung tragen uns über Meere 
der Versuchung, über Berge der Anfechtung 
hinweg und bringen uns sicher zurück zu 
unserem ewigen Zuhause und zu unserer 
Bestimmung. • 
ANMERKUNGEN 

1. Zitiert von ]ohn Taylor in "The Organization of 
rhe Church", Millenial Star, 15. November 1851, 
Seite 339 

2. Schreiben der Ersten Präsidentschaft, 1. Dezember 
1999 

3. "Bis aufs Wiedersehn", Liahona, Januar 2002, 
Seite 105 
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Ich fand meinen 
en 

Im Laufe mehrerer Monate 
forderten mich die Missionare 
einige Male auf mich taufen zu 
lassen, aber ich lehnte immer ab. 

JOSHUA J. PERKEY 
Zeitschriften der Kirche 

Mein erstes Studienjahr an der Universität war 
1989/90, und einmal blieben ein guter Freund 
und ich nachts noch lange auf, um für die Prüfun

gen zu lernen. 
Plötzlich stellte mir Matt eine Frage, die mein weiteres 

Leben geprägt hat. ,Welche Vorstellung hat deine Kirche 
von Gott? Ich meine, was denkst du, wie er aussieht?" 

Ich konnte ihm darauf keine Antwort geben. Er war ein
fühlsam und wechselte das Thema. Aber ich konnte die 
Frage nicht vergessen. Ich befand mich in einer außerge
wöhnlichen Lage: Ich besuchte als Protestant die Brigham
Young-Universität, und obwohl ich Zweifel an meinem ei
genen Glauben und an Religion im Allgemeinen hegte, 
hatte ich nicht die Absicht, die Religion zu wechseln. Statt
dessen hatte ich mich das gesamte ]al1r über in geistiger 
Hinsicht gut verbarrikadiert, indem ich allen Gesprächen 
über Religion auswich. Doch meinem Freund war es mit 
seiner einfachen Frage gelungen, einen kleinen Zugang zu · 
meinem Herzen zu öffnen. 

Auf der Suche nach Glauben 

Während der nächsten Monate fragte ich mich immer 
wieder: Woran glaube ich? Und noch wichtiger: Glaube ich 
tatsächlich? Gibt es wirklich einen Gott, und wenn ja, wie 
ist er? Kann ich ihn kennenlernen? Gibt er mir Antwort auf 
meine Gebete? Kann ich so glauben wie meine Freunde in 
der Kirche]esu Christi? 

Es hatte mir auch schon früher nicht an Gelegenheit ge
fehlt, über solche forschenden Fragen nachzudenken; seit 
Jahren waren einige meiner besten Freunde Heilige der 
Letzten Tage. Diese Freundschaften hatten mich dazu ge
bracht, an der BYU zu studieren. Doch fast immer hatte 

ich ihre Versuche, über das Evangelium zu sprechen, abge
wehrt. Mit den Missiunart:u war ich nur t:in paar Mal zu
sammengekommen, und dabei hatte ich nie mit offenem 
Herzen zugehört. 

Ich hatte zu viel Angst vor den notwendigen Verände
rungen - Veränderungen, die mich sozial und emotional 
von meiner Familie ausgrenzen konnten. Ich wollte nicht 
glauben, dass ich Unrecht hatte oder dass die Überliefe
rungen, an die ich glaubte, falsch waren. Ich glaubte nicht 
daran, dass ich Offenbarung von Gott empfangen konnte 
oder dass sonst jemand es konnte. Es erschien absurd, 
unlogisch und sogar befremdlich, dass Gott dem jungen 
]oseph Smith erschienen war, dass er eine neue heilige 
Schrift offenbart hatte und dass nur eine Religion göttliche 
Führung erhalten hatte, um als die wahre Kirche errichtet 
zu werden. 

Ironischerweise bezweifelte ich die Echtheit aller Reli
gionen, einschließlich meiner eigenen. Obwohl mein 
Herz mit Liebe zu meiner Familie und meinen Freunden 
erfüllt war und sich nach Antworten sehnte, war es ver
stockt, wenn es um die Einflüsterungen des Heiligen 
Geistes ging. 

Nach diesem einen Studienjahr kehrte ich nach Ken
tucky zurück, um dort meine Ausbildung fortzusetzen. 
Meine Freunde, die Heilige der Letzten Tage waren, gingen 
bald darauf auf Mission, und ich fühlte mich während ihrer 
Abwesenheit sehr einsam. Ich wünschte mir, ich besäße 
ein wenig von mrer Überzeugung, die sie dazu veranlasst 
hatte, zweiJal1re ihres Lebens zu opfern. Gleichzeitig 
quälte es mich die ganze Zeit, dass ich noch immer keine 
Antwort auf Matts Frage hatte. Ich wollte für mich selbst 
Wal1rheit erkennen. Nach vielen Briefen von meinen 



Freunden, in denen sie mich dazu ermunter
ten, mich mit den Missionaren zu treffen, 
überwand ich schließlich meine Angst und 
nahm ihre Aufforderung an. 

Kam eine Bekehrung in Betracht? 

Trotzdem hatte ich Bedenken bezüglich 
der Vorstellung, dass verschiedene Evangeli
umsgrundsätze miteinander zu einem großen 
Ganzen verbunden waren. Die .Missionare 
meinten, es sei ganz natürlich, dass ich all 
ihre Lehren annehmen würde, sobald ich ein
mal von einem Grundsatz ein Zeugnis erlangt 
hätte, da ihre Botschaft ja insgesamt entwe
der wahr oder falsch sei. 

Ich glaubte ihnen nicht. Ich dachte, es sei 
in Ordnung, wenn ich wie aus einer Speise
karte die Lehren und Grundsätze auswählte, 
an die ich glauben wollte.1 Gleichzeitig ver
langte meine Logik klare Beweise und keine 
Bekehrung aufgrund des Glaubens. 

Leider führte das dazu, dass ich un
glücklich und unzufrieden war. Alle 
philosophischen Argumente, über die 
ich nachdachte, waren pessimistisch und 
widersprachen einander, und sie lieferten 
keine Antworten. Ich sehnte mich nach 
mehr, nach etwas, was mein Herz so be
rührte, wie meine Freunde und die Mis
sionare die Wlfkung des Heiligen Geis
tes besch rieben. Die Missionarslek
tionen härte ich in der Hoffnung 
an, dass ich vielleicht erkennen 

würde, dass das, was die Missionare sagten, 
wahr war, oder dass ich wenigstens ein wenig 
Genugtuung darüber empfinden würde, 
wenn es sich als falsch herausstellte. 

Die Missionare waren geduldig, aber uner
schrocken. Im Laufe mehrerer Monate lehr
ten sie mich vieles und forderten mich einige 
Male auf, mich taufen zu lassen, aber ich 

I eh fragte mich 
immer wieder: 
Woran glaube 

ich? Und noch 
wichtiger: Glaube 
ich tatsächlich? Gibt 
es wirklich einen 
Gott und wenn ja, 
wie ist er? Kann ich 
ihn kennenlernen? 
Gibt er mir Antwort 



I
ch musste voller 
Glauben den 
Sprung in die 

Dunkelheit wagen, 
ehe das Licht 
leuchten konnte. 

lehnte immer ab. Ich wartete auf ein erkenn
bares und wundersames Ereignis, das mir die 
Wahrheit bezeugte. Vorher war ich nicht be
reit, ihre Aufforderung anzunehmen. Da ich 
kein solches Zeugnis erhielt, lehnte ich ihre 
Aufforderungen weiterhin ab. 

Einmal lasen die Missionare eine Schrift
stelle aus dem Buch Mormon vor: "Bestreitet 
nicht, weil ihr nicht seht, denn ein Zeugnis 
empfangt ihr erst, nachdem euer Glaube ge
prüft ist." (Ether 12:6.) Dann sagten sie: 
"]osh, jedes Mal, wenn wir dich auffordern, 
dich taufen zu lassen, sagst du Nein. Du 
musst Ja sagen, dann wird der Heilige Geist 
es dir bestätigen." 

Mit anderen Worten: Ich hatte noch kein 
Zeugnis empfangen, weil ich meinen Glauben 

noch nicht auf die Probe gestellt hatte. 
Ich hatte nichts weiter getan 

als zu bitten und meinte, 
ich würde empfangen, 

ohne etwas zu wagen 
(siehe LuB 9:7) . Ich 
hatte den Heiligen 
Geist erfolgreich 
daran gehindert, 
mir Zeugnis zu 
geben, weil ich 
nicht bereit war, 

den nächsten 
Schritt zu gehen. 
Aber ich musste 

voller Glauben den 
Sprung in die Dunkel

heit wagen, ehe das 

licht leuchten konnte. Das bestätigende 
Zeugnis würde ich erst dann empfangen, 
wenn mein Glaube geprüft war.2 

. Mein erster Gedanke war, dass die Missio
nare mich manipulierten, damit ich mich tau
fen ließ. Dann erkannte ich, dass genau in 
dem Moment, als ich die Taufaufforderung 
ablehnte, ein unmerkliches Gefühl mein Herz 
verließ. Es war ein leises, sanftes und zartes 
Gefühl von Frieden, das mich drängte, dem 
Rat der Missionare zu folgen, aber ich be
merkte seine Gegenwart erst, als es fort war 
und ich verwirrt, unglücklich und traurig 
zurückblieb. 

Ich fragte mich, ob dieses zarte Gefühl der 
Heilige Geist sein könnte, der mich verließ, 
und ob ich deshalb verwirrt war, weil mein ei
genes ungläubiges Herz den Geist vertrieben 
hatte. Da ich keine andere Möglichkeit sah, 
entschied ich mich, die Aufforderung der 
Missionare anzunehmen. Ich wollte die un
vermeidliche Taufaufforderung mit einem Ja 
beantworten, und wenn ich danach den Hei
ligen Geist fühlte, wie sie es mir verheißen 
hatten, dann wollte ich mich taufen lassen. 
Sollte ich dagegen den Heiligen Geist nicht 
fühlen, war ich fest entschlossen, den Missio
naren mitzuteilen, dass ich nur Spaß gemacht 
hatte. 

Ein Versuch mit dem 

Samenkorn 

Am Abend unse
res nächsten Ter
mins schauten 



wir ein Video an, das die Kirche gerade herausgegeben 
hatte, nämlich Der verlorene Sohn. Es herrschte eine be
sondere Stimmung im Raum. Die Missionare waren sicht
lich ergriffen, Tränen standen in ihren Augen. 

Als der Film zu Ende war, lasen wir mehrere Abschnitte 
in den heiligen Schriften. Schließlich wandte sich Eider 
Critchfield mir zu und fragte: "Josh, wirst du dich am 
Samstag, den 10. November, um 16 Uhr taufen lassen?" 

Ich zögerte und antwortete dann: "Ja." 
Plötzlich spürte ich die Gegenwart des Heiligen Geistes, 

die so elektrisierend war, dass sich die Haare auf meinen 
Armen aufstellten und ich beinahe zu weinen anfing. Es 
konnte keinen Zweifel daran geben, dass Licht in die Dun
kelheit eingedrungen war. Ich hatte meinen Glauben auf 
die Probe gestellt, und ich wusste ohne Zweifel, dass ich 
mich taufen lassen musste. 

Nun hatte ich ein Zeugnis, dass dieses eine Samenkorn 
des Glaubens gut war, doch ich musste es noch zur Frucht 
heranreifen sehen (siehe Alma 32:35,36), und ich hatte 
auch noch kein bestätigendes Zeugnis von anderen Evan
geliumsgrundsätzen empfangen. Die Prüfung meines Glau
bens war noch nicht vorüber. 

Nicht lange nach meiner Taufe und Konfirmierung 
schlichen sich Zweifel bei mir ein. Ich fühlte mich hin- und 
hergerissen zwischen dem sehr persönlichen Erlebnis, das 
ich hatte, als ich mich zur Taufe entschloss, und meiner 
bisherigen Logik, die auf Glauben basierendes Wissen 
nicht akzeptierte. 

Bald empfand ich wieder die quälende Verwirrung und 
die Traurigkeit, und ich wusste nicht, was ich glauben 
sollte. Aber ich hatte etwas versprochen, und ich ent
schloss mich, in der Kirche aktiv zu bleiben und die 
Grundsätze, die ich gelernt hatte, anzuwenden, bis meine 
Glaubensprüfung meinen Konflikt auf die eine oder an
dere Weise lösen würde. 

Ich fand meinen Glauben 

Der Herr ließ mich nicht allein durch meine Prüfung 
gehen. Ich erhielt die Berufung, mit den Missionaren zu
sammenzuarbeiten. Jede Woche war ich mit den Missio
naren unterwegs, und sie kümmerten sich weiterhin um 
mich. Ich hatte treue Heimlehrer. Mein Heimlehrpartner 
war engagiert und beständig. Viele Gemeindemitglieder 
schlossen mit mir Freundschaft und ließen mich an ih
rem Leben teilhaben, indem sie mich zum Essen oder 
zum Familienabend einluden. Sie beteten mit mir und 
fü r mich. Der Bischof und seine Familie kümmerten 

AUF GEHORSAM 
FOLGT DAS LICHT 
"Es hört sich so einfach an, auf 
der Grundlage der Wahrheit aufzu
bauen, dass man sich fragen kann, 
warum es nicht jedem gelingt. Ers
tens muss man dafür sehr demütig 

sein. Es ist schwer umzukehren, zuzugeben, dass man 
Unrecht hatte, und dies allein aus dem Glauben heraus, 
ehe man Gewissheit hat, weil man spürt, dass einem 
vergeben wurde, und ehe das Licht kommt. Doch so 
muss es sein. Zuerst kommt der Gehorsam und dann 
folgen die bestätigende Gewissheit, die Offenbarung der 
Wahrheit und das Licht. " 

Präsident Henry B. Eyring, Erster Ratgeber in der Ersten 
Präsidentschaft, "A Llfe Founded in Light and Truth", 
Enslgn, Juli 2001, Seite 9. 

sich um mich und machten mir Mut. Ich konnte spüren, 
wie gut sie es mit mir meinten, und dies stärkte meine 
Entschlossenheit. 

Einige Monate später wurde mir eines Thges bewusst, 
dass ich jedes Mal, wenn ich im Buch Mormon las, ein ver
trautes zartes Gefühl des Friedens verspürte, genauso, wie 
ich es bei den Missionarslektionen und den Taufaufforde
rungen verspürt hatte. Ich erkannte ganz plötzlich: Das 
war der Heilige Geist! Als mir der Gedanke kam, dass das 
Buch Mormon wahr sein musste, wenn dies der Heilige 
Geist war, da schwoll das zarte Gefühl in meinem Herzen 
an, und aus meinem Glauben wurde die geistige Gewiss
heit, dass es so war. 

Als mein Herz noch "reuiger" und mein Geist noch "zer
knirschter" wurde (siehe Ether 4: 15), folgten weitere be
stätigende Erlebnisse. Mit der Zeit wichen meine Zweifel 
der Gewissheit. Ich wusste, dass Gott lebt, dass]esus der 
Messias ist, dass ]oseph Smith ein Prophet Gottes ist, nicht 
aus mir selbst oder durch die Überzeugung anderer, son
dern durch die unleugbare Gegenwart des Heiligen Geis
tes, der zu meinem Geist sprach. Weisung um Weisung er
öffnete sich meinem Sinn (siehe 2 Nephi 28:30). Als diese 
bestätigenden Erfahrungen aufeinander aufbauten, er
weiterte sich mein Verständnis vom Evangelium und ich 
konnte Geistiges schneller erfassen. Für jede dieser Erfah
rungen benötigte ich Ausdauer, die Bereitschaft, zuzuhö
ren und das Gehörte umzusetzen, und den Wunsch, den 
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Daslicht 
erstrahlte, 
und es erhellt 

weiterhin meinen 
Weg. Heute kann ich 
sagen, dass das 
Evangelium wahr ist, 
denn ich habe es 
selbst erfahren. 

Einflüsterungen des Heiligen Geistes nachzu
geben (siehe Mosia 3:19). 

Heute kann ich sagen, dass das Evange
lium wahr ist, denn ich habe dies selbst erfah
ren. Früher erschien mir das Evangelium be
fremdlich und unlogisch - heute ist es für 
mich etwas Vertrautes und Wunderbares. Die 
Grundsätze des Evangeliums sind wahrhaftig 
alle miteinander zu einem großen Ganzen 
verbunden. Als Missionar konnte ich von die
ser Wahrheit Zeugnis ablegen, obwohl ich 
mich in der Lehre der Kirche noch nicht so 
gut auskannte. Je mehr ich über die Lehre 
erfahre, desto stärker wird mein Zeugnis. 

Mein gesamtes Zeugnis vom Evange-
lium ist wie ein sorgfaltig gebautes und 
immer weiter verstärktes Bollwerk gegen 
Anfechtungen. Es stärkt mich in den Her
ausforderungen, die sich mir stellen, be
sonders wenn der Widersacher alles ver
sucht, um dort Zweifel zu säen, wo ich be
reits Antworten erhalten habe (siehe LuB 
6:22,23). Wenn ich mich schwach fühle, 
wenn Zweifel kommen, wenn der Schmerz 

bereitwillig nach ihm suchen, und dass dieses 
licht uns zur Bekehrung führt, wenn wir be
ständig danach trachten. • 
ANMERKUNGEN 

1. Vgl. Glenn L. Pace "Folgt dem Propheten", Der Stem, 
Juli 1989, Seite 24 

2. Vgl. Boyd K. Packer, "Das Buch Mormon- ein weite
rer Zeuge für ]esus Christus: Klares und Kostbares", 
Liabona, Mai 2005, Seite 8 

nicht nachlässt, dann wende ich die gleichen 
Schritte an, die vom ersten Tag an, als ich ein Zeug
nis empfmg, zum Erfolg führten: Ich denke an jedes 
Erlebnis, das mein Zeugnis gestärkt hat, ich wende 
die Grundsätze, die ich gelernt habe, noch ent
schlossener an, und ich achte auf den Geist, der 
meinen Glauben erneut bekräftigt. 

Das Evangelium ist wahr, alles davon, 
und es ist für jeden greifbar, dermit 
demütigem Herzen seinen Glau-
ben auf die Probe stellt, indem 
er voller Glauben einen Schritt 
in die Dunkelheit wagt. Das 
Licht des Erlösers ist da; es 
bleibt nur verborgen, wenn 
wir es nicht finden wollen. 
Es mag viele schwere Zei
ten in unserem Leben ge
ben oder Zeiten, wenn un
ser Zeugnis geprüft wird. 
Ich habe herausgefunden, 
dass das Licht des Erlösers 
uns dann erwartet, wenn wir 



Das Geschlecht ist ein 
wesentliches Merkmal der 
ewigen Identität und 
Lebensbestimmung 

kann. Die Rolle der Frau wurde nicht 
auf der Erde geschaffen und erstreckt 
sich über das irdische Leben hinaus. 
Eine Frau, die die Mutterschaft auf 
der Erde zu schätzen weiß, wird sie 
auch in der künftigen Welt schätzen." 
("Ein Mutterherz", Liahona, Mai 2004, 
Seite 76.) 

Wie kann ich meine Rolle im Plan 
Bringen Sie den Schwes
tern, die Sie besuchen, 
die Schriftstellen und 
Aussagen nahe, die 

emotionalen Eigenschaften von bei- des himmlischen Vaters erlüllen? 

ihren Bedürfnissen entsprechen. 
Geben Sie Zeugnis von der Lehre. 
Bitten Sie die Schwestern, auch über 
ihre Gedanken und Erkenntnisse zu 
berichten. 

Die Erste Präsidentschaft und das 

Kollegium der Zwölf Apostel: "Alle 
Menschen -Mann und Frau -sind 
als Abbild Gottes erschaffen. Jeder 
Mensch ist ein geliebter Geistsohn be
ziehungsweise eine geliebte Geist
tochter himmlischer Eltern und hat 
dadurch ein göttliches Wesen und 
eine göttliche Bestimmung. Das Ge
schlecht ist ein wesentliches Merkmal 
der individuellen vorirdischen, irdi
schen und ewigen Identität und Le
bensbestimmung." ("Die Familie
eine Proklamation an die Welt", 
Liahona, Oktober 2004, Seite 49.) 

Warum ist das Geschlecht 

wesentlich? 

Eider David A . Bednar vom Kolle

gium der Zwölf Apostel: "(Das Ge
schlecht) bestimmt in hohem Maße, 
wer wir sind, warum wir hier auf der 
Erde sind und was wir tun und wer
den sollen. Zu einem göttlichen 
Zweck sind männliche und weibliche 
Geister verschieden, unverwechsel
bar und ergänzen einander . .. . Das 
einzigartige Zusammenspiel von geis
tigen, physischen, mentalen und 

den, Mann und Frau, war notwendig, Margaret D. Nadauld, ehemalige 

um den Plan des Glücklichseins um
zusetzen." ("Die Ehe ist in Gottes 
ewigem Plan von entscheidender 
Bedeutung", Liahona, Juni 2006, 

Seite 51.) 
Julie B. Seele, FHV-Präsidentin: 

"Als Geisttöchter Gottes empfingen 
Frauen ,in der Welt der Geister ihre 
ersten Unterweisungen und wurden 
darauf vorbereitet, [auf der Erde) her
vorzukommen' (LuB 138:56). Sie wa
ren ,unter den Edlen und Großen' 
(LuB 138:55), die vor Freude über die 
Erschaffung der Erde ,jauchzten' (Ijob 
38:7), weil sie einen physischen Kör
per erhalten und in einem sterblichen 
Zustand ,geprüft' (Abraham 3:25) 
werden sollten. Sie wünschten sich, 
Seite an Seite mit einem rechtschaffe
nen Mann zu arbeiten, um ewige Ziele 
zu verwirklichen, die keiner von bei
den ohne den anderen erreichen 

JD-Präsidentin: "Eine Frau Gottes 
kann niemals so sein wie die Frauen 
der Welt. Die Welt hat genug Frauen, 
die hart sind; wir brauchen Frauen, 
die liebevoll sind. Es gibt genug 
Frauen, die grob sind; wir brauchen 
Frauen, die freundlich sind .... W1r 
haben genug Frauen, die reich und 
berühmt sind; wir brauchen mehr 
Frauen, die Glauben haben." ("Die 
Freude, eine Frau zu sein", Liahona, 
Januar 2001, Seite 18.) 

