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mir gut, aber in eine neue Gemeinde zu 
gehen, das löste ganz andere Gefühle in 
mir aus. Ich fühlte mich dort fremd, und 
ich vermisste meine Heimatgemeinde. 
Dann las ich den Artikel .so fühlen Sie 
sich in jeder Gemeinde zu Hause" in 
der Januar-Ausgabe 2008 des Liahonas. 
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nach und nach vielen Mitgliedern vor.lch 
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versteckt ist. 

Der Liahona hilft mir, das Evangelium 
zu verkünden 

Ich habe den Liahona immer bei mir. 
Dadurch konnte ich den Missionaren 
schon viele Empfehlungen geben. Wenn 
ich im Krankenhaus warte, bis ich an der 
Reihe bin, lese ich im Liahona. Die Leute 
sind dann neugierig, und so nutze ich 
die Gelegenheit, ihnen vom Evangelium 
Jesu Christi und dem Erlösungsplan zu 
erzählen, den Gott uns bekanntgemacht 
hat. Weil ich den Liahona immer bei 
mir habe, wenn ich unterwegs bin, fallt 
es mir leichter, über]esus Chrisrus zu 
sprechen und anderen das Evangelium 
zu verkünden. 
Margarita Herrera de Bello, Mexiko 





BOT S CHA FT VON DER ERST E N PRÄSID E N TS C H AF T 

Erheben wir eine 
warnende Stimme 

PRÄSIDENT HENRY B. EYRING 
Erster Rotgeber in der Ersten Prösidentschofl 

Weil der Herr gütig ist, beruft er 
Diener, damit sie die Menschen vor 
Gefahr warnen. Diese Berufung zu 

warnen wird dadurch erschwert, aber auch 
wichtiger, dass die wichtigsten Warnungen 
solche Gefahren betreffen, die Menschen 
noch nicht für real halten. Denken Sie an 
]ona. Er floh zunächst vor der Berufung vom 
Herrn, die Menschen in Ninive zu warnen, 
die durch Sünde für die Gefahr blind waren. 
Er wusste, dass schlechte Menschen zu allen 
Zeiten Propheten abgelehnt und manchmal 
auch getötet hatten. Aber als ]ona gläubig an 
seine Aufgabe ging, segnete der Herr ihn mit 
Sicherheit und Erfolg. 

Wir können auch aus unseren Erfahrun
gen als Eltern und als Kinder lernen. Dieje
nigen von uns, die Eltern sind, kennen die 
Sorge, die wir verspüren, wenn wir eine 
Gefahr wahrnehmen, die unsere Kinder noch 
nicht sehen können. Kaum ein Gebet ist 
so inständig wie das von Eltern, die darum 
bitten, sie mögen erkennen, wie sie ein Kind 
dazu bringen können, dass es sich aus der 
Gefahrenzone bewegt. Die meisten von uns 
haben es schon als segensreich erlebt, dass 
sie die warnende Stimme ihrer Eltern gehört 
und beachtet haben. 

Ich weiß noch, wie meine Mutter - ich 
war noch ein kleiner Junge - an einem 
Samstagnachmittag ganz ruhig mit mir sprach, 
nachdem ich sie um Erlaubnis gebeten hatte, 
etwas zu tun, was ich völlig vernünftig fand, 

wovon sie aber wusste, dass es gefahrlieh war. 
Ich staune noch immer über die Macht, die 
ihr meiner Meinung nach der Herr verliehen 
hatte, nämlich mich mit so wenigen Worten 
umzustimmen. Wenn ich mich recht entsinne, 
sagte sie: Ja, ich glaube schon, dass du das 
könntest. Aber die Entscheidung liegt bei dir." 
Die Warnung lag lediglich in der Betonung, 
die sie in die Wörter könntest und Entschei
dung legte. Doch das genügte mir schon. 

Ihre Macht, mit so wenigen Worten zu 
warnen, entsprang daraus, dass ich dreier
lei von ihr wusste. Erstens wusste ich, dass 
sie mich liebte. Zweitens wusste ich, dass 
sie schon vor ähnlichen Situationen ge
standen hatte und dafür gesegnet worden 
war, dass sie sich richtig entschieden hatte. 
Und drittens hatte sie mir das feste Zeugnis 
vermittelt, dass die Entscheidung, die ich zu 
treffen hatte, so wichtig war, dass der Herr 
mir sagen würde, was ich tun sollte, wenn 
ich ihn fragte. Liebe, Beispiel und Zeugnis: 
Das waren damals die Schlüssel, und sie sind 
es noch immer, wenn ich die Warnung eines 
Dieners des Herrn höre und beachte. 

Unsere Fähigkeit, andere mit warnender 
Stimme zu erreichen, ist für jeden wichtig, 
der durch einen Bund einjünger ]esu Christi 
geworden ist. Dies ist der Auftrag, der sich 
an jedes Mitglied der Kirche ]esu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage richtet: "Siehe, ich 
habe euch ausgesandt, Zeugnis zu geben 
und die Menschen zu warnen; und einem 

Diese Worte des 
Herrn gelten für dk 
Missionare und für 
uns alle: "Und nun, 
wenn eure Freude 
schon groß sein wird 
mit einer Seele, dk 
ihr zu mir ins Reich 
meines Vaters ge
führt habt, wie groß 
wird eure Freude 
sein, wenn ihr viele 
Seelen zu mir führt!" 
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entscheiden, den 
Missionaren zuzu
hören, können Sie 
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geben, dass diese 
die Wahrheit lehren 
und die Entschei
dungen anbieten, 
die zum Glücklic~ 
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jeden, der gewarnt worden ist, kommt es zu, 
seinen Nächsten zu warnen." (LuB 88:81.) 

Unsere Pflicht zu warnen 

Die Pflicht, unseren Nächsten zu war
nen, hat ein jeder, der den Bund der Taufe 
angenommen hat. Wir sollen mit unseren 
Freunden und Verwandten außerhalb der 
Kirche über das Evangelium reden. Es geht 
darum, dass wir sie dazu ermuntern, die 
Vollzeitmissionare anzuhören, die berufen 
und eingesetzt worden s,ind zu lehren. Wenn 
sich jemand entschließt, unsere Einladung 
anzunehmen, können wir ihn den Missiona
ren "empfehlen". Und in einem solchen Fall 
ist es viel wahrscheinlicher, dass sich jemand 
taufen lässt und dann auch treu bleibt. 

Als Mitglied der Kirche können Sie er
warten, dass die Vollzeitmissionare oder die 
Gemeindemissionare Sie darum bitten, dass 
sie Ihnen dabei helfen dürfen, eine Liste 
der Menschen aufzustellen, denen Sie vom 
Evangelium erzählen können. Die Missio
nare schlagen wahrscheinlich vor, dass Sie 
dabei an Verwandte, Nachbarn und Bekannte 
denken. Sie bitten Sie vielleicht, einen Termin 
festzulegen, bis zu dem Sie sich bemühen 
wollen, die Person oder die Familie darauf 
vorzubereiten, die Missionare anzuhören. Ich 
habe das erlebt. Weil wir in unserer Familie 
die Aufforderung der Missionare angenom
men haben, durfte ich eine über achtzigjäh
rige Witwe taufen, die von den Missionarin
nen unterwiesen worden war. 

Als ich ihr die Hände auflegte, um sie als 
Mitglied der Kirche zu konfirmieren, fühlte 
ich mich gedrängt zu sagen, ihre Entschei
dung, sich taufen zu lassen, werde Genera
tionen ihrer Familie, nach ihr und vor ihr, 
ein Segen sein. Nachdem sie verstorben war, 
konnte ich dabei sein, als ihr Sohn im Tempel 
an sie gesiegelt wurde. 

Sie haben so etwas vielleicht mit Menschen 
erlebt, die Sie ermuntert haben, sich unterwei
sen zu lassen, und deshalb wissen Sie, dass es 
kaum etwas gibt, was uns glücklicher machen 
kann. Diese Worte des Herrn gelten für die 
Missionare und für uns alle: "Und nun, wenn 
eure Freude schon groß sein wird mit einer 
Seele, die ihr zu mir ins Reich meines Vaters 

geführt habt, wie groß wird eure Freude sein, 
wenn ihr viele Seelen zu mir führt.!" (Siehe 
Apostelgeschichte 18:16.) 

Die Missionare helfen und ermutigen uns, 
aber ob es zu solchen Augenblicken am 
Taufbecken und im Tempel häufiger kommt, 
hängt zum großen Teil davon ab, wie wir un
seren Auftrag sehen und was wir dafür tun. 
Der Herr würde das Wort warnen nicht ver
wenden, wenn keine Gefahr bestünde. Aber 
kaum jemand, den wir kennen, spürt sie. Die 
Menschen haben gelernt, die zunehmenden 
Anzeichen dafür zu ignorieren, dass die Ge
sellschaft im Begriff ist, sich aufzulösen, und 
dass in ihrem Leben und in ihrer Familie der 
Friede, den sie einmal für möglich gehalten 
haben, fehlt. Die Bereitschaft, die Gefah
rensignale zu ignorieren, erleichtert es uns 
womöglich zu denken: "Warum sollte ich mit 
jemandem über das Evangelium sprechen, 
der so zUfrieden wirkt? Welche Gefahr liegt 
für ihn oder mich darin, wenn ich nichts tue 
oder sage?" 

Nun, die Gefahr ist vielleicht nicht so leicht 
zu sehen, aber sie ist real, und zwar sowohl 
für den anderen als auch für uns. Beispiels
weise wird, irgendwann in der künftigen Welt, 
jeder, dem Sie in diesem Leben je begegnen, 
wissen, was Sie jetzt wissen. Diese Menschen 
werden wissen, dass wir nur dann für immer 
mit unserer Familie und in der Gegenwart 
des himmlischen Vaters und seines Sohnes 
]esus Christus leben können, wenn wir uns 
dafür entscheiden, durch das Tor einzutreten, 
indem wir uns von jemandem, dervon Gott 
die nötige Vollmacht bekommen hat, taufen 
lassen. Sie werden wissen, dass eine Familie 
nur dann für immer zusammen sein kann, 
wenn sie die heiligen Bündnisse annimmt 
und einhält, die man auf dieser Erde im Tem
pel Gottes eingehen kann. Sie werden wissen, 
dass Sie dies wussten. Und sie werden sich 
daran erinnern, ob Sie ihnen das angeboten 
haben, was ein anderer Ihnen angeboten hat. 

Es ist leicht zu sagen: ,Jetzt ist nicht der 
richtige Zeitpunkt." Aber Aufschieben ist 
gefährlich. Vor Jahren arbeitete ich in Kalifor
nien mit einem Mann zusammen. Er stellte 
mich ein, er war freundlich zu mir, er schien 
mich sehr zu schätzen. Ich war vielleicht der 



einzige Heilige der Letzten Tage, den er je gut kannte. Ich 
weiß nicht mehr alle Gründe, die mich dazu bewogen, auf 
einen besseren Augenblick zu warten, um mit ihm über 
das Evangelium zu sprechen. Ich weiß nur noch, wie trau
rig ich war, als ich, nachdem er in den Ruhestand getreten 
war und ich weit entfernt lebte, erfuhr, dass er und seine 
Frau spätabends bei einem Unfall umgekommen waren, 
als sie unterwegs nach Carmel in Kalifornien waren, wo 
sie wohnten. Er liebte seine Frau. Er liebte seine Kinder. Er 
hatte seine Eltern geliebt. Er liebte seine Enkelkinder, und 
er wird deren Kinder lieben und sich wünschen, für immer 
mit ihnen zusammen zu sein. 

Ich weiß zwar nicht, wie es in der künftigen Welt mit 
den vielen Menschen sein wird. Aber ich nehme an, dass 
ich ihm begegnen werde, dass er mir in die Augen schauen 
wird und dass ich darin die Frage lesen werde: "Hai, du 
hast es gewusst. Warum hast du es mir nicht gesagt?" 

Wenn ich an ihn denke, und wenn ich an die Witwe 
denke, die ich getauft habe, und an ihre Familie, die jetzt 
an sie und aneinander gesiegelt wird, möchte ich es besser 
machen. Ich möchte mehr dafür tun, Menschen zu ermun
tern, sich unterweisen zu lassen. Wenn wir diesen Wunsch 
haben und daran glauben, dass Gott uns hilft, werden wir 
es besser machen. 

Die Liebe steht an erster Stelle 

An erster Stelle steht irnmer die Liebe. Selten reicht 
eine einzige freundliche Tat aus. Der Herr hat die Uebe, 
die wir empfinden müssen und die die Menschen, die wir 
einladen, in uns erkennen müssen, wie folgt beschrieben: 

"Die Liebe ist langmütig" und sie "erträgt alles, glaubt alles, 
hofft alles, hält allem stand" (1 Korinther 13:4,7). 

Ich habe erlebt, was "langmütig" und "erträgt alles" 
bedeutet. Eine Familie zog in ein Haus in unserer Nachbar
schaft. Das Haus war neu, deshalb brachte ich mit einigen 
anderen Mitgliedern der Kirche mehrere Abende damit zu, 
das Grundstück zu bepflanzen. Ich weiß noch, wie ich am 
letzten Abend neben dem Mann stand, als wir fertig waren. 
Er betrachtete unsere Arbeit und sagte zu uns: .Das ist der 
dritte Garten, den ihr Mormonen für uns angelegt habt, und 
ich glaube, es ist der beste." Dann erklärte er mir ruhig, aber 
bestimmt, welch tiefe Zufriedenheit ihn1 die Mitgliedschaft 
in seiner Kirche schenkte, ein Thema, worüber wir in den 
Jahren, als er dort wohnte, noch häufig sprachen. 

In all der Zeit hörten die Nachbarn nie auf, ihm und 
seiner Familie ihre Freundlichkeit zu erweisen, weil sie sie 
wirklich ins Herz schlossen. Eines Abends kam ich nach 
Hause und sah einen Lastwagen in seiner Einfahrt stehen. 
Ich hatte schon gehört, dass die Familie in einen anderen 
Bundesstaat ziehen wollte. Also ging ich hin, um nach
zusehen, ob ich helfen konnte. Ich erkannte den Mann, 
der gerade Haushaltsgegenstände in den Lastwagen lud, 
nicht. Als ich näher kam, sagte er leise: "Hallo, Bruder 
Eyring.'' Ich hatte ihn nicht erkannt, weil es der Sohn war, 
der früher dort gewohnt hatte. Inzwischen war er älter, 
hatte geheiratet und war fortgezogen. Und weil so viele 
ihm Liebe erwiesen hatten, war er inzwischen Mitglied 
der Kirche geworden. Das Ende der Geschichte kenne ich 
nicht, denn sie wird kein Ende haben. Aber ich weiß, dass 
sie mit Liebe begann. 
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Zweitens müssen wir beispielhafter nach dem leben, 
wozu wir unsere Mitmenschen ermuntern. In einer Welt, 
die sich verfinstert, wird dieses Gebot des Erretters immer 
wichtiger: "So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, 
damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im 
Himmel preisen." (Matthäus 5:16.) 
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Die meisten von uns sind bescheiden genug zu mei
nen, un~>er Beispielleuchte viel zu matt, um überhaupt 
bemerkt zu werden. Aber Sie und Ihre Familie werden 
eingehender beobachtet, als Ihnen klar sein mag. Vor 
einiger Zeit hatte ich die Gelegenheit, eine Reihe von Ver
sammlungen mit fast 300 Geistlichen und Führern anderer 
Kirchen zu besuchen und dort auch einen Vortrag zu 
halten. Ich unterhielt mich mit so vielen Personen unter 
vier Augen, wie ich nur konnte. Ich fragte sie, warum sie 
meinem Vortrag so aufmerksam zugehört hatten. Darin 
hatte ich über den Ursprung der Kirche referiert und von 
der ersten Vision des jungen Joseph Smith erzählt sowie 
von lebenden Propheten. Jedes Mal gaben sie im Wesent
lichen die gleiche Antwort: Sie erzählten von einem Men
schen oder einer Familie - von Mitgliedern der Kirche, 
die sie kannten. Häufig hörte ich: "Das war die netteste 
Familie, die ich je kennengelernt habe." Oft sprachen sie 
von irgendeinem Projekt in ihrer Stadt oder von Katastro
phenhilfe, an der Mitglieder der Kirche sich auf beeindru
ckende Weise beteiligt hatten. 

Die Menschen, die ich in diesen Versammlungen ken
neolernte, konnten das Wahre an der Lehre noch nicht 
erkennen, aber sie hatten deren Frucht bereits im Leben 
der Mitglieder der Kirche gesehen und waren deshalb be
reit, zuzuhören. Sie waren bereit, sieb die wahren Lehren 
der Wiederherstelltmg anzuhören: dass eine Familie für 
immer aneinander gesiegelt werden kann und dass das 

FÜR DIE HEIMLEHRER 

Bereiten Sie sich gebeterfüllt vor und tragen Sie diese Bot
schaft anhand einer Unterrichtsmethode vor, bei der Ihre 

Zuhörer einbezogen werden. Dazu einige Beispiele: 
1. Fertigen Sie aus Papier drei Schlüssel an und beschriften 

Sie sie mit den Begriffen "Liebe", "Beispiel" und "Zeugnis". Erzäh
len Sie die Begebenheit mit Präsident Eyrings Mutter. Zeigen Sie 
die Schlüssel und fragen Sie die Familie, wie diese drei Schlüssel 
in der beschriebenen Situation funktionierten. Erklären Sie anhand 
von Beispielen aus dem Artikel, wie wichtig es ist, unseren Nächs
ten zu warnen. Bitten Sie die Familie, etwas dazu zu sagen, wie 
wir dies mithilfe der drei Schlüssel tun können. Lesen Sie zum 

Evangelium unser innerstes Wesen verändern kann. Sie 
waren aufgrund Ihres Beispiels dazu bereit. 

Der dritte Punkt, in dem wir uns verbessern müssen, 
ist, dass wir Zeugnis geben müssen, wenn wir mit Men
schen sprechen. Die Liebe und das gute Beispiel machen 
den Weg frei. Aber wir müssen trotzdem noch den Mund 
aufmachen und Zeugnis ablegen. Dabei hilft uns eine 
einfache Tatsache: Wahrheit und Entscheidungsfreiheit 
sind untrennbar miteinander verknüpft. Es gibt bestimmte 
Entscheidungen, die alle Kinder unseres himmlischen 
Vaters treffen müssen, um von geistigen Wahrheiten ein 
Zeugnis empfangen zu können. Und sobald wir eine geis
tige Wahrheit erkennen, müssen wir entscheiden, ob wir 
unser Leben danach ausrichten wollen oder nicht. Wenn 
wir unseren Lieben oder unseren Freunden von der Wahr
heit Zeugnis geben, müssen wir ihnen auch klarmachen, 
welche Entscheidungen sie treffen müssen, wenn sie die 
Wahrheit erkannt haben. Dafür gibt es zwei wichtige Bei
spiele: jemanden auffordern, das Buch Mormon zu lesen, 
und jemanden auffordern, die Missionare anzuhören. 

Um zu erkennen, dass das Buch Mormon wahr ist, 
müssen wir es lesen und die Entscheidung treffen, von der 
Moroni spricht: beten, um herauszufinden, ob es wahr ist 
(siehe Moroni 10:3-5). Wenn wir das getan haben, können 
wir unseren Freunden aus eigener Erfahrung bezeugen, 
dass sie diese Entscheidung treffen und dieselbe Wahr
heit erkennen können. Wenn sie wissen, dass das Buch 
Mormon das Wort Gottes ist, stehen sie vor einer weiteren 
Entscheidung: ob sie Ihre Aufforderung, die Missionare 
anzuhören, annehmen wollen. Um diese Aufforderung mit 
Ihrem Zeugnis verbinden zu können, müssen Sie selbst 
wissen, dass die Missionare als Diener Gottes berufen sind. 

Sie können dieses Zeugnis erlangen, indem Sie sich 

Abschluss Präsident Eyrings Zeugnis im letzten Absatz vor. 
2. Bringen Sie der Familie, die Sie besuchen, Kekse oder 

andere Süßigkeiten mit. Stellen Sie diese für alle sichtbar hin, 
aber bieten Sie nichts davon an. Erzählen Sie die Geschichte 
über den Mann, für den Präsident Eyring in Kalitoroien arbei
tete. Sprechen Sie darüber, was Präsident Eyring empfand, 
als er vom Tod des Mannes erfuhr. Fragen Sie diejenigen, die 
Sie besuchen, wie sie sich fühlen würden, wenn Sie gingen, 
ohne ihnen etwas von den Süßigkeiten anzubieten. Bespre
chen Sie verschiedene Möglichkeiten, wie wir anderen vom 
Evangelium erzählen können. 



dafür entscheiden, die Missionare zu sich 
nach Hause einzuladen, damit sie Ihre Fami
lie oder Freunde unterweisen. Die Missionare 
werden diese Gelegenheit begrüßen. Wenn 
Sie dabeisitzen, während die Missionare 
lehr.en, wie ich es bereits getan habe, wer
den Sie erkennen, dass sie inspiriert sind, 
mit einer Macht, die weit über ihre Jahre und 
ihre Bildung hinausgeht. Und wenn Sie dann 
andere ermuntern, sich dafür zu entschei
den, den Missionaren zuzuhören, können Sie 
Zeugnis davon geben, dass diese die Wahr
heit lehr.en und die Entscheidungen anbieten, 
die zum Glücklichsein führen. 

Eine Zusicherung 

Manchen von uns fällt es vielleicht schwer 
zu glauben, dass wir genug Liebe geben oder 
dass unser Leben gut genug ist oder dass die 
Kraft unseres Zeugnisses ausreicht, damit un
sere Nachbarn unsere Einladung anne.tunen. 
Aber der Herr wusste, dass wir so empfin
den könnten. Hören Sie seine ermutigenden 
Worte, die er ganz vorn ins Buch Lehre und 
Bündnisse schreiben ließ, als er uns unseren 
Auftrag gab: .und die Stimme der Warnung 
wird an alles Volk ergehen, durch den Mund 
meiner Jünger, die ich in diesen letzten Tagen 
erwählt habe." (LuB 1:4.) 

Hören Sie sich auch seine Beschreibung 
der Qualifikationen dieser Jünger an, und das 
sind wir: .Das Schwache der Welt wird her
vorkommen und die Mächtigen und Starken 
niederbrechen." CLuB 1:19.) 