Eider M . Russell Bailord vom Kol

legium der Zwölf Apostel: "Gott 
selbst hat festgelegt, wie Mann und 
Frau im vorirdischen Dasein und hier 
auf der Erde beschaffen sein sollten. 
... Manchmal [stellen sich Frauen die] 
Frage: ,Leitet sich der Wert der Frau 
ausschließlich aus ihrer Rolle als Ehe
frau und Mutter ab?' Die Antwort dar
auf ist einfach und naheliegend: Nein. 
.. . Jeder rechtschaffene Mann, jede 
rechtschaffene Frau hat bei der Ent
wicklung des Gottesreichs eine wich
tige Rolle zu spielen .... 

Meine lieben Schwestern, wir 
glauben an Sie. Wir glauben an Ihre 
Güte und Ihre Kraft, ... und wir glau
ben, dass Gottes Plan für Sie vor
sieh t, dass Sie Königin werden und 
die höchsten Segnungen empfan
gen, die eine Frau in Zeit und Ewig
keit empfangen kann." ("Eine recht
schaffene Frau", Liahona, Dezember 
2002, Seite 36f.) • 
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Das Leben ist wert
voll! Niemand kann 
einen unschuldigen 
Säugling im Arm hal
ten, in diese schönen 
Augen schauen, die 
kleinen Finger füh
len und seine Wange 
küssen, ohne eine 
tiefe Ehrfurcht vor 
dem Leben und vor 
unserem Schöpfer zu 
empfinden. 
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Abtreibung: 
Ein Angriff auf 
die Wehrlosen 
ELDER RUSSELL M. NELSON 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

8 evor ich beginne, möchte ich mich bei 
den Lesern dafür entschuld igen, dass 
ich Begriffe benutze, die nicht ange

nehm sind. Die Art des Krieges, über den ich 
spreche, erfordert eine deutliche Ausdrucks
weise. 

Als Söhne und Töchter Gottes schätzen 
wir das Leben als eine Gabe Gottes. Sein ewi
ger Plan ermöglicht es seinen Kindern, einen 
physischen Körper zu erhalten, die Erfahrun
gen des irdischen Lebens zu machen und als 
Erben ewigen Lebens ihre Bestimmung zu 
verwirklichen.1 

Kriegsverluste 

Mit diesem Verständnis und dieser Ehr
furcht vor dem Leben beklagen wir die Ver
luste, die durch Kriege entstehen. Die Zahlen 
sind erschreckend. Der Erste Weltkrieg kos
te te über 8 Millionen Soldaten das Leben. Im 
Zweiten Weltkrieg starben mehr als 22 Millio
nen Militärangehörige.2 Zusammen kosteten 
diese beiden Kriege, die sich über viele Jahre 
erstreckten, weltweit mindestens 30 Millio
nen Soldaten das Leben. Diese Zahl schließt 
nicht die Millionen Opfer unter der Zivilbe
völkerung mit e in . 

Diese Zahlen werden jedoch noch durch 
die Verluste eines anderen Krieges in den 
Schatten gestellt, der jährlich mehr Opfer for
dert als der Erste und der Zweite Weltkrieg 
zusammen. Berichte aus der ganzen Welt 

besagen, dass jährlich mehr als 40 Millionen 
Abtreibungen vorgenommen werden.3 

Dieser Krieg, der Abtreibung genannt 
wird, ist ein Krieg gegen die Wehrlosen, die 
keine Stimme haben. Es ist ein Krieg gegen 
die Ungeborenen. Dieser Krieg tobt weltweit. 
Ironischerweise haben zivilisierte Länder, 
die das menschliche Leben im Allgemei
nen immer unter Schutz gestellt haben, 
nun Gesetze erlassen, die Abtreibun
gen erlauben. 

Goffes Lehre 

Dies ist für uns von gro-
ßer Bedeutung, da der 
Herr wiederholt 
dieses göttliche 
Gebot gab: "Du 
sollst nicht tö
ten."4 Dem 

fügte er hinzu: 

"Noch irgend 
etwas Derartiges 
tun. " 5 Selbst vor 
der Wiederherstel
lung des Evangeli
ums erkannten 
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verständige Menschen, wie heilig das menschliche Leben 
ist. John Calvin, ein Reformator des sechzehnten Jahrhun
dertS, schrieb: ,:Wenn es schon grauenvoller erscheint, ei
nen Mann in seinem eigenen Haus zu töten, als ihn auf ei
nem Feld zu töten, ... dann muss es doch gewiss als noch 
abscheulicher erachtet werden, einen Fötus im Mutterleib 
zu töten, bevor er überhaupt das Licht der Welt erblickt. "6 

Von Menschen aufgestellte Regeln haben nun das legali
siert, was von Anbeginn der Zeit an von Gott verboten 
wurde! Die Argumentation des Men
schen hat die absolute Wahrheit ver
dreht und in markante Sprüche umge
wandelt, die eine Praktik anpreisen, die 
absolut falsch ist. 

Besondere Umstände 

Die Sorge um die Gesundheit der 
Mutter ist entscheidend. Jedoch sind 
Umstände, die einen Schwangerschafts
abbruch erforderlich machen, um das 
Leben der Mutter zu retten, äußerst sel
ten, vor allem dort, wo moderne medizi
nische Versorgung möglich ist. Eine wei
tere Sorge gilt Schwangerschaften, die durch Verge
waltigung oder Inzest entstehen. Diese 'fragödie ist umso 
schlimmer, da einer unschuldigen Frau die Entscheidungs
freiheit genommen wurde. Unter diesen Umständen wird 
manchmal eine Abtreibung empfohlen, um die physische 
und geistige Gesundheit der Mutter zu bewahren. Abtrei
bungen aus solchen Gründen kommen ebenfalls selten vor. 

Manche befürworten eine Abtreibung aus Angst davor, 
ein Kind könnte eine angeborene Missbildung haben. Na
türlich können sich in den ersten drei Schwangerschafts
monaten bestimmte infektiöse oder giftige Stoffe schädlich 
auswirken, doch ein Schwangerschaftsabbruch darf nicht 
leichtfertig in Betracht gezogen werden. Das Leben ist für 
alle von großem Wert, auch für jene, die mit einer Behin
derung geboren werden. Außerdem ist es möglich, dass 
am Ende alles gar nicht so schlimm ist, wie angenommen 
wurde. 

Ich denke da an ein Ehepaar, das eine solche Erfahrung 
durchmachte. Die Frau, eine hübsche, liebevolle Ehefrau, 
war damals erst 21 Jahre alt. Innerhalb der ersten drei 
Schwangerschaftsmonate erkrankte sie an Röteln. Eine Ab
treibung wurde empfohlen, da das sich entwickelnde Baby 
aller Wahrscheinlichkeit nach schwer geschädigt sein 
würde. Einige Angehörige, die sich Sorgen machten, übten 
zusätzlichen Druck aus und befürworteten eine Abtrei
bung. Das Ehepaar, beide treue Mitglieder, fragte seinen 
Bischof um Rat. Er verwies sie an den Pfahlpräsidenten, 
der, nachdem er sich ihre Sorgen angehört hatte, den Rat 

gab, das Leben dieses Babys nicht zu beenden, selbst wenn 
es wahrscheinlich war, dass das Kind nicht gesund war. Er 
zitierte diese Schriftstelle: 

"Mit ganzem Herzen vertrau auf den Herrn, bau nicht 
auf eigene Klugheit; such ihn zu erkennen auf all deinen 
Wegen, dann ebnet er selbst deine Pfade."7 

Sie entschieden sich, diesem Rat zu folgen, und lie
ßen das Kind zur Welt kommen -ein hübsches kleines 

Mädchen, in jeder Hinsicht normal, außer dass 
es taub war. Nachdem die Tochter an 
einer Schule für Hörgeschädigte gete
stet worden war, wurde den Eltern 
mitgeteilt, dass ihr Kind die Intelli
genz eines Genies hatte. Sie erhielt 
ein Stipendium und studierte an ei
ner großen Universität. Nun, unge
fahr vierzig Jahre später, erfreut sie 
sich eines wunderbaren Lebens. 

Es ist eine sehr ernste Sache, einem 
Menschen nur wegen einer möglichen 
Behinderung das Recht aufLeben zu 
verweigern. Eine Politik, die dieser Lo
gik folgt, würde bestimmen, dass dieje

nigen, die bereits mit solchen Behinderungen leben, eben
falls ausgelöscht werden sollten. Ein weiterer Schritt dieser 
tragischen Denkweise würde zu dem Schluss führen, dass 
jene, die entweder gebrechlich oder unbequem sind, 
ebenfalls beseitigt werden sollten. Eine solche Missachtung 
des Lebens ist absolut undenkbar! 

Abtreibung auf Verlangen 

Relativ wenig Abtreibungen werden aufgrund der be
sonderen Umstände, die ich angeführt habe, durchge
führt.8 Die meisten Abtreibungen werden aufVerlangen 
durchgeführt, um eine ungewollte Schwangerschaft zu be
enden. Diese Abtreibungen sind ganz einfach nur eine Art 
von Geburtenkontrolle. 

Die Abtreibung auf Wunsch ist in vielen Ländern legali
siert worden aufgrund der Prämisse, dass eine Frau frei 
entscheiden kann, was sie mit ihrem Körper tut. Bis zu ei
nem gewissen Grad trifft dies auf jeden von uns zu, ob 
Mann oder Frau. Wir können frei entscheiden, was wir 
denken. W1r können frei entscheiden, was wir planen. Und 
wir können frei entscheiden, was wir tun. Doch wenn wir 
einmal gehandelt haben, sind wir auf keinen Fall frei von 
den Folgen dieser Handlung. 

Dieser Gedanke wird klarer, wenn wir einen Astronau
ten betrachten. Zu jedem Zeitpunkt während des Aus
wahlverfahrens und der Vorbereitung steht es dem 
Astronauten frei, aus dem Programm auszusteigen. 
Doch wenn die Rakete einmal abgehoben hat, ist der 



seiner zuvor ge,tro,ffe:ileiji 
Entscheidung, die Reise 
zumachen, gebunden. 

So ist es auch mit 

anzutreten, die zur Elternschaft 
führt. Sie können sich frei entschei
den, diesen Weg einzuschlagen oder 
es nicht zu tun. Wenn die Empfängnis 
stattfindet, ist diese Entscheidung be
reits getroffen worden. 

Ja, eine Frau kann frei entscheiden, 
was sie mit ihrem Körper tun will. Ob nun 
ihre Entscheidung zu einer Weltraummis
sion als Astronautin oder zu einem Baby 
führt, ihre Entscheidung, die Reise anzutre
ten, bindet sie an die Folgen dieser Entschei
dung. Sie kann die Entscheidung nicht rück
gängig machen. 

Wenn über die Abtreibung diskutiert wird, 
beruft man sich auf das "Recht auf Selbstbe
stimmung", als ob es die oberste Tugend wäre. 
Das träfe jedoch nur dann zu, wenn nur eine 
Person betroffen wäre. Die Rechte einer Per
son dürfen nicht die Rechte einer anderen 
Person beeinträchtigen. Sei es in der Ehe 
oder außerhalb, Abtreibung betrifft nicht nur 
einen Menschen. Wenn das Leben eines sich 
entwickelnden Kindes beendet wird, dann 
sind zwei Personen mit einem eigenen Kör
per, einem eigenen Gehirn, einem eigenen 
Herzen davon betroffen. Das Recht der Frau, 
über ihren eigenen Körper zu entscheiden, 
schließt nicht das Recht mit ein, ihrem Baby 
das Leben sowie all die Entscheidungen vor
zuenthalten, die ihr Kind in seinem Leben 
treffen wird. 

Als Heilige der Letzten Tage sollten wir das 
Recht auf Entscheidung- die richtige Ent
scheidung- verteidigen, aber nicht als Selbst
zweck.9 

Fast alle Gesetze in Bezug auf Abtreibung 
berücksichtigen die Dauer der Schwanger
schaft. Der menschliche Verstand maßt sich 
an zu bestimmen, wann "lebenswertes Le
ben" beginnt. Im Laufe meines Medizinstu
diums lernte ich, dass ein neues Leben 
dann beginnt, wenn zwei besondere Zellen 
zu einer einzigen verschmelzen und 23 
Chromosomen vom Vater und 23 von der 

Z u jedem Zeit· 
punktwährend 
des Auswahl

verfahrens und der 
Vorbereitung steht es 
dem Astronauten 
frei, aus dem Pro
gramm auszustei· 
gen. Doch wenn die 
Rakete einmal abge
hoben hat, ist der 
AÜlronaut an die Fol-



Wenndasle
ben eines 
sich ent

wickelnden Kindes 
beendet wird, dann 
sind zwei Personen 
mit einem eigenen 
Körper, einem eige
nen Gehirn, einem 
eigenen Herzen da
von betroffen. Das 
Recht der Frau, über 
ihren eigenen Kör
per zu entscheiden, 
schließt nicht das 
Recht mit ein, ihrem 
Baby das Leben so
wie all die Entschei
dungen vorzuenthal
ten, die ihr Kind in 
seinem Leben treffen 
wird. 

18 

Mutter zusammenführen. Diese Chromoso
men enthalten Tausende von Genen. In 
einem erstaunlichen Vorgang, bei dem un
ter anderem die genetischen Codes kombi
niert werden, worin alle grundlegenden 
Wesensmerkmale eines ungeborenen Men
schen gespeichert sind, wird ein neuer 
DNA-Komplex geformt. Durch weiteres 
Wachstum entsteht ein neuer Mensch. Etwa 
22 Tage nach der Zellvereinigung beginnt 
das kleine Herz zu schlagen. Nach 26 Tagen 
entsteht der Blutkreislauf. 10 Auf gesetzli
chem Wege festlegen zu wollen, ab wann 
ein sich entwickelndes Leben ,.lebenswert" 
sei, ist meiner Meinung nach eine willkürli
che Mutmaßung. 

Die Gesetzgeber haben die Abtreibung le
galisiert, ohne Gott und seine Gebote zu be
achten. In den heiligen Schriften wird immer 
wieder darauf hingewiesen, dass es den Men
schen nur dann gut gehen wird, wenn sie 

Gottes Gebote befolgen.11 Auch dem Einzel
nen wird es nur dann gut gehen, wenn er 
gläubig ist und Gott gehorcht, der sagte: 

,.Ich, der Herr, habe .. . die Erde gebaut, ja, 
meiner Hände Werk; und alles darin ist mein. 

Und es ist meine Absicht, für meine Heili
gen zu sorgen .... 

Aber es muss notwendigerweise auf meine 
eigene Weise geschehen ... . 

Denn die Erde ist voll, und es ist genug 
vorhanden, ja, dass noch übrig bleibt."12 

Die Kirche]esu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage hat sich schon immer gegen die 
Abtreibung ausgesprochen. Vor mehr als hun
dert Jahren schrieb die Erste Präsidentschaft: 
,.Noch einmal nehmen wir die Gelegenheit 
wahr, die Heiligen der Letzten Tage vor ... 
der Abtötung der Leibesfrucht und der Kin
destötung zu warnen."13 

Zu Beginn seiner Amtszeit hat Präsident 
Spencer W Kimball (1895-1985) gesagt: ,Wrr 
haben wiederholt bekräftigt, dass die Kirche 
eine Abtreibung nach wie vor ablehnt. Es gibt 
nur zwei seltene Ausnahmen: Wenn die Emp
fangDis die Folge einer Vergewaltigung war 
oder wenn ein kompetenter Arzt der Meinung 
ist, dass die Gesundheit der Mutter ernsthaft 
in Gefahr ist."14 Die gegenwärtigen Richtlinien 
lassen nun zwei weitere Ausnahmen zu: Im 
Fall von Inzest und wenn ein kompetenter 
Arzt zu dem Schluss gekommen ist, dass das 



Baby nach der Geburt nicht lebens
f::ihig sein wird. Selbst diese Aus
nahmen rechtfertigen aber nicht 
automatisch eine Abtreibung. Sie 
"darf erst dann in Betracht gezogen 
werden, wenn die Betroffenen den 
Bischof zu Rate gezogen und durch 
das Gebet göttliche Bestätigung er
halten haben"15 

Die Adoption 

Warum soll man ein Leben 
vernichten, das anderen große 
Freude bringen könnte? Es gibt 
bessere Möglichkeiten, mit einer 
ungewollten Schwangerschaft um
zugehen. Wenn ein Leben durch 
sündiges Verhalten entsteht, be
ginn t man die persönliche Um
kehr am besten damit, dass man 
das Leben dieses Kindes bewahrt. 
Einer schwerwiegenden Sünde, 
die bereits begangen wurde, eine 
weitere hinzuzufügen, verstärkt 
das Leid nur noch mehr. Eine 
Adoption ist eine wunderbare Al
ternative zur Abtreibung. Wenn 
das Baby in ein Zuhause kommt, 
wo das Kind liebevoll umsorgt 
wird und wo die Segnungen des 
Evangeliums zu haben sind, ist die 
Adoption für das Baby und die 
Adoptiveltern ein großer Segen. 

Umkehr ist möglich 

Gibt es Hoffnung für jemanden, 
der an einer Abtreibung beteiligt 
war? Gibt es Hoffnung für jene, die 
auf diese Weise gesündigt haben 
und nun großen Kummer leiden? 
Die Antwort lautet: Ja! "Soweit es 

ADOPTION- EINE 
ENTSCHEIDU~G AUS LIEBE, 
EIN SEGEN FUR DAS KIND 

Wir ... möchten ledigen Eitern, die ihr Kind zur 
Adoption in eine stabile Familie mit einer 

Mutter und einem Vater geben, unsere Unterstüt
zung zusagen. Wir möchten auch die verhei
rateten Mütter und Väter, die ein solches Kind 
adoptieren, unterstützen. 

Ein Kind hat ein Anrecht auf den Segen, in einer 
stabilen Familie und Umgebung aufgezogen zu wer
den, wo der Vater und die Mutter das Eheverspre
chen in Ehren halten. Für das Wohlergehen eines 
Kindes ist es äußerst wichtig, dass es zu beiden, 
Vater und Mutter, eine sichere, behütete und dauer
hafte Beziehung hat. Ledige Ellern gewähren ihrem 
Kind diese so wichtige Segnung, wenn sie sich für 
eine Adoption entscheiden. Die Adoption ist eine 
selbstlose und liebevolle Entscheidung, die dem 
Kind, den leiblichen Eitern und den Adoptiveltern in 
diesem Leben wie in der Ewigkeit Segen bringt. Wir 
empfehlen allen, die Kinder und Famil ien stärken 
wollen, eine Adoption zu befürworten." 

Erklärung der Ersten Präsidentschaft, 
4. Oktober 2006. 

kein unschuldiges Leben zu uns, 
damit es zerstört wird. Er allein 
schenkt es uns und wird es uns 
auch wieder nehmen.18 Ich be
zeuge, dass das Leben ewig ist, 
wie Gott ewig ist. • 
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Das Leben ist wertvoll! Niemand kann einen unschuldi-
gen Säugling im Arm halten, in diese schönen Augen 
schauen, die kleinen Finger fühlen und seine Wange küs
sen , ohne eine tiefe Ehrfurcht vor dem Leben und vor un
serem Schöpfer zu empfinden. Leben entsteht durch Le
ben. Es ist kein Zufall. Es ist eine Gabe von Gott. Er schickt 
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leb traute meinen Augen nicht. Der Scheck 
war genau auf die Summe ausgestellt, die 
ich brauchte. 

geplant war. Die Fahrt kostete 16.500 
Bolivar, einschließlich Flugticket, Ver
pflegung und Unterkunft. 

Die Tage vergingen, und der Ter
min, an dem ich die Summe bezahlen 
musste, rückte immer näher. Ich be
mühte mich, das Geld zu verdienen, 
aber ich kam meinem Ziel kaum nä
her. Trotzdem wankte mein Glaube 
nicht einen Augenblick. Ich war mir 
sicher, dass der Herr einen Weg be
reiten würde. 

Ich hatte Glauben, aber kein Geld Kurz vor dem Termin erhielt ich ei
nen Anruf von einem früheren Arbeit
geber. Der Anrufer nannte mich bei 
meinem Namen und sagte: ,.Sie ha
ben vor fünf Jahren für diese Erdöl
Gesellschaft gearbeitet. Als Sie auf
hörten, wurden Ihre Zulagen falsch 
berechnet. Bitte kommen Sie vorbei 
und holen Sie den Scheck ab, den wir 
aufihren Namen ausgestellt haben." 

20 

Te6dulo Troconiz 

E 
nde 1988 war ich Zweiter Rat
geber in der Bischofschaft in 
Ciudad Ojeda in Venezuela, 

und meine Berufung machte mir 
Freude, aber etwas machte mir große 
Sorgen. Ich war schon seit mehr als 
einem Jaltr Mitglied der Kirche, aber 
ich hatte noch nicht die Segnungen 
des Tempels empfangen. 

Eines Tages besuchte mich ein 
Mitglied aus der Nachbarstadt Mara
caibo. Es dauerte nicht lange und wir 
waren mitten in einem Gespräch 
über geistige Belange. 

Plötzlich hatte mein Bekannter 
eine Eingebung und sagte: ,.Bruder 
'froconiz, ich glaube, der himmlische 
Vater möchte, dass Sie zum Tempel 
fahren und die ewigen Segnungen 
empfangen, die der Herr seinen 
Kindern verheißen hat." 

",ch kann nicht fahren", antwor
tete ich. "Es gibt keinen Tempel hier 
in Venezuela, und eine Reise in ein 
anderes Land ist sehr teuer. Ich habe 
nicht so viel Geld ." 

Er dachte einen Moment darüber 
nach, dann sagte er: ,;wenn Sie wirk
lich zum Tempel fahren wollen, dann 
wird der Vater im Himmel einen Weg 
für Sie bereiten." 

Ich erwiderte: ,;wenn der Vater im 
Himmel mir dabei hilft, dann werde 
ich fahren." 

Von diesem Moment an war ich 
voller Glauben und Hoffnung, dass es 
mir doch möglich sein würde, zum 
Tempel zu fahren. Am nächsten Tag 
rief ich die Pfahlpräsidentschaft an 
und erfuhr, dass im Januar eine Fahrt 
zu_m Lima-Tempel in Peru, dem da
mals nächstgelegenen Tempel, 

Ich holte den Scheck am nächsten 
Tag ab. Als ich die Summe las, traute 
ich meinen Augen nicht. Der Scheck 
war genau auf 16.500 Bolivar ausge
stellt! 

Am 17. Januar 1989 betrat ich den 
Iima-Tempel in Peru und empfmg 
mein Endowment. Mein Bekarmter 
hatte Recht gehabt. Der Vater im Him
mel hatte einen Weg für mich berei
tet, sodass ich zum Tempel fahren 
konnte. Nephi sagt, "dass der Herr ... 
für die Menschenkinder alles tun 
karm, wenn es so ist, dass sie Glauben 
an ihn ausüben" (1 Nephi 7: 12). • 



Alles wird gut 
Kandyce Ceston 

I eh hatte Tränen in den Augen, als 
ich zum Krankenhaus fuhr, um 
mich weiteren Tests zu unterzie

hen. Nach der Geburt meiner Toch
ter, vor zwei Jahren, hatte man bei 
mir Krebs festgestellt. Ich hatte 
mich einer Operation unterzogen 

und Behandlungen erhalten. Nun 
war ich unterwegs, um herauszufin
den, ob die Behandlung angeschla
gen hatte. ,:Vater im Himmel, ich 
habe eine Menge aus dieser Erfah
rung gelernt. Bitte nimm dieses Leid 
von mir. Ich möchte meine Tochter 

Als ich zum Krankenbaus fuhr, sagte ich 
dem Vater im Himmel, dass ich meine 
Tochter großziehen und eines Tages mit 

meinem Mann auf Mission gehen wollte. Ich 
betete darum, dass er mich heilen möge. 

großziehen und eines Tages mit 
meinem Mann auf Mission gehen. 
Bitte heile mich." 

Die Tränen liefen mir über das Ge
sicht. Plötzlich sprach ich im Gebet 
die Worte des Liedes "Gebet eines 
Kindes"1

. Etwas drängte mich, die 
Worte auszusprechen: 

Bete zu ibm! 
Sprich, denn er hört dich. 
Du bist sein Kind. 



Er liebt und er führt dich. 
Er hört dir zu. 

Ich verspürte eine überwältigende 
Liebe in mir. Ich fühlte, dass der Vater 
im Himmel mich kannte, sich um 
mich sorgte und mir zuhörte. Ich 
hatte das Gefühl, dass alles gut wer
den würde. 

Am nächsten Tag erhielt ich die 
Ergebnisse. Die Tests zeigten keine 
Anzeichen von Krebs. Ich spürte, 
wie mir eine große Last genommen 
wurde. Am folgenden Tag rief mich 
jedoch mein Arzt an und erklärte 
mir, dass die vorherigen Tests zwar 
in Ordnung waren, die Bluttests 
aber zeigten, dass der Krebs noch 
immer sehr aktiv sei. ,:Wie kann 
das sein?", fragte ich. Wenn es tat
sächlich so war, warum hatte ich 
dann das Gefühl gehabt, dass der 
Vater im Himmel mein Gebet erhört 
hatte? 
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Ich versuchte, meine Zweifel 
beiseitezuschieben, und unterzog 
mich weite ren Tests. Die Ergebnisse 
zeigten nicht nur, dass ich immer 
noch Krebs hatte, sondern auch, 
dass der Krebs sich ausgebreitet 
hatte. Ich fragte mich, was mein 
Erlebnis im Auto zu bedeuten hatte. 
Ich konnte zwar nicht leugnen, was 
ich gefühlt hatte, aber nun zweifelte 
ich daran, ob ich es richtig interpre
tiert hatte. 

Die neue Sachlage war beunruhi
gend und veranlasste mich zu ernst
haftem Nachdenken. Ich hatte das 
Gefühl, dass ich aus dieser Prüfung 
noch immer etwas lernen musste. 
Als ich darüber nachdachte, er
kannte ich, dass ich zwar alles tat, 
was von einem aktiven Mitglied er
wartet wurde, dass es aber oft aus 
Gewohnheit geschah und nicht aus 
Überzeugung. Ich war nicht auf der 
geistigen Ebene, auf der ich sein 

woll te. Ich musste mich auf das We
sentliche besinnen. Deshalb kon
zentrierte ich mich von da an auf 
das, was mich Jesus Christus näher 
brachte. Ich brauchte seine Stärke, 
um meine Prüfungen durchzuste
hen. 

Als ich mich um mehr Geistigkeit 
bemühte, wuchs mein Glaube an 
Jesus Christus und an seinen Plan 
für mich. Ich erkannte, dass mein 
Erlebnis auf dem Weg ins Kranken
haus tatsächlich eine Antwort auf 
mein Gebet war. Weil ich nun diese 
Antwort (dass alles gut wird) aner
kenne und akzeptiere, erkenne 
ich, dass der Vater im Himmel 
nicht immer genau sagt, wann alles 
in Ordnung sein wird. Vielleicht 
werde ich niemals vollständig 

geheilt werden, aber ich lerne, 
Gottes Willen anzuerkennen. Mein 
Leben liegt wirklich in seinen Hän
den. 

SiebenJahre sind vergangen, seit 
bei mir Krebs festgestellt wurde. Ich 
hatte seitdem viele Operationen und 
Behandlungen, doch ich habe noch 
immer Krebs. Aber das Leben geht 
weiter, und ich bin dankbar dafür. 
Zusammen mit meinen Prüfungen 
kamen auch Segnungen, sogar eine 
zweite Tochter. Das Wichtigste aber 
ist, dass die Antwort des Herrn, dass 
alles gut werden wird, mich noch im
mer tröstet. • 
Letzte Nachricht: Die letzte Untersuchung 
von Schwester Coston, achtfahre nach der 
Diagnose, zeigte keine Anzeichen von Krebs. 

ANMERKUNG 
1. Liederbuch für Kinder, Seite 6 

Ein bemerkenswerter Traum 
Jeffrey S. Rowe 

Bei einem Autounfall vor vie
len Jahren erlitt ich zahlrei
che schwere Verletzungen, 

und so lag ich drei Monate im 
Koma. Durch Krankensegen und 
durch die Unterstützung meiner Fa
milie erlebte ich; wie es einer mei
ner Ärzte ausdrückte, "eine bemer
kenswerte Genesung". 

Aber meine Kopfverletzungen 
schwächten mein Kurzzeitgedächtnis, 
und so kann ich mich nicht mehr an 
meine 'Il:äume erinnern. Oft wache 
ich auf und denke: "Oh, ich habe ge
träumt", aber genau in diesem Mo
ment vergesse ich meinen Traum für 
immer. 

SiebzehnJahre nach dem Unfall 
wurde ich als Bischof meiner Ge
meinde berufen. Ein wenig später 
schlug die PV-Leiterin in einer 

Gemeinderatssitzung vor, dass ein 
bestimmtes Ehepaar die WdR-Klasse 
unterrichten solle. Meine Ratgeber 
und ich warfen uns erstaunte 
Blicke zu. 

Die Schwester kam zur Kirche, 
wenn auch unregelmäßig, aber ihr 
Mann war schon seit Jahren nicht 
mehr gekommen. Trotzdem hatten 
wir alle das Gefühl, dass die beiden 
die Gelegenheit bekommen sollten, 
diese Berufung in Erwägung zu 
ziehen. 

In der Nacht vor meinem Ge
spräch mit dem Ehepaar hatte ich ei
nen lebhaften Traum. Ich erwachte 
am nächsten Morgen und erinnerte 
mich vollständig daran. Es ging in 
dem Traum darum, was ich bei dem 
Gespräch sagen sollte, damit die bei
den die Berufung annahmen. Ich war 



erstaunt- das war seit siebzehn Jah
ren der erste Traum, an den ich mich 
erinnerte. Aber vor allem freute und 
begeisterte mich der Inhalt des 
Traums. 

Am Abend holte mich mein Ratge
ber ab. Als wir zu dem Termin fuhren, 
sagte er: "Bischof, ich überlasse Ih
nen das Gespräch." Ich weiß noch, 

und Meister geschult worden. 
Das Ehepaar diente hingebungs

voll in seiner PV-Berufung, und beide 
wurden aktiv in der Gemeinde. Ei
nige Jahre später wurden sie im Tem
pel gesiegelt. 

Bis zum heutigen Tag ist das der 
einzige Traum, an den ich mich in 
den letzten 28 Jahren erinnert habe. 

Als ich einem Ehepaar in der Gemeinde 
eine Berufung vorschlug, konnte ich 
mich genau an die Worte aus meinem 

Traum in der vergangenen Nacht erinnern. Ich bin sicher, dass der 
Vater im Himmel wuss
te, dass dieser Zeit

dass ich zufrieden lächelte, denn ich 
fühlte, dass der Herr meine Worte 
schon geplant hatte . 

Während des Gesprächs wieder
holte ich den Traum ganz genau, 
und das Ehepaar nahm die Beru
fung an. Als wir nach Hause fuhren, 
sagte mein Ratgeber: "Ich bin wohl 
gerade von einem Meister geschult 
worden." Ich lächelte wieder, denn 
ich wusste, dass es stimmte- wir 
beide waren von unserem Herrn 

punkt für das Ehepaar genau richtig 
war. Folglich inspirierte er die PV
Leiterin und segnete mein teilweise 
nicht mehr funktionsfähiges Ge
dächtnis, sodass es eine Nacht per
fekt funktionierte. Wieder einmal 
erkenne ich, dass der Herr diese 
Kirche leitet, "denn die ewigen Ab
sichten des Herrn werden voran-
schreiten, bis sich alle seine Verhei
ßungen erfüllt haben werden" (Mor
mon 8:22). • 

Genug Glq_uben, 
um eine Uber
schwemmung 
aufzuhalten 
Pirkko Kassinen 

E s war ein Frühlingstag in Hel
sinki. Die Sonne schien hell, 
und der Schnee schmolz 

schnell dahin . Schon seit Stunden ar
beitete ich mit meinen beidenJungs, 
Juha, acht Jahre, und Hannu, sechs 
Jahre, um zu verhindern, dass der 
schmelzende Schnee unseren Keller 
überflutete. Der nächste Abfluss, der 
das Schmelzwasser aufnehmen sollte, 
war noch fest zugefroren. 

Als mein Mann an diesem Morgen 
zur Arbeit fuhr, sagte er uns, wir soll
ten dafür sorgen, dass das Wasser 
nicht in den Keller floss . Wir arbeite
ten fleißig bis zum Nachmittag, dann 
war es Zeit, zur Primarvereinigung zu 
fahren (damals fand die Primarverei
nigung noch unter der Woche statt). 
Ich sagte meinenJungs jedoch, dass 
sie nicht zur PV gehen konnten. Sie 
mussten mit mir dafür sorgen, dass 
das Wasser nicht in den Keller lief. 
Außerdem war mein Mann kein Mit
glied der Kirche, und er würde nicht 
verstehen, wie wichtig die PV für un
sere Söhne war. 

Einstimmig versicherten mir Juha 
und Hannu, wenn sie zur PV gingen, 
würde der Vater im Himmel dafür 
sorgen, dass das Wasser den Keller 
nicht erreichte. Ich schaute hin und 
her zwischen dem sich stauenden 
Wasser und den glaubensvollen Ge
sichtern meiner Söhne. Ein Teil von 
mir sagte: "Du kannst nicht gehen, 
denn keine Macht kann das Wasser 
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davon abhalten, den Keller zu überflu
ten." Ich wandte mich mit einem Ge
bet im Herzen an den Vater im Him

mel. Dann traf ich eine schwere Ent

scheidung. 
,;Wir fahren jetzt zur PV!", verkün

dete ich und warf die Eimer zu Boden. 
Was auch geschehen mochte, nichts 
konnte mich dazu bringen, den Glau
ben meiner Kinder zu erschüttern. 

Die] ungs verbrachten eine wun
derbare Zeit in der PV Aber als wir an
schließend heimfuhren, wuchs meine 
Angst immer mehr, je näher wir unse
rem Haus kamen. Kaum hatten wir 

den Hof erreicht, liefen die Jungs 
schnell zur Kellertür. Als sie nach un
ten sahen, riefen sie: "Mutter, was ha
ben wir dir gesagt?" Ich eilte hinüber. 
Niemals werde ich vergessen, was ich 
dort sah. Die gesamte Fläche war voll
ständig trocken, so, als ob sie gewischt 
worden wäre. Es gab nirgends auch 
nur eine Spur von Wasser. Selbst jetzt, 
vierzig Jahre später, ist es für mich 
schwer zu glauben, was ich sah. 

Der Glanz in den Augen meiner 
Jungs spiegelte Freude und Vertrauen 
zum Vater im Himmel wider. Auch 
mein Herz war erfüllt von Freude
und Dankbarkeit! 

Keine Macht der Welt ist stärker als 
kindlicher Glaube. In den heiligen 
Schriften lesen wir, dass wir Berge 
versetzen können, wenn wir glauben 
und nicht zweifeln (siehe Matthäus 
17:20). An diesem Tag hatte der 
Glaube meiner Kinder eine Über

schwemmung aufgehalten. • 

I
ch dachte bei mir, dass keine Macht 
verhindern konnte, dass das Wasser in den 
Keller lief. Der Glaube meiner Söhne 

belehrte mich eines Besseren. 





KOMMT, HÖRT, WAS DER 
••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••....... PROPHET UNS SAGT •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. • 

Wie man schenl<t 
PRÄSIDENT HENRY B. EYRING 
Erster Rotgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Bedingungen war. Ich wusste, dass Onkel 
Bill und Tante Catherine uns von sich 
aus etwas geschenkt hatten. Es schien 
ihnen Freude zu machen, uns etwas zu 
schenken. Es war ein Sommertag. Meine Mutter 

war am frühen Nachmittag gestorben. 
Mein Vater, mein Bruder und ich fuh

ren aus dem Krankenhaus nach Hause - nur 
wir drei. Wir machten uns eine Kleinigkeit 
zu essen und unterhielten uns dann mit Be
suchern. Es wurde spät und immer dunkler, 
und ich weiß noch, dass wir immer noch 
kein Licht eingeschaltet hatten. 

Da klingelte es, und Vater machte die Tür 
auf. Draußen standen Tante Catherine und 
Onkel Bill. Ich sah, dass Onkel Bill ein Glas 
Kirschen in der Hand hielt. Ich sehe heute 

Präsident Eyring 
erklärt uns, wie 

Und drittens war es mit einem Opfer 
verbunden. Ich wusste, dass Tante Cathe
rine die Kirschen für ihre Familie einge
kucht hatte. Sie aßen wahr~cheinlich gern 
Kirschen. Und doch schenkte sie mir die 
Freude, die eigentlich für ihre Familie ge
dacht gewesen war. Das ist Opfern. Doch 
seitdem ist mir auch die wunderbare Tatsa
che bewusst geworden: Onkel Bill und 
Tante Catherine waren wohl überzeugt, 
dass es ihnen mehr Freude machen würde, 

man jemand ein 
besonderes 

Geschenk machen 
kann_ 

noch die dunkelroten, fast violetten Kir-
schen und den goldenen Deckel vor mir, womit das 
Glas verschlossen war. Onkel Bill sagte: ,Yielleicht mögt 
ihr ein paar Kirschen. Ihr habt wahrscheinlich keinen 
Nachtisch bekommen." 

Das hatten wir auch nicht. Wir drei setzten uns an 
den Küchentisch, füllten uns ein Schälchen mit Kir
schen und aßen sie, während Onkel Bill und Tante 
Catherine das Geschirr spülten. 

Meines Erachtens gehören zu einem besonderen 
Geschenk, das man macht oder erhält, drei Elemente, 
und das möchte ich an den Kirschen, die uns geschenkt 
wurden, deutlich machen. 

Erstens spürte ich, dass Onkel Bill und Tante Cathe
rine mit mir fühlten. Sie müssen gewusst haben, dass 
wir zu müde waren, um uns mehr als eine Kleinigkeit zu 
essen zu machen. Sie müssen gewusst haben, dass ein 
Schälchen mit eingemachten Kirschen uns für wenige 
Augenblicke wieder das Gefühl gab, eine vollständige 
Familie zu sein. Ich weiß nicht mehr, wie die Kirschen 
geschmeckt haben, aber ich habe nicht vergessen, dass 
jemand wusste, wie mir zumute war, und sich um mich 
kümmerte. 

Zweitens spürte ich, dass es ein Geschenk ohne 

wenn ich die Kirschen aß, als wenn sie sie selbst aßen. 
Zu einem besonderen Geschenk gehört dreierlei: 

Man spürt, was der andere empfindet, man schenkt, 
ohne etwas dafür zu erwarten, und man betrachtet das 
Opfer als Gewinn. 

Gottvater gab seinen Sohn, und]esus Christus gab 
uns das Sühnopfer. Das sind Gaben von unermesslicher 
Größe und unermesslichem Wert. ]esus gewährte uns 
allen seine Gabe uneingeschränkt und bereitwillig. Wer 
diese Gabe, das Sühnopfer des Erretters, angenommen 
hat, zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass er 
bereit ist zu geben. e 
Nach "Mit Freude schenken ", Der Stern, Dez em ber 1996, Seite 11·14. 

DENK MAL DRÜBER NACH! 
1. Präsident Eyring freute sich über die Kirschen, weil 

dieses Geschenk ihn tröstete. Was kannst du tun, um jemand 

zu trösten? 

2. Hast du schon einmal ein ganz besonderes Geschenk 

bekommen? Wodurch wurde es für dich so besonders? 

3. Vielleicht weißt du nicht immer aus eigener Erfahrung, 

wie sich jemand anders fühlt. Kannst du anderen dennoch 

ein schönes Geschenk machen? Wie denn? 





Hinweis: Man 
kann das Material 
für diese Aktivität 
auch kopieren 
oder Im Internet 
unter www.lds.org 
ausdrucken. Für 
die engliscbe 
Ausgabe klickt 
man auf Gospel 
Llbrary, für 
andere Sprachen 
auf Languages. 
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DAS MITE I NANDER 

Ich werde Gott dienen 
" Darum, o ihr, die ihr euch in den Dienst Gottes be

gebt, seht zu, dass ihr ihm mit eurem ganzen Herzen, 

aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft dient, damit 

ihr am letzten Tag ohne Tadel vor Gott stehen mögt." 
(LuB 4:2.) 

LINDA CHRISTENSEN 
Ammon, ein großartiger nephitischer Missio
nar, ging in das Land der Lamaniten, um "ih
nen das Wort Gottes zu verkünden" (Alma 

17: 12). Als Ammon das Land betrat, fesselten ihn die 
Lamaniten und brachten ihn vor den König. Der König 
fragte Ammon, ob er im Land wohnen wolle. Ammon 
bat den König, sein Diener sein zu dürfen. 

Ammon diente dem König mit ganzem Herzen, aller 
Macht, ganzem Sinn und aller Kraft. Er zeigte den Men
schen, dass er sie lieb hatte. Er nu tzte seine Macht, um 
die Schafe und die Knechte des Königs zu beschützen. 
Er nutzte seinen Verstand, um das Evangelium zu lernen 
und es dem König nahezubringen. Er nutzte seine Kraft, 
um im Evangelium fest und standhaft zu sein (siehe 
Alma 17 und 18). 

Der Text des PV-Liedes "Der Herr braucht tapfre Die
ner" (Liederbuch für Kinder, Seite 85) erinnert uns 
daran, so zu sein wie Ammon. 

Der Herr braucht tapfre Diener 
in seinem Werk in der Letzten Zeit. 
Sie f olgen den Lehren des Heilands 
und sind z u liebevollem Dienst bereit. 