Und dann später: .Damit die Fülle meines 
Evangeliums durch die Schwachen und die 
Einfachen bis an die Enden der Welt ... ver
kündigt werde." CLuB 1:23.) 

Und weiter: .Und, insofern sie demütig 
[sind, werden] sie stark gemacht und aus der 
Höhe gesegnet." CLuB 1:28.) 

Diese Zusicherung wurde den ersten Mis

sionaren der Kirche gegeben; sie gilt auch für 
die Missionare von heute. Aber sie gilt ebenso 
für uns alle. Wir müssen daran glauben, dass 
wir genug Liebe geben können und dass das 
Evangelium sich so weit auf unser Leben aus
gewirkt hat, dass unsere Aufforderung zur Ent
scheidong so aufgenommen wird, als käme sie 
vom Herrn, der sie ja letztlich auch ausspricht. 

Er hat uns das vollkommene 
Beispiel dafür gegeben, was wir 
tun sollen. Sie haben seine Liebe 
und Anteilna.tune gespürt, auch 
wenn Sie nicht darauf eingegangen 
sind, so wie die Menschen, denen 
Sie vom Evangelium erzählen, viel
leicht nicht darauf eingehen. Immer 
wieder hat er Sie aufgefordert, sich 
von seinen Dienern unterweisen zu 
lassen. Sie haben das in den Besu
chen der Heimlehrer und Besuchs
lehrerinnen oder im Anruf des 
Bischofs vielleicht nicht e rkannt, 
aber damit hat er Sie aufgefordert, 
sich helfen und unterweisen zu las
sen. Und immer zeigt der Herr die 
Folgen deutlich auf und überlässt 
uns dann die Entscheidung. 

Der Prophet Lehi hat seinen Söhnen etwas 
erklärt, was stets auch für uns alle gilt: .Und 
nun, meine Söhne, möchte ich, dass ihr auf 
den großen Mittler blickt und auf seine gro
ßen Gebote hört und seinen Worten treu seid 
und das ewige Leben wählt gemäß dem Wil
len seines Heiligen Geistes." (2 Nephi 2:28.) 

Und dann spornt uns Jakob dazu an, wir 
mögen unserer Verpflichtung, Zeugnis zu 
geben, nachkommen. Wir müssen nämlich 
bezeugen, dass die Entscheidung, die Mis
sionare anzuhören, bedeutet, dass man den 
Weg betritt, der zum ewigen Leben führt, zur 
größten aller Gaben Gottes: .Darum erhebt 
euer Herz und denkt daran, dass ihr frei seid, 
für euch selbst zu handeln - den Weg des 
immerwährenden Todes zu wählen oder den 
Weg des ewigen Lebens." C2 Nephi 10:23.) 

Ich bezeuge, dass wir nur dann den 
Frieden finden, den der Herr für dieses Le
ben verheißen hat, sowie die Hoffnung auf 
ewiges Leben in der künftigen Welt, wenn 
wir das wiederhergestellte Evangelium Jesu 
Christi annehmen und danach leben. Ich be
zeuge, dass wir den Vorzug genießen und die 
Verpflichtung haben, diese Wahrheit und die 
Entscheidungen, die zu diesen Segnungen 
führen, allen Kindern unseres himmlischen 
Vaters, die ja unsere Brüder und Schwestern 
sind, anzubieten. Jesus ist der Messias. Er 
lebt, und dies ist sein Werk. • 

Wirmüssen 
daran 
glauben, 

dass wir genug 
Liebe geben können 
unddassdas 
Evangelium sich 
so weit auf unser 
Leben ausgewirkt 
hat, dass unsere 
Aufforderung zur 
Entscheidung so 
aufgenommen 
wird, als käme sie 
vom Herrn, der sie 
ja letztlich auch 
ausspricht. 
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Wie ich zu GoH fand 
MARY WEENI G 

A
ls ich fast 18 Jahre alt war, flog ich nach Soldoma, 
einer Kleinstadt in Alaska, um dort den Sommer 
über zu arbeiten. Zum ersten Mal im Leben wohnte 

ich nicht zu Hause. Meine Eltern hatten gute Freunde, 
denen dort der Lebensmittelladen gehörte, und hatten es 
für mich arrangiert, dass ich bei den Wrights arbeiten und 
wohnen konnte. Ich hoffte, ich könnte so viel Geld verdie
nen, dass es für das College reichte. Außerdem hoffte ich, 
dass ich bis zu meiner Heimkehr Antwort auf eine Frage 
hätte, die mir immer wieder durch den Kopf ging, nämlich 
ob es tatsächlich einen Gott gibt. 

Ich wollte darauf unbedingt selbst eine Antwort erhal
ten. Also beschloss ich, jeden Abend zu beten und Gott 
zu fragen, ob es ihn wirklich gab. Irgendwie spürte ich, 
dass Gott, falls er existierre, mein Gebet erhören würde. 
Und sollte ich keinerlei Antwort erhalten, dann würde ich 
ja wissen, dass er nicht existierte. Das erschien mir ganz 
einfach. 

Bei den Wrights schlief ich im selben Zimmer wie deren 
Tochter Lisa. Sie war von der Brigham-Young-Universität 
nach Hause gekommen, um dort den Sommer zu verbrin
gen, und arbeitete mit mir im Lebensmittelgeschäft Ich 
bewunderte Lisa von Anfang an. Sie war hübsch, intelli
gent, selbstsicher und sehr lebensfroh. In jenem Sommer 
verbrachten wir Tag für Tag fast jede Stunde miteinander. 

Ich hörte Lisa gern zu, wenn sie vom Leben an der 
Universität erzählte. Es klang so, als habe sie dort viel 
Spaß und als sei sie sehr unabhängig. Lisa hatte ihr Leben 
ausgewogen organisiert; alles, was wirklich wichtig war, 
hatte seinen festen Platz darin. 

Meine Bewunderung für Lisa nahm noch zu, denn ich 
bemerkte, dass sie täglich in den heiligen Schriften las und 
jeden Morgen und Abend betete. Am liebsten hätte ich sie 
gefragt, wie sie ihren Glauben an Gott erlangt hatte, aber 
ich schämte mich, weil ich so kleingläubig war. Ich weiß 
noch, wie ich im Bett lag und mich fragte, worüber Lisa 
wohl mit Gott sprach, wenn sie betete. 

Jeden Abend kniete ich an meinem Bett nieder und 
sprach ein kurzes Gebet, in dem ich Gott fragte, ob es 

ihn gebe. Aber ich bekam kein besonderes oder geistiges 
Gefühl. Ich hörte auch ke.ine Stimme. Ich fühlte mich nach 
meinen GebeLen kein l>isschen anders als zuvor. Zwei 
Monate lang betete ich regelmäßig, Abend für Abend. 
Allmählich verließ mich der Mut und ich merkte, dass ich 
zunehmend an Gott zweifelte. 

Eines Abends hatte ich großes Heimweh und meine Au
gen füllten sich mit Tränen. Ich wünschte mir verzweifelt, 
meine Familie und meine Freunde um mich zu haben und 
in meiner vertrauten Umgebung zu sein. Ich sehnte mich 
schmerzlich danach, mit jemandem zu sprechen, der mich 
kannte und liebte, und kniete zum Beten nieder .• Gott, 
ich brauche dich jetzt gerade so sehr!", fing ich an. In den 
nächsten Minuten vertraute ich meinem himmlischen Vater 
an, was ich wirklich empfand. Ich erzählte ihm alles. Ich 
sprach mit ihm so, als ob ich glaubte, es gebe ihn. 

Auf einmal wurde ich von Warme eingehüllt. Ich hatte 
das Gefühl, als sei der himmlische Vater herabgekommen 
und habe mich in die Arme genommen. Ich war nicht 
mehr allein. Ich war von Liebe und Frieden umgeben. Ich 
wusste, dass es einen Gott gab. 

Ich fragte mich, warum es über zwei Monate gedauert 
hatte, bis ich Antwort auf meine Gebete erhielt. In]eremia 
29:13 las ich, weshalb: "Sucht ihr mich, so findet ihr mich 
. .. wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt." 

Erst als ich wirklich mein Herz ausschüttete, erhielt ich 
die Antwort auf mein Gebet. Als ich daran glaubte, dass 
Gott existiert. Als ich mit meinen Worten und Tränen den 
Himmel erreichen wollte. 

Dieser eine Abend hat mein Leben verändert. leb war 
auf Mission und habe im Tempel geheiratet. Und mein 
Glaube daran, dass Gott existiert, nimmt weiter zu. 

Ich denke noch oft zurück an jenen Sommer in Alaska. 
Ohne Lisas Beispiel hätte ich vielleicht nicht so beharrlich 
am Gebet festgehalten, monatelang. Vielleicht hätte ich 
aufgegeben und hätte nie die Liebe meines himmlischen 
Vaters erfahren. Ich werde Lisa ewig dankbar sein für das 
Beispiel, das sie mir gab. Sie half mir, Gott zu erkennen 
und zu verspüren, wie sehr er mich liebt. • 
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Hilfreiche Anregungen für 
das Studium des Buches 
Lehre und Bündnisse 

A. Roger Merri/1 (Mitte), Präsident; Daniel K. Judd (links}, Erster Ratgeber, 

und William D. Oswald, Zweiter Ratgeber. 

Dieses Jahr bietet jedem von uns die wunderbare Gelegenheit, 
sich mit dem Buch Lehre und Bündnisse zu brgassen und 
dadurch sehr gesegnet zu werden. Dieses Buch enthält groß
artige Offenbarungen, die in unserer Zeit und für unsere Zeit 
niedergeschrieben wurden. 

PRÄSIDENTSCHAFT DER SONNTAGSSCHULE 

I
m Buch Lehre und Bündnisse, das 
manchmal auch als das Handbuch 
der Wiederherstellung bezeichnet 

wird, .hört man die sanfte, doch feste 
Stimme des Herrn Jesus Christus, die 
in der Evangeliumszeit der Fülle der 
Zeiten erneut spricht". 1 

Viele Mitglieder der Kirche haben 
dieses Buch bereits sehr ins Herz 
geschlossen. Eine Schwester sagte: 
"Die konkreten Offenbarungen an 
einzelne Personen im Buch Lehre und 
Bündnisse sind hilfreich. Ich kann sie 
gut auf mich beziehen." Eine andere 
Schwester meinte: "Das Buch Lehre 

und Bündnisse kann ich besser auf 
Situationen übertragen, mit denen ich 
konfrontiert werde, weil es aus neue
rer Zeit stammt." Ein Bruder erklärte: 
"Ich mag das· Buch Lehre und Bünd
nisse, weil es mir hilft, das Priestertum 
zu verstehen." 

Wir bezeugen, dass das Buch Lehre 
und Bündnisse wahrhaftig die Stimme 
des Herrn ist, die in unserer Zeit zu 
jedem Kind Gottes spricht, und dass 
diejenigen, die sich damit befassen, 
großen Segen erhalten werden. Wir 
möchten außerdem vier Anregungen 
dafür geben, wie D1r Studium dieses 

Jahr zu einem lohnenden Erlebnis 
werden kann, und einige Möglichkei
ten vorschlagen, w ie die Sonntags
schule dazu beitragen kann. 

Lesen Sie das Buch von Anfang bis 
Ende durch 

Im Begleifueft für den Teilnehmer 
am Kurs Lehre und Bündnisse und 
Geschichte der Kirche werden die 
Mitglieder der Kirche aufgefordert, im 
Laufe des Jahres 2009 ,.das Buch Lehre 
und Bündnisse ... von Anfang bis 
Ende durchzulesen'' 2 sowie die Lese
aufträge für jeden Sonntag zu erfüllen, 
die nach Themen gegliedert sind. 

Wenn wir unser Schriftstudium so 
gestalten, können wir besser einord
nen, in welchem Zusammenhang der 
jeweilige Abschnitt steht, verstehen 
aber auch seinen Inhalt besser. Au
ßerdem können wir uns dann in der 
Sonntagsschulklasse eher ins Unter
richtsgespräcb einbringen und es berei
chern. Dadurch wiederum können wir 
zusätzliche Einblicke und Inspiration 
erhalten, die wir für uns und unsere 
Familie im Alltag nutzen können. 

Vielleicht finden Sie es hilfreich, 
wenn Sie in Ihrem täglichen Schriftstu
dium einen Tag oder zwei Tage dafür 
vorsehen, sich konkret mit dem zu 
befassen, was im Unterricht bespro
chen werden wird. Dann können sie 
wieder damit fortfahren, das gesamte 
Buch Abschnitt für Abschnitt zu lesen. 
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E 
in machtvoller Evangeliumsunterricht und inspiriertes Lernen 
finden dann statt, wenn Lehrer und Lernende begreifen, dass der 
wahre Lehrer in jedem Unterricht in der Kirche der Heilige Geist 

ist, und dass die Mitarbeit im Unterricht dazu beiträgt, dass der Heilige 
Geist Zeugnis gibt. 

Stellen Sie sich beim Lesen Fragen 

Bruder Renzo Molly Barrios Matias 
aus Guatemala hat erlebt, wie das Stu
dium der heiligen Schriften ihn dazu 
befähigt hat, persönliche Offenbarung 
für sein Leben zu empfangen. 

Er berichtet: "Nachdem Hurrikan 
Mitch im Jahr 2001 durch Mittelamerika 
gefegt war und überall Verwüstung hin
terlassen hatte, hatte ich viele Fragen. 
Auf der Suche nach Antworten wandte 
ich mich an einen Freund, den ich sehr 
schätze. Er riet mir: ,Lies die heiligen 
Schriften. Darin wirst du die besten 
Antworten auf deine Fragen finden.' 

Das hat mein Leben von Grund 
auf verändert", fährt Bruder Matias 
fort. "Nachdem ich lange Zeit in den 
heiligen Schriften geforscht harte, 
fand ich nach und nach Antworten 
auf meine Fragen. Nun konnte ich 
erkennen, dass mein Leben einen 
Sinn hatte. Daraufhin beschloss ich, 

12 

auf Vollzeitmission zu gehen." 
Schon bald war Elder Matias in der 

Honduras-Mission Tegucigalpa dabei, 
anderen zu zeigen, welch machtvolle 
Auswirkungen das Studium der heili
gen Schriften haben kann. 

Wenn wir beim Lesen konkrete 
Fragen im Sinn haben, öffnen wir 
uns mehr dafür, dass der Herr uns 
in unseren Herausforderungen, aber 
auch in Bezug auf unsere Möglich
keiten inspirieren und führen kann. 
Vielleicht möchten Sie sich Fragen 
notieren, die Sie dann gebeterfüllt in 
Ihr Schriftstudium einbeziehen. Wenn 
Sie Antworten erhalten, fühlen Sie 
sich möglicherweise inspiriert, in der 
Sonntagsschule darüber zu sprechen. 
Wenn wir einander im Unterricht auf 
angemessene Weise Zeugnis davon 
geben, wie der Herr uns anband der 
heiligen Schriften leitet und inspiriert, 
erbauen wir einander. 

Achten Sie auf Zusammenhänge, 

Muster und Leitgedanken 

Eider David A. Bednar vom Kolle
gium der Zwölf Apostel hat uns gera
ten, beim Lesen der heiligen Schriften 
stets auf Zusammenhänge, Muster 
und Leitgedanken zu achten. 3 

Ein Bejspiel für einen Zusammen
hang im Buch Lehre und Bündnisse ist 
die Verbindung zwischen unserem Ge
horsam ~nd verheißenen Segnungen. 
"Ich, deF Herr, bin verpflichtet, wenn 
ihr tut, was ich sage; tut ihr aber nicht, 
was ich sage, so habt ihr keine Verhei
ßung." CLuB 82:10.) Unser Schriftstu
dium gewinnt an Bedeutung, wenn 
wir diesen Zusammenhang erkennen 
und uns entschließen, so zu handeln, 
wie der Herr es uns geboten hat. 

Efu Muster im Buch Lehre und 
Bündnisse zeigt sich darin, woraus 
das Buch überhaupt besteht. In der 
Einleitung heißt es nämlich: .Diese 
heiligen Offenbarungen wurden in 
Zeiten, wo Hilfe gebraucht wurde, 
als Antwort auf Gebete empfangen 
und entsprangen wirklichen Lebens
umständen, die wirkliche Menschen 
betrafen."4 Diese Offenbarungen 
waren jeweils persönlich an einen be
stimmten Menschen gerichtet, und sie 
beantworten konkrete Fragen zu The
men, von denen der himmlische Vater 
wusste, dass sie für den Betreffenden 
"von größtem Wert sein" CLuB 15:6; 
16:6) würden. 5 An dieses Muster, wie 
man nach persönlicher Offenbarung 
trachtet und sie empfangt, können 
auch wir uns halten. 

Einer der geläufigsten Leitgedan
ken in sämtlichen heiligen Schriften 
lautet: .Sucht mich eifrig, dann werdet 
ihr mich finden; bittet, und ihr werdet 
empfangen; klopfet an, und es wird 
euch aufgetan werden." (LuB 88:63.) 
Darin und in ähnlichen Leitgedanken 
werden wir aufgefordert, größere Ver
antwortung für unser eigenes Lernen 
zu übernehmen, wenn wir die Worte 
Gottes lesen und darüber nachsinnen. 



Zwar findet man im Buch Lehre 
und Bündnisse nicht immer einen 
fortlaufenden Handlungsstrang, aber 
es ist dennoch durch Zusammen
hänge, Muster und Leitgedanken 
zu einem Ganzen verknüpft. Von 
unseren gemeinsamen Gesprächen 
über die heiligen Schriften in der 
Sonntagsschule profitieren wir auch 
deshalb, weil wir mehr und mehr 
dieser Strukruren entdecken, wenn 
wir darüber berichten, was wir selbst 
herausgefunden haben, und von den 
Erkennmissen am.lerer hören. 

Trachten Sie danach, einander zu 

erbauen und sich miteinander zu 

freuen 

Der Herr hat gesagt: Wenn Mitglie
der der Kirche durch den Heiligen 
Geist voneinander lernen und ein
ander lehren, dann "werden [beide] 
erbaut und freuen sich miteinander" 
(LuB 50:22). Ein machtvoller Evangeli
umsunterricht und inspiriertes Lernen 
finden dann statt, wenn Lehrer und 
Lernende begreifen, dass der wahre 
Lehrer in jedem Unterricht in der Kir· 
ehe der Heilige Geist ist, und dass die 
Mitarbeit im Unterricht dazu beiträgt, 
dass der Heilige Geist Zeugnis gibt. 

Bei der weltweiten Führerschafts
schulung zum Thema "Lehren und 
Lernen" im Februar 2007 hat Eider 

]effrey R. Holland vom Kollegium der 
Zwölf Apostel uns aufgefordert, grö
ßere Verantwortung für das Lernen 
des Evangeliums zu übernehmen. Er 
demonstrierte dann, wie ein inspirier
ter Lehrer die Unterrichtsteilnehmer 
dazu anregen kann, sich aktiv am 
Gespräch zu beteiligen, anstarr passiv 
zu bleiben. 

Eider Holland sagte: "Wenn wir 
dem Lernenden helfen, Verantwor
tung für das Lernen zu übernehmen, 
und wenn wir Zeugnis geben, dass 
das, was wir gelehrt haben, wahr ist, 

dann wird Gott uns und den Schülern 
die Botschaft des Evangeliums Jesu 
Christi im Herzen bestätigen. "6 

Wenn die Teilnehmer der Sonn
tagsschulklasse während der Woche 
gebeterfüllt in den heiligen Schriften 
lesen und dann gemeinsam Schrift
stellen lesen und sich über ihre 
Erkenntnisse austauschen, gibt der 
Heilige Geist Zeugnis und trägt einem 
jedem von ihnen ins Herz (siehe 
2 Nephi 33:1), was er wissen muss 
und tun soll (siehe 2 Nephi 32:3-5). 

Eine persönliche Einladung 

Wenn wir uns dieses Jahr in das 
Buch Lehre und Bündnisse vertiefen 
und daraus Jemen, wird unser Glaube 
an den himmlischen Vater und ]esus 
Christus gefestigt werden und unser 

Zeugnis, dass )oseph Smith Gottes 
Prophet der Wiederherstellung war, 
wird wachsen. Der Herr wird un
ser Verständnis erleuchten, und die 
heiligen Schriften werden ein noch 
festerer Bestandteil unseres Lebens. 7 

Zu Beginn dieses neuen Jahres 
laden wir Sie ein, sich uns anzuschlie
ßen, wenn wir freudig "in diesen Ge
boten [im Buch Lehre und Bündnisse 
forschen], denn sie sind wahr und 
treu, und die Prophezeiungen und 
Verheißungen, die darin sind, werden 
sich alle erfüllen" (LuB 1:37). • 

ANMERKUNGEN 
1. Einleitung zum Buch Lehre und Bündnisse 
2. Lehre und Bündnisse und Geschichte der 

Ki1·che- Begfeitheft fiir den Teilnehmer, 
"Einleitung, Seite 3 

3. Siehe David A. Bednar, .Ein Vorrat an 
lebendigem Wasser" (CES-Fireside ffir 
junge Erwachsene am 4. Februar 2007), 
www.Jdsces.org 

4. Einleinmg zum Buch Lehre und Bündnisse 
5. Zu weiteren Beispielen für persönliche 

Offenbarungen an einzelne Personen siehe 
LuB 7 bis 9, 11, 12 und 14 bis 17 

6.Jeffrey R. Holland, .Lehren und Lernen in 
der Kirche", Liahoua, Juni 2007, Seite 73. 
Diese Schulung ist in vielen Sprachen auch 
im Internet unter www.lds.org abrufbar. Zur 
deurschen Version gelangt man, wenn man 
auf ,Gospel Library" klickt, dann auf .,Ad· 
ditional Addresses" und anschließend auf 
.woddwide Leadership Training: Teaching 
and Learning" und .Deutsch". 