Wrr können lernen, anderen zu dienen, so wie Am
mon es getan hat. Wir können denen, die um uns sind, 
Liebe erweisen, besonders der eigenen Familie und 
Freunden. Wir können unsere Kraft dazu verwenden, 
Gutes zu tun, etwa indem wir freundlich und hilfsbereit 
sind. Wrr können unseren Verstand nutzen, um das 
Evangelium zu lernen, indem wir in den heiligen Schrif
ten lesen und unseren Eltern und Lehrern zuhören. Wrr 
können uns dafür entscheiden, fes t und standhaft zu 
sein und immer das Rechte zu tun. 

So ein Diener bin ich. 
Dem Bund mit ihm will treu ich sein. 
Ich steh für Recht und Wahrheit ein. 
Auf mich kannst du zählen, Herr! 

Zur Beschäftigung 

Schneide die Ovale aus und klebe sie an der Rückseite 
zusammen. Schneide die vier Rechtecke aus, falte sie in 

der Mitte und klebe sie an der Rückseite zusammen; so 
entstehen Quadrate. Schneide das kreisförrnige Oberteil 
für das Mobile aus und loche den Kreis an den markier
ten Stellen. Kleb ein Foto von dir oder male ein Porträt 
von dir in den ovalen Rahmen. Loche den ovalen Bilder
rahmen und die vier Quadrate an den markierten Stellen. 
Vervollständige das Mobile mit Schnur oder Faden. Häng 
das Mobile dort auf, wo es dich daran erinnert, dass du 
dem Herrn und deinen Mitmenschen dienen willst. 

Anregungen für das Miteinander 

1. Bereiten Sie eine Liste mit passenden Aktivitäten für den 
Sonntag vor, die die Kinder im Rollenspiel darstellen können 
(siebe Primarvereinigung 6, Lektion 20, "Zur Vertiefung'; 3. Akti
vität, Seite 87). Lesen Sie Lehre und Bündnisse 4:2 und erinnern 
Sie die Kinder daran, dass wir mit ganzem Herzen, aller Macht, 
ganzem Sinn und aller Kraft dienen sollen. Eine Möglichkeit zu 
dienen ist, den Sabbat beiligzubalten. Lassen Sie jede Klasse eine 
der Aktivitäten im Rollenspiel darstellen. Lassen Sie die Kinder 
nach jedem Rollenspiel erzählen, wie die Aktivität ihnen dabei 
hilft, mit ganzem Herzen, aller Macht, ganzem Sinn und aller 
Kraft zu dienen. Wiederbolen Sie das so oft, wie es die Zeit er
laubt. Geben Sie jedem Kind ein Blatt Papier und einen Bleistift 
oder Buntstift. Bitten Sie die Kinder, ein Bild davon zu zeichnen, 
wie sie Gott dienen können, indem sie am Sabbat etwas tun, 
was ihnen dabei hilft, sich dem himmlischen Vater nahe zu füh
len. Geben Sie Zeugnis davon, wie wir dem himmlischen Vater 
dadurch dienen können, dass wir den Sabbat heilighalten. 

2. Zeigen Sie Bild Nr. 307 (König Benjamin spricht zu sei
nem Volk) aus dem Bildersatz zum Evangelium, und erzählen 
Sie die Geschichte von König Benjamin. Lassen Sie die Kinder 
Mosia 2:17 aufschlagen. Sagen Sie den Kindern, dass in dieser 
Schriftstelle etwas steht, was König Benjamin seinem Volk er
klärt bat. Lesen Sie die Schriftstelle gemeinsam. Besprechen 
Sie, inwiefern wir dem himmlischen Vater dienen, wenn wir 
unseren Mitmenschen dienen. Weisen Sie auf Lehre und Bünd
nisse 4:2 bin, und erinnern Sie die Kinder daran, dass wir mit 
ganzem Herzen, aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft die
nen sollen. Lassen Sie die Planistin ein Lied oder ein Kirchen
lied vorspielen. Geben Sie jeder Klasse einen kleinen Ball oder 
einen weichen Gegenstand, den die Kinder immer weiterrei
chen sollen, solange die Musik erklingt. Wenn die Musik auf 
hört, bitten Sie die Kinder, die einen Gegenstand in der Hand 
halten, zu sagen, wie sie jemand dienen können. Fahren Sie 
damit fort, bis alle Kinder die Gelegenheit hatten, ihre Gedan
ken zu äußern. Geben Sie Zeugnis davon, dass wir dem 
himmlischen Vater dienen, wenn wir unseren Mitmenschen 
dienen. e 
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AUS DE M LEB EN DES PROPHETEN JOSEPH SMI TH 

Joseph entkommt aus 
dem Gefängnis 

Die Mitglieder der Kirche hat
ten in Missouri viele Probleme. 
Im Herbst des Jahres 1838 wies 
Gouverneur Boggs die Führer 
der Staatsmiliz (der Armee) an, 
die Heiligen zum Verlassen des 
Bundesstaates zu zwingen. 

]oseph und andere Führer der 
Kirche wurden für Vergehen 
festgenommen, die sie nicht 
begangen hatten. Die Milizsol
daten verspotteten die Gefan
genen und ließen sie schutzlos 
im Regen stehen. 

Der Kommandant der Miliz 
wies General Alexander W. 
Doniphan an,]oseph und die 
anderen Gefangenen zu er
schießen. Die Gefangenen 
beteten darum, nicht getötet 
zu werden. Ihre Gebete 

Am nächsten Tag verabschiede
ten sich die Gefangenen unter 
dem strengen Blick der 
Wachen von ihren Familien in 
Far West. ]osephs Frau und 
Kinder waren zwar dankbar, 
ihn lebend zu sehen, aber sie 
waren sehr traurig, dass er 
fortgehen musste. ]oseph 
machte sich Sorgen um sie. 

Das ist glatter 
Mord. Ich weigere 

mich, diesen Befehl 
auszuführen. 

sie beschützen, 
mich aus der Hand 

z meiner Feinde be-
~ 

freien und mich wie- ~ z 

der zu meiner Fami- ~ 
lie zurückbringen. § 
~-------------J 2 



Die Miliz brachte viele 
gefangene Mitglieder der 
Kirche nach Independence 
und dann in ein Gefangnis 
in Richmond. Später wurde 
]oseph zusammen mit eini
gen anderen in ein Gefäng
nis in Liberty überführt. Schweigt! Im Namen ]esu Christi 

weise ich euch zurecht und befehle 
euch, still zu sein. 

Als die Gefangenen in einen anderen Landkreis gebracht 
wurden, um vor ein Bezirksgericht gestellt zu werden, 
wurden sie von anderen Wachen begleitet. Eines Nachts 
betranken sich die Wachen. Sie erlaubten]oseph und den 
anderen, ihre Pferde zu nehmen und zu entkommen. 

Ich trinke noch 
etwas und gehe dann 

schlafen, und ihr könnt 
tun, was ihr wollt. 

Aus History ofthe Church, 3:175, Seite 188-195, 208, 2 12, 320/, 327; siehe auch Lehren der 
Präsidenren der Kirche: ]oseph Smith (Leitfaden für das Melchisedekische Priestertum und die 
FHV, 2007), Seite 387-390, 397-400, 412. 
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Der Zeugnis-Handschuh 

Hast du schon einmal Hand
schuhe getragen? Manche 
Handschuhe schützen 

deine Hände bei der Arbeit. An
dere wiederum halten deine 
Hände warm. Wieder andere 
trägt man beim Sport. Bei 
dieser Aktivität kannst du dir 
deinen eigenen "Zeugnis
Handschuh" anfertigen, der 
dich an fünf Bestandteile dei
nes Zeugnisses erinnert. 

Ein Zeugnis ist die Bestäti
gung durch den Heiligen Geist, 
dass das Evangelium wahr ist. Ein 
Zeugnis hat einige wesentliche 
Bestandteile. Wenn du den 
Wunsch hast, an diese Dinge zu 
glauben, kann dein Glaube zur Ge
wissheit werden, dass sie wahr sind. 



WARUM TRINKEN UND 
RAUCHEN WIR NICHT? 

Der himmlische Vater hat seinen Kindern geboten, 
gut auf ihren Körper achtzugeben. Wir sollen uns ge
sund ernähren, regelmäßig Sport treiben und für aus
reichend Schlaf sorgen. Wenn wir aiJ das tun, sind wir 
frei von Abhängigkeiten und haben uns selbst in der 
Gewalt. Wrr werden mit einem gesunden Körper, ei
nem wachen Verstand und der Führung durch den 
Heiligen Geist gesegnet. 

Alkohol und Tabak schaden unserem Körper und 
unserem Geist. Sie machen süchtig und beeinträchti
gen unseren Körper, schwächen unser Urteilsvermögen 
und unsere Selbstbeherrschung und verkürzen unser 
Leben. Weil wir körperlich, geistig und seelisch stark 
sein wollen, trinken wir weder Kaffee noch Tee noch 
missbrauchen wir irgendwelche Drogen oder chemi
sche Substanzen. 

KIRCHE 
JESU CHRISTI 

DER HEILIGEN 
DER LETZTEN TAGE 

WAS IST DENN 50 
SCHLIMM AM FLUCHEN? 

Eines der Zehn Gebote besagt, dass der Herr 
niemand ungestraft lässt, der seinen Namen miss
braucht. Daher gebrauchen wir den Namen Gottes 
und Jesu Christi immer voller Ehrfurcht und Achtung. 
Lästerliche, vulgäre oder grobe Reden und Gesten 
sowie unsittliche Witze beleidigen den Herrn und 
unsere Mitmenschen. 

Die Art und Weise, wie ihr euch ausdrückt, sagt 
viel über eure Persönlichkeit aus. Eine reine und in
telligente Sprechweise zeugt von einem klugen und 
gesunden Verstand. Wir gebrauchen eine Sprache, die 
andere anspornt und ihnen Lob zollt, damit wir das 
Gebot, einander zu lieben, erfüllen können. Wir be
stärken andere darin, ebenfalls eine reine Sprache zu 
benutzen. 

KIRCHE 
JESU CHRISTI 

DER H EILIGEN 
DER LETZTEN TAGE 

WARUM GEHEN WIR 
ERST AB 16 JAHREN MIT 
JEMANDEM AUS? 

Freundschaften sind etwas Schönes, aber wenn 
man zu früh mit jemandem ausgeht, kann das zu 
Unsittlichkeit führen, euren Freundeskreis begrenzen 
und euch die Erfahrungen nehmen, die euch helfen, 
einmal den Menschen zu finden, den ihr heiraten wer
det. Man muss als Jugendlicher nicht unbedingt einen 
festen Freund oder eine feste Freundin haben; manche 
wollen es auch überhaupt nicht. Man kann und sollte 
jedoch in jedem Alter gute Freundschaften aufbauen. 

Unsere ersten Verabredungen sollten wir als 
Gruppe haben oder zu viert und dafür Aktivitäten pla
nen, die aufbauend und preisgünstig sind und uns hel
fen, einander besser kennenzulernen. Wenn einJunge 
und ein Mädchen miteinander ausgehen, sollen sie ein
ander darin unterstützen, sich an ihre Grundsätze zu 
halten und die Würde und Tugend des anderen zu 
bewahren. 

KIRCHE 
JESU CHRISTI 

DER HEl LIGEN 
DER LETZTEN TAGE 

SIND MORMONEN 
CHRISTEN? 

Wir glauben daran, dass Jesus Christus der Sohn 
Gottes und der Schöpfer ist. Als Jesus auf der Erde 
wandelte, lebte er ein vollkommenes Leben und 
lehrte sowohl durch sein Wort als auch durch sein 
Beispiel, wie wir liebevoll miteinander umgehen 
sollen. Wtr glauben daran, dass wir durch das 
Sühnopfer Christi von unseren Sünden errettet 
werden können, wenn wir Christus folgen. 

Wenn wir Woche für Woche in der Kirche vom 
Abendmahl nehmen, erneuern wir unser Versprechen, 
immer an Christus zu denken und seine Gebote zu 
halten. 

Wir lieben ]esus Christus. Wtr verehren ]esus 
Christus. Er ist unser Erretter und Erlöser. 

KIRCHE 
JESU CHRISTI 

DER HEILIGEN 
DER LETZTEN TAGE 



SIND MORMONEN 
CHRISTEN? 

WARUM TRINKEN 
UND RAUCHEN 

WIR NICHT? 

!' 
J 
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J 
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Umkehr 
Durch das Sühnopfer des Erretters 
könnt ihr Vergebung erlangen und 
von euren Sünden reingewaschen 
werden, wenn ihr Umkehr übt . 
Bekennt eure Sünden dem Herrn 
und denen, denen ihr Unrecht getan 
habt. Wenn ihr eine schwere Sünde 
begangen habt, müsst ihr sie auch 
eurem Bischof bekennen. 

Ehrlichkeit 
Seid euch selbst und auch anderen 
und dem Herrn gegenüber ehr lich. 
Redet euch nicht ein, dass Unehr
lichkeit richtig sei. 

Verhalten om Sonntag 
Nutzt den Sabbat dazu, den Herrn zu 
verehren, in die Kirche zu gehen, mit 
der Familie zusamm en zu sein und 
anderen zu helfen. Sucht am Sabbat 
nicht nach Vergnügungen und gebt 
auch kein Geld aus. Arbeitet sonn
tags möglichst nich t. 

Umkehr 
Durch das Sühnopfer des Erretters 
könnt ihr Vergebung erlangen und 
von euren Sünden reingewaschen 
werden, wenn ihr Umkehr übt. 
Bekennt eure Sünden dem Herrn 
und denen, denen ihr Unrecht getan 
habt. Wenn ihr eine schwere Sünde 
begangen habt, müsst ihr sie auch 
eurem Bischof bekennen . 

Ehrlichkeit 
Seid euch selbst und auch anderen 
und dem Herrn gegenüber eh rlich. 
Redet euch nich t ein, dass Unehr
lichkeit richtig sei. 

Verholten om Sonntag 
Nutzt den Sabbat dazu, den Herrn zu 
verehren, in die Kirche zu gehen, mit 
der Familie zusammen zu sein und 
anderen zu helfen . Sucht am Sabbat 
nicht nach Vergnügungen und gebt 
auch kein Geld aus. Arbeitet Sonn
tags möglichst nicht. 

~ - - -

Zehnter und Opfergaben 
Zahlt den Zehnten voll und bereit
willig. Nehmt an der Zehntenerklä
rung teil. Befolgt das Gesetz des 
Fastens. 

Körperliche Gesundheit 
Befolgt das Wort ~er Weisheit. 
Ernäh rt euch gesund, treibt regel
mäßig Sport und sorgt für ausrei
chend Schlaf. Nehmt weder Drogen 
noch Alkohol, Kaffee, Schwarztee 
oder Tabakwaren zu euch . Miss
braucht weder rezeptpflichtige noch 
frei erhältliche Medikamente. 

Dienst om Nächsten 
Dient anderen in euren Aufgaben in 
der Kirche, zu Hause, in der Schule 
und im Gemeinwesen . Trachtet jeden 
Tag nach der Führung durch den Hei
ligen Geist, um zu erkennen, wem ihr 
dienen und wessen Bedürfnisse ihr er
füllen könnt. 

Zehnter und Opfergaben 
Zahlt den Zehnten voll und bereit
willig. Nehmt an der Zehntenerklä
rung teil. Befolgt das Gesetz des 
Fastens. 

Körperliche Gesundheit 
Befolgt das Wort der Weisheit. 
Ernährt euch gesund, treibt regel
mäßig Sport und sorgt für ausrei
chend Schlaf. Nehmt weder Drogen 
noch Alkohol, Kaffee, Schwarztee 
oder Tabakwaren zu euch. Miss
braucht weder rezeptpflichtige noch 
frei erhältliche Medikamente. 

Dienst am Nächsten 
Dient anderen in euren Aufgaben in 
der Kirche, zu Hause, in der Sch ule 
und im Gemeinwesen . Trachtet jeden 
Tag nach der Führung durch den Hei
ligen Geist, um zu erkennen, wem ihr 
dienen und wessen Bedürfnisse ihr er
füllen könnt. 

Im Glauben vorangehen 
Seid dem Herrn und seiner Kirche 
treu. Betet regelmäßig im Stillen und 
lest die heiligen Schriften. Haltet 
eure Bündnisse und hört auf die 
Eingebungen des Geistes. Der Herr 
wird euch helfen, eure Prüfungen 
und Herausforderungen zu bestehen. 

KIRCH E 
JESU CHRISTI 

DER H EILI GEN 
DER LETZTEN TAGE 
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Im Glauben vorangehen 
Seid dem Herrn und seiner Kirche 
treu. Betet regelmäßig im Stillen und 
lest die heiligen Schriften. Haltet 
eure Bündnisse und hört auf die 
Eingebungen des Geistes. Der Herr 
wird euch helfen, eure Prüfungen 
und Herausforderungen zu bestehen. 

KIRCHE 
JESU CHRISTI 

DER HE ILIGEN 
DER LETZTEN TAGE 
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Für eine 

starke Jugend 
Unsere Pflicht vor Gott erfü llen 

Für eine 

starke Jugend 
Unsere Pflicht vor Gott erfüllen 



Entscheidungsfreiheit und 
Rechenscha ftspfli cht 
Entscheidet euch für Rechtschaffen
heit und Glücklichsein, in welchen 
Verhältnissen ihr auch leben mögt. 
Übernehmt die Verantwortung für 
eure Entscheidungen. Entwickelt 
eure Fähigkeiten und Talente und 
verwendet sie zum Guten. Vermeidet 
Trägheit und seid bereit, hart zu ar
beiten. 

Dankbarkeit 
Seid dankbar bei allem, was ihr tut 
und sagt. Dankt Gott für eure Seg
nungen, und bedankt euch bei de
nen, die euch helfen. 

Ausbi ldung 
Bereitet euch darauf vor, in der Welt 
Positives zu bewirken. Bemüht euch 
um eine Ausbildung und lernt mit 
Begeisterung. Nehmt am Seminar teil. 

En tscheidungsfreiheit und 
Rechenschaftspflicht 
Entscheidet euch für Rechtschaffen
heit und Glücklichsein, in welchen 
Verhältnissen ihr auch leben mögt. 
Übernehmt die Verantwortung für 
eure Entscheidungen . Entwickelt 
eure Fähigkeiten und Talente und 
verwendet sie zum Guten. Vermeidet 
Trägheit und seid bereit, hart zu ar
beiten. 

Dankbarkeit 
Seid dankbar bei allem, was ihr tut 
und sagt. Dankt Gott für eure Seg
nungen, und bedankt euch bei de
nen, die euch helfen. 

Ausbildung 
Bereitet euch darauf vor, in der Welt 
Positives zu bewirken. Bemüht euch 
um eine Ausbildung und lernt mit 
Begeisterung. Nehmt am Seminar teil. 

Familie 
Tragt euren Teil zu einem glücklichen 
Zuhause bei. Ehrt eure Eltern und 
stärkt eure Beziehung zu euren Ge
schwistern. 

Freunde 
Sucht euch Freunde, die die gleichen 
hohen Maßstäbe haben wie ihr. Be
handelt jedermann freundlich und re
spektvoll. Ladet Freunde, die anderen 
Religionsgemeinschaften angehören, 
zu Aktivitäten der Kirche ein. Bemüht 
euch um Neubekehrte und Mitglieder, 
die weniger aktiv sind. 

Kle idung und ä ußere Ersche inung 
Kleidet euch anständig - aus Respekt 
vor Gott und aus Selbstachtung. 
Senkt bei keinem Anlass euren 
Maßstab bezüglich der Kleidung. 
Entstellt euren Körper nicht mit 
Tätowierungen oder Body-Piercings. 

Familie 
Tragt euren Teil zu einem glücklichen 
Zuhause bei. Ehrt eure Eltern und 
stärkt eure Beziehung zu euren Ge
schwistern. 

Freunde 
Sucht euch Freunde, die die gleichen 
hohen Maßstäbe haben wie ihr. Be
handelt jedermann freundlich und re
spektvoll . Ladet Freunde, die anderen 
Religionsgemeinschaften angehören, 
zu Aktivitäten der Kirche ein. Bemüht 
euch um Neubekehrte und Mitglieder, 
die weniger aktiv sind. 

Kleidung und äußere Ersche inung 
Kleidet euch anständig - aus Respekt 
vor Gott und aus Selbstachtung. 
Senkt bei keinem Anlass euren 
Maßstab bezüglich der Kleidung. 
Entstellt euren Körper nicht mit 
Tätowierungen oder Body-Piercings. 

Y-1 ,..., ~ 
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Unterha ltung und Medien 
Sucht euch Unterhaltung aus, die 
euch erbaut. Vermeidet alles, was ir
gendwie vulgär, unsittlich, gewalttätig 
oder pornografisch ist. Haltet an den 
Maßstäben Gottes fest. 

Musik und Tanz 
Hört euch Musik an, die euch dem 
himmlischen Vater näher bringt. 
Hört euch keine Musik an, die zu 
unmoralischem Verhalten anregt, 
Gewalt verherrlicht oder eine rohe 
Sprache verwendet. Tanzt nicht zu 
eng und enthaltet euch aufreizender 
Bewegungen. 

Sprache 
Verwendet Wörter, die andere erbau
en, erheben und erfreuen. Verwendet 
den Namen Gottes und j esu Christi 
mit Ehrfurcht und Respekt. Flucht 
nicht und verwendet keine vulgären, 
groben Redensweisen oder Gesten. 

Unterhaltung und Medien 
Sucht euch Unterhaltung aus, die 
euch erbaut. Vermeidet alles, was ir
gendwie vulgär, unsittlich, gewalttätig 
oder pornografisch ist. Haltet an den 
Maßstäben Gottes fest . 

Musik und Tanz 
Hört euch Musik an , die euch dem 
himmlischen Vater näher brin gt. 
Hört euch keine Musik an, die zu 
unmoralischem Verhalten anregt, 
Gewalt verherrLicht oder eine rohe 
Sprache verwendet. Tanzt nicht zu 
eng und enthaltet euch aufreizender 
Bewegungen. 

Sprache 
Verwendet Wörter, die andere erbau
en, erheben und erfreuen. Verwendet 
den Namen Gottes und jesu Christi 
mit Ehrfurcht und Respekt. Flucht 
nicht und verwendet keine vulgären, 
groben Redensweisen oder Gesten. 

90J.!)OOS:I~ 
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Verabredungen 
Geht frühesten~ mit 16 Jahren mit 
jemandem aus. Geht nur mit jeman
dem aus, der hohe Maßstäbe hat. 
Eure ersten Verabredungen solltet ihr 
als Gruppe haben oder zumindest zu 
viert. Plant Aktivitäten, bei denen 
der Geist des Herrn euch nahe blei
ben kann. 

Sexuelle Reinheit 
Haltet euch in sexueller Hinsicht rein. 
Geht keine vorehelichen sexuellen 
Beziehungen ein. Beteiligt euch nicht 
an Gesprächen oder Aktivitäten, die 
sexuelle Gefühle wecken. Beteiligt 
euch nicht an homosexuellen Aktivi
täten. Sucht Hilfe, wenn ihr einer 
Vergewaltigung, Inzest oder sons
tigem sexuellem Missbrauch zum 
Opfer gefallen seid. 

Verabredungen 
Geht frühestens mit 16 Jahren mit 
jemandem aus. Geht nur mit jeman
dem aus, der hohe Maßstäbe hat. 
Eure ersten Verabredungen solltet ihr 
als Gruppe haben oder zumindest zu 
viert. Plant Aktivitäten, bei denen 
der Geist des Herrn euch nahe blei
ben kann. 

Sexue lle Reinheit 
Ha.ltet euch in sexueller Hinsicht rein. 
Geht keine vorehelichen sexuellen 
Beziehungen ein. Beteiligt euch nicht 
an Gesprächen oder Aktivitäten, die 
sexuelle Gefühle wecken . Beteiligt 
euch nicht an homosexuellen Aktivi
täten. Sucht Hi.lfe, wenn ihr einer 
Vergewaltigun g, In zest oder sons
tigem sexuellem Missbrauch zum 
Opfer gefallen seid. 
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ME\N IEUGN\S 1. Ich weiß, dass Gott unser himmlischer Vater ist 

und dass er uns liebt. 2. Ich weiß, dass sein Sohn Jesus Christus unser 

Erretter und Erlöser ist. 3. Ich weiß, dass Joseph Smith ein Prophet Gottes 

ist. Er hat das EvangeliumJesu Christi auf der Erde 
wiederhergestellt und das Buch Mormon durch die 

Macht Gottes übersetzt. 
4. Ich weiß, dass die Kirche Jesu Christi der 

Heiligen der Letzten Tage die heutige Kirche des 

Herrn auf Erden ist. 5. Ich weiß, dasS diese !(irche von einein lebenden 
propheten geführt wird, der Offenbarung empfiingt. 

EIN ES 



HILF UND SEI •• 

GLUCKLICH 

"Du sollst dein ganzes Dienen Zion widmen. " 
(Luß24:7.) 

JEANN IE LANCASTER 
Noch einer wahren Begebenheil 

J onathon murrte, als er ins Auto stieg und sich neben 
seinen Bruder Mike setzte. Er wäre lieber zu Hause 
geblieben, um das neue Spiel zu spielen, das er ver

gangene Woche zum Geburtstag bekommen hatte. Aber 
seine Mutter bestand darauf, dass alle ins Gemeinde
haus fuhren, um dort bei der Putzaktion mitzumachen. 

,;warum müssen wir denn da hingehen?", hatte]ona
thon seine Mutter gefragt, als er ihr geholfen hatte, den 
Staubsauger ins Auto zu laden. 

"Es wird Spaß machen", hatte sie lächelnd gesagt. 
"Außerdem benutzen wir doch alle das Gemeindehaus. 
Da ist es nur recht, wenn wir ab und zu beim Putzen 
helfen." 

Auf dem Weg zum Gemeindehaus starrte]onathon 
aus dem Fenster und sah die Häuser und Bäume vor
überziehen. Als seine Mutter am Gemeindehaus auf den 

KL10 

Parkplatz fuhr, war ]onathon überrascht, Bruder Lawson 
zu sehen, der gleich neben ihnen einparkte. 

,;was macht Bruder Lawson denn hier?", wunderte 
sich] onathon. 

Bruder Lawson war vor längerer Zeit an einer Krebs
art erkrankt, die man Leukämie nennt. Er lag sehr lange 
im Krankenhaus. ]onathon dachte daran, dass seine El
tern Mike und ihn aufgefordert hatten, persönlich und 
auch mit der Familie für Bruder Lawson zu beten. Erst 
vor kurzem war Bruder Lawson wieder aus dem Kran
kenhaus entlassen worden. 

]onathon hatte Bruder Lawson schon immer ge
mocht. Er war älter als ]onathons Großväter, hatte aber 
immer ein offenes Ohr für ]onathon und erkundigte 
sich gern, wie es ihm in der Schule und im Sportverein 
ging. Einmal kam er sogar als Zuschauer zu einem von 
]onathons Spielen. 

Als]onathon aus dem Auto stieg, winkte Bruder 

··········· ······· 



. . . . . . . ........ ~ 

"Weil wir ge
braucht werden, 
Ansporn finden 
und die Möglich
keit bekommen, 
anderen Menschen 
zu dienen, sind wir 

Lawson ihm zu und sagte: "Hallo Jona
than." Bruder Lawson ging um sein 
Auto herum und holte einen Staub
sauger aus dem Kofferraum. Langsam 
trug er den Staubsauger ins Gemein
dehaus. 

auch viel glücklicher." 

Eider Marlin K. Jensen von den 
Siebzigern, "Anleitung zum 
Glücklichsein", Liahona, August 2000, 
Seite 23. doch schön, wenn man helfen kann, 

stimmt's?", meinte Bruder Lawson. 
]onathon spürte, wie sich in ihm 

etwas veränderte. ,Wenn Bruder 
Lawson beim Helfen fröhlich sein 

kann, dann kann ich das auch", dachte er sich. Und er 

,,Jonathon", rief seine Mutter, 
"kannst du mir kurz helfen?" Sie 
wollte den Staubsauger aus dem Lade-
raum des Autos heben. 

"Sicher, Mama", erwiderte er. Er half ihr beim 
Ausladen des Staubsaugers und zog ihn schnell quer 
über den Parkplatz. 

Den ganzen Abend lang arbeiteten ] onathon und 
Mike Seite an Seite mit Bruder Lawson. Einige Male 
wurde Jonathon müde und legte eine Pause ein; dabei 
fiel ihm aber auf, dass Bruder Lawson seine Arbeit nicht 
unterbrach . Und Bruder Lawson lächelte dabei! "Es ist 

arbeitete noch fleißiger. 
"Danke, dass du mitgekommen bist", sagte seine 

Mutter später auf dem Weg nach Hause. 
"Gern geschehen", meinte ]onathon. "Es tut mir 

leid, c;lass ich zuerst nicht mitkommen wollte. Ich wuss
te gar nicht, dass man beim Staubsaugen so viel lernen 
kann." e 

........................................................................................................................................... 
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Die Familie ist von Gott 
Freudevoll ~ = 76-88 Text und Musik: 

F Bb F 

1. Wir al - le, du und ich, sind Kin - der uns - res 
2. In der Fa - mi - lie sorgt der Va - ter für das 
3. Die Mut-ter ist für ih - re Kin - der im - mer 
4. Ja, mei-nen Lie-ben die-ne ich so gern, voll 

C7 F c 

r 

F 

Bb F 

Matthew Neeley 
C7 

Va - ters und sind Teil sei - ner Fa -
täg - lieh Brot und lehrt das E - van 
da, macht ih- nen Mut, um-sorgt sie 

Freu -de geb ich ih - nen gu - tes 

Dm F 

3u r mi - lie. Er sand - te je - den auf die Erd hin- ab, zu 
ge- lium. Ge - mein-sam be - tet er mit uns, wir spürn die 
täg- lieh. Sie lehrt sie be - ten und ge - hor chen und in 
Bei- spiel. Und wenn ich ei - nes Ta - ges selbst dann Kin der 

Bb F F Bb 

!er nen m der Fa mi - lie. 
Lieb zum himm Ii - sehen Va - ter. 
der Fa mi lie zu die - nen. Gott gab uns 
hab, werd ich sie er in - nern: 

© 2008 Matthew Neeley. Alle Rechte vorbehalten. 
Das Lied darf für den gelegentlichen, nichtkommerziellen Gebrauch in Kirche und Familie vervielfaltigt werden. 

Dieser Hinweis ist auf jeder angefertigten Kopie anzubringen. 



F ßb F 

Fa - mi - Iien, da - mit wir einst so 

Da - durch zeigt er sei - ne 

F II. 2. 3. F 

"I 

ist von Gott. 

ßb F 

Gott. 

r 
wer- den kön - nen wie er. 

Dm 
1':\ 

Lieb, 

ßb 

ßb 

die 

F 

Gm 

Fa - mi - lie 

F 
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Meine Vorbereitung 
uf Mission 

vor, die Weisungen zu empfangen und zu befolgen, 

Nach einem Ge
spräch, das]ennifer 
Maddy von den Zeit
schriften der Kirche 
mit Eider Ulisses So
ares von den Siebzi
gern geführt hat, der 
zurzeit Erster Ratge
ber in der Gebiets
präsidentschaft Bra
silien ist. 

KL14 

ben." (LuB 132:3.) 



Nachdem sich meine Familie hatte taufen lassen, 
waren die Missionare einige Jahre lang jeden Tag 
bei uns zu Hause zum Essen eingeladen. Ich 

schloss die Missionare ins Herz und wollte genauso sein 
wie sie. 

Als ich elf Jahre alt war, bat mich der Bischof zu ei
nem Gespräch in sein Büro. Er sagte: "Ulisses, es ist an 
der Zeit, dass du dich darauf vorbereitest, auf Mission zu 
gehen." Ich war erstaunt, denn schließlich war ich erst 
elf Jahre alt! Aber er meinte: ,~Vir müssen jetzt dan1it 
beginnen." 

Mein Bischof sagte: "Ich werde ab und zu ein Ge
spräch mit dir führen, um zu sehen, welche Fortschritte 
du gemacht hast." Dann gab er mir einige Anweisungen. 
Er sprach mit mir über die Gebote, das Priestertum, 
über Würdigkeit und Ehrlichkeit. Ich war wirklich beein
druckt, denn er blickte mir in die Augen und sagte: "Du 
wirst eine Mission erfüllen, wenn du die Anweisungen 
befolgst, die ich dir gebe." 

Ich dachte immer an seine Worte, vor allem dann, 
wenn ich vor einem Problem stand. Beispielsweise gab 
mir meine Mutter einmal Geld und schickte mich in den 
Laden, um Obst zu kaufen. Aus irgendeinem Grund gab 
mir die Kassiererin mehr Geld zurück, als ich ihr gege
ben hatte, um das Obst zu bezahlen. Ich wollte mich 
schon auf den Heimweg machen, da öffnete ich die 
Hand und sah, dass ich mehr Geld hatte als vorher. 

Der Satan versuchte mich davon zu überzeugen, dass 
ich das Geld ruhig behalten könne. Ich dachte mir: 
"Jetzt habe ich etwas Geld, womit ich machen kann, 
was ich will, und meiner Mutter gebe ich das korrekte 
Wechselgeld zurück." Aber dann dachte ich: "Nein. Der 
Bischof hat mir etwas anderes beigebracht. Um ein Mis
sionar zu werden, muss ich ehrlich sein." In diesem Mo
ment spürte ich den Heiligen Geist. Ich ging wieder in 
den Laden und gab das überzählige Geld zurück. Ich 
fühlte mich sehr wohl dabei. Ich dachte: "Ich bin ehrlich 
gewesen, ich habe die Gebote gehalten, und ich bereite 

mich auf meine Mission vor. Bald werde ich ein Missio
nar sein, und daher muss ich ehrlich sein." 

Als ich die Highschool besuchte, arbeitete ich, um 
Geld für meine Mission zu sparen. Meine Eltern waren 
arm und konnten es sich nicht leisten, mir alles zu bezah
len. Ich verdiente zwar nicht viel, aber nachdem ich den 
Zehnten gezahlt hatte, kaufte ich jeden Monat ein Klei
dungsstück für meine Mission. In einem Monat kaufte ich 
mir ein Hemd, im nächsten eine Krawatte, danach wieder 
ein Hemd. Während dieser drei]ahre sparte ich genug, 
um alles zu besorgen, was ich brauchte. Ich sparte genug 
Geld für meine Mission. Dabei lernte ich, wie man spart. 
Ich lernte auch, das Gesetz des Zehnten zu befolgen und 
wie reich wir gesegnet werden, wenn wir den Zehnten 
zahlen. 

Meine Mission war eine großartige Erfahrung, die mir 
geholfen hat, die Grundsätze des Lebens zu verstehen 
und das Evangelium im Alltag umzusetzen. 

Jungen und Mädchen, bereitet euch auf eine gute Mis
sion und auf ein gutes Leben vor. Der Herr wartet nur 
darauf, uns mit all dem zu segnen, was wir brauchen. e 



--- .-

WEIL ICH SEIN KIND BIN, DIENE ICH GOTT MIT GANZEM HERZEN, ALLER MACHT, GANZEM SINN UND ALLER KRAFT 

"Darum, o ihr, die ihr euch in den Dienst Gottes begebt, seht zu, dass ihr ihm mit eurem ganzen Herzen, aller 

Macht, ganzem Sinn und aller Kraft dient, damit ihr am letzten Tag ohne Tadel vor Gott stehen mögt." (LuB 4:2.) 
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18 RATSCHLAGE, 
UM STANDHAFT 

.ZU BLEIBEN 
D ie Erste Präsidentschaft sagt im 

Geleitwort zu der Broschüre 
Für eine starke Jugend: ,;weil 

der Herr euch liebt, hat er euch Ge
bote und die Worte der Propheten 
gegeben, die euch auf eurer Reise 
leiten sollen . Einige der wichtigsten 

Richtlinien für euer Leben findet ihr 
in dieser Broschüre." (Seite 2.) 

Die Lehren auf den fol
genden Seiten wer

den euch hel-

Für eine 

starke Jugend 
Unsere Pflicht vor Gott erfüllen 

Richtlinien und Grundsätze aus die
ser Broschüre anzuwenden. Wenn ihr 
euch an diese Richtlinien haltet, wer
det ihr mehr Glück im Leben finden 
und ein gutes Vorbild für alle in eurer 
Umgebung sein. 

ILLUSTRATIONEN VON DILLEEN 
MAASH. WEN N NICKT ANDERS 
ANGEGEBEN 



ENTSCHEIOUNGSFREIHE\1 
UNO RECHENSCHAFTSPFLICHT 
Entscheidet euch für Rechtschaffenheit und Glückfichsein, in welchen Verhältnissen ihr auch leben mögt. 

Übernehmt die Verantwortung für eure Entscheidungen. Entwickelt eure Fähigkeiten und Talente 

und verwendet sie zum Guten. Vermeidet Trägheit und seid bereit, hart zu arbeiten. 

Über den Wolken 
CHARLES W. DAHLQUIST II 
Präsident der Jungen Mönner 

V
or nicht allzu langer Zeit hatte 
ich die Gelegenheit, in einem 
kleinen Flugzeug zu fliegen. Als 

wir an Bord gehen wollten, fragte einer 

der Passagiere den Piloten, in welcher 
Höhe wir fliegen würden. Er sagte uns, 
dass wir in 2900 Meter Höhe fliegen 
würden, und meinte dann: "So werden 
wir knapp über den Wolken sein." 
Dann erklärte er: .~enn wir unter den 
Wolken fliegen, kann der Flug ziemlich 
unruhig werden. Wenn wir es jedoch 
durch die Wolken schaffen und dann 
darüber fliegen, haben wir einen sehr 

viel ruhigeren Flug." 
Sein Plan erwies sich als prophe-

tisch. Für uns in d iesem Flugzeug be
deutete es ein wenig mehr Anstren
gung, etwas meh r Treibstoff und eine 

meiSte Zeit ein ruhiges Dahingleiten. 
Obwohl es noch einige kurze Turbu
lenzen gab und der Pilot weiterhin die 
Flugbedingungen beobachten musste, 

war der Flug viel angenehmer. 
Später dachte ich über die Worte 

des Piloten nach: .~enn wir es durch 
die Wolken schaffen und dann darüber 
fliegen, haben wir einen viel ruhigeren 

Flug." Ich dachte daran, wie gut diese 
Aussage auch auf das Leben zutraf. Wlf 
leben in einer sterblichen Welt, und 
hier gibt es viel Hässliches, Grobes 
und Schlechtes, worüber wir uns erhe
ben müssen, wenn wir das Leben eines 
Heiligen der Letzten Tage führen wol
len. Dann können wir den GeiSt bei 

kleine Turbulenz, bis wir die Wolken 
durchbrachen hatten. Als wir 

jedoch über den Turbu
lenzen waren, war 

derFlugdie 

uns haben und den Frieden verspüren, 
der uns Freude bringt. Wlf müssen uns 

anstrengen, wir brauchen Willenskraft 
und Mut, und wir müssen richtige Ent

scheidungen treffen, dann können wir 
uns über die Turbulenzen, die uns um-

geben, erheben. Zu diesen Turbu
lenzen gehört auch der Schmutz, 

der uns in den Medien 

begegnet. Dazu gehören auch Ent

mutigung, Verzweiflung und alle 
Herausforderungen des "natürlichen 

Menschen" (siehe Mosia 3:19). 
Wenn wir aber unsere Entschei

dungsfreiheit in der richtigen Weise 
ausüben, wenn wir nach den Rich t
linien leben, die uns die Erste Präsi

dentschaft in der Broschüre Für 
eine starke Jugend gegeben hat, 
und wenn wir uns Tag für Tag be
wusst bemühen, uns über die Welt 

zu erheben, dann wird unser Flug 
durch dieses Leben sehr viel ange
nehmer sein. Wtr können auf unse
rem Weg Frieden verspüren, und 
wir können am Ziel unserer Reise 

sicher ankommen. 
Der Flug wird nicht ereignislos 

und völlig friedlich verlaufen. Das 
wurde uns nie versprochen, denn es 
gibt unterwegs Herausforderungen, 
und wir müssen den gesamten Weg 
über ständig wachsam und aufmerk
sam sein. Aber wenn wir uns für die 
Seite des Herrn entscheiden, kön
nen wir uns über die Versuchungen 
unseres sterblichen Lebens erheben, 
und das wird uns Frieden und Glück 

sowohl in diesem als auch im kom

menden Leben sichern. 



DANKBARKEIT 
Seid dankbar bei allem, was ihr tut und sagt. Dankt Gott für eure Segnungen und 

bedankt euch bei denen, die euch helfen. 

Wir leben in einer wunderbaren Zeit hier auf der 
Erde. Unsere Möglichkeiten sind grenzenlos. 
Auch wenn in der heutigen Welt vieles falsch ist, 

wie Undank zu den schweren Sünden gezählt wird, 
gehört Dankbarkeit zu den edelsten Tugenden . . .. 

so ist doch vieles richtig, zum Beispiel 
Lehrer, die unterrichten, Geistliche, 
die geistlich dienen, Ehen, die beste
hen bleiben, Eltern, die Opfer brin
gen, und Freunde, die helfen. 

Wir können uns und auch andere 
aufbauen, wenn wir aus dem Bereich 
des Negativen ausbrechen und im 
Herzen Dankbarkeit pflegen. So 

Wir wollen dem Herrn und Erretter, nämlich]esus 

AUSBILDUNG 

Christus, dankbar sein. Sein herrliches 
Evangelium gibt Antwort auf die drän
genden Fragen des Lebens: Woher 
kommen wir? Warum sind wir hier? 
Wohin geht mein Geist, wenn ich 
sterbe?" 

Präsident Thomas S. Monson, 
.,Dankbarkeit", Liahona, Mai 2000, 
Seite 4, 8. 

Bereitet euch darauf vor, in der Wett Positives zu bewirken. Bemüht euch um eine 

Ausbildung und lernt mit Begeisterung. Nehmt am Seminar te/1. 

Als ich von Mission zurück
kehrte, hatte ich große Hoff
nungen, eine gute Arbeit 

zu finden. Ich hatte zwar vorher 
schon gearbeitet, aber ich hatte 
keine Ausbildung, also tat ich, 
was ich konnte, um Arbeit zu 
finden. Aber ich war unzufrie
den und hatte keine Aussichten 
für die Zukunft. 

Ich wollte immer einen 
Beruf erlernen, aber ich 
konnte das Geld für eine 
Ausbildung nicht aufbrin
gen, und meine Familie 
konnte mir auch nicht 
helfen. 