7. Siehe joseph Smith - Lebensgeschichte 
1:73,74. Nach ihrer Taufe waren joseph 
Smith und Oliver Cowdery .voJI des 
HeiiJgen Geisres".lllr .verstand [war) nun 
erleuchtet .. . , (und) die Schriften [begannen) 
ffir (ihr] Verständnis geöffnet zu werden.• 

WIE MAN DAS BEGLEITHEFT NUTZT 

Wenn wir uns bei unserem Schriftstudium am Begfeitheft für den Teilnehmer orientieren, 

bevor wir zur Sonntagsschule kommen, sind wir besser darauf vorbereitet, "einander die 

Lehre des Reiches zu lehren" (LuB 88:77). Das Begleitheft bietet vielfältige Studienhilfen: 

• eine Einführung in das Buch Lehre und Bündnisse 

• die wöchentlichen Leseaufträge und Schriftstellenketten 

• eine kurze Chronologie der Geschichte der Kirche 

• Landkarten mit Orten, die in der Geschichte der Kirche von Bedeutung waren 

• glaubensstärkende Fragen, die zum Gespräch über das Evangelium anregen 

• die Proklamation zur Familie 
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entschlossftner sind, 
kommen wir unse
rem Vater im Himmel 
näher. 

Vertrauen in der 
Gegenwart Gottes 

ELDER MICHAEL JOHN U. TEH 
von den Siebzigern 

D 
er Bericht des Propheten joseph 
Smith, worin er schilderte, wie er her
auszufinden trachtete, welcher Kirche 

er sich inmitten des .,Glaubensstreits [der] 
Religionsparteien" (Joseph Smith- Lebens
geschichte 1:11) anschließen sollte, inspiriert 
jeden, der aufrichtig nach Wahrheit sucht, 
und schenkt ihm Hoffnung. Wie erleichternd 
muss es für joseph - einen unbedeutenden 
vierzehnjährigen Jungen, der sich aufrich-
tig die Antwort auf eine einfache Frage 
wünschte - gewesen sein, diesen Vers in 
der Bibel zu lesen: .,Fehlt es aber einem von 
euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott 
erbitten; Gott wird sie ihm geben, denn er 
gibt allen gern und macht niemand einen 
Vorwurf." (Jakobus 1:5.) 

Aus diesem Vers geht deutlich hervor, 
was für ein Verhältnis jeder von uns zu 
unserem himmlischen Vater haben soll. 
ja, hierin zeigt sich die liebevolle Barm
herzigkeit und Zuneigung unseres Vaters 
gegenüber einem seiner Söhne, der sich 
mit einer Frage an ihn wandte. Der Vater 
antwortet auf Fragen zwar im Allgemeinen 
nicht durch eine Vision, wie er es im hei
ligen Hain tat, aber er gibt uns Antworten, 
die uns großen Trost und Frieden bringen. 
Er verspricht uns, dass er gern gibt und 
niemandem einen Vorwurf macht oder 
ihn zurechtweist. 

Als kleiner Junge konnte ich dieses Ver
sprechen etliche Male erproben. Ich gebe 
Zeugnis, dass es verlässlich ist. Ob es nun ein 
Spielzeug war, das ich nicht finden konnte, 
ein Geldstück oder irgendein anderer Schatz 
aus meinem Besitz, der Erwachsenen unbe
deutend erscheinen mag, der himmlische 
Vater erhörte meine Gebete und beruhigte 
mich. Ich kann mich noch genau erinnern, 
wie sicher ich war, dass eine Antwort kom
men würde. Solchen Glauben hat ein kleiner 
junge. Solchen Glauben hatte auch der junge 
joseph Smith. 

Ein solcher Glaube erfüllt die Bedingun
gen dafür, dass man auf seine Gebete auch 
eine Antwort erhält, wie aus diesem Vers 
hervorgeht: • Wer bittet, soll aber voll Glauben 
bitten und nicht zweifeln." (Jakobus 1:6.) 

je älter ich wurde, desto schwerer erwies 
es sich für mich, zu glauben, ohne zu zwei
feln. Die Welt pflanzt uns Samen des Zweifels 
und der Voreingenommenheit in Herz und 
Sinn. Daher ist die Aufforderung des Erret
ters, dass wir werden sollen wie die Kinder 
(siehe Matthäus 18:3), für mich zu einem 
Ziel geworden, nach dem ich mein Leben 
lang streben muss. Ich muss feststellen, dass 
Glaube, der "auch nur so groß ist wie ein 
Senfkorn" (Matthäus 17:20), für mich manch
mal erreichbar ist, aber ein andermal weit 
außerhalb meiner Reichweite liegt. 



Wie können wir einen derartigen Glauben 
beständig ausüben? Folgende Worte geben 
uns einen Einblick, wie dieses rechtschaffene 
Ziel zu erreichen ist: • Was von Gott ist, das 
ist Licht; und wer Licht empfangt und in Gott 
verbleibt, empfangt mehr Licht; und jenes 
Licht wird heller und heller bis zum vollkom
menen Tag." (LuB 50:24.) 

Das ist der Prozess, den der Prophet 
Joseph Smith durchlief. Wie andere vor ihm 
bewies er sich dadurch, dass er im Laufe der 
Zeit beständig Glauben übte und rechtschaf
fene Entscheidungen traf. Er verblieb in Gott 
und empfing mehr Licht, und dieses Licht 
wurde heller und heller bis zum vollkomme
nen Tag. 

Eine Begebenheit im Leben des Propheten 
hatte einen machtvollen Einfluss auf mich, als 
ich ein junger Mann war: 

. zu später nächtlicher Stunde legte Joseph 

sich nieder und fiel vor Erschöpfung in tiefen 
Schlaf. ... Nur wenige Augenblicke später 
brach ein aufgebrachter Pöbel die Tür auf, 
... packte ihn und zerrte ihn ungeachtet der 
Schreie Emmas aus dem Haus . ... 

Sie sammelten sich, ... um miteinander 
zu beratschlagen ... . Im Anschluss daran 
erklärten die Anführer des Pöbels, sie wür
den ihn nicht umbringen, sondern ihn nackt 
ausziehen, ihn auspeitschen und ihm das 
Fleisch zerfetzen . ... Sie stießen ihm eine 
Schaufel mit stinkendem Teer ins Gesicht 
und versuchten, ihm diesen gewaltsam 
einzuflößen. . .. 

Als sie endlich fort waren, versuchte 
Joseph aufzustehen, sank aber vor Schmerz 
und Erschöpfung wieder zu Boden. Es ge
lang ihm jedoch, sich den Teer vom Gesicht 
abzuziehen, sodass er frei atrnep konnte .... 

Der Prophet suchte etwas, was er sich 
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notdürftig überwerfen konnte, ging dann ins 
Haus und brachte die Nacht damit zu, seinen 
Körper zu reinigen und seine Wunden zu 
versorgen .... 

Am nächsten Morgen, dem Sabbat, ver
sammelten sich die Menschen wie gewöhn
lich zum Gottesdienst. Mit ihnen kamen auch 
einige der Übeltäter .... 

Übersät mit Kratzern und Schrammen 
begab sich )oseph zu der Versammlung und 
trat vor die Anwesenden, wobei er seinen 
Angreifern der vorangegangenen Nacht 
ruhig und mannhaft gegenüberstand. Er hielt 
eine machtvolle Predigt und taufte noch am 
selben Tag drei Gläubige als Mitglieder der 
Kirche." 1 

Ich kann kaum erahnen, was für Schmer
zen der Prophet)oseph erduldet haben 
muss. Er hätte w irklich allen Grund gehabt, 
am folgenden Morgen nicht zu predigen. 
Doch weder dieses Erlebnis noch viele 
andere mit ähnlichen oder gar noch schlim
meren Folgen ließen ihn vor seiner Aufgabe 
zurückschrecken. Wie können dann wir uns 
gerechtfertigt fühlen, wenn wir vor unserer 
Pflicht zurückschrecken, weil etwas ein we
nig unangenehm oder unbequem ist? 

Wenn wir mehr Glauben üben und ent
schlossener sind, kommen wir unserem Vater 
im Himmel näher. 

• Wenn du dann rufst, wird der Herr dir 
Antwort geben, und wenn du um Hilfe 

schreist, wird er sagen: Hier bin ich." 
()esaja 58:9.) 

"Dann wird dein Vertrauen in der Gegen
wart Gottes stark werden, und die Lehre des 
Priestertums wird auf deine Seele fallen wie 
der Tau vom Himmel ... und ohne Nötigung 
wird sie dir zufließen fü r immer und immer." 
(LuB 121:45,46.) 

Es ist mir eine Ehre, zu bezeugen, dass Jo
seph Smith ein Prophet Gottes ist. Weil er im 
heiligen Hain nach Weisheit trachtete und da
nach in seinem Eifer nicht nachließ, erfreuen 
wir uns der Fülle des Evangeliums )esu 
Christi. Ein Tribut, den Präsident john Taylor 
(1808-1887) als Mitglied des Kollegiums der 
Zwölf Apostel dem Propheten )oseph Smith 
zollte, schildert beredt, was der Prophet für 
uns alle getan hat: Joseph Smith, der Pro
phet und Seher des Herrn, hat mehr für die 
Errettung der Menschen in dieser Welt getan 
als irgendein anderer Mensch, der je auf ihr 
gelebt hat - )esus allein ausgenommen .... Er 
war groß im Leben und war groß im Sterben 
in den Augen Gottes und seines Volkes; und 
wie die meisten Gesalbten des Herrn in alter 
Zeit, so hat auch er seine Mission und sein 
Werk mit seinem eigenen Blut besiegelt; glei
chermaßen sein Bruder Hyrum." (LuB 135:3.) 

Mögen wir beständig weise Entscheidun
gen treffen und, wie der Prophetjoseph 
Smith, ungeachtet unserer Umstände Glau
ben üben, ohne zu zweifeln, da.roit unser 
Vertrauen . in der Gegenwart Gottes stark 
werden" kann. • 
ANMERKUNG 

1. George Q. Cannon, Life ofjoseph Smith the Prophet, 
1986, Seite 133ff.; siehe auch History of the Church, 
1:261-164. 



LIAHOIIA JANUAR 2009 17 



Wie durch das Institut 
die Seele genährt wird 
Das Institut trägt dazu bei, dass junge 
Menschen dem himmlischen Vater 
näherkommen, Freundschaften schließen 
und Prioritäten setzen; so wird ihr Zeugnis 
gefestigt, und sie verändern sich zum 
Positiven. 

MEIN ZEUGNIS WURDE GEFESTIGT 
Ich bin häufig überrascht davon, was ich im Unterricht 

im Religionsinstitut lernen kann. Ich kann mich an keinen 
einzigen Unt.erricht erinnern, aus dem ich wegging, ohne et
was dazugelernt zu haben oder einen Evangeliumsgrundsatz 
besser zu verstehen. Dadurch hat sich mein Leben verändert. 

Durch meine Teilnalune am Institut habe ich vielfach 

profitiert; so haben sich auch die Beziehungen innerhalb 
meiner Familie gebessert und mein Interesse an den heili
gen Schriften ist gewachsen. Auch mein Zeugnis wurde 
gefestigt. Bevor ich am Institut teilnahm, war ich mir nicht 
sicher, ob ich auf Mission gehen wollte. Doch nun weiß 
ich, dass ich unbedingt auf Mission gehen muss. 

Das Institut war eine großartige Erfahrung für mich. 
Es hat mir geholfen, die Maßstäbe der Kirche zu verste
hen und mich daran zu halten. Die Lehren der Kirche 
ermöglichen unsere Errettung und Erhöhung, und ich bin 
dankbar, dass ich im Institut mehr über sie erfahren kann. 
Alberio Avilez Rodriguez, Mexiko 

Das Institut ist eine großartige Einrichtung, wo man das 
Evangelium lernen und Freundschaften mit anderen 

Heiligen der Let:Uen Tage schließen kann. 



ICH SETZTE MIR ANDERE ZIELE 
Eines Sonntags in der Abendmahlsversammlung hörte 

ich genau zu, als einer der Sprecher über das Religionsins
titut sprach. Er zitierte eine Aussage von Eider L. Tom Perry 
vom Kollegium der Zwölf Apostel: .[Das Institut) hat mein 
Leben bereichert, und ich weiß, es wird auch eures berei
chern. Es wird ein Scnutzschild um e.uch sein und euch vor 
den Versuchungen und Prüfungen der Welt bewahren. "1 

In dem Moment wurde mir klar, dass ich bereits selbst 
erlebt hatte, wie wahr Eider Perrys Worte sind. Ich war so 
dankbar dafür, wie sehr ich gesegnet worden war, weil ich 
zum Institut ging! 

Kurz zuvor hatte ich nämlich mit einem Institutskurs 
über die Lehren ]esajas begonnen. Bis heute hat kein Un
terricht mein Leben so einschneidend verändert wie dieser. 
In diesem Semester war ich ziemlich durcheinander, sodass 
meine Ziele und Prioritäten nicht alle mit dem Evangelium 
im Einklang standen. Ich nahm jedoch regelmäßig am 
Institutsunterricht teil und sprach häufig unter vier Augen 
mit dem Institutslehrer über die Lehre der Kirche. Mit der 
Zeit wandelte sich meine Einstellung, und so setzte ich mir 
nach und nach wohlüberlegt neue Ziele, die dem Plan des 
Herrn für mich entsprachen. 

Doch erst, als ich an jenem Sonntag in der Abendmahls
versammlung die Worte Eider Perrys hörte, begriff ich auf 
einmal genau, wie sehr ich von diesen neuen Zielen pro
fitierte: Alles in meinem Leben klappte bedeutend besser, 
wenn ich zum Institut ging. Ich war viel empfängHcher für 
den Geist und erlag Versuchungen wesentlich seltener. 
Auch meine Einstellung und mein Äußeres hatten sich zum 
Positiven verändert, weil ich daran teilnahm. 
Kristo Wren, Arizona, USA 

ANMERKUNG 
1. L. Tom Perry, .Wahrheit annehmen", Der Stem,januar 1998, Seire 63 

EINE PROPHETISCHE 
VERHEISSUNG 

"Versäumen Sie nicht, an den Seminar
und Institutsklassen teilzunehmen. Ma
chen Sie mit und nehmen Sie aus den 
heiligen Schriften, die in diesem groß
arligen Religionsunterricht behandelt 
werden, alles auf, was Sie können. Das 

wird Sie darauf vorbereiten, die Botschaft des wiederher
gestellten Evangeliums den Menschen nahezu bringen, 
die Sie kennenlernen dürfen. " 
Eider L. Tom Perry vom Kollegium der Zwölf Apostel, "Man 
muss die Messlatte höher ansetzen", Liahona, November 2007, 
Seite 48. 

GLAUBEN ZEIGEN 
Meine Liebe zum Institut entdeckte ich schon, als 

ich noch am Seminar teilnahm. Ich schloss mich mit 
14Jahren der Kirche an und dürstete nach Wissen. Es 
machte mir Freude, das Evangelium zu lernen, und ich 
liebte und bewunderte die Freunde und Lehrer, die ich 
kennenlemte. 

Manchmal war es schwierig, zur Seminarklasse zu 
kommen. Meine Familie gehörte nicht der Kirche an 
und unterstützte mich nicht. Aber mit der Hilfe anderer 
Mitglieder konnte ich am Seminar am frühen Morgen 
teilnehmen. So konnte meine Familie sehen, dass ich es 
mit der Mitgliedschaft in der Kirche ernst meinte. Dies 
war meine Art, die zweite Meile zu gehen. 

Genauso, wie das Seminar mein Leben bereichert 
hat, als ich ein Teenager war, so bereichert das Institut 
mein Leben als Junge Erwachsene. Ich habe die Worte 
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Christi in meinem Het+en und meinem Sinn wie einen 
Schatz aufgehäuft (siehe LuB 6:20; 84:85). Sie haben mir 
geholfen, als Missionarin effektiver zu dienen. 

Ich bin dankbar für das Institut und weiß, dass es ein in
spiriertes Programm ist, denn ich erlebe es selbst, wie sehr 
man davon profitiert, und sel1e das auch im Leben anderer. 
Ma/inda Nlarrison, WesiGusfra/ien 

DEM HERRN NÄHER KOMMEN 
Seit ich begonnen habe, regelmäßig zum Institut zu 

gehen, bin ich geistig enorm gesegnet worden. Ich habe 
gelernt, die anderen Institutsschüler auf die Weise des 
Herrn lieb zu haben. Außerdem wächst mein Glaube an 
Jesus Christus und ich kornn1e ihm durch das Schriftstu
dium näher. 

Die Lektionen sind mir eine Richtschnur, denn dadurch 
verstehe ich besser, wie ich meine Entscheidungsfreiheit 
anwenden soll. So kann ich Herausforderungen mit einer 
positiven Sichtweise angehen, und ich habe erfahren, dass 
Gott mir immer nahe ist, während ich darum ringe, sie zu 
meistern. Wenn ich zum Institut gehe, finde ich Antworten 
auf meine Fragen. Jedes Mal, wenn ich etwas anwende, was 
ich dort gelernt habe, scheinen sich andere Angelegenhei
ten in meinem Leben leichter zurechtzurücken. 

Ich spüre, dass die Teilnahme am Institut eine der besten 
Möglichkeiten ist, wie ich meine Zeit nutzen kann, solange 
ich jung bin. 
Ngozichi 0/cwandu, Ahia, Nigeria 
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Das Institutsprogramm richtet sich an alleinstehende 
und verheiratete junge Erwachsene, gewöhnlich im 
Alter von JB b is 30 Jahren. 

NEUE FREUNDE FINDEN 
Ein paar Jahre nach meiner Mission zog ich in eine 

Stadt, wo ich niemanden kannte. Ich ging zum Institut, 
um neue Freunde zu finden und mit den anderen 
Jungen Erwachsenen in der Gegend etwas gemeinsam 
zu unternehmen, wie ich es vor meiner Mission auch 
getan hatte. 

Am Anfang kam mir das allerdings schwierig vor. 
Niemand war unfreundlich, aber es schien wenig los 
zu sein, und manchmal fühlte ich mich allein und 
abseits der anderen, die einander schon gut kannten. 
Dagegen fand ich außerhalb der Kirche schnell gute 
Freunde. 

Manchmal schien es leichter zu sein, nicht am 
Institut teilzunehmen, als hinzugehen. Ich hatte keine 
Fahrgelegenheit und musste jede Woche zu Fuß ge
hen oder mit dem Fahrrad fahren. Ich hatte anderswo 
gute Freunde mit ähnlichen Interessen gefunden. 
Außerdem hatte ich meinen Institutsabschluss schon 
geschafft. 

Aber als ich überall diese Gründe nachdachte, 
weshalb ich nicht hingehen wollte, fiel mir ein, wie 
sehr ich mich früher durch den Unterricht und die 
Freunde,. die ich dort gefunden hatte, zum Positiven 
weiterentwickelt hatte. Das Institut hatte mein Zeug
nis genährt und mir geholfen, den Plan des Herrn für 
mich besser zu verstehen. Ich beschloss, weiterhin 
daran teilzunehmen, und ich bin froh darüber. Im 

Laufe des Jahres fand ich allmählich doch noch gute 
Freunde im Institut. Ich wurde zu Geselligkeiten ein
geladen und gehörte mit der Zeit immer mehr dazu. 



Zuerst fiel es mir schwer, in einer neuen Gegend zum Institut zu gehen. 
Doch weil ich trotzdem hinging, bin ich geistig gesegnet worden und habe so 
gute Freunde gefunden, wie es anderweitig gar nicht möglich gewesen wäre. 
Dave J. Gree, England 

WIEDER ZU HAUSE 
Als meine Eltern sich trennten, wohnte ich zum ersten Mal nicht mehr zu 

Hause. Meine Ausbildung am College hatte gerade erst begonnen. Als nun 
mein Familienleben auf den Kopf gestellt wurde, rang ich darum, zu ver
stehen, was der Begriff Zuhause bedeutet. Besonders durcheinander geriet 
ich, als meine Eltern sich scheiden ließen und aus unserem Haus auszogen, 
in dem ich die letzten achtzehn Jahre gelebt hatte. Ich wusste zwar, dass ich 
nicht heimatlos war, aber ich fühlte mich leider genau so. 

Ich hatte oft gehört, dass die Kirche als eine .Zuflucht ... vor dem Sturm" 
(LuB 115:6) beschrieben wurde. Als ich gegen diesen Sturm ankämpfte, der 
auf einmal über mein Leben hereingebrochen war, wurde das Institut für 
mich zu solch einer Zuflucht. Ich meldete mich dafür an, und obwohl ich 
mich nicht mehr an den genauen Wortlaut der Lektionen erinnere, werde ich 
niemals das friedliche und tröstliche Gefühl vergessen, das mich überkam, 
wenn ich ihnen lauschte. Ich entdeckte nach und nach, wie lieb der himm
lische Vater mich hat, und ich wurde viel enger mit dem besten Ratgeber 
bekannt, den ich je hatte: Jesus Christus. 

Ich muss für mein Collegestudium bezahlen, aber die wertvollsten Lekti
onen lerne ich in den Institutsklassen, die ich kostenlos besuchen darf. Ich 
erkenne jetzt, dass ein Zuhause nicht unbedingt das Haus sein muss, in dem 
man aufgewachsen ist, sondern dass es ein Ort ist, wo man für das Leben 
lernt und wo viel liebe herrscht. Das Institut ist ein neues Zuhause für mich 
geworden, weil ich dort so Wichtiges gelernt habe, und weil ich den Geist 
gespürt habe. Es ist wunderbar, wenn man einen Ort hat, wo man sich geliebt 
und willkommen fühlt. • 
Suza nne Goble, Utoh, USA 

WIE FINDE ICH HERAUS, OB ES JN MEINER 
NÄHE EIN INSTITUTSZENTRUM GIBT? 

Unter http:jjinstitute.lds.org.finden Sie nähere 
Angaben zu jedem der über 500 Standorte in alle~: 
Welt, wo das Institut angeboten wird. Vielfach kann 
man sich ()nline für die Kurse anmelden. 

Sie haben keinen Internetzugang? Ihr Bischof 
oder Zweigpräsident hat eine Liste mit den Stand
orten des Religionsinstituts. 



ELD ER CLAYTON M. CHRISTEN SEN 
Gebietssrel:>ziger 
Gebiet Nordamerika Nordost 

E
inige von Ihnen, die die Universität 
Oxford kennen, wissen vielleicht, dass 
sie die älteste Universität der Welt ist. 