Zukunftspläne 
MÖNICA SANTOS DE OLIVEIRA 

Als der Ständige Ausbildungsfonds 
ins Leben gerufen wurde, 

sah ich darin eine 
Chance auf eine 
bessere Zukunft. 
Ich verließ mich 
darauf, dass der 

Vater im Himmel 
mir helfen würde, 

und so wählte ich 

Ich beschloss, Krankenschwester 
zu werden. Meine Ausbildung erfor
derte eine Menge Studium und En
gagement. Aber ich war begeistert 
von der Arbeit. Drei Monate nach 
meinem Abschluss fand ich eine 
Anstellung in einem der besten 
Krankenhäuser in Alagoas in 
Brasilien. 

Ich habe viele Pläne für die Zu
kunft. Ich möchte mich in der Kran
kenpflege weiterbilden, und ich habe 
angefangen, mein Darlehen zurück
zuzahlen, sodass auch andere die 
Chance bekommen, eine Ausbildung 
zu machen, und dadurch gesegnet 
werden. 



FAMILIE 
Tragt euren Teil zu einem 

glücklichen Zuhause bel. 

Ehrt eure Eltern und stärkt 

eure Beziehung zu euren 

Geschwistern. 

D ie Erste Präsi
dentschaft und 
das Kollegium 

der Zwölf Apostel ha
ben erklärt: "Ein 
glückliches Familien
leben kann am ehes
ten erreicht werden, 
wenn die Lehren 
des HerrnJesus 
Christus seine Grundlage sind. 
Erfolgreiche Ehen und Familien 
gründen und sichern ihren Bestand 
auf den Prinzipien Glaube, Gebet, 
Umkehr, Vergebungsbereitschaft, 
gegenseitige Achtung, Liebe, Mitge
fühl, Arbeit und sinnvolle Freizeitge
staltung."1 

Interessanterweise rufen diese ein
fachen Grundsätze, die auf dem Plan 
des Glücklichseins beruhen, den un
ser himmlischer Vater aufgestellt hat, 
oftmals Erstaunen in der Welt hervor. 
Aber bei einerneueren Studie fand 
man heraus, dass auch Teenager 
außerhalb der Kirche Glück in Spiri
tualität und in ihrer Familie finden. 
ImJal1r 2007 befragten zwei große 
amerikanische Medienorganisationen 
junge Menschen zwischen 12 und 
24 Jahren danach, was sie glücklich 
macht. 

Diese Studie erbrachte unter an
derem folgende Ergebnisse: 

• Für Jugenclliche "ist es 
wichtig, dass sie bei ihren Eltern Ge
borgenheit und Glück finden". 
• ,,Jugendliche suchen ihr Glück 
immer mehr in Spiritualität und 
Glauben." 
• "Das Interesse der Jugendlichen an 
den traditionellen Familienstrukturen 
gewinnt wieder mehr an Bedeutung." 

In einer Zusammenfassung der 
Studie heißt es: "Obwohl wir bereits 
zu Beginn dieser Umfrage herausfan
den, dass die heutige Jugend tradi
tionsbewusster ist als frühere Genera
tionen, waren wir doch überrascht, 
wie sehr sich dieJugendlichen auf 
ihre eigene Hochzeit und auf ihre ei
gene Familie freuen."2 

ANMERKUNGEN 
1. "Die Familie - eine Proklamation an die 

Welt", Liahona, Oktober 2004, Seite 49 
2. Siehe Associated Press/MTV Research and 

Strategie lnsights, Happiness, 20. August 
2007 

FREUNDE 
Sucht euch Freunde, die die gleichen hohen 

Maßstäbe haben wie ihr. Behandelt jeder

mann freundlich und respektvoll. Ladet 

Freunde, die anderen Religionsgemeinschaften 

angehören, zu Aktivitäten der Kirche ein. 

Bemüht euch um Neubekehrte und Mitglieder, 

die weniger aktiv sind. 

Das hätte auch 
ich sein können 
{NAME DER REDAKTION BEKANNT) 

Als ich sieben Jahre alt war, zog ein 
Mädchen in meine Nachbarschaft, und 
wir wurden Freundinnen. Wrr hatten 

die gleichen Interessen, und wir hatten ei
nen guten Einfluss aufeinander. Wir trafen 
richtige Entscheidungen, denn unsere Eltern 
hatten uns gelehrt, das RechLe :t.u wählen. 

Aber als wir in die sechste Klasse kamen, 
trafen wir falsche Entscheidungen, um uns 
unseren Freunden anzupassen, die nicht so 
hohe Grundsätze hatten wie wir. Im näch
sten Jahr wurde mir bewusst, dass ich mir 
andere Freunde suchen musste, damit ich 
wieder richtige Entscheidungen traf, indem 
ich nach höheren Grundsätzen lebte. Das 
einzige Problem dabei war, dass meine 
Freundin und ich noch in1mer befreundet 



Es fiel mir schwer, das zu tun, was ich tun 
musste. Mein ganzes Leben lang hatte ich 
gehört, dass ich mir gute Freunde suchen 
und nach hohen Grundsätzen leben sollte. 
Aber ich hatte kein Zeugnis davon, warum 
es wichtig war, und so musste ich darauf 
vertrauen, dass es richtig war. Während des 
Sommers und in der achten Klasse trafen 
wir uns nicht mehr so oft, und wir gingen 
unsere eigenen Wege. 

Später in diesem]ahr zeigte sich, wiese
Jensreich diese Entscheidung war. Meine 
1i-üheren Freunde brachten Alkohol mit in 
die Schule . Sie überredeten noch andere 
,.fädchen, davon zu trinken, und sie gerie
•en alle in Schwierigkeiten. Ich erkannte, 
rfass auch ich eines dieser Mädchen hätte 
~ ein können. Ich bin nicht sicher, ob ich die 
J::raft gehabt hätte, für meinen Glauben ein
: ustehen, wenn ich mich weiter mit ihnen 
!,etroffen hätte. 

Wenn ich an die Folgen denke, die daraus 
für mich entstanden wären, bin ich entsetzt. 
!eh wäre vielleicht süchtig geworden, wäre 
nit dem Gesetz in Konflikt geraten, hätte 
ias Vertrauen meiner Eltern verloren, aber, 
vas am schwersten wiegt, ich hätte viel

.eicht das Vertrauen, das der Vater im Him
·nel in mich setzt, enttäuscht. 

Ich weiß, dass der Rat des Propheten, nach 
t ohen Grundsätzen zu leben, zu unserem ei
renen Schutz ist. Auch wenn wir diesen Rat 
l nbequem finden mögen, hilft er uns geistig, 
~ 5rperlich, mental und vielleicht auch auf 
eine Weise, die uns nicht einmal bewusst ist. 

KLEIDUNG UND AUSSERE 
ERSCHEINUNG 
Kleidet euch anständig - aus Respekt vor Gott und aus Selbstachtung. Senlet bei 

keinem Anlass euren Maßstab bezüglich der Kleidung. Entstellt euren Körper nicht 

mit Tätowierungen oder Body-Piercings. 

Der Einkaufsbummel 
REBECCA RICHTER 

Beim Einkaufen mit meiner Mutter fand ich einen schwarzen Rock, den ich 
einfach haben musste. Ich probierte den Rock an und zeigte ihn meiner 
Mutter. Sie zögerte zuerst und sagte dann: "Becky; ich glaube, er ist ein 

bisschen zu kurz." Doch ich widersprach und versicherte ihr, dass alle Mädchen 
in der Schule ähnliche Röcke trugen, manche noch viel kürzere. Mehrere Minu
ten lang versuchte ich, sie von dem Rock zu überzeugen. 

Schließlich sagte meine Mutter mit Nachdruck: "Er ist zu kurz. Wir kaufen 
ihn nicht. Zieh dich um." 

Ich verstand nicht, warum sie so streng war, vor allem, weil ich meinte, alt 
genug zu sein, um selbst zu entscheiden, was ich anziehen konnte. Unser Ein
kaufsbummel war verdorben, und wir fuhren schweigend nach Hause. 

Schließlich sagte meine Mutter: "Becky; ich habe dir den Rock deshalb nicht 
gekauft, weil er nicht zu dir passt. Dieser Rock war zu kurz und er spiegelt nicht 
das wider, was du wirklich bist. Du bist eine Tochter Gottes." 

Dank der Erklärung meiner Mutter verstand ich einen Grundsatz, an den 
ich mich immer erinnern werde. Ich bin eine Tochter Gottes, und alles, was 
ich tue und was ich anhabe, spiegelt meine Einstellung zu mir selbst und zu 
meinem Vater im Himmel und meinem Erlöser wider. 

Sich anständig zu kleiden ist immer schwierig, aber ich bin froh, dass ich 
meine Grundsätze nicht aufgegeben und keine Kompromisse geschlossen 

habe. Ich weiß : Wenn wir wirklich einsehen, dass wir Kinder Gottes sind, 
dann haben wir nicht mehr den Wunsch, uns weltlich zu kleiden. 



UNTERHALTUN 
UND ME DI EN 
pornografisch ist. Holtet an den M a ßstä ben Gottes fest. 

Es gibt um uns herum so viele Ar

ten von Unterhaltung, da kann 
einen die Auswahl geradezu er

schlagen. Die hier genannten Richtli
nien helfen uns, erbauliche Unterhal
tung auszuwählen. 
1. Bevor du ein Videospiel spielst 
oder dir einen Film anschaust, infor
miere dich über die Altersfreigabe 
und über den Inhalt. 
2. Frage dich, ob es etwas Ungeeigne
tes in dem Spiel oder dem Film gibt, 
ungeachtet der Altersfreigabe. Ver
meide alles, was den Geist vertreibt. 

3. Ist der Inhalt fragwürdig, dann ist 
es völlig in Ordnung, hinauszugehen, 
auszuschalten oder das, was man 
ansieht, wegzulegen. 
4. Suche nach Spielen, Musik und 
Filmen, die dich aufbauen und durch 
die du geistig angeregt wirst. 
5. Vergiss nicht, dass es außer Fernse
hen, Handy und Computern noch et
was anderes gibt, wie etwa Wandern, 
Radfahren, etwas Neues erlernen 
oder etwas über andere Kulturen zu 
erfahren. 
6. Nimm an Aktivitäten teil, bei 

MUSIK UND TANZ 
Hört euch Musik an, die euch dem himmlischen Vater näherbrlngt. Hört euch 

keine Musik an, die z u unmoralischem Verhalten anregt, Gewalt verherrlicht 

oder eine rohe Sprache verwendet. Tanzt nicht zu eng und enthaltet euch auf

reizender Bewegungen. 

Liebe junge Brüder und Schwes
tern, Sie können es sich nicht 
leisten, Ihren Sinn mit der ent

würdigenden Musik unserer Zeit zu 
erfüllen. Sie ist nämlich nicht harm
los. Sie kann unreine Gedanken auf 
die Bühne Ihres Geistes locken und 
das Tempo bestimmen, zu dem Sie 
tanzen und nach dem Sie dann viel
leicht handeln. Sie würdigen sich 
selbst herab, wenn Sie sich mit all 
dem identifizieren, was heute zu 

extremer Musik gehört- Unor
dentlichkeit, Ehrfurchtslosig
keit, Unsittlichkeit, Abhängig
keit. Solche Musik ist Ihrer 
nicht würdig." 
Präsident Boyd K. Packer, Prä· 
sldent des Kollegiums der Zwölf 
Apostel, ,.Gute Musik - reine 
Gedanken", Uahona, April 2008, 
Seite 33. 

Besucht dte Webseite 
www.lds.org/churchmusic [nur 
Engltscbj, um Kfrchenlteder zu 
hören, Lieder herunterzuladen oder 
um mehr über Musik zu erfahren. 

denen du 



.) PRACHE 
l'erwen e , d t Wo .. rter. die andere erbauen, 

t rheben und erfreuen. Verwendet den Namen 

d Jesu Christi mit Ehrfurcht und flottes un 

l'espekt. Flucht nicht und verwendet keine 

I .. en groben Redensweisen oder Gesten. 1 u gar , 

- in Gespräch ist wesentlich für einen 
'- freundlichen Umgang mitein~de~. Es. 
~- kann fröhlich sein. Es muss mcht uefsm-

. . Es kann ernsthaft sein. Es kann Jus-mg sem. .. . b 
. Aber es darf nicht unanstandlg, gro t.g sem. haf 

c der schmutzig sein, wenn jemand ernst t 
a 0 Christus glaubt. · · · 

[Jeder] der sich solch einer Sprache be-
' · Wort-( ienen muss, zeigt sofort, dass sem 

s :hatz armselig ist. Er hat nicht genug ~us-

k .. l'chkeiten um sich ohne Fluche cruc smog 1 • . 
L 1d unanständige Wörter ausreichend ver-
s ändlich zu machen. . . . .. . 

Flucht nicht. Redet nicht gotteslast~rhch. 

h · W1tze V ·rmeidet so genannte sc mutzlge . 
· h · denen r altet euch fern von Gespräc e~: m 

.. d'ge und schmutzige Worter be-l nanstan 1 ·h 
J utzt werden. Wenn ihr das tut, werd.et' r 
f lücklicher sein, und euer Beispiel wird 
<-ndere stärken." 

. kl (1910-2008), "Take r ,·äsident Gordon B. H.'n~ ~Y" fnsign, November 
1\ot the Name of God '" 0 n ' 
1787, Seite 48. 

E liNKS· IllUSTRATION VON SCOTI Ul/1(5 OBEN, ILLUSTRATION VON ~E~~N~a'EN RECHTS, ILLUSTRATION VON GlltER; OBEN: FOTO VON MATIH ' 
R'Y'AN STOKER 

VERAB
REDUNGEN 

Geht frühestens mit 16 Jahren 

mit jemandem aus. Geht nur mit 

jemandem aus, der hohe Maßstäbe 

hat. Eure ersten Verabredungen 

solltet ihr als Gruppe haben oder zumindest zu viert. Plant Aktivitäten, b ei 
denen der Geist des Herrn euch nahe bleiben kann. 

Verabredungen in einer Gruppe sollten zwar geplant sein , aber unge
zwungen, sie soll ten nich t teuer sein, aber Spaß machen. Seid krea
tiv! Jeder freut sich über abwechslungsreiche Aktivitäten, die die 

Möglichkeit bieten, andere Leute kennenzulernen und auch Spaß zu ha
ben. Bittet eure Eltern, eure Freunde oder eure Jugendleiter um Ideen für 
Unternehmungen in der Gruppe. Hier sind ein paar für den Anfang: 

• Nehmt an einer Führung teil, etwa durch eine Süßwarenfabrik oder eine 
Käserei, oder besucht einen anderen interessanten Ort in der Umgebung. 
• Organisiert ein Essen, für das jeder Teilnehmer eine Speise oder eine 
Zutat mitbringt. 

• Besucht einen nahen Park, wo ihr Vögel füttern, spazieren gehen, Fris
bee spielen, Fahrrad fahren oder ein Picknick machen könnt. 

• Besucht ein Museum, ein Aquarium oder einen Zoo. Schaut in Zeitungen 
oder im Internet nach, ob es Freikarten oder günstige Eintrittskarten gibt. 
• Verabredet euch zu einem Dienstprojekt Recht bei einem Nachbarn 
Laub, putzt Fenster oder helft jemanden, der euch braucht. 

• Wenn ihr Lust auf einen ruhigen Abend habt, dann besucht eine Büche
rei oder einen Buchladen und schmökert in Büchern. 

• Wenn ihr in einer Gegend wohnt, wo es viel Schnee gibt, baut miteinan
der einen kunstvollen Schneemann. Wohnt ihr in der Nähe eines Strandes, 
baut gemeinsam eine Sandburg. Oder jeder baut selbst, und ihr macht ei-
nen Wettbewerb daraus. Wenn zufällig jemand vor-
beikommt, kann er eure Kunstwerke bewerten. 



SEXUELLE REINHEIT 
Haltet euch in sexueller Hinsicht rein. Geht keine vorehelichen sexuellen Beziehungen ein. Beteiligt euch nicht an 

Gesprächen oder Aktivitäten, die sexuelle Gefühle wecken. Beteiligt euch nicht an homosexuellen Aktivitäten. Sucht Hilfe, 

wenn ihr einer Vergewaltigung, Inzest oder sonstigem sexuellem Missbrauch zum Opfer gefallen seid. 

M it einer sexuellen Bezie- Schaden zu erleiden, dass ihr sowohl 
hung müsst ihr warten! Ihr euer Verlangen nach sexueller Inti-
müsst warten, bis ihr alles mität als auch eure Fähigkeit aufs 

geben könnt, und ihr könnt erst Spiel setzt, euch einer späteren, wah-
dann alles geben, wenn ihr recht- \..... ren Liebe von ganzem Herzen hinge
mäßig verheiratet seid. Wenn ihr auf ' ben zu können. Dann stellt ihr viel
körperliche Befriedigung ohne Billi- l leicht mit Entsetzen fest, dass das, 
gung des Himmels besteht, so geht was ihr hättet bewahren sollen, ver-
ihr das schreckliche Risiko ein, so geudet worden ist und nur Gottes 
großen geistigen und seelischen Gnade den Verlust der 

Tugend, die ihr so leichtfertig hinge
geben habt, wettmachen kann. Das 
allergrößte Geschenk, das ihr eurem 
Partner für die Ewigkeit am Hoch
zeitstag machen könnt, ist euer be
stes Ich - rein und solcher Reinheit 
auch beim Partner würdig." 

Eider Jeffrey R. Holland vom Kollegium der 
Zwölf Apostel, "Reinheit", Liahona, Oktober 
2000, Seite 42. 
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UMKEHR IST WIE 

STARKE 
SEIFE 

UMKEHR 
0 Jrch das Sühnopfer des Erretters könnt ihr Vergebung erlangen 

u 1d von euren Sünden reingewaschen werden, wenn ihr Umkehr 

ü .lf. Bekennt eure Sünden dem Herrn und denen, denen ihr Unrecht 

g.,tan habt. Wenn ihr eine schwere Sünde begangen habt, müsst ihr 

sb auch eurem Bischof bekennen. 

f
- s muss unser aufrichtiger Wunsch sein, reine Hände und ein 
-lauteres Herz zu haben - sowohl eine tagtägliche Vergebung 
-unserer Sünden als auch, dass wir schuldlos vor Gott wan-

c.eln. Reine Hände allein werden nicht ausreichen, wenn 
v ir vor ihm stehen, der rein ist und der als ,Lamm ohne 
F:!hl und Makel' (1 Petrus 1:19) freigebig sein kostba-
r~s Blut für uns vergossen hat." 

Eide r David A. Bednar vom Kollegium de r Zwölf Apostel, 
"Reine Hände und ein lauteres Herz11

, Liahono, 
November 2007, Seite 82. 

EHRLICHKEIT 
Seid euch selbst und auch anderen und dem Herrn 

gegenüber ehrlich. Redet euch nicht ein, dass Unehrlichkeit 

richtig sei. 

Zur Ehrlichkeit gehört mehr, als nicht zu lügen, näm
lich dass man die Wahrheit sagt, nach der Wahrheit 
lebt und die Wahrheit liebt. .. . 

Mogeln in der Schule ist eine Form von Selbstbetrug. 
Wir gehen zur Schule, um etwas zu lernen. Wir betrügen 
uns selbst, wenn wir uns die Anstrengungen und die 
Gelehrsamkeit eines anderen zunutze machen . .. . 

Das Stehlen ist heute in der Welt weitverbreitet ... Das 
Stehlen nimmt viele Formen an: Ladendiebstahl, Stehlen 
von Autos, Stereoanlagen, CD-Spielen, Videospielen und 
anderen Gegenständen, die einem anderen gehören, das 
Stehlen von Zeit, Geld und Waren des Arbeitgebers, ... 
das Aufnehmen eines Kredits, den man gar nicht zurück
zahlen will. Durch Diebstahl hat noch nie jemand etwas 
von Wert bekommen .. .. 

Stehlen ist eines Priestertumsträgers einfach nicht 
würdig." 

Präsident James E. Faust (1920-2007), Zweiter Ratgeber in der 
Ersten Präsidentschaft, "Ehrlichkeit - ein sittlicher Kompass", 
Der Stern, Januar 1997, Seite 39ff. 



VERHALTEN AM SONNTAG 
Nutzt den Sabbat dazu, den Herrn zu verehren, ln die Kirche zu gehen, mit der Familie zusammen zu sein und anderen zu 

helfen. Sucht am Sabbat nicht nach Vergnügungen und gebt auch kein Geld aus. Arbeitet sanntags möglichst nicht. 

Geht es euch auch manchmal 
so, dass ihr am Sonntag ein
fach keine Lust habt, in die 

Kirche zu gehen? Also mir geht es so, 
vor allem in letzter Zeit. Ich bin vor 
kurzem in eine neue Gemeinde in 
Kapstadt gezogen. Die Leute in der 
Gemeinde sind nett und freundlich, 
daran liegt es nicht. Aber es sind 
einfach nicht meine Freunde 
von daheim. 

Nach der ersten Woche in 
der Gemeinde war ich ent
schlossen, nur noch zur Abend
mahlsversammlung zu gehen. 
In der darauf folgenden Woche 
ging ich erst später. Als ich 
durch die Tür der Kapelle ging, 
grüßten mich einige Leute, und 
ich setzte mich hin. Als ich so 
dasaß, hatte ich schreckliches 
Heimweh. Alles, was ich 
wollte, war meine alte Ge
meinde und die freundlichen 
Gesichter, die mich kannten. 