Das Gebäude, wo ich als Student gewohnt 
habe, ist 1410 gebaut w0rden - es ist 
zwar schön anzuschauen, aber als Unter
kunft sehr ungemütlich. Als ich in Oxford 
ankam, merkte ich, dass es schwierig sein 
würde, in der Kirche aktiv zu sein. Die 
Rhodes-Stiftung, mein Stipendiumsgeber, 
bot nämlich sehr viele Veranstaltungen für 
die Stipendiaten an. 

Als ich überlegte, wie intensiv ich mich in der Kirche beteiligen 
wollte, wurde mir klar, dass ich nicht wusste, ob das Buch Mormon 
wahr ist. leb hatte es mehrmals gelesen, aber eigentlich nur, weil 
mir jemand den Auftrag dazu gegeben hatte - meine Eltern oder 
auch ein Lehrer an der Brigham-Young-Universität. Aber dieses Mal 
war es mir äußerst wichtig zu erfahren, ob das Buch Monnon wahr 
ist. Darum fasste ich den Entschluss, jeden Abend von 23 bis 24 Uhr 
im Buch Monnon zu lesen, um dies herauszufinden. 

Ich fragte mich, ob ich es wagen konnte, so viel Zeit dafür 
aufzuwenden, denn mein Studiengang Angewandte Ökonometrie 
nahm mich damals komplett in Anspruch. Ich wollte versuchen, den 
Kurs in zwei Jahren abzuschließen, während die meisten Studenten 
dafür drei Jahre brauchten. Mir war nicht klar, ob ich es mir leisten 
könnte, eine Stunde pro Tag für das Buch Mormon zu reservieren. 

Aber ich tat es doch. Um 23 Uhr begann ich mit einem Gebet 
bei einem kleinen Heizkörper in der Mauer, und ich betete 

Ich sagte Gott, dass ich unbedingt herausfinden wolle, ob das 
!Ys.;n.l\llorm<>n wahr sei. Ich versprach ihm, wenn er mir offenbarte, 

wahr sei, wollte ich mein Leben dafür weihen, sein Reich 

Zu dem Wertvollsten, 
was Sie während Ihrer 
Ausbildung lernen 

könn-en, gehört, dass Sie 
für sich selbst herausfitv 
den, dass das Buch Mor
mon das Wort Gottes ist. 



• 
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aufzurichten. Ich sagte ihm, wenn es nicht wahr sei, müsse ich das 
genau so sicher wissen, denn dann Würde ich mein Leben der Su
che nach der Wahrheit weihen. 

Nun las ich die erste Seite im Buch Monnon. Am Ende der Seite 
hielt ich inne. Ich dachte darüber nach, was ich dort gelesen hatte, 
und fragte mich, ob das wohl von einem Scharlatan stammen 
könnte, der die Leute betrügen wollte, oder ob es wirklich von ei
nem Propheten Gottes geschrieben worden war. Ich fragte mich au
ßerdem, was es für mein Leben bedeutete. Dann legte ich das Buch 
hin, kniete nieder und bat Gott erneut: .Bitte, sag mir, ob dieses 
Buch wahr ist!" Anschließend setzte ich mich hin, nahm das Buch, 
blätterte zur nächsten Seite, Jas diese, hielt unten angekommen inne 
und ging genauso vor wie bei der ersten Seite. Das machte ich in 
diesem kalten, feuchten Zimmer in Oxford Abend für Abend eine 
Stunde lang. 

Eines Abends, als ich bei den letzten Kapiteln von 2 Nephi 
angelangt war, betete ich, setzte mich hin und schlug das Buch auf. 
Auf einmaJ war der ganze Raum von Wärme und einem schönen, 
liebevollen Geist erfüllt, der mir tief in die Seele drang, sodass ich 
mich von unvorstellbarer Liebe eingehüllt fühlte. Ich begann zu wei
nen. Und als die Worte im Buch Monnon so unter meinen Tränen 
verschwammen, erkannte ich darin unermessliche Wahrheit. Ich 
konnte sehen, wie herrlich es in der Ewigkeit sein wird, und was 
Gott für mich als einen seiner Söhne bereithielt. Die ganze Stunde 
über verspürte ich diesen Geist, und das wiederholte sich an jedem 
weiteren Abend, wenn ich in meinem Zimmer betete und im Buch 
Monnon las. Immerwieder berührte mich der Geist erneut auf diese 
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Weise, und er verwandelte schließlich mein 
Herz und mein Leben für immer. 

Ich weiß noch, wie ich mit mir rang, ob 
ich es mir leisten könne, jeden Tag neben 
dem Studium der Augewandten Ökonome
trie eine Stunde darauf zu verwenden, die 
Wahrheit des Buches Mormon herauszufin
den. Die Angewandte Ökonometrie wende 
ich vielleicht ein Mal im Jahr an, aber mein 
Wissen, dass das Buch Mormon das Wort 
Gottes ist, nutze ich sehr oft und an jedem 
Tag meines Lebens. Von aU der Bildung, die 
ich mir im Laufe meines Lebens angeeignet 
habe, ist dies das nützlichste Wissen, das ich 
je erlangt habe. 

Ich lade dienigen unter Ihnen, die noch 
kein eigenes Zeugnis haben, ein, jeden Tag 
eine Stunde zu reservieren, um für sich selbst 
herauszufinden, ob das Buch Mormon wahr 

ist, denn dadurch wird sich Ihr Herz genauso 
wandeln wie damals meines. Dann können 
Sie eines Tages an den Ort gehen, wo Gott 
Ihnen dies offenbart hat, und ihn Ihrer Fa
milie zeigen und sagen: "Dies ist ein heiliger 
Ort, denn hier habe ich erfahren, dass Jesus 
der Messias ist." 

Weil ich mich bemüht habe, meine 
Berufung groß zu machen und ]esus Chris
tus zu erkennen, kann ich bezeugen: Ich 
weiß mit Gewissheit, dass er Gottes Sohn 
ist und dass er lebt. Und ich weiß mit Be
stirnmthei~ dass er einen jeden von uns 
kennt und liebt. • 

Nach einer Ansprache anläss/ich einer Andacht aJZ 
der Brigham-Young-Universität Idaho am 8.ftmi 
2004. Den vollständigen Text der Ansprache itz 
englischer Sprache finden Sie azifwww.byui.edu/ 
Presentatio~ranscriptsjdevotwnalsj 
2004_06_08_christensen.ht1n. 
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Präsident Uchtdorf 
erklärt, was es 
heißt, christliche 
Eigenschaften zu 

entwickeln. 

KOMMT , H Ö RT , 
WA S DE R PR O P HE T 

UN S SAG T 

Wie wir Jesus Christus 
ähnlicher werden 

PR ÄSIDENT DIETER F. UCHTDORF 
Zweiter Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft 

J esus Christus wies seine Apostel zu 
Beginn seines irdischen Wirkens an: 
.Kommt her, folgt mir nach! Ich werde 

euch zu Menschenfischern machen." 
(Matthäus 4:19.) Wir müssen ihm nachfol
gen, und wenn wir das tun, segnet uns der 
Erretter über unsere eigenen Fähigkeiten 
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. Jesus Christus lädt uns ein, sein 
Evangelium kennenzulemen, indem wir 
seine Lehren in die Tat umsetzen. Die Pro
pheten vor alters wie in unseren Tagen ha
ben es mit drei Worten ausgedrückt: "Haltet 
die Gebote!" Nicht mehr und nicht weniger. 

Die heiligen Schriften nennen uns eine 
Reihe christlicher Eigenschaften, die wir im 
Laufe unseres Lebens entwickeln müssen, 
darunter Erkenntnis und Demut, Nächs
tenliebe und Liebe, Gehorsam und Eifer, 
Glaube und Hoffnung. Eigenschaften, wie 
Christus sie hat, sind Gaben von Gott. Sie 
können nicht öhne seine Hilfe entwickelt 
werden. Die eine Hilfe, die wir alle brau
chen, empfangen wir ohne unser Zutun 
durch das Sühnopfer Jesu Christi. 

An jesus Christus und sein Sühnopfer 
glauben bedeutet, dass wir uns uneinge
schränkt auf ihn verlassen - dass wir auf 
seine grenzenlose Macht, Intelligenz und 

Liebe vertrauen. Wenn wir Glauben an 
Christus haben, vertrauen wir dem Herrn 
so sehr, dass wir seine Gebote befolgen 
- auch wenn wir den Grund für diese Ge
bote nicht immer ganz verstehen. Wenn wir 
nach den Eigenschaften Christi trachten, 
müssen wir auf dem Weg wahrer Umkehr 
auf das Verdienst]esu Christi und die Seg
nungen seines Sühnopfers bauen. 

Wenn wir Schritt für Schritt Eigen
schaften Christi in unser Leben aufneh
men, dann heben sie uns empor "wie 
auf Adlerflügeln" (LuB 124:18). 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. e 
Nach einer Ansprache bei der Herbst-Generalkonfe
nmz2005. 

DENK MAL DRÜBER NACH 
1. Aus den heiligen Schriften erfahren wir, was 

für Eigenschaften Jesus hat. Welche Geschichten 
in den Schriften über Jesus gehören zu deinen 
Lieblingsgeschichten? 