Dann stand die erste 
Sprecherirr auf und begann 
mit ihrer Ansprache. Es war, 

Wo sollte ich sein? 
EMMA WITHERS 

als spräche sie zu mir. Sie sprach 
darüber, wie es ist, wenn man sich 
an einem neuen Ort einsam fühlt, 
und da erkannte ich, dass ich nicht 
allein war. Die Botschaft des zweiten 
Sprechers hatte auch eine ganz per
sönliche Bedeutung für mich. Kurz 
vor dem Ende der 
Versammlung 

Wenn du dich verpflichtest, die Versamm
lungen der Kirche zu besuchen, triffst du 

eine wichtige Entscheidung, die dir hilft, den 
Sabbat heiligzuhalten. 

stand der Bischof auf und sagte uns, 
wie sehr er jeden von uns lieb hat. Er 

sagte, dass er weiß, dass es 
Menschen gibt, die sich darauf 
verlassen, dass er sich um sie 
kümmert und für sie sorgt. 

Als ich das Schlusslied 
sang, wusste ich, dass ich dort 
war, wo ich sein sollte. Ich 
hatte seit langem nicht mehr 
solch einen Frieden verspürt, 
und ich wusste, dass er vom 
Vater im Himmel kam. Er 
kennt jeden von uns und 
auch unsere Bedürfnisse. An 
diesem Tag gab er mir, was ich 

_.,....,~...:t'' "ul...u '""• und ich weiß, dass 

wird, wenn ich wei
terhin nach seinen 
Geboten lebe. 

EIN ZEICHEN DER VERPFLICHTUNG GEGENÜBER DEM HERRN 

"Als ich [jung] war, fragte ich mich, welche 
Aktivitäten wohl am Sonntag angemessen 
seien. Ich ging Listen durch, auf denen stand, 
was man tun soll und was nicht, al le von an
deren zusammengestellt. Aber jetzt habe ich 
ein viel besseres Verständnis davon, und das 
liegt an zwei Schriftstellen aus dem Alten Tes

tament [siehe Exodus 31:12, 13; Ezechiel 20:12, 19,20] . ... 
Über diese Schriftstellen nachzudenken verhalf mir zu einem 

besseren Verständnis. Mein Verhalten am Sabbat ist ein Zeichen 
meiner Achtung vor dem Herrn und meiner Bündnisse mit ihm. 
... Ich habe daraus den Schluss gezogen, dass unsere Aktivitäten 
am Sonntag dann angemessen sind, wenn wir sie ehrlichen 
Herzens als ein persönliches Zeichen unserer Verpflichtung 
gegenüber dem Herrn betrachten können." 

Eide r Russen M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apostel, 
" Reflection and Resolution", Brigham Young University J 989-90 
Speeches, 1990, Seite 6. 
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ZEHNTER UND OPFERGABEN 
Ich möchte lieber gesegnet werden! 

I n Guyana, einem Land 
im Norden Südamerikas, 
unterhalten sichJugend

liche der Kirche über 
den Zehnten und die 
Opfergaben. 

"Ich möchte lieber geseg
net werden!", sagt Sirneon 

Lovell, 14, im Seminarunter- A 
richt im Gemeindehaus von I' 
Prashad Nagar in George-

town. Die Klasse hat gerade Maleachi 
3:8-12 gelesen. Dort werden diejeni
gen, die den Zehnten nicht zahlen, 
vor einem Fluch gewarnt, und denje
nigen, die den Zehnten zahlen, wer-
den unermessliche Segnungen ver
heißen. 

"Schau, was da alles verheißen 
wird", sagt sein Klassenkamerad 

Xiann Kippins, 16. ,;w-Ir werden ge
schützt werden. & wird uns gut 
gehen. Die Schleusen des Him
mels werden sich fur uns öffnen." 

Clint Callender, 17, aus dem 
Zweig Garden Park 2 (auch in 
Georgetown), sagt: "Alles auf 

RICHARD M. ROMNEY 
Zeitschriften der Kirche 

der Erde kommt vom Vater im Him
mel. Er verlangt von uns nur, dass wir 
ihm einen kleinen Teil davon zurück
geben, um ihm unsere Dankbarkeit 
zu zeigen. Deshalb zahle ich den 
Zehnten gern. Ich faste gern einmal 
im Monat und spende etwas fur die 
Armen. Und wenn ich sehe, was die 

Kirche alles tut, wenn es irgendwo ei-
nen Tsunami oder einen Hurri-

kan gegeben hat oder sich 
sonst eine Katastrophe er
eignet hat- all die Klei
dungund die 

Nahrungsmittel, die von der 
Kirche zur Verfügung gestellt 
werden -, macht mich der Ge
danke froh, dass ich mit einer 
großzügigen Spende einen An
teil daran haben kann." 

An einem anderen Ort, in 
der Westindische-Inseln-Mis
sion, erklärt die 17-jährige Cur
few Ali aus dem Zweig Arima in 
Port of Spain, Trinidad, dem 

ebenfalls 17-jährigen Mark Mangray; 
dass sie, auch wenn sie nur wenig 
verdient, zehn Prozent ihres Einkom
mens als Zehnten zahlt und auch ein 
Fastopfer spendet. "Dann weiß ich, 
dass der Herr mich segnen kann", 
sagt sie. Sie spricht mit Mark über die 
Zehntenerklärung und darüber, wie 
großartig man sich fühlt, wenn man 
sagen kann, dass man den vollen 
Zehnten gezahlt hat. 

Mark betrachtet ein leeres Spen
denformular, liest es und sagt: "Du 
hast Recht, Curfew. Morgen bringe 
ich meinen Zehnten mit, wenn ich in 
die Kirche gehe." 



•• 

KORPERLICHE GESUNDHEIT 
Befolgt das Wort der Weisheit. Ernährt euch gesund, treibt regelmäßig Sport und sorgt für 

ausreichend Schlaf. Nehmt weder Drogen noch Alkohol, Kaffee, Schwarztee oder 

Tabakwaren zu euch. Missbraucht weder rezeptpflichtige noch frei erhältliche 

Medikamente. 

Wenn man seinen Körper gesund hält, kann man den Anforderungen des 
Lebens besser standhalten. Der Herr hat uns wunderbare Segnungen verhei
ßen, wenn wir das Wort der Weisheit befolgen: 

"Und alle Heiligen, die sich dieser Worte erinnern und sie befolgen und tun und 
die in ihrem Wandel den Geboten gehorchen, werden Gesundheit empfangen in ih

rem Nabel und Mark für ihre Knochen und werden Weisheit und große Schätze der 
Erkenntnis finden, selbst verborgene Schätze, und werden laufen und nicht ermü
den und werden gehen und nicht ermatten. 

Und ich, der Herr, gebe ihnen die Verheißung, dass der zerstörende Engel an 
ihnen vorübergehen wird wie an 

den Kindern Israel und sie nicht töten 
wird." (LuB 89: 18-21.) 

Natürlich kennst du die Verbote im Wort der 
Weisheit, aber kennst du auch die Gebote? 

Lies Lehre und Bündnisse 89:10-17, um sie 
herauszufinden. 

DIENST AM NACHSTEN 
Dient anderen in euren Aufgaben in der Kirche, zu Hause, in der Schule und im 

Gemeinwesen. Trachtet jeden Tag nach der Führung durch den Heiligen Geist, um 

zu erkennen, wem ihr dienen und wessen Bedürfnisse ihr erfüllen könnt. 

König Benjamin sagte: ,;wenn ihr 
im Dienste eurer Mitmenschen 
seid, (seid] ihr nur im Dienste 

eures Gottes." (Mosia 2:17.) Man 
kann dem Nächsten auf vielerlei 
Weise dienen, aber das Wichtigste da
bei sind Ernsthaftigkeit und Liebe. 
Hier sind einige Tipps und Vor
schläge, wie man dienen kann: 

1. Vergiss nicht, dass deine Familie 
an erster Stelle steht. 

2. Diene so, wie es der Einzelne 
braucht. Überlege, was jemand 

gerne mag, was er will oder was er 
braucht. 

3. Dienstprojekte sollen einfach 
sein. Binde auch andere in die Pla
nung und in die Ausführung ein. 

4. Auch mit einem Lächeln, einer 
positiven Einstellung, einem offenen 
Ohr, einem ernst gemeinten Lob und 
jeder anderen Freundlichkeit kannst 
du deinen Mitmenschen dienen. 

5. Denke an den Rat in Mosia 4:21 
und wende ihn an. Teile großzügig 
mit deinem Nächsten. 



IM GLAUBEN 
VORANGEHEN 

Seid dem Herrn und seiner Kirche treu. Betet 

regelmäßig Im Stillen und lest die Schriften. Haltet eure 

Bündnisse und hört auf die Eingebungen des Geistes. 

Der Herr wird euch helfen, eure Prüfungen und 

Herausforderungen zu bestehen. 

Die Welt blickt auf euch 
DIE PRÄSIDENTSCHAFT DER JUNGEN DAMEN 

1 e~zt is~ die. Zeit, im Glauben voranzugehen. J~tzt ist 
: dte Zett, die Gebote zu halten. Jetzt ISt die Zelt, 
~ Glauben zu zeigen, indem ihr betet und gehorsam 
sr;id. Wenn ihr Glauben ausübt und euch treu an diese 
Grundsätze haltet, dann werdet ihr feststellen, dass ihr 
g ücklich seid und öfter die Gelegenheit habt, anderen 
v0m Evangelium und von eurem Glauben zu erzählen. 
fiese Grundsätze werden euch freimachen und nicht 
e nengen. 

Wenn ihr im Glauben vorangeht, werdet ihr auch 
cie verheißenen Segnungen erhalten, und der Herr 
~ lird seinen Geist über euch ausgießen. Wenn ihr von 
seinem Geist geführt werdet, dann werdet ihr wissen, 
v as ihr tun sollt und was in jeder Situation erforderlich 
itt, und ihr werdet euer Taufbündnis halten und im-
n er an den Herrn denken. 

In jedem Zeitalter wurde von jugendlichen Führern 
e1 wartet, Glauben zu zeigen und völlig gehorsam zu 
sd n. Nephi, Joseph Smith, Ruth und viele andere ha
bf n voller Glauben dem Herrn und seinen Propheten 
gc horcht. 

Ihr seidJugendliche von edler Herkunft, ihr gehört 
ZL einer königlichen Generation, zu einer Generation, 
dJ~ eine Bestimmung hat. Euer Glaube kann sehr viel 
bt wirken in einer Welt, die auf der Suche nach Güte 
UJ td Licht ist. Die Welt blickt auf euch, denn sie 
b· aucht euer Beispiel und eure Führung. Also denkt 
d rran: "So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, 
C·lffiit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im 
l 'immel preisen." (Matthäus 5:16.) • 

WElkNACHTSGESCHENKE GEMÄLDE VON DALE KILBOURNE, VlRVIELFÄLTIGUNG UNTERSAGT; 
AIJ~HNITT AUS DEM GEMÄLDE CHRISTUS UND DER REICHE JUNGUNG VON HEIN~CH HOFMANN, 
ASORUCK MIT FREUNDLICHER GENEHMIGUNG VON C. HARRISON CONRO'f CO. 



ET CH VOR 
HOLZERNEN PFERDEN 

Warum haben wir 
für Aktivitäten in 
der Kirche hohe 
Maßstäbe? Damit 
uns schlechte 
Einflüsse nicht von 
innen schaden 
können. 

EL DER KENNETH JOH NSO N 
von den Siebzigern 

H abt Ihr schon einmal bemerkt, wie 
sehr eure Handlungen und euer Ver
halten von eurer Umgebung beein

flusst werden können? Ich erinnere mich, 
dass ich als junger Student an einer Diskus
sion mit einem Lehrer teilnahm. Er bezog 
sich auf eine Studie, die sich damit befasste, 
wie sich die Umgebung auf die Produktivität 
am Arbeitsplatz auswirkt. Er erzählte, dass es 
Arbeitsplätze gibt, die Arbeiter dazu anregen, 
mit mehr Energie und Fleiß zu arbeiten, 
während andere Arbeitsplätze den gegentei
ligen Effekt haben. Der Gedanke, dass diese 
anscheinend unwichtigen Details solche Aus
wirkungen haben, faszinierte mich sehr. 

Er sprach auch über ein Experiment, bei 
dem eine Gruppe von Menschen an einem 
TISch saß und bereit war, eine Mahlzeit zu 
sich zu nehmen, die vor ihr stand. Obwohl 
jeder der Teilnehmer hungrig war und den 
WUnsch hatte zu essen, wurde ihr Appetit 
entscheidend durch eine Veränderung der 
Lichtverhältnisse im Raum beeinflusst. Nach 
der Änderung der Lichtverhältnisse aßen 
viele gar nicht, andere aßen sehr wenig, und 
überraschenderweise konnte keiner der Teil
nehmer die Mahlzeit genießen. 

Wenn man bedenkt, dass ein appetitliches 
Essen nur dadurch seinen Reiz verliert, dass 
man das Licht im Raum ändert, dann kann 
man sich vorstellen, welche Wirkung und 

welchen Einfluss die Umgebung auf unser 
Verhalten haben kann. 

Viele Jahre später wurde ich im Rahmen 
meiner beruflichen Tätigkeit von einem Kun
den gebeten, den Versicherungsschutz für 
sein neues Unternehmen zu übernehmen. 
Als ich an dem Standort ankam, stellte ich 
fest, dass es ein Nachtclub war. 

Als wir am Empfang vorbeigingen und 
den Hauptraum betraten, war ich beein
druckt von der Ausstattung. Das Mobiliar, die 
Raumdekoration, die Vorhänge und die Tep
piche waren gut aufeinander abgestimmt, sie 
sorgten für eine sehr angenehme Umge
bung. Da ich ja wusste, welchem Zweck die
ses Lokal dienen sollte, hatte ich gewiss et
was anderes erwartet. Als ich mit dem Inha
ber zusammensaß und mir die notwendigen 
Informationen aufschrieb, kam ein Angestell
ter und fragte, ob er die Ton- und Lichtan
lage testen könne. 

Mein Kunde war einverstanden. Plötzlich 
verwandelte sich die beschauliche Umge
bung. Die Beleuchtung ging langsam aus, 
stattdessen blinkten Lichter in vielen Farben 
und die Musik dröhnte laut. Die ruhige 
Atmosphäre war augenblicklich zerstört. 

Unter diesen Umständen war eine Unter
haltung nicht mehr möglich und so gingen 
wir zurück in den Empfangsbereich. Nach ei
nem weiteren Gespräch und auch aufgrund 
dessen, was ich erlebt hatte, hatte ich kein 
gutes Gefühl mehr bei diesem Geschäft, und 





W irwollen 
erbauli
cbeAkti· 

vitäten planen und 
an erbaulichen Akti· 
vitäten teilnehmen, 
indem wir die Mess· 
Iatte höher legen 
und die Welt zurück· 
drängen. Wenn wir 
höhere Maßstäbe an
legen, werden wir 
uns an dauerhaften 
Erinnerungen er· 
freuen, entsprechend 
der Verheißung im 
großen Plan des 
Glücklichseins. 
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ich empfahl meinem Kunden einen Fach
mann für diesen Versicherungsbereich. Bis 
heute erinnere ich mich lebhaft an die dras
tische Veränderung, hervorgerufen durch 
Lichtstrahlen und hämmernde, laute Musik 
in einem abgedunkelten Raum. 

Dieses Erlebnis war für mich eine blei
bende Erfahrung. Unser Umfeld kann einen 
starken Einfluss darauf haben, wie wir uns 
fühlen und wie wir uns verhalten. 

Dies ist einer der Gründe, warum die 
Führer der Kirche empfehlen, dass jede Ver
anstaltung der Kirche in einer Umgebung 
stattfindet, wo der Geist des Herrn zugegen 
sein kann. Denkt über diesen Rat nach. Jetzt 
denkt an Veranstaltungen in der Kirche. Was 
können wir tun, damit wir die Absichten des 
Herrn durch sinnvolle und aufbauende Akti
vitäten erfüllen? 

Das Trojanische 

Pferd 

Seit meiner Jugend 
hat mich die griechi
sche Sage vom Trojani
schen Pferd fasziniert. 
Vielleicht erinnert ihr 
euch, dass die griechische 
Armee die Stadt 'froja 
zehn Jahre lang belagert 
hat, ohne es zu schaffen, 
die unüberwindlichen Be
festigungsanlagen zu durch
brechen. 

Schließlich gaben die Grie
chen vor, abzuziehen, und lie
ßen ein großes hölzernes Pferd 
zurück, in dessen Innerem ein Stoß trupp 
verborgen war. Die 'frojaner glaubten, das 
Pferd sei ein gutes Omen, und gegen den 
Rat einiger weniger brachten sie das Pferd 

hinter die Stadtmauern. In der Nacht kamen 
die griechischen Kämpfer aus ihrem Versteck 
und öffneten die Stadttore, und so konnte 
die griechische Armee einmarschieren und 
'Il:oja erobern. 

Auch wir müssen auf der Hut sein vor 
Mächten, die sich verbünden, um unsere Ab
wehr zu durchbrechen, in der Absicht, un
seren Schild des Glaubens zu zerstören! Un
ser Zuhause und unsere Versammlungshäu
ser können für uns ein Zufluchtsort vor den 
Stürmen sein, die von Auswüchsen der Welt
lichkelt ausgelöst werden, und ermöglichen 
es uns, "standhaft und unverrückbar, stets 
reich an guten Werken" (Mosia 5:15) zu sein 
und immer "an heiligen Stätten [zu] stehen" 
(LuB 45:32). 

Wenn wir nicht auf der Hut sind, verlieren 
wir vielleicht unsere geistige Emp
findsamkeit und tolerieren unan
ständige Musik und unpassende 
Aktivitäten. Wenn wir so etwas 
zulassen, schwächen wir uns 
von innen, wie bei dem höl
zernen Pferd, das die 'Il:ojaner 
selbst in die bis dahin unbe-
zwingbare Festung brachten. 

Beim Planen und Vorbe
reiten von Aktivitäten soll 
nicht unser Ziel sein, jede 
Mode in der Welt nachzu
ahmen oder mitzuma
chen, sondern ein Um
feld zu schaffen, wo der 
Geist des Herrn verwei-

len kann. Das trifft für jede Veran
staltung der Kirche zu, und das soll auch un
sere Richtlinie sein, wenn wir bestimmen, 
welchen Film wir anschauen, mit welchem 
Computerprogramm wir uns beschäftigen 
oder wie wir sonst unsere Freizeit verbringen. 



Besonders bei Aktivitäten, die in Kirchenge
bäuden stattfinden, müssen wir darauf ach
ten, denn diese Gebäude sind geweiht und 
eingesetzt für Aktivitäten, die tugendhaft, lie
benswert, lobenswert oder von gutem Klang 
sind (siehe 13. Glaubensartikel). 

Wenn der Erretter an einer Aktivität im 

Gemeindehaus teilnehmen würde, wäre 
dann seine Reaktion ähnlich wie damals, als 
er die Geldwechsler aus dem Tempel inJeru
salem hinaustrieb (siehe Matthäus 21:12, 13)? 
Oder würde er wie Petrus auf dem Berg der 
Verklärung sagen: "Es ist gut, dass wir hier 
sind" (Matthäus 17:4)? 

Ein Rat von Präsident Gordon B. Hinckley 
(1910-2008), der die Arbeit der Vollzeitmis
sionare betrifft, passt auch zu diesem 
Thema: "Ich bin mir sicher, dass unsere Ju
gendlichen, vor allem die jungen Männer, 
dazu veranlasst werden, Selbstdisziplin zu 
üben, über den niederen Maßstäben der 
Welt zu stehen, Übertretungen zu vermeiden 

und sich in all ihren Unternehmungen von 
hohen Grundsätzen leiten zu lassen, 
wenn wir bezüglich der Eignung höhere 
Maßstäbe anlegen."1 

Denken wir an diese Worte und ent
schließen wir uns, erbauliche Aktivitä
ten zu planen und an erbaulichen 
Aktivitäten teilzunehmen, indem wir 
die Messlatte höher legen und das 
Weltliche zurückdrängen. 

Wtrd uns das den Spaß verderben, oder 
werden unsere gemeinsamen Aktivitäten da
durch freudlos sein? Mitnichten! Tatsächlich 
ist das Gegenteil der Fall. Wenn wir höhere 
Maßstäbe anlegen, können wir uns an Erleb
nissen erfreuen, an die wir uns immer erin
nern werden, entsprechend der Verheißung 
im großen Plan des Glücklichseins. • 

ANMERKUNG 
1. Gordon B. Hinckley, "Der Missionsdienst", Erste 

weltweite Führerschaftsschulung, 11. Januar 2003, 
Seite 21 



Ich habe eine Frage 

Meine Freunde und ich haben uns 
II ··hnt über andere zu d 
angewo I • fhören un 
Wie kann ich dam•! au f h .. en?'' 
ihnen helfen, dam•t au zu or 

Du kannst dieses Problem überwinden, wenn 
du den Rat befolgst, der in der Broschüre 
Für eine starke Jugend zum Thema Fluchen 

steht: "Helft anderen in eurem Umfeld durch euer 
Vorbild, eine saubere Sprache zu verwenden. Ihr 
könnt sie auch freundlich auffordern, andere Wör
ter zu gebrauchen. Wenn jemand anfangt, schlecht 
zu sprechen: Geht weg oder wechselt höflich das 
Thema. 