2. Jesus war demütig und glaubenstreu. Welche 
anderen Worte beschreiben ihn noch? 

3. Wir lernen Schritt für Schritt, so wie Jesus zu 
werden. Nenn etwas, was du tun kannst, um einem 
Freund oder jemandem in deiner Familie deine 
Liebe zu zeigen. 







~~~·~~9& clu wirklich wissen, dass du ein 
Kind Gottes bist? Viele Kinder wissen nicht, 
dass sie einen Vater im Himmel haben, der 
sie liebt und der ihnen zur Seite stehen kann. 

Auch wissen viele Kinder nicht, dass sie beim himml.ische 
Vater gelebt haben, bevor sie zur Erde gekommen sind. 
Sie wissen nicht, dass sie zu ihm beten können. Genau 
wie du haben sie vergessen, wie es im Himmel war. 

Du hast die heiligen Schriften und Propheten, 
den Heiligen Geist und eine Familie, die dich 
lehren und dich daran erinnern, wie es gewe
sen ist, als du als Kind des himmlischen Vaters 
bei ihm gelebt hast. Die Schriften besagen, dass du 
deine ersten Unterweisungen im Himmel erhalten hast 
und dort vorbereitet worden bist, zur Erde zu kommen 
(siehe LuB 138:56). Außerdem steht darin, dass der 
Heilige Geist .selber unserem Geist (bezeugt], dass wir 
Kinder Gottes sind" (Römer 8:16). Das Lied .Ich bin ein 
Kind von Gott" (Liederbuch für Kinder, Seite 2f.) kann 
dich daran erinnern, wer du bist und woher du gekom
men bist. 

Der Vater im Himmel möchte, dass du dich daran 
erinnerst, dass er der Vater deines Geistes ist; er hat dich 
erschaffen. Wenn du betest, dann bitte den Vater im 
Himmel darum, dass er dir hilft, daran zu denken, dass 
du sein Kind bist. Der Heilige Geist kann dir dabei hel
fen, so zu denken und zu handeln wie ein Kind Gottes. 

Zur Beschäftigung 
Schneide das Lesezeichen auf Seite KL4 aus und klebe 

es auf Karton. Falte es in der Mitte. Klebe die Rückseiten 
aneinander, und stanze am oberen Ende ein LoCh hinein. 
Fädle ein Band oder einen Faden durch das Loch und 
binde ihn fest. Verwende das Lesezeichen in deinen heili
gen Schriften, damit du daran denkst, dass du einen Vater 
im Himmel hast, der dich kennt, dich liebt und der jedes 
deiner Gebete hört und immer darauf antwortet. 

Anregungen für das Miteinander 
1. Fertigen Sie anhand des Leitfadens Primarvereinigung 6, 

Seite 2, Zeichnungen und Wo1'tstreifen der Figuren aus dem 

Plan der Erlösung an, und legen Sie $ie tn der richttgen Reihen
folge hin. Beginnen Sie dann damit, dll.~erzäh/en, 
dass der Vater im Himmel uns liebt und vollkomme-
nen Plan gegeben hat.]esus Christus~S ißUr in 
diesem Plan, und wenn wir ihm folgen, können wir zu unserem 
Vater im Himmel zurückkehren und bei ihm leben. Teilen Sie 

die PV-Kinder in vier Gruppen ein, und weisen Sie 
jeder Gtuppe eine der unterschiedlidum Daseinsstufon 
zu. Verteilen Sie Blätter; Blei- oder Buntstifte, Schrift
stellenangaben und ein Lied oder eine Aufgabe {siehe 

nachfolgende Liste) .jede Gruppe soll ihre Schriftstelle 
vorlesen und dann eines der Ereignisse in dem betreffen-

den Abschnitt des Plans aufm.alen. Wenn die Gruppen damit 
fertig sind, legen Sie den Plan der Erlösung in der richtigen Rei
henfolge dar, und lassen Sie sich von ihnen beim Erläutern ihres 
jeweiligen Abschnitts helfen. Vorirdisches Dasein: Luß 138:56, 
Mose 4:2, Abraham 3:22,23 (Aufforderung: Hände heben und 
"Hurra!"jlüstern). Leben auf der Erde: Abraham 3:24,25; 3. 
Glaubensartikel {Lied:" Gottes Gebote will ich befolgen': Lieder
buch für Kinder, Seite 68f). Geisterwelt: Alma 40: 11-14; LuB 
138:30-32. Reiche der Herrlichkeit: telestial-LuB 76:81;ter
restrial- LuB 76: 71; celestial-LuB 76·92-96 (Lied: Jmmerund 
ewig vereint': Liederbuch für Kinder, Seite 98). 

2. Zeigen Sie ein Bild eines Tempels. Fragen Sie: "Woran 
denkt ihr, wenn ihr einen Tempel oder das Bild eines Tempels 
seht? Warum werden wohl so große Anstrengungen unternom
men, damit der Tempel schön und sauber bleibt?" Erklären Sie, 
dass ein Tempel ein geweihter; heiliger Ort ist. 

Helfen Sie den Kindern, 1 Korinther 3:16 auswendig zu 
lernen. Erklären Sie, dass unser Körper genau wiß der Tempel 
heilig ist. Wir müssen gut auf ihn achtgeben. Zeigen Sie Bild Nr. 
114 aus dem Bitdersatz zum Evangelium (Daniellehnt Speise 
und Wein vom Tisch des Königs ab). Schildern Sie, was da
durch, dass Daniel und seine Freunde ihren Körper wie einen 
Tempel behandelt haben, mit ihnen geschehen ist {siehe Daniel 
1:5-20). Zeigen Sie Gegenstände, die Schlaf, gutes Essen, Gym
nastik, Sauberkeit und Anstand darstellen sollen (zum Beispiel 
ein Kopfkissen, Obst, einen Ball, einen Kamm, eine Krawatte). 
Die Kinder sollen die Gegenstände herumreichen und dabei ein 
Lied über den Tempel singen. Unterbrechen Sie die Musik häufig 
und lassen Sie diejenigen Kinder, die einen Gegenstand in 
der Hand halten, eine Möglichkeit nennen, wodurch sie ihren 
Körper wie einen Tempel behandeln können. Geben Sie Zeugnis 
davon, dass unser Körper genau wie der Tempel heilig ist. e 
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AUS DEM LEBEN DES PROPHETEN JOSEPH SMITH 

Die Veröffentlichung 
des Buches Mormon 

Im Jahr 1829 schloss ]oseph Smith 
mit der Hilfe seines Schreibers Oli
ver Cowdery die Übersetzung des 
Buches Mormon ab. 

]oseph und Oliver gingen nach Palmyra im Staat 
New York und sprachen mit Egbert B. Grandin, 
einem Buchdrucker. 

Einige Monate später machte Mr. Grandin sich Sorgen, 
ob ]oseph würde zahlen können. Solange er sich dessen 
nicht sicher war, unterbrach er den Druck des Buches 
Mormon. 

Na 
tltf. 



Druckerpresse, mit der man 
viel schneller als mit einer 
herkömmlichen Presse 
drucken konnte. Trotzdem 
brauchte er ziemlich lange. 

Kaum war das Buch Mormon veröffentlicht, 
wurde Joseph vom Herrn geboten, die Kirche 
zu gründen. Am 6. April 1830 versammelten sich 
etwa 60 Personen im Haus von Peter Whitmer Sr. 

Anfangs zählte die Kirche 
zwar nur wenige Mitglieder, 
doch später erklärte Joseph 
einigen Brüdern in Kirtland, 
welche Entwicklung der 
Kirche bevorstand. 

Nach Lehren der Präsidenren der Kirche: joseph Smith (Leitfaden für das Mefchisedekische Priesterfilm 
11nd die FHV, 2007}, Seite 9f, Seite J49.ff. tmd History of the Church, 1:71-80. 

Ihr seht heute Abend 
hier nur eine Handvoll 

Priesterrumsträger, diese 
Kirche aber wird Nord

und Südamerika erfüllen -
sie wird die Welt erfüllen. 
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"Aber die Nächstenliebe ist di.e 
reine Chrtstu,sliebe, und sie 
dauert f ür immerfort; und bei 
wem am letzten Tag g~funden 
Wird, dass er sie besitzt, mit d.em 
wird es wohl sein." (Momni 7:47.) 

ALI SON PALME R 
Noch einer wahren Begebenheit 

rie blickte aus dem Autofenster, als sie mit 
ihrer PV-Klasse ins Altenpflegeheim fuhr. 
ie hoffte, dass keines der Mädchen die 

Tränen bemerkte, die ihr in den Augen standen. 
Als Schwester Glbson eine Talentschau für 

den Aktivitätentag vorgeschlagen 
hatte, hatte Marie 
dies für eine 

wunderbare 
Idee gehalten. 

Jedes Mädchen hatte 
sich darangemacht, ein 

Talent auszusuchen, das es präsen
tieren wollte. Marie hatte das zwar 
auch versucht, ihr war aber rein 
gar nichts eingefallen, was sie 
vorführen konnte. 

Ein paar von den Mädchen 
spielten etwas auf dem Klavier vor. 
Ein Mädchen spielte Violine, und 
ein anderes sang etwas vor. Ein 
weiteres Mädchen trug ein selbst
verfasstes Gedicht vor, und Maries 
beste Freundin Shelley wollte 
sogar einen Salto rückwärts zeigen. 
Andrea führte zwar nichts vor, hatte 
jedoch Plätzchen gebacken, an 
denen sich alle nach der Schau 
laben konnten. 

Je länger Marie über die Talentschau nachdachte, 
desto mehr war sie davon überzeugt, dass sie über
haupt keine Talente besaß. Sie wusste nicht einmal, 
warum sie überhaupt mitgekommen war. Schwester 
Gibsan hatte versucht, sie zu trösten, und ihr gesagt, 
dass sie das besondere Talent, das ihr der Vater im 
Himmel gegeben hat, eben noch nicht an sich ent
deckt hatte. Das konnte Marie aber nicht so recht 
glauben. Sie dachte, dass sie es auf keinem Gebiet 
je zu etwas bringen könnte. 

Im Versammlungsraum des Altenpflegeheims war es 
ganz ruhig. Überall saßen alte Leute, was Maries Nervo
sität nur noch steigerte. Sie wusste weder, was sie ihnen 

J 
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sagen noch wie sie sich ihnen gegenüber benehmen 
sollte. Den anderen Mädchen ging es wohl ähnlich. Sie 
steckten die Köpfe zusammen und blickten schüchtern 
umher, bis Schwester Gibson ihnen sagte, wo sie sich 
binsetzen sollten. 

Als das Programm begann, fühlte sich Marie noch 
immer schlecht. Dann - es war gleich nach dem ersten 
Klav:iersolo - hörte sie, wie jemand hinter ihr hustete. 
Marie drehte sich um und sah eine grauhaarige Frau, 
deren Körper bei jedem Hustenanfall erzitterte. 

Da hörte Marie auf, über sich sdbsL nadl:lUtlt:n
ken und begann, sich um die Frau zu sorgen. Leise 
kramte sie ein Bonbon aus ihrer Tasche und ging hin

über zu ihr. Dann legte sie ihre Hand 
auf die Schulter der Frau und 
hielt ihr die kleine Gabe hin. 
Als die Frau sie anlächelte und 
die runzlige Hand das Bonbon 

,jeder von uns ist überreich mit 
Talent, Schönheit und Können 
gesegnet." 
Eider L Tom Perry vom Kollegium 
der Zwölf Apostel, "Staying Power", 
Ensign, Juli 2003, Seite 42. 

ergriff, empfand Marie ein glückliches und friedliches 
Gefühl. 

Während des ganzen restlichen Programms blieb 
Marie neben dieser Frau. Sie hielt ihre Hand und 
erzählte ihr manchmal, was gerade auf der Bühne 
geschah. Es tat gut, etwas für jemand anderen zu tun, 
und es hielt sie davon ab, sich selbst 1eidzutun. 

Als es Zeit war zu gehen, umarmte die Frau Marie 
und flüsterte: "Danke, dass du mit mir gesprochen hast. 
Du hast wirklich ein Talent dafür, einem das Gefühl zu 
geben, dass man geliebt wird." 

Auf dem Weg zurück zur Kirche war Marie dankbar 
dafür zu wissen, dass sie doch ein Talent besaß. Wenn 
sie anderen diente, spürte sie die Liebe des Vaters 
im Himmel und sie verhalf ihnen dazu, seine Liebe 
ebenfalls zu verspüren. Was sie da entdeckt hatte, war 
schon ein ganz beson-
deres Talent. e 



NEUE FREUNDE 

Von ganzem Herzen 
Überall auf der Welt gibt es Kinder, die Jesus Christus lieben und ihn verehren -genauso wie du! 

Diesen Monat lernen w ir Ricardo Fortuna aus Santo Domingo in der Dominikonischen Republik kennen. 

RIC HA RO M. ROMNEY 
Zeitschri&en der Kirche 

Was auch immer Ricardo Fortuna 
macht, macht er mit Begeisterung. 
Dieser ach~ährige Junge aus Santo 

Domingo in der Dominikauischen Republik spielt 

Baseball mit der Energie eines Profis. Er trifft sich mit 
seinen Freunden und seinem Bruder zu einem Rennen 
mit ihren Spielzeuglastern, oder aber er inszeniert mit 
ihnen eine imaginäre Schlacht zwischen Dinosauriern. 
Er ist ganz aufgeregt, wenn ihn seine Mutter in die 
Küche bittet, um mit ihr zusammen Tostones (gebratene 
Kochbananen) zu zu bereiten. 

Ricardo beteiligt sich auch gerne aktiv am Familien
abend. Jeden Morgen und Abend betet er ganz ernst
haft mit seiner Familie. Sehr oft liest er in den heiligen 
Schriften. Und er wünschte sich, öfter als nur einmal 
pro Woche in die PV gehen zu können! Bei allem, was 
Ricardo Fortuna macht, ist er mit dem Herzen dabei. 

Es gibt eine Sache, bei der Ricardo mit ganzem 
Herzen dabei ist - er liebt den Herrn. Er weiß, dass 
das ein Gebot ist, denn er hat in der Bibel gelesen: 
"Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem 
Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedan
ken." (Matthäus 22:37.) 

.Das heißt, man soll ihn so sehr lieben, wie man 
nur kann", meint Ricardo. Solche Liebe war bei ihm 
zu Hause besonders deutlich während der Weih
nachtszeit zu spüren. Jeden Abend las die Familie 

gemeinsam Schriftstellen, die von der Geburt des 
Heilands kündeten. Einige handelten davon, was 
sich damals im Heiligen Land zutrug, andere davon, 
was in der Neuen Welt geschah. 

Ricardo sagt, es sei wichtig, zu Weihnachten an 
Jesus Christus zu denken, weil das der Zeitpunkt sei, 
an dem die Leute seinen Geburtstag feiern. "Es ist aber 
auch wichtig, jeden Tag an Jesus zu denken und seinem 
Beispiel zu folgen", meint er .• Wir sollen daran denken, 
dass er uns vom Vater im Himmel erzählt und uns ge
zeigt hat, wie wir ihn verehren sollen, und auch daran, 

dass er uns den Heiligen Geist geschickt hat." 
An der Innenseite der Wohnungstür von Fami
lie Fortuna hängt ein großes Gemälde, das den 



Erretter zeigt. Ganz gleich, wohin 
man im Raum geht, man kann den 

Herrn immer sehen. "Das Bild erinnert 
uns daran, an ihn zu denken", sagt Ricar

do, .und zwar nicht nur zu Weihnachten, 
sondern das ganze Jahr hindurch." 

Ricardos Ueblingsschriftstelle 
Ricardo mag besonders die Glaubensartikel, 

vor allem den fünften, und er kann sie muy rapi
da;nente (sehr schnell) aufsagen. "Wir glauben, dass 

man durch Prophezeiung und das Händeauflegen 
derer, die Vollmacht haben, von Gott berufen wer
den muss, um das Evangelium zu predigen und seine 
heiligen Handlungen zu vollziehen", rezitiert er. "Das 
bedeutet, dass der Herr die Führer in 
der Kirche beruft und wir das Evange
lium mit Vollmacht lehren." 

Lustiges Essen 
Die Zubereitung seiner Lieb

lingsspeise, Tostones, dauert zwar 
ziemlich lange, aber Ricardo findet, 

dass sich jede Minute lohnt. 
Seine Mutter und er schälen die 

Kochbananen - die zwar wie 
Bananen aussehen, aber 

nicht süß sind - sorgfältig 

Ricardo sagt, es sei wichtig, ieden Tag 
an Jesus Christus zu denken. Gemein· 
sam mit seinem Vater betrachtet er oft 

das Gemälde, das in ihrer Wohnung 
hängt, und Ricardo liest Schriftstellen 

über das Leben des Erlösers. 

und schneiden sie in Scheiben. 
Sie braten sie in heißem Öl, las
sen sie abkühlen und tupfen sie 
vorsichtig trocken. Dann kommt 
Ricardos Lieblingsarbeit Er legt 
jede Scheibe in eine Holzpresse 
und klopft sie ganz flach. Da
nach wird jede Scheibe noch
mals gebraten. Tostones mag er 
am liebsten als Beilage zu Würstchen. 

Gute Vorbilder 
Rkardo spielt oft mit seinem kleinen Bruder Mar-

cus und einem anderen Freund, Manuel, der auch zur 
Kirche gehört und in einer benachbarten Wohnung zu 

Hause ist. Ricardo weiß, dass wahre Freunde einan
der anspornen, das zu tun, 



" A7'LANTISCllliR OZEAN 

/ WO LIEGT EIGENTLICH 
· ·-. SANTO DOMINGO? 

PUERTO RJCO · 

SANTO DOMINGO..,- ~ 

Ricardo lebt in der Dominikonischen 

Republik, einem land, das auf der· 
se/ben Insel wie Haiti liegt. Er bereitet 
gerne Kochbananen und Würstchen 

zu, mag Baseball und spielt mit Spiel· 
zeugdinosauriern 
und ·Iastwagen. 

was recht ist. .Weil sie in mir ein gutes Vorbild sehen, 
muss ich auch ein gutes Vorbild für sie sein", meint er. 

Ricardo steht auch seiner Mutter und seinem Vater 
sehr nahe . • Ich liebe meine Mama und meinen Papa", 
sagt er. "Sie helfen mir, und sie spielen mit mir. Sie brin
gen mir alles bei, und sie lesen mit mir. Sie sprechen 
jeden Morgen und jeden Abend mit mir ein Gebet." 

Er betrachtet auch Präsident Themas S. Monsen als 
ein Vorbild . • Ich weiß, dass er ein ProJllhet Gottes ist 
und das Wort Gottes verkündet", ist Ricardo überzeugt. 
.Ich weiß, dass er regelmäßig betet und in seinen heili
gen Schriften liest. Da sollte ich das wohl auch tun." 

Ricardo sagt auch, dass Jesus Christus das größte 
Vorbild ist. ,Er lehrt uns, das Rechte 
zu tun, gehorsam zu sein, richtig 
zu beten, andächtig zu sein und 
Achtung zu zeigen." e 
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ens 
LANA KRUMW IE DE 
Nach einer wahren Begebenheit 

,.Der Herr [hat/ den Sabbattag gesegnet und ihn 
geheiligt." (1\llosia 13: 19) 

Ben legte den Arm auf den Koffer, der neben 
ihm im Auto lag. Sein Papa 
und seine Mama fuhren 

ihn zu Opa. Ben sollte eine 
ganze Woche bei seinem Opa 
bleiben. Keine Brüder, kein 
kleines Schwesterehen - nur 
Ben und Opa. 

Ben hatte mit seinem 
Opa über ihre gemeinsame 
Woche gesprochen. Opa 
hatte ihm gesagt, es sei Bens 
Woche, und sie könnten all 
das tun, was er am liebsten 
mochte. Ben blickte aus dem 
Fenster. Hatte er auch nichts 
von dem, was er mitnehmen 
wollte, vergessen einzupacken? 
Er hatte seinen Glückshut zum An
geln, seine Sonnenbrille und seine 
Lieblingsbücher dabei. 

"Denk bitte daran", sagte Mama vom 
Beifahrersitz aus, .dass Opa kein Mitglied un
serer Kirche ist. Er ist zwar ein guter Mensch und 
ein guter Opa. Aber einiges in seinem Haus wird dir 
anders vorkommen." 

.. Was denn zum Beispiel?" Ben wusste zwar, dass sein 
Opa nicht in die Kirche ging, er hatte jedoch nicht darü
ber nachgedacht, inwiefern da etwas anders sein würde. 

.Du musst ihn vielleicht daran erinnern, dass du kei
nen Eistee trinkst", meinte Papa . 

• In Ordnung", war Bens Antwort. 
"Du wirst am Sonntag nicht in die Kirche gehen 
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können; du kannst aber dennoch auf andere Art und 
Weise den Sabbattag heilighalten", sagte Mama. 

"Das werde ich", antwortete Ben. 
Als sie bei Opas Haus ankamen, erwartete 

dieser sie bereits auf der Veranda. Ben 
sprang als Erster aus dem Auto . • Opa!" 

.. Wie geht es denn meinem Lieb
lingsenkel?" Opa umarmte Ben ganz 

fest. "Bist du bereit für deine eigene, 
besondere Woche? Du kannst dir 
aussuchen, was wir zusammen 
unternehmen." 

.Können wir angeln gehen?", 
bat Ben . • Ich habe meinen 

Glückshut zum Angeln 
mitgebracht." 

.Sicher können wir das", 
sagte Opa auch diesmal. 

.Und können wir auch 
in den Zoo gehen?", bat 
Ben. "Ich habe auch 
meine Sonnenbrille 
dabei." 

.Sicher können wir das", 
sagte Opa auch diesmal. 
.Und können wir auch etwas 

zusammen lesen?", bat Ben .• Ich 
habe auch meine Lieblingsbücher mitgebracht." 

.Sicher können wir das", sagte Opa auch diesmal. 
.Und ich denke, wir solltenauch einen Einkaufsbum
mel machen, damit du dir etwas zum Spielen im Laden 
aussuchen kannst." 

.Toll!", sagte Ben begeistert . • Die Woche wird be
stimmt super!" 

Am Freitag gingen Opa und Ben angeln. 



........ .; ................................... ··········· ................................................................... . 

"Seid wahre Heilige der 
Letzten Tage . ... Haltet den 
Sonntag heilig.'' 
Präsident Ezra Taft Benson 
(1899-1994), "An die Kinder 
der Kirchen, Der Stem, Juli 
1989, Seife 84. 



Am Samstag ging Ben mit Opa in den 
Zoo. 

Am darauffolgenden Tag bereitete Opa 
Pfannkuchen zum Frühstück zu .• Heure 
ist der Tag für unseren Einkaufsbummel", 
erklärte er. 

Juchhu!" rief Ben lauthals aus .• Was für 
ein Spielzeug soll ich mir bloß aussuc;hen?" 

Dann fiel Ben ein, dass ja Sonntag war. 
Wie sollte er Opa denn nur erklären, dass 
er am Sonntag nicht einkaufen ging? 

Nach dem Frühstück sprach Ben ein 
Gebet in seinem Zimmer. Er bat den Vater 
im Himmel darum, ihm zu helfen, damit er 
Opa erklären konnte, dass man den Sab
battag heilig halten soll. 

Nach dem Gebet setzte Ben sich aufs 
Bett. Opa rief ihm zu: .Ich muss nur noch 

meine Schuhe anziehen; dann kön
nen wir gehen." 

Ben atmete tief d\fl'Cll und stand auf Er 
traf Opa dabei an, w;ie e~: sich gerade die 
Schuhe zuband. 

,.Opa, danke dafür, dass du mit mir zum 
Angeln und in den Zoo gegangen biSt. 
Aber ich glaube, heute sollten wir eine 
Pause einlegen." 

,.Was willst du damit sagen?", fragte Opa. 
",ch habe dir doch vel'Wl'ochen, mit dir 
einen EinkaufsbUIDJJiel zu machen." 

",ch weiß, aber meinst du nicht, dasS 
wir auch an einem anderen Tag einka\lfen 
geben können?" 

Jst alles in Ordnung mir dir? Fehlt dir 
vielleicht etwas?" 

.Nein, Opa", sagte Be~ "Aber heute ist 
Sonntag. Bei mir zu Hause gehen wir am 
Sonntag nicht einkaufen." 

Opa erwiderte gar nichts. 
.Können wir heute nicht zu Hause blei

ben?", bat Ben .• Wir könnten doch spaDe
ren gehen oder auch etwas lesen." 

Opa lächelte Ben zu .• Sicher können 
wir das", antwortete er . • Es ist ganz al
lein deine Woche, also kannst du es dir 

aussuchen." 
Ben umarmte Opa ganz fest. . Ich 

wussre doch, dass diese Woche toll 
werden würde!", sagte 'er. e 



B ES UC HSL EHRBO TSCHAFT 

Treten Sie fest und unerschüt
terlich für den Glauben ein! 

B1·ingen Sie den 
Schwestern, die 
Sie besuchen, die 
Schriftstellen tmd 

Aussagen nahe, die ihren Bedüifnissen. 
entsprechen. Geben Sie Zeugnis von der 
Lehre. Bitten Sie die Schwestern, auch 
überihre Gedanken und Erkenntnisse 
zu berichten. 

Mosia 5: l5: ~Darum möchte ich, 
dass ihr standhaft und unverrückbar 
seiet, stets reich an guten Werken, 
damit Christus, der Herr, der All
mächtige Gott, euch als die Seinen 
siegle, damit ihr zum Himmel geführt 
werdet, damit ihr immerwährende 
Errettung und ewiges Leben habt." 

Wie kann ich fest und unerschütterlich 

für den Glauben eintreten? 

3 Nephi 6:14: ~Die Kirche [war) im 
ganzen Land auseinandergebrochen, 
außer unter einigen der Lamaniten, die 
sich zum wahren Glauben bekehrten; 
und sie wollten nicht davon ablassen, 
denn sie waren fest und standhaft und 
unverrückbar und mit allem Eifer be
reit, die Gebote des Herrn zu halten. • 

Julie 8. Seck, FHV·Präsidentin: 

.Frauen in der Kirche müssen fest 

und unerschütterlich für ihren Glau
ben eintreten. Sie können und sollten 
sich hervortun, wenn es darum geht, 
ihr Zeugnis vom Herrn Jesus Christus 
und von seinem wiederhergestellten 
Evangelium zu geben und danach zu 
leben. Dies tun wir, indem wir: 

1. Bündnisse mit ihm schließen 
und sie halten, 

2. würdig sind ·und in seinem Tem
pel dienen, 

3. uns mit seiner Lehre in den hei
ligen Schriften und in den Worten der 
Propheten befassen, 

4. uns für den Heiligen Geist wür
dig machen, ihn erkennen und ihm 
folgen, 

5. sein Evangelium weitergeben 
und es verteidigen, 

6. allein und als Familie aufrichtig 
beten, 

7. den Familienabend durchführen, 
8. nach den Grundsätzen der Un

abhängigkeit und einer vorau~schau
enden Lebensweise leben. 

Dies sind wesentliche Dinge, die 
vor den unwesentlichen Dingen erle
digt werden müssen. Es sind einfache, 
unvetzichtbare Handlungsweisen, die 
fast banal anmuten .... Das kann uns 
niemand abnehmen - dies sind per
sönliche Handlungsweisen, die uns 
als fest und unerschütterlich in dem, 
was richtig ist, auszeichnen." (.Was 
die Frauen in dieser Kirche am besten 
können: fest und unerschütterlich für 
etwas eintreten", Liahona, November 

2007, Seite 109f.) 
Cheryl C. Lant, PV·Präsidentin: 

.Unsere eigene Bekehrung findet 
statt, wenn wir anfangen, so zu 
leben, wie der Herr es sich von uns 

wünscht: wenn wir standhaft und 
unverrückbar aUe Gebote halten und 
nicht nur diejenigen, die uns passen. 
Wenn wir bestrebt sind, jeden Tag ein 
wenig besser als den vorhergehenden 
zu gestalten, wird eine Läuterung 
in Gang gesetzt." (.Auf Rechtschaf
fenheit gegründete Traditionen und 
überlieferungen", Liahona, Mai 2008, 
Seite 14.) 

Warum soll ich fest und 

unerschütterlich im Glauben sein? 

Eider M. Russell Bailord vom Kolle

gium der Zwölf Apostel: .Ihr Glaube 
und Ihr Wissen von der Wiederher
stellung des Evangeliums wird Ihnen 
die Stärke geben, gläubig und treu 
zu den Bündnissen zu stehen, die Sie 
mit dem Herrn geschlossen haben, 
und ihre Stärken und Talente gern für 
den Aufbau des Gottesreiches hier 
auf Erden einzusetzen! Ihr Zeugnis 

von Jesus Christus ist der wichtigste 
Anker überhaupt, mithilfe dessen Sie 
standhaft und unverrückbar an den 
Grundsätzen der Rechtschaffenheit 
festhalten können, ungeachtet der 
Herausforderungen und Versuchun
gen, die die Zukunft mit sich bringen 
mag." (M. Russell Ballard, .Steadfast 
in Christ", Ensign, Dezember 1993, 
Seite 52.) 

Eider Richard G. Scott vom Kalle· 

gium der Zwölf Apostel: Jhr könnt 
euch heute nicht im Entferntesten 
vorstellen, was die Entscheidung, 
dem Herrn unerschütterlich gehor
sam zu sein, für das bedeutet, was 
ihr aus eurem Leben macht. Eure 
stille, unnachgiebige Entschlossen
heit, rechtschaffen zu leben, eröffnet 
euch eine Inspiration und Kraft, die 
ihr heure noch gar nicht erfassen 
könnt." (.Die richtigen Entscheidun
gen treffen", DerStern,)uli 1991, 
Seite 34.) • 



Voll Glauben durchwatete e 
,,Er griff aus der Höhe herab und fasste 
mich, zog mich heraus aus gewaltigen 
Wassern. Er entriss mich meinen mächtigen 
Feinden." (Psalm 18:17,18) 

ADAM C. OLS ON 
Zeitschriften der Kirche 

Rafael Mateo und sein Sohn Whalincon, genannt 
Whally, standen an einem stürmischen, dunklen 
Nachmittag vor den rauschenden Wassern eines 

Flusses, der vom Regen angeschwollen war. Die beiden 
waren an einem Sonntag nach zahlreichen Versammlun
gen in ihrem Gemeindehaus in San Jose de Ocoa in der 
Dominikanischen Republik auf dem Heimweg. Rafael war 
Erster Ratgeber in der Zweigpräsidentschaft und Whally 
der Ältestenkollegiumspräsident des Zweiges. 

Sie waren schon völlig durchnässt vom Regen und 
weil sie den Hochwasser führenden Rio Ocoa durchquert 
hatten. Dieser bildete auf dem Weg zwischen dem Ge
meindehaus und ihrem Zuhause ein gefahrliebes Hinder
nis. Wahrend der Trockenzeit brauchen sie für die sechs 
Kilometer lange Strecke nonnalerweise eine Stunde. Dazu 
gehen sie vom Gemeindehaus aus weiter ins Tal hinab 
und müssen auf der gegenüberliegeneo Talseite bis zu 
ihrem Haus bergauf steigen. Aber wenn der Fluss während 
der Regenzeit Hochwasser führt, müssen Rafael und seine 
Familie einen fünfzehn Kilometer langen Umweg machen, 
um eine Stelle zu finden, wo sie den Fluss einigermaßen 
sicher überqueren können. Das dauert dann drei Stunden. 

Rafael hatte diese Tour schon unzählige Male unter
nommen. Zwölf Jahre lang hatte er den Fluss täglich auf 
dem Weg zur Arbeit durchquert. Als er zwei Monate nach 
seiner Taufe zum Zweigpräsidenren berufen worden war, 
hatte er die Strecke während seiner sechsjährigen Amtszeit 
noch häufiger zurücklegen müssen. Danach war er als 
Ältestenkollegiumspräsident berufen worden und anschlie
ßend wieder in die Zweigpräsidentschaft. 

Aber dadurch, dass man mit dem Fluss vertraut war, 
wurde er nicht minder gefahrlich. In dem Hochwasser, 
das so schnell dahinfloss, konnte man genauso leicht er
trinken wie in dem breiten Fluss, den es speiste. Erst kürz
lich hatte ein extrem wasserreicher Fluss einen Nachbarn 
von den Füßen gerissen, und dieser war umgekommen, 
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als er von einer Flutwelle das enge Flussl:>ett entlangge
schleudert wurde. 

Am Ufer zögerten Vater und Sohni dann stieg Rafael 
hinein. Der Fluss war nicht breit, aber weil er so viel 
Wasser führte, war er überraschend tief geworden. Das 
kalte, schnell fließende Wasser zerrte anfangs an Rafaels 
Knien, dann an seinen Hüften und wirbelte ihm bald um 
den Brustkorb. 

Rafael begriff, dass er in Gefahr war. Das Flussbett war 
schlüpfrig und uneben, und die gewaltige Strömung drohte, 
ihn von den Füßen zu reißen. Er hatte erst den halben Weg 
geschafft, es kostete ihn alle Kraft, aufrecht zu bleiben, und 
er war außerstande, sich vorwärts- oder zurückzubewegen. 

Gerade als er dachte, er sei nicht länger fahig, weiter 
gegen das Wasser anzukämpfen, fühlte er, dass er von 
hinten angeschoben und auf das gegenüberliegende Ufer 
zugestoßen wurde. Doch erst am anderen Ufer wurde ihm 
klar, dass nicht Whally ihn gerettet hatte, denn der stand 
noch auf der anderen Seite. 

Rafael schreibt seine Rettung der Macht desselben 
Erlösers zu, der il1m geholfen hat zu überleben, als andere 
Prüfungen, sowohl körperliche als auch geistige, bedroh
lich an ihm zerrten . 

• Im Dienst des Herrn habe ich mich oftmals bis zur 
Brust in den Fluss werfen müssen", sagt Bruder Mateo. 
.Aber ich fühle mich dem Herrn auch sehr verpflichtet. 
Er gibt mir ja nicht nur die Gelegenheit, ihm zu dienen, 
sondern auch die nötige Ausdauer:." 

Wie König David weiß Bruder Mateo, dass der Erretter 
ihn fasste und aus mächtigen Wassern zog .• Er entriss . ·v·.,..-,,=·• 
mich meinen mächtigen Feinden, • (Psalm 
18:17,18.) 

Dieses Zeugnis hat ihn durch 
Prüfungen getragen, die zwar nicht 
ganz so greifbar, aber genau so 
waren wie die schwierige • mrrn,...·.~ 

querung des Flusses mit 
jenem stürmischen Nachmittag. 

Obwohl die Fahrt zum Tempel teuer 
ist, haben sich Bruder Mateo, seine Frau 
cia und drei ihrer Kinder im Jahr 2001 dort .. c:iPoPJ.n..".,""""' 

lassen. Seitdem haben sie einiges geopfert, um zu 
sparen, damit sie den Tempel mindestens zwei Mal 
im Jahr besuchen können. 



er den Fluss 
Bruder Mateo findet jedoch, dass die Arbeit und die 

Opfer, ob körperlicher, materieller oder geistiger Art, 

lohnenswen sind. 
• Wenn man weiß, wozu das gut ist, fällt es einem 

gar nicht schwer", sagt er. "Wir kämpfen 
schließlich für etwas 

ANSPRUCH 
AUF DIE HILFE 
DES HERRN 
"Denken Sie da
ran: Dieses Werk 
gehört nicht Ihnen 
oder mir allein. Es 
ist das Werk des 

Herrn, und wenn wir im Auftrag des 
Herrn arbeiten, ... haben wir auch 
Anspruch auf seine Hilfe." 
Präsident Thomas S. Monson, "Dienen 
- eine heilige Berufung", Liahona, Mai 
2005, Seite 56 





Joseph Smith, 
ein Apostel Jesu Christi 
ELDER DENNIS 8. NEUENSCHWAND ER 
von den Siebzigern 

I
m Buch Lehre und Bündnisse lesen wir, 
dass josepb Srrtith "von Gott berufen 
und zu einem Apostel Jesu Christi ordi

niert wurde" (LuB 20:2). Die Berufung eines 
Apostels besteht in erster Linie darin, von 
Jesus Christus Zeugnis zu geben. Die Prophe
ten im Alten Testament gaben Zeugnis vom 
Kommen des Herrn. Die Apostel im Neuen 
Testament gaben persönlich Zeugnis, dass 
Christus lebt und wirklich und wahrhaftig 
auferstanden ist. Dieses Zeugnis der Apostel 
war die Grundlage ihrer Lehren . • Ihr werdet 
meine Zeugen sein" (Apostelgeschichte 1:8) 
lautete Jesu Auftrag an die ersten Apostel. 
Petrus gab am Pfingsttag den Juden Zeugnis, 
die .aus allen Völkern" (Apostelgeschichte 
2:5) zusammengekommen waren: "Diesen 
Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir 
alle Zeugen. • (Apostelgeschichte 2:32.) 
Etwas Ähnliches schrieb Paulus den Korih
thern, nämlich jesus "erschien ... auch mir" 
(1 Korinther 15:8). Das sichere Zeugnis, dass 
Christus lebt und tatsächlich auferstanden 
ist, bildet das erste tragende Element des 
Zeugnisses der Apostel. 

Das zweite tragende Element ist auf die 
erlösende und errettende Macht des Hei
lands ausgerichtet. Petrus sagt über den 
Herrn: .von ihm bezeugen alle Propheten, 
dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen 
Namen die Vergebung der Sünden emp
fängt." (Apostelgeschichte 10:43.) 

Ohne diese zwei tragenden Elemente 
eines Zeugnisses von Christus könnte es 
keine Apostel geben. Solch ein Zeugnis er
wächst aus Erfahrung, göttlichem Gebot und 
ständiger Anleitung. Lukas beispielsweise 
schreibt, Christus habe sich den Aposteln 
nach seinem Leiden gezeigt, .dass er lebt; 
vierzig Tage hindurch ist er ihnen erschie
nen und hat vom Reich Gottes gesprochen" 
(Apostelgeschichte 1:3). 

Wie gut entspricht der Prophet]oseph 
Smith diesen Voraussetzungen, die ein 
Apostel erfüllen muss? Die AntwOit lautet: 
vollkommen. 

Die erste Vision 

Die Ausbildung als Apostel begann für 
]oseph Smith 1820. Er dachte gründlich über 
religiöse Fragen nach und merkte dabei 
bald, dass man aus eigener Auffassung allein 
weder durch Überlegungen noch durch 
Diskussionen mit anderen verlässlich folgern 

Der Prophet joseph 
Smith wurde von 
Gott als Zeuge dafür 
berufen, dass jesus 
Christus wirklich lebt 
und auferstanden ist 
und die Macht besitzt, 
zu erlösen und zu 
erretten. 
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J osephs religiöse 
Fragen wurden 
beantwortet, in

dem Gott, der Vater, 
und sein göttlicher 
Sohn, der lebendige 
}esus Christus, sich 
ihm kundtaten, als 
Personen mit einem 
physischen Körper. 

konnte, ob die verschiedenen Kirchen und 
ihre Lehren richtig seien. Ohne eine göttliche 
Kundgebung konnte der junge ]oseph zu 
dem bereits existierenden "Wortkrieg und 
Tumult der Meinungen" (siehe ]oseph Smith 
-Lebensgeschichte 1:10) nur noch eine 
weitere Ansicht beisteuern. Doch seine Fra
gen zur Religion wurden beantwortet, indem 
Gott, der Vater, und sein göttlicher Sohn, der 
lebendige ]esus Christus, sich ihm kundtaten, 
und zwar als Personen mit einem physischen 
Körper. Was ]oseph hier erlebte, bezeichnen 
wir als die erste Vision. 

Wie auch die ersten Apostel, so 
erfuhr joseph die Gottheit unmittel
bar und persönlich. Er hr~tllr lhtP 

weder andere nach ihrer Meinung zu fra
gen noch die übedegungen einer Ratsver
sammlung, um das, was er sah, und was es 
schließlich für ihn bedeutete, zu definieren. 
Josephs Vision war zunächst eine intensive 
persönliche Erfahrung - als Antwort auf eine 
konkrete Frage. Im Laufe der Zeit wurde sie 
jedoch, im Licht weiterer Ereignisse und An
weisungen, zur grundlegenden Offenbarung 
der Wiederherstellung. 

Zwar wurde ]oseph Smith durch diese 
Kundgebung von der Existenz und der 
A·uferstehung Christi ganz bestimmt als 
Apostel unterwiesen, doch dies war nicht das 

Einzige, was ]esus ihn lehren wollte. Die 
erste Lektion des jungen Joseph ergab 



sich daraus, dass sich ihm die absolute, allmächtige und 
göttliche Macht Christi kundtat. Als Joseph im Wald betete, 
erlebte er am eigenen Leib zumindest ein Beispiel, was 
die erlösende und errettende Macht Christi bedeutet. Als 
er anfing zu beten, geschah Folgendes: "Dichte Finsternis 
zog sich um mich zusammen, und ich hatte eine Zeit lang 
das Gefühl, als sei ich plötzlicher Vernichtung anheim
gegeben." (Joseph Smith- Lebensgeschichte 1:15.) Mit 
aller Energie, die er besaß, begann Joseph Gott anzurufen, 
damit dieser ihn aus dem Griff des Feindes befreie. 

"Gerade in dem Augenblick, wo ich in Verzweiflung 
versinken und mich der Vernichtung preisgeben wollte ... , 
sah ich ... eine Säule aus Licht. 

Kaum war sie erschienen, da fand ich mich auch schon 
von dem Feind befreit, der mich gebunden gehalten 
hatte." (Joseph Smith- Lebensgeschichte 1:16,17.) 

Joseph Smiths Konfrontation mit dem Widersacher er
innert an ein Erlebnis, das Mose hatte. Joseph sollte einige 
Jahre später davon erfahren. Anders als der Knabe Joseph 
sah Mose aber zunächst die Größe Gottes und wurde erst 
danach der Macht des Widersachers gegenübergestellt und 
schließlich von dessen Einfluss befreit (siehe Mose 1). 

Diese unterschiedliche Reihenfolge der Ereignisse ist 
bedeutsam. Mose war schon vor jenem Ereignis gereift 
und verfügte bereits über viel Wissen und Einfluss. Der 
Herr zeigte Mose seine erhabene Macht, bevor dieser dem 
Widersacher begegnete, und half ihm so, sein Leben im 
richtigen Licht zu betrachten. Nachdem Mose Gottes Herr
lichkeit erlebt hatte, sagte er: .Nun weiß ich aus diesem 
Grunde, dass der Mensch nichts ist, und das hätte ich nie 
gedacht." (Mose 1:10.) Diese Begebenheit befähigte Mose, 
den Versuchungen des Widersachers zu widerstehen, die 
noch folgten. 

Joseph Smith dagegen war ein unerfahrener junger 
Mann, der in seinem Leben noch mehrfach mit der Macht 
des Widersachers konfrontiert werden sollte; auch sollte er 
wiederholt erleben, wie überwältigend die Schwierigkei
ten sind, die diese verursacht. Weil er zuerst dem Widersa
cher begegnete und dann durch das Erscheinen des Vaters 
und des Sohnes vor diesem Angriff gerettet wurde, prägte 
sich ihm eine bestimmte Lektion unauslöschlich ein: Wie 
groß die Macht des Bösen auch sein mag, vor der Recht
schaffenheit muss sie sich immer zurückziehen. 

Diese Lektion war entscheidend bei der Ausbildung 
Josephs zum Apostel. Er brauchte dieses Wissen nicht nur 

wegen der persönlichen Prüfungen, die vor ihm lagen, 
sondern auch, weil er sich bei der Gründung und Leitung 
der Kirche noch unermesslichem Widerstand gegenüber
sehen sollte. 

Der junge Joseph ging in den Wald, weil er nach Weis
heit trachtete - und er empfing Weisheit. Seine Ausbildung 
zum Apostel hatte begonnen. Aus dieser ersten Vision 
konnte er zweierlei entnehmen, was er als Apostel wissen 
musste: zum einen, dass der Erretter und der himmlische 
Vater einen Körper haben, und zum anderen erste grundle
gende Erkenntnisse über ihre Macht - und beides gehört zu 
den tragenden Elementen des Zeugnisses eines Apostels. 

Das Buch Mormon 

Die Anfange der AusbildungJoseph Smiths zum 
Apostel setzten sich fort mit der Übersetzung des Buches 
Mormon. Das Buch Mormon ermöglichte Joseph Zugang 
zur "Fülle des immerwährenden Evangeliums" (Joseph 
Smith- Lebensgeschichte 1:34), zu Grundsätzen, die er 
schon vor der Gründung der Kirche verstehen musste. Der 
Prophet erfuhr von vielen Zeugnissen, die Propheten und 
Apostel vom Erretter gegeben hatten und die .klar und 
höchst kostbar sind" (1 Nephi 13:26). Daran konnte er sich 
orientieren. 

Die Propheten im Buch Mormon nennen in ilu·en Leh
ren in der Tat über 100 Titel für Christus. Jeder: davon half 
Joseph Smith, die göttliche Rolle des Erretters zu verste
hen. 1 Durch diese Lehren wurde Joseph Smith gut mit den 
Propheten aus alter Zeit bekannt und erfuhr etwas über 
den göttlichen Zweck seiner Aufgaben. 

Das Buch Mormon verdeutlicht, dass das Sühnopfer 
Christi allumfassend ist. Das heilige Opfer des Erretters be
schränkt sich nicht auf die Grenzen des heiligen Landes zu 
seiner Zeit oder auch nur auf die Welt der ersten Apostel. 
Das Sühnopfer umfasst die gesamte Schöpfung Gottes - in 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Was für einen 
Eindruck muss Jakobs Lehre vom unbegrenzten Sühnopfer 
(siehe 2 Nephi 9: 7) auf den jungen Joseph gemacht haben, 
vor allem, wenn man sie den christlichen Lehren seiner 
Zeit gegenüberstellt! 

Das Buch Monnon zeigt auch, dass die Auferstehung und 
andere damit im Zusammenhang stehende Lehren allumfas
send sind. Ausführungen zu diesen Themen von Lehi, Jakob, 
König Benjamin, Abinadi, Alma, Amulek, Samuel dem Lama
ruten und Moroni bieten eine Fülle an lehrreicher Anleitung. 
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Das Buch Mor
mon istder 
,,Schlussstein 

unserer Religion", 
weil es so viele pro
phetische Zeugnisse 
von Christus enthält 
und ein greifbarer 
Zeuge der Wiederher
steUung ist. 

Wahrend der übersetzung des Buches 
Mormon erhielt der Prophet wichtige zusätz
liche Erläuterungen über die erlösende und 
errettende Macht Christi, die für ihn persön
lich wichtig waren. 1828 überredete Martin 
Harris )oseph, ihm die ersten 116 Seiten des 
Buch-Mormon-Manuskripts zu leihen. Als 
Mactin Harris diese Seiten verlor, war der Pro
phet völlig verzweifelt. 2 Seine Mutter, Lucy 
Mack Smith, berichtet, dass Joseph rief: .o 
mein Gott! ... Alles ist verloren! Alles ist ver
loren! Was soll ich tun? Ich habe gesündigt; 
ich bin es, der den Grimm Gottes herausge
fordert hat. Und wie soll ich vor den Herrn 
treten? Welchen Tadel 
vom Engel des 

Allerhöchsten verdiene ich nicht?"3 

Mehr als einen Monat Jang ließ der Herr 
zu, dass )oseph aus Reue entsetzlich litt. 4 

Dann endlich wurde er aus diesem Zustand 
befreit und erneut als Apostel unterwiesen. 
Der Herr sagte zu Joseph: 

,.Die Werke und die Pläne 1.md die Absich
ten Gottes lassen sich nicht vereiteln, auch 
lassen sie sich nicht zunichte machen, ... 
denn ein Mensch mag zwar viele Offenba
rungen haben und die Macht haben, viele 
mächtige Werke zu tun, aber wenn er mit sei
ner eigenen Stärke prahlt und die Ratschläge 
Gottes für nichts achtet und dem Gebot seines 
eigenen Willens und seiner fleischlichen Ge
lüste folgt, muss er fallen und die Vergeltung 



eines gerechten Gottes über sich bringen." (luB 3:1,4.) 
Diese Worte beschreiben genau, was Joseph Smith 

erlebt hatte. Er hatte gelernt, welche Anforderungen die 
Berufung zum Apostel stellt und wem der Apostel unter 
allen Umständen Treue schuldet. • Wenn auch die Men
schen die Ratschläge Gottes für nichts achten und seine 
Worte geringschätzen", wurde]oseph gesagt, .so hättest 
du doch treu sein sollen" (luB 3:7,8). ]oseph Smith hatte 
die Platten eine Zeit lang verloren und eine unschätzbare 
lektion erhalten. Danach erhielt er die Platten zurück und 
durfte wieder übersetzen. 

Wie wichtig waren doch die Lektionen, die Joseph bei 
der Übersetzung des Buches Mormon lernte, für seine 
Entwicklung in seiner Berufung als Apostel! Das Buch 
Morrnon jst .der Schlussstein unserer Religion"\ weil es so 
viele prophetische .Zeugnisse von Christus enthält und ein 
greifbarer Zeuge der Wiederherstellung ist. 

Fortlaufende Offenbarung und heilige Schrift 

Nachdem ]oseph Smith 1829 die Übersetzung des Bu
ches Mormon abgeschlossen und 1830 die Kirche gegrün
det hatte, wurde er weiter als Apostel geschult, indem er 
andere heilige Schriften übersetzte. DreiJahre lang über
setzte er die Bibel und ab 1835 das Buch Abraham. Seine 
Übersetzung der Bibel erweiterte sein Verständnis von der 
Rolle der Propheten im Alten und der Apostel im Neuen 
Testament. Dies führte auch zu einer neuen Offenbarung: 
dem Buch Mose. 

Das Buch Mose brachte dem Propheten wichtige Er
kenntnisse über das Wirken des Erlösers, unter anderem 
über seine Rolle bei der Schöpfung. Der Herr sprach zu 
Mose und sagte: .Ich bin der Anfang und das Ende, der 
Allmächtige Gott, durch meinen Einziggezeugten habe 
ich dies alles erschaffen" (Mose 2:1). Weiter sagte er: .Und 
Welten ohne Zahl habe ich erschaffen; ... und durch den 
Sohn habe ich sie erschaffen, nämlich meinen Einzigge
zeugten." (Mose1:33). 

Das Buch Mose machte das Verhältnis Christi zum Vater 
im vorirdischen Dasein deutlicher, und der Prophet konnte 