Wenn ihr euch angewöhnt habt zu fluchen 
[oder zu tratschen] , könnt ihr es euch auch wie
der abgewöhnen. Zuerst müsst ihr euch vorneh
men, euch zu ändern. Betet um Hilfe. Wenn ihr 
anfangt, Wörter zu verwenden, von denen ihr 
wisst, dass ihr sie nicht sagen sollt, dann haltet 
den Mund oder sagt das, was ihr sagen wollt, auf 
eine andere Weise." 

In der Broschüre wird auch erklärt, warum es 
so wichtig ist, nur Gutes über andere zu sagen: 
"Sprecht freundlich und gut über andere. Auf 
diese Welse könnt ihr das Gebot des Herrn er
füllen, einander zu lieben. Wenn ihr eine gute 
Redeweise verwendet, ladet ihr den Geist zu 

(.,Sp~.e" Seite 22f) 
•)~J!_i®j$miteinander sprechen, 

Dann können wir 

Die goldene Regel 

Jeden Tag wird um uns herum ge
tratscht, und das ist sehr verletzend. Es er
scheint dir vielleicht cool, deinen Freun
den "das Allerneueste" zu erzählen, aber 
denke einmal an die Person, über die du 

sprichst. Würdest du das Gleiche auch dann sagen, wenn 
sie dabei wäre? Hat diese Person dir erlaubt, alles weiter
zuerzählen? Überlege, wie dir zumute wäre, wenn jemand 
über dich tratschen würde. "Alles nun, was auch immer 
ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihnen 
auch." (3 Nephi 14:12.) Wenn deine Freunde tratschen, 
dann wechsle auf nette Weise das Thema. 

Jessica J., 16, Arixona, USA 

Eine Medizin gegen das Tratschen 

Es gibt drei Gruppen, die betroffen sind, 
wenn wir tratschen: wir selbst, die, die zuhö
ren, und die Menschen, über die wir spre
chen. Verpflichte dich, mit dem Tratschen auf
zuhören, und mach es dann auch. Hier sind 

ein paar Medikamente, die die "Tratsch-Krankheit" heilen 
können: 1.) Wechsle das Thema, wenn deine Freunde anfan
gen zu tratschen. 2.) Sei still, sodass sie niemanden haben, 
mit dem sie sprechen können. 3.) Sag ihnen ganz offen: ,Yer
leumdet einander nicht." Qakobus 4:11.) 
But A., 22, Phnom Pe nh, Kambodscha 

Die Antworten sollen Hilfe und Ausblick geben, sind aber nicht als 
offizielle Lehre der Kirche zu verstehen. 



Vermeide negative 

Bemerkungen 

Tratschen hat eine 
Zerstörerische Kraft 
und kann Gefühle ver
letzen. Wenn wir trat-

schen, öffnen wir dem Widersacher 
die Tür und zerstören den Ruf eines 
anderen. Um diese schlechte Ange
wohnheit zu überwinden, sollten wir 
jede negative Bemerkung über das 
Leben eines anderen vermeiden. 
Wenn wir so etwas hören, ob es nun 
wahr ist oder nicht, sollten wir versu
chen, es zu stoppen. Wenn trotzdem 
weitergemacht wird, sollten wir ge
hen (siehe Matthäus 12:36) . 

Wir können unseren Freunden 
helfen, indem wir ihnen den Rat 
geben, sich niemals an solchen Ge
sprächen zu beteiligen. Wir sollten 
sie ermahnen, als Mitglieder der 
Kirche und gläubige Nachfolger 
Christi immer danach zu trachten, 
die Wahrheit und das Recht zu ver
teidigen, immer ein Vorbild zu sein 
und andere zu loben (siehe 13. Glau
bensartikel). 

lsmael S., 18, Säo Paulo, Brasilien 

Denke an etwas Gutes 

Um 'fratsch zu vermeiden, können 
wir eine Schriftstelle auswendig ler
nen, wie etwa Levitikus 19:18, wo wir 
lesen, dass wir unseren Nächsten lie
ben sollen wie uns selbst, und sie je
des Mal dann in Gedanken aufsagen, 
wenn wir gerade anfangen wollen zu 
tratschen. Wir können auch ein Ued 
auswendig lernen wie "Ich möchte so 
sein wie ] esus" (!.iederbuch für Kin
der, Seite 40) und es in Gedanken sin
gen. Eine weitere Idee wäre, zwei 
Vorzüge des Betreffenden zu nennen. 
So vergesst ihr seine Fehler und er
kennt stattdessen seine guten Eigen
schaften. 

Rhodora M., 19, Luzon, Philippinen 

Achte auf das Gute in 

anderen 

Es kann schwer sein, 
mit dem 'fratschen 
aufzuhören. Aber ich 
glaube, wenn du immer 

daran denkst, deinen Nächsten zu lie
ben, dann überlegst du zweimal, be
vor du etwas sagst, was du später be
dauerst. Wrr haben kein Recht, über 
andere zu urteilen. Hilfreich ist auch, 
auf das Gute in anderen zu achten 
und nicht immer das Schlechte zu 
sehen. 

Haylee B., 15, Utah, USA 

Man braucht Mut 

Man sagt, "dass wir mit unserem 
Mund Mauern zwischen uns und un
seren Lieben aufbauen". Ich glaube, 
wir brauchen viel Zivilcourage und 
auch großen geistigen Mut, um damit 
aufzuhören. Wenn wir das Evangelium 
wirklich verstehen, dann dürfen wir 
als Mitglieder der Kirche nicht trat
schen, denn Gott hat uns geboten, 
dass wir unseren Mund auftun sollen, 
um der ganzen Welt das Evangelium 
zu verkünden, nicht um andere zu 
kritisieren oder über sie zu tratschen. 

Vanessa P., 19, Tahiti, Französisch
Polynesien 

Bete um Führung 

Vergiss nicht, dass Tratschen einen 
tiefen und dauerhaften Einfluss auf 
andere haben kann. Versuche, dich in 
ihre Lage zu versetzen, und überlege, 
wie du dich fühlen würdest, wenn an
dere unfreundlich über dich redeten. 
Du hast den rechtschaffenen Wunsch, 
diese Angewohnheit abzulegen. Der 
Herr wird dich mit Stärke und mit ei
ner Herzenswandlung segnen, wenn 
du im Gebet ernsthaft nach seiner 
Führung trachtest. 

BriHney H., 12, Utah, USA 

DIE NÄCHSTE FRAGE 
"Ich bin viel jünger als meine Geschwister 

und fühle mich bei den Alctivitöten und 

Gesprächen meiner Geschwister Immer 

ausgeschlossen. Was kann ich tun, um 

unsere Beziehung zu verbessern?" 

xhiclct uns eure Antwort bis zum 15. 

November 2008 an folgende Anschrift: 

Llahona, Questions and Answers 11/ 08 

50 E. North Temple St., Rm. 2420 

Salt Lake City, UT 84150·3220, USA 

Oder per E-Mail an: 

liahona@ldschurch.org 

Eure E-Mail/euer Brief muss die 
nachstehenden Angaben und die 
Genehmigung enthahen: 

VOLLSTÄNDIGER NAME 

GEBURTSDATUM 

GEMEINDE (Zwe;g) 

PFAHL (Distrikt) 

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

UNTERSCHRIFT 

UNTERSCHRIFT DER ELTERN (falls du jünger als 18 Jahre bist) 

GIFT FÜR DIE SEELE 

"Vermeiden wir 
üble Nachrede 
undKlatsch 
und Tratsch. 
Das ist Gift 
für die Seele 
dessen, der sich 
damit abgibt. 

Üble Nachrede schadet dem, der sie 
verbreitet, mehr als dem, über den er 
sich äußert. " 
Prä sid e nt Davld 0 . McKay (1 873-1970), 
Herbst-Generalkonferenz 1969. 
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Wenn Christian Monz6ns Freunde 
Fragen haben, können sie sich immer 
an ihn wenden. 
DON L. SEARLE 
Zeitschriften der Kirche 

Was tut man, wenn man mit Pornografie in Berührung 
kommt? Eines Tages lieh sich Christian Monz6n aus Asun
ci6n in Paraguay das Handy eines Schulfreundes, um 
Spiele darauf zu spielen. Er entdeckte, dass auf dem 
Handy Pornografie gespeichert war. 

Christian wusste sofort, wie mit so etwas zu verfahren 
war, und so machte er seinem Freund klar, dass er diese 
anstößigen Bilder loswerden musste. Christian erklärte 
ihm ganz ruhig, welchen Schaden solche Bilder anrichten 
können. Er sagte: .:Wenn du ein Vater wärst, würdest du 
wollen, dass dein Sohn so etwas anschaut?" 

Manches von dem, was Christian seinem Freund gesagt 
hat, steht in der Broschüre Für eine starke Jugend. Chris
tian sagt, dass ihm die Broschüre in jeder Lebenslage hilft. 
"Ohne sie wäre ich nicht dort, wo ich jetzt bin", sagt er. Er 
hat auch einigen seiner Freunde aus der Schule die Bro
schüre gegeben. Auch sie fanden darin für bestimmte Pro
bleme die Anleitung, die sie brauchten, sagten sie ihm. 



Wo findet man Hilfe, wenn man mit den 

Versuchungen des Lebens konfrontiert wird? 

Christian weiß, dass die Broschüre Für eine 
starke Jugend bei vielen Versuchungen, die in 
seinem Freundeskreis häufig sind, eine Hilfe 
sein kann, zum Beispiel bei Drogen und Alko
hol. Zwar haben nur wenige seiner Freunde 
zuhause Zugang zum Internet, aber sie kön
nen ganz einfach in ein Internetcafe gehen, 
und so haben sie auch Zugang zu Pornografie. 

Freunde aus der Schule wenden sich oft 
an Christian und an seinen älteren Bruder 
]immy, wenn sie Probleme haben, denn sie 
vertrauen darauf, dass die beiden Heiligen 
der Letzten Tage ihnen Antworten geben 
können. Beide werden gerade wegen ihres 
Glaubens von ihren Schulkameraden respek
tiert. Christians Mitschüler respektieren ihn 
sogar so sehr, dass sie ihn zum Schulspre
cher gewählt haben. Unter anderem bedeu
tet das, dass er ihr Vertreter ist, wenn sie 
Schwierigkeiten in der Schule haben. 

Wie planst du für die Zukunft? Christian 
sagt, dass er eine Vollzeitmission plant und 
dieses Wissen ihm geholfen hat, Prioritäten 
zu setzen. Nachdem er die Schule abge
schlossen hat, möchte er Informationstech
nologie studieren. Aber wenn man weiß, wie 
man sich darauf vorbereitet, das Melchisede
kische Priestertum zu empfangen, in den 
Tempel zu gehen, auf Mission zu gehen und 
zu heiraten, dann weiß man auch, wie man 
sich auf so etwas vorbereiten soll. 

Christian findet es außerdem hilfreich, 
etwas über die Lehren und die Geschichte 
der Kirche zu lernen. Tatsächlich mag er 
am liebsten Begebenheiten aus der Ge
schichte der Kirche. Sie geben ihm 
Kraft, beispielsweise die Geschichte 
vom Zionslager im Jahr 1834. Da
mals drohte der Pöbel das Lager 

anzugreifen, und der Prophet]oseph Smith 
prophezeite, dass der Herr das nicht zulas
sen würde. An diesem Abend zerstreute ein 
fürchterlicher Sturm den PöbeJ.l Daran er
kennt Christian, dass er sich 
ohne Furcht auf die Zukunft 
vorbereiten kann, denn der 
Herr beschützt diejenigen, 
die ihm dienen. 

Wie stärkst du dein Zeug

nis? Eine Möglichkeit, die Chris
tian herausgefunden hat, ist, 
sich mit dem Leben des Prophe
ten]oseph Srnith zu befassen. 
Er führt dazu Lehre und 
Bündnisse 135:3 an, wo es 
heißt, dass ]oseph Srnith 
"mehr für die Errettung 
der Menschen in die
ser Welt getan 
(hat) als 

Christfan Monz6n Ist 

führend bel seinen Mlt

schülem (gegenüberlie
gende SeHe) und Im 



flne von Ch,.""CJns 

Uebllngsgescltlclrfen 
CJUS der O..Citlclrfe 
der Kirche ltCJndelt 
von den Iungen Mctn
nem, die J856ltCJIIen, 

Oberlebende der 
HCJndlccrrrenCJbtellung 
MCJrfln zu ,.".n (oben 

recltb). um.n: Ch ...... 

HCJn mit seiner '"mllle 
vor dem PfCJitlltCJus 
(von llnb): Jlmmy 
(Bruder), MCJ,.,.". 

(Muffw), Anfwo (Va

ter), ChrlstfCJn und 
Rocly (Bruder). 

irgendein anderer Mensch, der je auf ihr ge
lebt hat". Christianfügt hinzu: "Mehr über 
joseph Smith zu erfahren hat mein Leben 
verändert." 

Wenn man sich mit der Geschichte der 
Kirche befasst, sagt er, "wird einem begreif
lich, welche Aufgabe wir heute haben". 
Eine weitere seiner Ueblingsgeschichten ist 
die der jungen Männer, die 1856 bei der 
Rettung der Handkarrenabteilung Martin ge
holfen haben. Die jungen Männer trugen er
schöpfte, hungernde Pioniere durch den eis
kalten Sweetwater River.2 Christian sagt, er 
hoffe, dass er auch einmal so großen Mut be
weisen kann, wenn er geprüft wird. 

Warum ist dir das Evangelium so wich
tig? Christian hat auch auf diese Frage eine 
Antwort. Er ist Priester im Aarenischen 

Priestertum und nimmt jeden Morgen mit 
anderenjugendlichen aus dem Zweig Co
euere im Pfahl Capiata in Paraguay am Semi
nar teil. Die Seminarklasse findet bei ihm zu
hause statt; seine Mutter ist die Lehrerin. 

Was er über den Erlösungsplan unseres 
Vaters im Himmel gelernt hatte, half ihm, als 
sein geliebter Großvater plötzlich starb. Er 
fand 'frost und Frieden in "der Hoffnung, die 
uns das Evangelium gibt". 

Er sagt, dass ihm das Evangelium in allen 
Lebenslagen hilft. "Ich weiß, dass die heili
gen Schriften eine Offenbarung unseres Va
ters im Himmel sind", bezeugt er. "Ich weiß, 
dass dies die wahre Kirche ist, und ich weiß, 
dassjesus Christus lebt." • 

ANMERKUNGEN 
1. Siehe Lebren der Präsidenten der Kirche: \Vilford 

Woodruff (Leitfaden für das Melchisedekische 
Priestertum und die FHY, 2005), Seite 149f. 

2. Siehe Leitfaden Aaronisches Priestertum 3, 
Seite 157 



Für eine 

starke Jugend 
Unsere Pflicht vor Gott erfüllen 



ist e in Segen 

für uns 

Wirsind so 
dankbar, dass wir hier in Vanuatu den 
Liahona erhalten. Es ist wunderbar, 
über Menschen an verschiedenen Or
ten zu lesen und wie die Kirche auf 
der ganzen Welt wächst. Wtr haben 
aus dieser Zeitschrift so viel gelernt. 
Sie ist ein großer Segen für uns, und 
wir sind dadurch bessere Menschen 
geworden. 
Amos Tarohalt Zoro, Vanuatu 

Der l.iahona ist e in Freund 

Wenn ich denLiahona lese, dann 
weiß ich, wie glücklich ich mich schät
zen kann, dass ich Teil des großen Wer
kes des Herrn bin. Der Liahona hilft 
mir, ein gutes Mitglied der Kirche zu 
sein. Ich weiß, dass der Liahona ein 
großartiges Werkzeug für die Missions
arbeit sein kann. Als Mitglieder können 
wir anderen damit helfen, zu Christus 
zu kommen. Der Liahona ist einer 
meiner besten Freunde. 
Galsanjamts Daschdawaa, Mongolei 

Eine Leitung zu einer Quelle reinen 

Wassers 

Als Lehrer der Evangeliumslehre
klasse in meiner Gemeinde bin ich 
zutiefst dankbar für die großartige 
Arbeit, die Sie mit LDS.org leisten. Es 
ist in unserem Land außerordentlich 
schwierig, die Erlaubnis zu erhalten, 
Material der Kirche zu besitzen oder 

LE SER B RI EFE 

Zugang dazu zu erhalten. Durch 
das Internet Zugang zu den heili
gen Schriften und zu anderem 
Material der Kirche zu haben, ist, 
als hätte ich meine eigene Lei
tung zu einer Quelle reinen 
Wassers. Sie sollen wissen, dass 
Ihre Bemühungen eine große 
Veränderung im täglichen Leben 
unserer Mitglieder bewirken. 
Es ist für sie ein großes Wunder, 
die Botschaft unseres himmli
schen Vaters in ihrer eigenen 

Sprache zu lesen. 
(Name der Redaktion bekannt) 

Worte, die allen Menschen helfen 

können 

Wie dankbar bin ich, dass es den Li
ahona gibt! Darin finde ich inspirierte 
Worte, die allen Menschen helfen kön
nen, ob sie nun Mitglieder der Kirche 
sind oder nicht. Die Botschaften von 
der Ersten Präsidentschaft zeigen ihre 
Liebe für uns, und der Teil "Stimmen 
von Heiligen der letzten Tage" ist vol
ler guter Beispiele, die wir nachahmen 
können. Ich lese die Zeitschrift von 
der ersten bis zur letzten Seite, weil 
ich weiß, dass mich der Geist dabei 
berühren und stärken wird. Ich weiß, 
dass durch diese Zeitschrift das Licht 
Christi Menschen berührt, und ich 
danke Ihnen allen, weil Sie das mög
lich machen. 
Cristophe]aime, Portugal 

Wir haben Brüder und Schwestern 

Ich bin so dankbar, dass der Vater 
im Himmel mir geholfen hat, seine 
Kirche zu fmden und ein Mitglied zu 
werden. Ich habe großartige Wahrhei
ten kennengelernt, bin ein besserer 
Mensch geworden und bereite mich 
auf das ewige Leben vor. Es macht 
mich so glücklich, dass auch meine 
Familie zur Kirche]esu Christi der 

Heiligen der letzten Tage gehört und 
dass wir nicht alleine sind - dass wir 
Brüder und Schwestern haben. Die 
Kirche gab uns Kraft in schwierigen 
Jahren. Wtr sind dem Vater im Him
mel und]esus Christus dankbar und 
auch dem Propheten und den Apo
steln, die uns dienen. 
Susanna Martirosawa, Armenien 

BITTE UM 
GESCHICHTEN 
FÜR KINDER 

Wir suchen Artikel für unsere 
jungen Leser - wahre Ge

schichten, durch die der Glaube der 
Kinder in aller Weit gestärkt wird. Bitte 
senden Sie Ihre Geschichten per 
E-Mail an liahona@ldschurch.org oder 
perPost an: 

Children's Stories, Uahona 
50 E. North Temple St. , Rm. 2420 
Salt Lake City, UT 84150-3220, 
USA 
Bitte geben Sie Ihren vollständigen 

Namen, Ihre Adresse, Ihre Telefon
nummer und Ihre Gemeinde und Ihren 
Pfahl (bzw. Zweig und Distrikt) an. 

Wenn Sie schreiben, dann beach
ten Sie bitte folgende Richtlinien: 
1.) Zeigen Sie etwas auf, anstatt es di
rekt zu sagen. Zeigen Sie, wenn irgend 
möglich, wie das Kind selbst einen 
wahren Grundsatz erkennt. 2.) Schrei
ben Sie aus der Perspektive des Kin
des. Beispielsweise kann die Ge
schichte vermitteln, was ein Kind 
denkt, aber die Gedanken der Eitern 
sollten nicht beschrieben werden, 
es sei denn, sie sprechen selbst. 
3.) Schreiben Sie über reale Kinder, 
die Evangeliumswahrheiten entdecken 
oder anwenden und dadurch Versu
chungen und Konflikte überwinden. 
Ein Beispiel dafür ist Seite KL 10 in 
dieser Ausgabe. 



Russland wird geweiht, Gemälde von Emin Sulfugarow 

Der Künstle1" Emin Sulfugarow, ein Mitglied der Kirche aus St. Petersbw-g, hat den Ereignissen vom August 1903 ein Bild gewidmet. Damals 
versammelten sich Eider Francis M. Lyman (1840-1916), ein Apostel und Präsident der Europäischen Mission, und andere Führer der Kirche am 

historischen Somme1-garten in St. Petersbw-g, um Russland für die Verkündigung des Evangeliums z u weihen. Drei Tage späte1· sprach Eider 
Lyman ein ähnliches Weihungsgebet in Moskau. 



D 
er Heilige Geist wird euch 

helfen. Ihr werdet euch 

selbst mögen und positiven 

Ei11f7.uss auf das Lehen anderer 

Menschen ausüben", verheißt die 

Erste Präsidentschaft in der Bro

schüre Für eine starke Jugend. ",hr 

werdet würdig sein, in den Tempel 

zu gehen und dort die heiligen 

Handlungen z u empfangen." 

Wie könnt ihr diese verheißenen 

Segnungen erlangen? Siehe "18 

Ratschläge, um standhaft zu 

bleiben", Seite 25. 