dadurch noch besser verstehen, dass die Macht der Recht
schaffenheit überlegen ist. Eine der schönsten Lektionen, 
die Joseph Smith bei seiner Ausbildung zum Apostel durch 
diese Offenbarung erhielt, war, dass darin Gottes Liebe 
noch einmal bestätigt wurde. Das war etwas ganz anderes 
als die strenge, unversöhnliche und richtende Gestalt, für 

die so viele Gott hielten; das Buch Mose offenbart einen 
Gott mit unendlichem Mitgefühl. Henoch sah, dass .der 
Gott des Himmels ... weinte" (Mose 7:28), und zwar über 
diejenigen, die ihn nicht annehmen wollten. Als Henoch 
wissen wollte, wie das möglich sei, erhlelt er eine Antwort, 
die sich vertraut und biblisch anhört: .Deinen Brüdern 
habe ich gesagt, dass sie einander lieben sollen und dass 
sie mich, ihren Vater, erwählen sollen ... . Warum also sol
len die Himmel nicht weinen, in Anbetracht dessen, dass 
diese leiden werden?" (Mose 7:33,37; siehe auch Deutero
nomium 6:5; Levitikus 19:18; Matthäus 22:37-39.) 

Durch die Übersetzung des Buches Mose erfuhr der 
Prophet auch mehr über die errettende und erlösende 
Macht des Heilands. Wie der Herr sagte, wurde diese Erde 
.durch das Wort meiner Macht" (Mose 1:32) erschaffen, 
um .die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Men
schen zustande zu bringen" (Mose 1:39). Vor langer Zeit 
lehrte der Erretter Thomas und die Zwölf: »Ich bin der 
Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt 
zum Vater außer durch mich." (]ohannes 14:6.) Er offen
barte Mose: .Das ist der Plan der Errettung für alle Men
schen, durch das Blut meines Einziggezeugten, der in der 
Mitte der Zeit kommen wird." (Mose 6:62.) 

Die erste Vision im Wald, die Übersetzung des Buches 
Mormon, die Überarbeitung der Bibel, die Offenbarung 
des Buches Mose und die Übersetzung des Buches Abra
ham legten die Grundlage für die Kirche, hauptsächlich 
durch das sich schnell erweiternde Wissen und Zeugnis 
des Propheten ] oseph Smith von Jesus Christus. 

Die Offenbarungen an ihn, die im Buch Lehre und 
Bündnisse zusammengestellt sind, enthalten immense 
Erkenntnis über den Erretter. Man könnte die zahlreichen 
Themen und Querverweise des Schriftenführers und 
Stichwortverzeichnisses, die sich auf ]esus Christus bezie
hen, durchforschen und hätte noch immer keinen Begriff 
davon, wie umfassend die Informationen über den Erretter 
sind, die der Prophet joseph Smith der Welt gebracht hat. 
Ich bin dankbar, dass ich weiß: ] esus "war im Anfang beim 
Vater" (LuB 93:21). Ich bin dankbar, dass ich weiß, dass er 
.das für [mich] gelitten [hat], damit [ich] nicht leiden [muss], 
sofern (ich umkehre]" CLuB 19:16). 

Mein Zeugnis von dem, was der Prophet oHenbart hat 

Ich bin noch für etwas anderes dankbar, was mit 
dem Wirken des Erlösers zusammenhängt und mich 
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I eh bin so dank
barfürdie 
Offenbarungen, 

die mich lehren, 
dass das Sühnopfer 
des Erretters dieje
nigen erreicht, die 
gelebt, geliebt und 
auf bessere Zeiten 
gehofft haben, die 
aber niemals von 
]esus gehört oder die 
Gelegenheit gehabt 
haben, sein Evange
lium anzunehmen. 
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tief bewegt. Wenn ich die Verheißungen 
Maleachis lese und darüber, wie Moroni 
erstmals ]oseph Smith erschien, wenn ich 
die Worte des Erretters zu den Nephiten und 
vom ErscheinenEUjas im Kirtland-Tempel 
lese, erfahre ich daraus, dass Gott seine 
Kinder liebt und einen Weg vorgesehen hat, 

wie jedes zu ihm zurückkehren kann. Ich 
kenne keine gerechtere Lehre, keine, die 
mehr Hoffnung verleiht, als die Lehre über 
die Erlösung der Toren. Ich bin so dankbar 
für die Offenbarungen, die mich lehren, 
dass das Sühnopfer des Erretters diejenigen 

erreicht, die gelebt, geliebt und auf bessere 
Zeiten gehofft haben, die aber niemals von 
Jesus gehört oder die Gelegenheit gehabt 
haben, sein Evangelium anzunehmen. Das 
allein zu wissen, würde schon genügen, 
mich zum Evangelium zu bekehren, selbst 
wenn ich sonst nichts darüber wüsste. Diese 
Lehre zeugt, zumindest für mich, mehr als 
alles andere von Jesus Christus und seinem 
Sühnopfer. 

Was kann also über die unvergleichliche 
errettende Macht Christi gesagt werden? Was 
Joseph Smith im heiligen Hain dazu erfahren 
bat, wie die Macht der Rechtschaffenheit das 
Böse überwindet, weist schon auf das Ende 
bin. Das bat der Herr dazu offenbart: 

• Ich habe den Willen dessen vollbracht 
und vollendet, dessen ich bin, nämlich des 
Vaters, in Bezug auf mich - und ich habe 
dies getan, damit ich mir alles untertan 
mache- ich habe alle Macht inne, ja, auch 
für die Vernichtung des Satans und seiner 

Werke am Ende der Welt und den letzten 
großen Tag des Gerichts." (LuB 19:2,3.) 

Unser eigenes Zeugnis vom Erretter 
wird durch das Zeugnis und die Lehren 
des Propheten ]oseph Smith geformt. Ist es 
da verwunderlich, dass der Prophet gesagt 
hat: .Die wesentlichen Grundsätze unserer 
Religion sind das Zeugnis der Apostel und 
Propheten über Jesus Christus; dass er ge
storben ist, begraben wurde und am dritten 
Tag wieder auferstanden und dann in den 
Himmel aufgefahren ist; alles andere, was 
mit unserer Religion zu tun hat, ist nur eine 
Beigabe dazu."6 

]oseph Smiths Zeugnis als Apostel, dass 
Jesus Christus Gott ist, dass er lebt und 
auferstanden ist und als Heiland erlösende 
und errettende Macht besitzt, zeigt sich am 
deutlichsten in diesen schönen, machtvollen, 
prägnanten Worten des Propheten: 

"Und nun, nach den vielen Zeugnissen, 
die von ihm gegeben worden sind, ist dies, 
als letztes von allen, das Zeugnis, das wir von 
ihm geben: Dass er lebt! 

Denn wir haben ihn gesehen, ja, zur rech
ten Hand Gottes; und wir haben die Stimme 
Zeugnis geben hören, dass er der Einzig
gezeugte des Vaters ist - dass von ihm und 
durch ihn und aus ihm die Welten erschaffen 
werden und wurden, und deren Bewohner 
sind für Gon gezeugte Söhne und Töchter." 
(LuB 76:22-24.) 

Wie dankbar bin ich für die Berufung 
Joseph Srniths zum Apostel! • 
Nach einer Präsentation für die Siebziger 

ANMERKUNGEN 
1. Siehe Book of Mormon Reference Companion, Hg. 

Oennis 1... Largey, 2003, Seite 457f. 
2. Siehe Lucy Mack Smith, Histo1y of]oseplt Smtth, Hg. 

Preston Nibley, 1958, Seite 128f . 
3. Hlsto•y of joseph Smith, Seite 128f. 
4. Oie 116 Seitengingen im]uni 1828 verloren. Im Juli 

erhielt }oseph Smith die Offenbarung, die jetzt den 
Abschnitt 3 im Buch Lehre und Bündnisse bildet. 1111 
September erhielt der Prophet die Planen wieder. 
Siehe historische Einleitung zu Luß 3 undlO. 

5. Histo1y of the Church, 4:461 
6. History of the Church, 3:30 



EINE JUNGE 
MISSIONARIN 
l aukau M okofisi 

Meine beste Freundin hatte 
Geburtstag; sie wurde 
13. Ich beeilte mich, ein 

Geschenk für sie zu finden, bevor die 
Schule begann, konnte aber nichts 
finden. Da fiel mein Blick auf das 
Buch Mormon. Ich beschloss, mir 
selbst eine Aufgabe zu stellen, näm
lich es ihr zu schenken. Dabei hatte 
ich ein gutes Gefühl, aber auch ein 
bisschen Angst, denn ich hatte noch 
nie jemandem ein Buch Mormon 
gegeben. Ich fürchtete, dass sie es 
vielleicht nicht annehmen könnte. 

Als ich in der Schule ankam, 
suchte ich sie und sagte ihr, ich hätte 
ein besonderes Buch für sie. Sie 
nahm das Buch und sah vom darin 
ein Bild meiner Familie. Ich sagte ihr, 
das sei das Buch Mormon, ein Buch, 
das uns die Wahrheit darüber lehrt, 
warum wir hier auf der Erde sind. Ich 
fügte hinzu, dass es mir leidtue, dass 
ich kein besseres Geschenk 
für sie habe. 

Sie schaute mir in die 
Augen und sagte, das sei 
das Großartigste, was ich 
ihr schenken könne. Das 
berührte .mich, und ich 
musste fast weinen. 
Ich fühlte mich 
schon wie eine 
Missionarin! Ich 
kann es kaum erwar
ten, bis ich alt genug 
bin, um auf Mission zu 
gehen, um so wie meiner 
Freundin anderen Menschen 
das Evangelium zu bringen. • 

KURZBOTSCHAFTEN 

ICH SUCHTE EIN 
LIEBLINGSLIED 
M ichael Paullnyang 

U nser Missionspräsident hatte 
die Missionare in der Acera
Mission in Ghana ermahnt, sich 

auf das Wesentliche zu konzentrieren. 
Er war bekannt für diese Aufforde
rung. Auf einer unserer Zonenkonfe
renzen schlug er Methoden vor, wie 
wir das tun könnten. Ein besonders 
wichtiger Punkt auf der Liste war ein 
Kirchenlied, das wir besonders mögen. 

Er forderte uns auf, eines unserer 
Lieblingslieder in1 Gesangbuch auszu
suchen, es auswendig zu lernen und 
es zu singen, wenn wir in Versuchung 
gerieten oder niedergeschlagen seien. 
Das ging mir den ganzen Tag lang 
durch den Kopf. 

Ich hatte Heimweh. In letzter Zeit 
hatte mir niemand von meiner Familie 
geschrieben, und ich war depri-
miert. Ich hatte mich 
nicht voll 

und ganz auf das Wesentliche kon
zentriert. Jetzt war der Moment da, wo 
ich ein Kirchenlied auswählen musste, 
das meine Stimmung heben konnte. 
Es gab viele Lieder in unserem grünen 
Gesangbuch, die ich gut kannte, aber 
welches mochte ich wohl am meisten? 

An dem Abend nahnl ich ein altes 
Gesangbuch zur Hand, blätterte die 
Seiten durch, die schon Eselsohren hat
ten, und suchte nach einem Lied, das 
mir Trost bringen könnte. Auf einmal 
kam mir ein Gedanke. Eider Sheldon F. 
Child von den Siebzigem, der damals 
Präsident des Gebietes Afrika West war, 
hatte unsere Gruppe in der Missionars
schule besucht und über das Sühnop
fer gesprochen. Zum Schluss hatte er 
gesagt: • Wenn ihr jungen Missionare 
alle das Sühnopfer unseres Herrn Jesus 
Christus verstündet, wären Missionars
regeln gar nicht nötig." 

Genau so ein Lied brauchte ich! 
Jetzt war ich nicht mehr unschlüssig. 
Wenn ich ein Lied über das Sühn
opfer nähme, würde ich die Liebe 
meines Erretters spüren, Trost finden 
und mioh ständig darauf konzentrie
ren, was er von mir wünschte. 

Ich entschied mich schließlich für 
das Lied Nummer 85, . Ich weiß, dass 
mein Erlöser lebt". 

Heute bin ich meinem Missi
onspräsidenten für seinen weisen 
Rat dankbar. jetzt habe ich ein 
Lieblingslied auswendig gelernt, 
über das ich immer wieder nach
denke. Und in Zeiten, wenn 
ich niedergeschlagen bin, 
Prüfungen oder Schwierigkei
ten durchmache, vergesse 
ich nicht, es zu singen . • Ich 
weiß, dass mein Erlöser 
lebt, welch Trost mir die Er
kenntnis gibt. Er lebt, mein 
Helfer in der Not." • 
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LEITGEDAN KE FÜR DIE 
G EMEI N SAMEN AKTIVITÄTEN 2009 

,,Sei den Gläubigen ein 
Vorbild in deinen Worten, 
in deinem Lebenswandel, 
in der Liebe, im Glauben, 
in der Lauterkeit. " 
(1 Timotheus 4:12.) 

Den Gläubigen 
ein Vorbild 

DIE PRÄSI DENTSCHAFTEN DER JUNGEN MÄNNER UND DER JUNGEN DAMEN 

Kann der Einfluss eines recht
schaffenenjungen Mannes 
oder einer rechtschaffenen 

Jungen Dame in der Welt etwas be
wirken? Die Antwort lautet: ja/ 

Der Erlöser jesus Christus vertraut 
euch seinen Namen an, den ihr bei 
der Taufe erhalten habt Er verlässt 
sich darauf, dass ihr die Kirche und 
eure Familie repräsentiert, indem ihr 
dankbar seid und ein gutes Leben 
führt. Er bittet euch, .den Gläubigen 
ein Vorbild" zu sein, jemand, der 
andere zu ihm zieht, Wunder bewirkt 
und ihm hilft, das Reich Gottes auf 
der Erde aufzurichten. 

Der Leitgedanke für die gemeinsa
men Aktivitäten der Jungen Männer 
und der jungen Damen im Jahr 2009 
stehein 1 Timotheus 4:12. Hier gibt 
der Apostel Paulus seinem jungen 
Freund Tirnotheus einen Rat. Was Pau
lus zu Timotheus sagte, gilt auch für 
euch heute, weil ihr - wie Timotheus 
- Gläubige seid! "Ihr seid erwählte 
Geistkinder Gottes, die zu einer 
Zeit auf der Erde leben", in der das 
Evangellumjesu Christi wiederher
gestellt ist. Ihr seid eine auserwählte 

Generation, und es ist eure Aufgabe, 
.das R~ich Gottes zu errichten".! 
Durch die Macht eures Glaubens und 
eures rechtschaffenen Beispiels köntlt 
ihr die ganze Welt beeinflussen. Pau
lus wusste, dass dies aufTimotheus 
zutraf, und wir wissen dies von euch! 

Präsident Thomas S. Monsan gab 
uns einen ausgezeichneten Rat, wie 
wir .. den Gläubigen ein Vorbild" sein 
können. Er sagte: .Stellt euch vor jeder 
Entscheidung, die ihr treffen müsst, 
folgende Fragen: Was macht das aus 
mir? Was werden die Folgen für mich 
sein? Fragt euch bei eurem Verhaltens
kodex nicht, ,Was werden die anderen 
von mir halten?', sondern überlegt viel
mehr, ,Was werde ich selbst von mir 
halten?' Lasst euch von der sanften, 
leisen Stimme fuhren. Denkt daran, 
dass jemand, der Vollmacht hatte, 
euch bei der Konftrmierung die Hände 
aufgelegt und zu euch gesagt hat: 
,Empfange den Heiligen Geist.' Öffnet 
dieser besonderen Stimme, die von 
der Wahrheit Zeugnis ablegt, das Herz, 
ja, euer tiefstes Inneres. "2 

Ein Gläubiger hat ein wachsen
des Zeugnis von jesus Christus, er 

erkennt, welch ein großer Segen ein 
solches Zeugnis ist, und er hat den 
Wunsch, mit anderen über seine 
Erkenntnis zu sprechen. Ihr könnt 
anderen Menschen durch eure Worte 
und euer Beispiel Zeugnis geben. 

Präsident Monson hat außerdem 
gesagt: • Wenn euer Zeugnis ... fest 
verwurzelt ist, wird es auf alles, was 
ihr tut, Einfluss nehmen. Es wird euch 
bei der überlegung helfen, wie ihr 
eure Zeit verbringen u nd mit wem 
ihr Umgang haben wollt. Es wird sich 
darauf auswirken, wie ihr mit eurer 
Familie und mit anderen umgeht. Es 
wird Liebe, Frieden und Freude in 
euer Leben bringen. "3 

Ihr lebt in einer Welt, die eure Zeit 
und eure Aufmerksamkeit für sich 
gewinnen möchte. Ihr seid vielerlei 
Druck ausgesetzt; viele Stimmen 
reden auf euch ein. Vielleicht seid ihr 
manchmal verwirrt und wisst nicht, 
was ihr tun sollt und was richtig ist. 
Ihr habt jede Woche die Gelegenheit, 
am Abendmahl teilzunehmen und 
euer Bündnis, .immer an [den Erret
te!) zu denken und seine Gebote ... 
zu halten", zu erneuern (LuB 20:77). 

J 



Wenn ihr das macht, zeigt ihr 
dem himmlischen Vater, dass 
ihr bereit seid, den heiligen 
Namen seines Sohnes auf 
euch zu nehmen. Eure Worte 
und Taten zeigen den ande
ren, dass ihr eure Bündnisse 
wirklich haltet. Wenn ihr 
eure Bündnisse erneuert 
und sie haltet, wird der Hei
lige Geist euch führen und 
"euch alles sagen, was ihr 
tun sollt" (2 Nephi 32:3). 

Die Richtlinien in der 
Broschüre Für eine starke 
Jugend werden euch 
ebenfalls Kraft geben und 
euch helfen, ein standhaf
tes Vorbild zu sein. Wenn 
ihr nach diesen Richtlinien 
lebt, werdet ihr vom Heili
gen Geist geführt, und er 
wird stets bei euch sein. 
Was ihr denkt und tut, 
wird sich von der Welt 
unterscheiden, und euer 
Beispiel wird Einfluss 
auf andere haben . • Ihr 
werdet euch sell:>st 

EINE EINLADUNG AN 
DIE JUNGEN DAMEN 

D en Gläubigen ein Vorbild 
zu sein, ist nicht leicht. Wir 
müssen uns jeden Tag anstren

gen, daran zu denken, wer wir sind 
und was Gläubige tun. Wir möchten 
euch auffordern, jeden Tag dreierlei 
zu tun, was euch Stärke verleihen 
und euch helfen kann, eurer Familie 
und euren Freunden ein Vorbild zu 
sein. Als Präsidentschaft tun wir dies, 
und zwar ständig. Wollt ihr euch uns 
anschließen? 

Erstens: Betet jeden Tag. 
Zweitens: Lestjeden Tag wenigs

tens fünf Minuten im Buch Monnon. 
Drittens: Lächeltjeden Tag. 
Wir fordern euch auf zu lächeln, 

weil illr zu dieser unglaublichen Zeit 
auf der Erde seid, in der das Evange
lium ]esu Christi wiederhergestellt ist. 
Ein Prophet Gottes hat euch gesagt, 
dass die guten Menschen der Welt 
sich in dem Maße zu euch hingezo
gen fühlen, in dem euer .Anderssein 
- in einer Weise, die ... glücklich 
macht- unverkennbar zutage tritt".1 

überlegt einmal, was geschehen 
würde, wenn tausendeJunge Damen 
wie ihr diese drei Punkte jeden Tag 
befolgten! 

Viele dauerhafte Erfolge im Leben 
beruhen darauf, dass man beständig, 
über eine lange Zeit hinweg bestimmte 

Elaine 5. Dalton (Mitte), Präsidentin, 
Mary N. Cook (links), Erste Ratge

berin, und Ann .M. Dibb, Zweite 
Ratgeberin 

Kleinigkeiten ausführt. Diese drei 
Punkte sind "klein und einfach", aber 
denkt daran: .Durch Kleines und 
Einfaches wird Großes zustande ge
bracht" (Alma 37:6). Wir wissen, dass 
ihr die Segnungen erkennen werdet, 
die damit einhergehen, dass man 
diese drei Punkte befolgt. Und wenn 
il1r es einmal vergesst, könnt ihr aro 
nächsten Tag von neuem beginnen. 

Wir bezeugen euch, dass ihr für 
eure Bemühungen gesegnet und den 
Gläubigen ein Vorbild sein werdet, 
wenn ihr jeden Tag betet, im Buch 
Mormon lest und lächelt- ihr werdet 
eine Junge Dame sein, die in der Welt 
etwas bewirken kann. 

ANMERKUNG 
1. S~nccr W. !Gm baU, ; rhc Rolc of Rightcous 

Womcn", Ensign, November 1979, Seite !04 
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mögen und positiven Einfluss auf das 
Leben anderer Menschen ausüben."4 

Ihr werdet glücklich sein, und eure 
Freunde und eure Angehörigen wer
den sich durch das Licht und das 
Glück, das ihr ausstrahlt, zu euch hin
gezogen fühlen. 

Und so fragen wir euch: "Können 

Junge Männer oder Junge Damen, 
die bestrebt sind, nach dem Evan
gelium zu leben und den Gläubigen 
ein gutes Vorbild zu sein, etwas in 
der Welt bewirken?" Wir sind fest 
davon überzeugt, dass die Antwort 
ein deutliches ja! ist. Wir glauben, 
dass ihr etwas bewirken könnt, 

AN DIE JUNGEN MÄNNER DES 
AARONISCHEN PRIESTERTUMS 

38 

Paulus erinnerte Tinlotheus an 
etwas sehr Wichtiges - für 
TinlOtheus und für jeden, der 

das Aaronische Priestertum trägt: 
"Vernachlässige die Gnade nicht, die 
in dir ist und die dir verliehen wurde, 
als dir die Ältesten aufgrund prophe
tischer Worte gemeinsam die Hände 
auflegten." (1 Timotheus 4:14.) Pau
lus sprach hier von der Bedeutung 
des Priestertums. 

Was bedeutet es, unser Priester
rum nicht zu vernachlässigen? Erstens 
bedeutet es, so zu leben, dass man 
der Segnungen würdig ist, die einem 
durch das Priestertum zuteilwerden. 
Wir achten darauf, dass unsere Ge
danken, Worte und Taten rein sind. 
Wir leben so, dass wir bei allem, 
was wir run, ,.den Gläubigen ein Vor
bild" sind: Wir beten jeden Tag und 
lesen in den heiligen Schriften, wir 
nehmen am Seminar teil, wir Z<'thlen 

den Zehnten und, wo es möglich ist, 
besuchen wir den Tempel, um Taufen 
für die Verstorbenen zu vollziehen. 

Zweitens bedeutet es, dass man 
das Priestertum groß macht, dass 
man es nämlich nutzt, um anderen 
zu dienen und für sie da zu sein. Wir 
können dies run, indem wir Priester
tumsaufträge erfüllen, allein und mit 
dem Kollegium zusammen anderen 
dienen oder zu Hause, in der Schule 
oder bei der Arbeit auf jemanden 
zugehen, der ein freundliches Wort, 
ein Lächeln oder eine freundliche 
Ermunterung braucht. 

Drittens bedeutet es, dass man 
etwas über das Priestertum und seine 
Aufgaben lernt. Lest die Schriftstel
len über das Priestertum und denkt 
darüber nach; befasst euch vor allem 
mit Alma 13 und dem Buch Lehre 
und Bündnisse, Abschnitt 13, 20, 84, 
107 und 121. Lest die Ansprachen aus 

wenn ihr in dem, was ihr denkt, 
sagt und tut, rein seid. Wir glauben 
an euch! • 

ANMERKUNGEN 
I. Für eine starke Jugend, 2001, Seite 2f. 
2. Thomas S. Monson, "Sei ein Vorbild", 

Liahona, Mai 2005, Seire 113 
3. Lialzona, Mai 2005, Seite 114 
4. Für ei11e starke Jugend, Seite 3 

Charles W. OCJhlquist (Mitte), Präsi· 
dent, Decln R. Burgess (links), Erster 
RGtgeber, und Michael A. Neider, 

Zweiter Ratgeber 

der Priestertumsversammlung bei der 
letzten Generalkonferenz und fragt 
euch: • Wie kann ich das Gelernte an
wenden? Wie kann es mir helfen, das 
Priestertum groß zu machen?" 

Wrr haben euch lieb. Wir vertrauen 
euch. Wenn ihr euch bemüht, euer 
Priestertum groß zu machen, seid 
ihr besser vorbereitet, dem Herrn ~ls 
Vollzeitmissionare zu dienen; und, 
wie Paulus dem Timotheus verhieß, 
euer Dienst und euer Beispiel werden 
sich in eurem Leben und auf dieje
nigen in eurem Umfeld segensreich 
auswirken. Möge Gott euch bei euren 
Bemühungen segnen. 



ZE I LE UM ZE I LE 

1 Timotheus 4:12 
Aus dem diesjährigen Leitgedanken für die gemeinsamen Aktivitäten 

erfahren wir, wie wir der Welt ein Vorbild sein können. 

Niemand soll dich wegen deiner Jugend gering schätzen Worte 

Paulus sagte Timotheus, es sei nicht so wichtig, dass 
er noch relativ jung sei, wenn es darum gehe, das Evan
gelium zu leben und in der Kirche zu dienen. Viele junge 
Menschen hatten machtvolle geistige Erlebnisse. Schlagt 
die folgenden Schriftstellen nach, um von einigen zu lesen: 
1 Samuel 17:12-49 (David), 2 Nephi 2:4 (Jakob), Monnon 
1:15 (Mormon) undJoseph Smith - Lebensgeschichte 1:7-
20 (JosephSmith). 

Wie könnt ihr in eurem derzeitigen Lebensabschnitt 
eure Hingabe zum Evangelium zei-

Wir zeigen große Selbstdisziplin, wenn wir uns mit 
unseren Worten beherrschen (siehe Jakobus 3:2). Statt 
andere herunterzuziehen, sollten unsere Worte erbauen 
(siehe Epheser 4:29; LuB 108:7). Um euch in diesem Punkt 
zu verbessern, könnt ihr euch zum Beispiel konkrete Ziele 
aufschreiben: Komplimente machen, freundlicher mit An
gehörigen sprechen, sich einen angenehmeren Tonfall und 
eine bessere Ausdrucksweise angewöhnen sowie Kraftaus
drücke und eine beleidigende Sprechweise vermeiden. 

gen? Schreibt etwas darüber in euer Gespräche 

Tagebuch. 

12 Niemand soll dich wegen deiner Jugend 
gering schätzen. Sei den Gläubigen ein Vor
bild in deinen Worten, in deinem Lebens
wandel. in der Liebe, im Glauben. in der 
Lauterkeit. 

Das griechische Wort für "Gespräch" 
bedeutet so viel wie "Verhalten". 

Vorbild 
"Wrr brauchen 

nicht auf ein umwäl-
zendes Ereignis zu 
warten, ein dramati-
sches Geschehen in der Welt oder auf eine 
besondere Einladung, um ein Vorbild zu 

sein - ein Vorbild, dem man nacheifern kann. Jetzt und 
hier stehen uns alle Möglichkeiten offen. Doch sie sind 
vergänglich. Wahrscheinlich sind sie bei uns zu Hause 
und im täglichen Leben zu finden. Unser Herr und Meister 
hat den Weg gezeigt: Er zog umher und tat Gutes. (Siehe 
Apostelgeschichte 10:38.) Er war in der Tat den Gläubigen 
ein Vorbild - ein Vorbild, dem wir nacheifern können. 

Sind wir es auch?" 

Präsident Thomas S. Monson, "Den Gläubigen ein Vorbild", 
Der Stern, Januar 1993, Seite 88 

Glaube 

Folgt der Lehre des Apostels Jakobus, wenn ihr den 
Gläubigen ein Vorbild sein wollt: "Ich zeige dir meinen 
Glaubenaufgrund der Werke." (Jakobus 2:18.) 

Nächstenliebe 
• Wir [müssen) in 

uns den Samen der 
Nächstenliebe pflan
zen, der reinen Chris-

tusliebe. Christus ist das vollkommene Vor
bild an Nächstenliebe. Sein ganzes Leben, 
vor allem sein Sühnopfer, i$t eine Lektion in Nächsten
liebe. Jede einzelne Tat spiegelt absolute und aufrichtige 
Liebe für alle Menschen, fiir jeden von uns, wider. Seinem 
Beispiel zufolge bedeutet Nächstenliebe, dass man seine 
eigenen Interessen bereitwillig und froh dem unterordnet, 
was anderen zum Guten dient. Ich glaube: Ob wir Erhö
hung und ewiges Leben erlangen, hängt davon ab, wie gut 
wir das Prinzip der Nächstenliebe lernen und nachleben." 

Eider Joseph B. Wirthlin vom Kollegium der Zwölf Apostel, "Samen 
der Erneuerung", Der Stern, Juli 1989, Seite 6 

Reinheit 

Lest die Worte des Liedes .Mehr Heiligkeit gib mir", 
(Gesangbuch, Nr. 79) und denkt darüber nach, was es 
bedeutet, ein Beispiel an Reinheit zu sein. 

Anmerkung des Herausgebers: Diese Seite lstt1icht als umfassende 
Erlliutemng der ausgewählten Schriftstelle gedacht, so11dern ledigfleh 

als Ausga11gspunkt fii r das elgtme Schrifiswdll4m. 
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Es gibt 
HoRnung 

auf Haiti 
Der Missionsgeist bei 
diesem Inselvolk ist lebendig 
und ausgeprägt, und die 
heranwachsende Generation ist 
entschlossen, dies beizubehalten. 



RI CHARD M. ROMNEY 
Zeitschriften der Kirche 

Anm erkung des Herausgebers: Wegen der 
politisch instabilen Lage wurden 2005 
alle ausländischen Missionare aus Haiti 
abgezogen. Heute sind alle 67 Missionare in 
der Mission Port-au-Prince Haitianer, und 
die Kirche blüht auf 

Dieuveut Demosthene (18) und Roben

son Marcel Laroque Jean (19) sind die 
besten Freunde. Und sie wollen, dass 

es so bleibt. Für immer. 
"Wir waren Nachbarn, und wir spielten 

immer zusammen Basketball", erklärt Roben
son .• Mit 16 schloss ich mich der Kirche an, 
und nach einer Weile schlug ich Dieuveut 
vor, er solle doch auch mitkommen. Ich 
betete viel, und ich blieb beharrlich. Seht ihn 
euch jetzt an: Er ist ein starkes Mitglied der 
Kirche. Ich bin stolz auf ihn." 

.Robenson lud mich häufig ein, und 
irgendwann nahm ich die Einladung an", 
sagt Dieuveut. .Er fand immer die richtigen 
Worte, so als wfude er alles verstehen. Daher 
machte mir seine Einladung keine Angst, 
vielmehr war sie außergewöhnlich. Nach 
einer Weile hörte ich mir die Missionarslek
tionen an, und mit 17 schloss ich mich der 
Kirche an. 

Das Ideal 

Das ist die ideale Weise, Missionsar
beit zu verrichten: Freunde sprechen mit 
Freunden über das Evangelium und geben 

den Missionaren Empfehlungen, wen sie 
unterweisen können .• Erst war ich einer 
in der Kirche, jetzt sind wir zwei, und wir 
setzen die gleiche Arbeit gemeinsam fort", 
sagt Robenson. Infolge ihrer Bemühungen 
haben sich auch einer von Dieuveuts älteren 
Brüdern und ein weiterer Freund der Kirche 
angeschlossen. Aus einem wurden zwei und 
aus zweienwurden vier. 

Robenson und Dieuveut aus der Ge
meinde Centtale im Pfahl Port-au-Prince 
Nord sind ein typisches Beispiel dafür, wie 
auf Haiti die Missionsarbeit funktioniert, seit 
im Jahr 2005 aufgrund politischer Unruhen 
die ausländischen Missionare abgezogen 
wurden. Die Haiti-Mission Port-au-Prince 
hat Stärke bei sich selbst gesucht und sie 
gefunden. Heute erfüllen nur Einheimische 
eine Mission auf Haiti, und für die Teenager 
ist es keine Frage, ob sie auf Mission gehen, 
wenn sie das entsprechende Alter erreicht 
haben. Schon bevor sie auf Vollzeitmission 
berufen werden, sprechen sie mit Nachbarn 
und Freunden über die Kirche. 

"überall auf Haiti, wo man ,Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage' sieht, 

son Jean, Dleuveut 
~, Hofflalle 
LaGuemt und Faralt 
Jean·Baptllfe glauben, 
daa das Evangelium 
Ihr Leben und auclt 
Ihr l.tmd wrwan· 
cWn lcann und selten 
volkw Hoffnung in die 
Zulcunft. Auf einem 
HIJgel ln Porf.au
Prince, wo das 14nd 
z.ur Verlcilrtcllgung 
de. Evangellu",. 
~wurde, und 
auch li"-aalsonst 
.nigen Haliia,..,., • 
der ICiJdle angeltö
,.", ein Uiclteln und 
,_,.".,. sich au1 er .. 
ZUkunft vor. 
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Ganz oben: Der Missi· 
onspräsident und seine 
Frau unterhellten sich mit 

Mi55ionaren, die im Mis· 
sions&üro dienen. Priisi· 
dent Pierre-Nau spornt 
die jungen Mitglieder 
an, ;.tzt zu beginnen, 

mit anderen über das 
Evangelium zu sprechen. 

"Ihr seid schon Miuio
nare", mgt er. Präsident 
Froneilion aus dem flfahl 

Port-au·Prince NOI'd ge· 
nieBt die Ze it mit seiner 
Frau und seinen Kindern. 

Er sagt, die Kinhe segne 
die Jugend auf vielerlei 
Weise. 
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weiß man, dass die Mitglieder Haitianer 
sind", sagt FarahJean-Baptiste (18), eine 
Junge Dame, die ebenfalls zur Gemeinde 
Centtale gehört .• Der Gedanke, dass wir für 
die Zukunft der Kirche hier verantwortlich 
sind, ist für die Jugendlichen wirklich eine 
Motivation." 

.Die einheimischen Jungen Männer und 
Jungen Damen in der Kirche sind motiviert, 
dem Erlöser zu folgen", sagt Farahs 17-jäh
rige Freundin Nathalie LaGuerre, die in der 
gleichen Gemeinde ist. .Wir möchten auf 
seinem Weg gehen, damit wir sehen, wie 
sein Werk vorangeht. Und so erfüllt es uns 
mit Freude, wenn wir haitianisehe Missionare 
auf Haiti arbeiten sehen. Sie sind begeistert 
und glücklich, und nach ihrer Mission erzäh
len sie uns, was für eine gute Erfahrung dies 
war. Dann fordern sie uns auf, dies auch zu 
erleben und schon heute damit anzufangen, 
indem wir mit unseren Freunden über das 
Evangelium sprechen." 

Sie sagt, dass die Jungen Damen zwar 
nicht diese Priestertumspflicht haben wie die 
Jungen Männer, nämlich eine Vollzeitmission 
zu erfüllen, .doch wir sehen, dass diejenigen, 
die dienen, reichlich gesegnet werden. Man 
kann für andere ein Segen sein, und es baut 

einen auf. Es stärkt einen für die Herausfor
derungen, denen man im Leben begegnet, 
und es verankert einen im Evangelium. Es 
ist ein Zeichen dafür, dass man wahrhaftig 
ein Nachfolger Jesu Christi ist, dass man 

ein Zeuge für ihn ist und dass man seinem 
Beispiel folgt." 

Die Hoffnung 

.Hier auf Haiti gibt es große Hoffnung für 
das Reich Gottes", sagt Gh. Ghammald Fran
cillon, Präsident des Pfahles Port-au-Prince 
Nord .• Die Jugendlichen sind wirklich moti
viert, eine Mission zu erfüllen. Eine Mission 
gehört ganz selbstverständlich zu den Prio
ritäten bei ihrer Lebensplanung, sogar noch 
vor dem College. Wenn man die Missionare 
auf der Straße trifft, muss man sie nur danach 
fragen, und dann werden sie einem erzählen, 
dass sie ihre Ausbildung unterbrochen haben, 
weil sie zum Werk des Herrn berufen sind." 

Er erkennt auch die Segnungen, die seiner 
eigenen Familie zuteilwerden, weil seine Frau 
eine zurückgekehrte Missionarm ist. Er sagt, 
dass stärkere Familien und stärkere Füh
rungsbeamte eine direkte Folge des Missi
onsdienstes sind .• Stellen Sie sich nur vor, 
wie die Kirche hier in 15 bis 20 Jahren aus
sehen wird, wenn so viele Haitianer eine Mis
sion in Haiti erfüllen!" Er meint, die Mitglie
der .spüren die Liebe und die Unterstützung 
so vieler Menschen: vom Propheten und den 
Generalautoritäten und von den zurückge
kehrten ausländischen Missionaren, die hier 
in der Vergangenheit gedient haben. Aber 
im Moment sind es ausschließlich Haitianer; 
auch der Missionspräsident Fouchard Pierre
Nau ist ein Einheimischer, der vor etwa zehn 
Jahren in Haiti auf Mission war." 

Die Zukunft 

Manche Leute dachten, die Kirche hier 
wfude ohne Hilfe von außen Schwierigkeiten 
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haben .• Aber ich habe mir nie Sorgen ge
macht", sagt der Missionar Eider]. Henry 
Michel, der momentan in der Haiti-Mission 
Port-au-Prince dient. .Die Kirche wird nie
mals scheitern. Es ist die Kirche Jesu Christi, 
und deshalb kann sie gar nicht scheitern." 

• Vielmehr wird die Kirche auf Haiti weiter 
wachsen, wenn die Menschen erkennen, 
wie glücklich uns das Evangelium macht", 
meint Dieuveut. "Ich bin Robensen wirklich 
dankbar, dass er mir vom Evangelium erzählt 
hat, und deshalb möchte auch ich mit ande
ren über das Evangelium sprechen", sagt er. 
.Letzte Woche fragte ich mich, ob ich früher 
überhaupt wusste, was Freude ist. Heute 
verspüre ich stets inneren Frieden, auch 
wenn ich in materieller Hinsicht nicht all das 
habe, was ich gern hätte. Ich hege die große 
Hoffnung, dass ich meinem himmlischen 
Vater nahe sein werde." 

.Ich versuche bereits, ein Missionar zu 
sein", sagt Robenson. Jeden Tag habe ich 
meinen Rucksack mit mehreren Exemplaren 
des Buches Monnon dabei, damit ich sie 
an andere weitergeben kann. Viele wissen, 
dass ich Mitglied der Kirche bin, und ich bin 
eifrig bemüht, mein Zeugnis zu geben. Eine 
Vollzeitmission wird mir die großartige Ge
legenheit bieten, Gott zu dienen, indem ich 

seinen Kindern diene. Ich wünsche mir sehr, 
auf Mission zu gehen." 

Dieuveut sagt, er spricht oft mit zurück
gekehrten Missionaren. "Sie haben mir 
erzählt, wie der Herr Menschen durch die 
Missionare segnen konnte, und ich möchte 
auch gern Anteil an solchen Segnungen 
haben. Sie haben mir von ihrem Missionars
leben berichtet und wie sehr sie es genos
sen haben. Auch nach ihrer Mission sind sie 
WÜrdige, gute Vorbilder. Ich möchte auch 
so sein." 

Was wird die Zukunft bringen? .Der 
himmlische Vater hat seinen Plan für Haiti", 
sagt Dieuveut. . Er gibt den Mitgliedern hier 
die Gelegenheit, stark zu werden. Haitianer 
belehren Haitianer, und das wird für uns ein 
Segen sein." 

Robensen wird bald seine Missionsberu
fung erhalten, und er hofft, dass er auf Haiti 
dienen wird. Dieuveut wird bald folgen 
und hofft ebenfalls, in seinem Heimatland 
zu dienen. Aber ob sie nun nach Haiti oder 
in ein anderes Land berufen werden - sie 
wissen, dass sie viele neue Freunde in der 
Kirche gewinnen werden und dass die 
Freundschaft zwischen ihnen weiterbe
stehen wird. Freunde im Evangelium sind 
nämlich Freunde für die Ewigkeit. • 

Die Jugendlichen auf 

Haiti beteiligen sich 
aktiv an den Klassen 
der Jungen Damen 

und in den Priester· 
tumskollegien. Sie 
denken nicht nur an 

die Versprechen, die 
sie bei ihrer Taufe 

gegeben haben, sie 
leben auch jeden Tag 
danach . 
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STIMMEN VON HEILIGEN DER LETZTEN TAG E 

Vergiss nie, dass du 
Mormone bist 

der in meinem Heimatland Peru 
immer begangen wird, an einer Feier 
teilnahm. Dort unterhielten sich alle 
und machten sich gegenseitig Kom
plimenre. Dann folgten Trinksprü
che. Im Verlauf der Party nahm die 
Versuchung, mit meinen Freunden zu 
trinken, immer mehr zu. 

Hildo Rosillo Flores 

Immer, wenn wir einen Fehler 
machen, wenn wir weniger tun, 
als wir könnten, vergessen wir 

tatsächlich unsere Mutter", erklärte 
Präsident Themas S. Monson. Er sagte 
weiter: ,.Die Menschen wenden sich 
vom Bösen ab und geben ihrem bes
seren Wesen nach, wenn sie an ihre 
Mutter denken." 1 

Präsident Monsons Botschaft hat 
mir sehr viel Kraft gegeben. Als ich 
seine Worte zum ersten Mal las, 
musste ich an meine Mutter denken 
und an den weisen Rat, den sie 
mir vor Jahren gab, kurz 
nachdem ich mich der Kir
che angeschlossen hatte. 

Meine Mutter war 

Mitglied einer anderen christlichen 
Kirche, aber sie war freundlich zu 
den Missionaren, <Üe mich das Evan
gelium lehrten. Nach
dem ich beschlossen 
hatte, ein Heiliger 
der Letzten Tage zu 
werden, hat sie mich 
immer unterstützt. 

Alles lief gut in 
meinem neuen Le
ben als Mitglied der 
Kirche, bis ich am 

Tag des ]ourna-
Iisten, 

I eh hatte be
schlossen, nicht 
ntehrindie 

Kirche zu gehen. 
Eine Woche später 
sah mir meine 
Mutter tief in die 
Augen und sagte 
mir etwas, woran 
ich mich immer 
erinnern möchte. 

Zu den Veränderungen bei je-
mandem, der sich zur Kirche 
bekehrt und das Evangelium 
angenommen hat, gehört oft, 
dass er sich neue Freunde 
suchen muss. Ich habe festge
stellt, dass ehemalige Freunde 
manchmal ein Instrument des 
Widersachers sein können, uns 
zu versuchen, die Gebote zu 
übertreten und in alte Verhal-
tensweisen zurückzufallen. 

Als meine Kollegen mir ein 
Glas Bier anboten, nahm 

ich es und trank es 
aus, und ich trank 



weiter. Als die 
Party zu Ende 
war, machte 
mir mein Gewissen zu 
schaffen. Ich war gefallen. 
Was würde meine Mutter 
sagen? 

Als ich nach Hause kam, 
schlich ich mich hinein und ging 
sofort zu Bett. Meine Mutter sagte 
nichts, aber ich schämte mich und 
beschloss, nicht mehr in die Kirche 
zu gehen. Eine Woche spä-
ter, als wir am Tisch saßen 
und zu Mittag aßen, sah sie 
mir tief in die Augen und 
sagte: .Mein Sohn, vergiss 
nie, dass du Mormone bist." 

Ich 
wusste 
nicht, 

ob unsere 
Babys 
überleben Auf dem Weg zur Arbeit 

und zurück fuhr ich mit 
meinem Fahrrad immer am 
Gemeindehaus vorbei. Jedes 
Mal, wenn ich dort vorbei
kam, plagte mich mein 
Gewissen. Eines Abends 
kam ich zu dem Schluss, 
dass ich nicht länger mit 
meiner Schuld leben konnte. 

würden, aber 
ich wusste, wenn 
ich mich an den 
Herrn wandte, 
würde er mir hel
fen, meine Last zu 
tragen. 

Ich stellte mein Rad direkt 
vor dem Büro des Zweigpräsiden
ten ab, ging hinein und bat um eine 
Unterredung. 

Ich erzählte ihm, was ich getan 
hatte, und bat um Vergebung. Da
nach gab er mir ein paar Ratschläge. 
Von diesem Augenblick an habe 
ich nie mehr das Wort der Weisheit 
übertreten. 

Meine Mutter starb vor über zwanzig 
Jahren, aber ich habe rnJ.ch immer be
müht, daran zu denken, wovon sie mir 
sagte, dass ich es nie vergessen soll: Ich 
bin ein Mitglied der Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage. • 

ANMERKUNG 
1 .• Siehe, deine Muner", Der Stem , April 

1998, Seire 4 

Doppelt 
gesegnet 
Angelo Lee 

Mein Leben änderte sich für 
immer, als mein Mann und 
ich zur Ärztin gingen, um 

das Geschlecht und die Entwick
lung unseres ungeborenen Kindes 
feststellen zu lassen. Ich weinte vor 
Freude, als wir erfuhren, dass ich 
Zwillinge erwartete. Aber meine Trä
nen verwandelten sich in Tränen der 
Verzweiflung, als die Ärztin erklärte, 
dass es aufgrund einer Reihe von 

Komplikationen unwahrscheinlich 
sei, dass die Zwillinge bis zur Geburt 
überlebten. Die Ärztin schlug vor, die 
Schwangerschaft abzubrechen. Sie 
sagte, es sei riskant, die Schwanger
schaft weiter fortschreiten zu lassen, 
und ich müsse irgendwann ins Kran
kenhaus gehen. 

Trotz der Gefahren beschlos
sen wir, die Schwangerschaft nicht 
abzubrechen. 

Auf der Fahrt nach Hause wurde 
mir der Ernst der Lage bewusst. Ich 
fragte mich, wie ich meinen Mann 
und unsere drei Kinder allein lassen 
und für längere Zeit ins Krankenbaus 
gehen sollte. Der Gedanke, dass 
unsere Babys sehr wahrscheinlich zu 
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früh kommen und nicht leben könn
ten, war mir unerträglich. Ich war 
mir nicht sicher, ob ich diese Prüfung 
ertragen könnte. 

Erst nach einem Priestertumsse
gen von meinem Mann und meinem 
Schwiegervater verspü1te ich Frieden. 
Ich erkannte, dass für meine Familie 
und für mich alles gut werden wiirde> 
egal, wie es ausging. Ich spürte die 
liebe meines Erlösers und wusste, 
dass er in Freude und in Leid bei uns 
sein WÜrde. 

Einige Zeit später verabschiedete ich 
mich von meiner Familie und ging für 
unbestimmte Zeit ins Krankenhaus. Die 
Herzrate der Babys wurde beständig 
überwacht, um sicherzugehen, dass es 
ihnen gut ging. Es war schwer für mich, 
mJtanzusehen, wie ihr Herz immer 
langsamer schlug, und ich fragte mich, 
ob sie bis zum Ziel, nämlich der Ent
bindung in der 34. Woche, durchhalten 
WÜrden. Nach 25 1h Wochen sank die 
Herzrate eines Babys auf einen kriti
schen Wert, bis kurz vor dem Stillstand. 
Die Ärzte entschieden, falls sein Herz 
nicht inneJhalb von Minuten wieder 
anfinge, normal zu schlagen, Wiliden 
beide Babys per Kaiserschnitt geholt. 

Ich geriet in Panik, als 
ich hörte, wie die 

vorbereitet Wilide und die Spezialisten 
für Neugeborene bereitstünden. 

Ich wusste, dass ich die Hilfe des 
himmlischen Vaters brauchte, um diese 
Prüfung durchzustehen. Ich betete still 
und bat darum, dass sich unser Baby 
erholen möge, damit die Zwillinge die 
so dringend nötigte Zeit hätten, sich 
im Mutterleib zu entwickeln. Ich betete 

auch um Trost. Wieder verspürte ich 
Frieden, genau wie damals, als ich den 
Priestertumssegen erhielt. Ich wusste 
nicht, ob unsere Babys überleben WÜr
den, aber ich wusste, wenn ich mich 
an den Herrn wandte, WÜrde er mir 
helfen, meine Last zu tragen, was auch 
geschehen mochte. Es wurde dann 
festgestellt, dass sich der Herzschlag des 
Babys wieder normalisiert hatte, und 
die Operation war nicht mehr nötig. 

Ich blieb noch zwei weitere Mo
nate im Krankenhaus, und es gab 
viele Augenblicke, in denen wir uns 
wegen der schwankenden Herzrate 
unserer Babys Sorgen machten. Doch 
glücklicherweise schlug das Herz 
von keinem der Zwillinge nochmals 
so langsam wie zuvor. Unsere Söhne 
John und Jakob wurden in der 33. 
Woche geboren. Ihre Nabelschnüre 
waren acht Mal miteinander verknotet 
und bei John - der Sohn, dessen Herz 
fast stillgestanden hatte -war die Na

belschnur zweimal um 
den Hals gewickelt. 
Unsere Zwillinge 
blieben auf der In
tensivstation, damit 
ihre Körpertempe

ratur und ihre 
Atmung 

Trotz der 
roöglichen 

Probleme, die mit einer Frühgeburt 
verbunden sind, konntenJohn und 
Jacob nach nur 19 Tagen nach Hause. 

Unsere Zwillinge sind jetzt Kleinkin
der, und sie haben durch ihre vorzei
tige Geburt keine negativen Folgen 
davongetragen. Ich bin da.nkbar dafür, 
dass das, was als Prüfung begann, 
zu einer meiner größten Segnungen 
wurde. Mir wurden zwei gesunde 
Söhne geschenkt, und mein Zeugnis 
von der Macht des Priestertumssegens 
und des Gebets wurde gestärkt. Ich bin 
auch dankbar dafür, dass ich mir den 
Frieden und die Liebe in Erinnerung 
rufen kann, die ich dank des Wissens 
verspürte, dass der Herr meine Situa
tion kannte. Ich lernte damals, dass wir 
mit der Hilfe des Herrn die Kraft haben, 
unsere Prüfungen zu ertragen. • 

Konnte 
ich meine 
Vergangenheit 
loslassen? 
Ma rcos A. Walker 

Für Menschen, die wie ich im 

Verkauf arbeiten, ist eine posi
tive und fröhliche Einstellung 

unabdingbar. Doch vor einigen Jahren 
fühlte ich mich entmutigt und hatte 
nicht im Geringsten den Wunsch, mit 
irgendwem zu reden. An einem Nach
mittag war es besonders schlimm. 

Man muss mir meine schlechte 
Stimmung wohl angesehen haben, 
denn einer meiner Kollegen, mit dem 
ich mich schon oft unterhalten hatte, 
fragte, wie es mir gehe. Ich erzählte 
ihm, dass meine Frau und ich uns nach 
sechs Jahren Ehe hatten scheiden Jas
sen. In diesem Monat waren wir sechs 
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war ich jetzt genauso 
lange geschieden, wie 
ich verheiratet gewe
sen war. Mein Geist 
und mein Herz waren 
aufgewühlt, und meine · 
Seele war voller Schmerz · 
und Kummer. Ich wusste, 
dass ich viel vom Leben 
meiner Kinder versäumte, 
und das zu erkennen war 
eine beständige Qual. Die 
Einsamkeit verzehrte mich, 
und ich sah keine Lösung, 
noch nicht einmal einen 
Hoffnungsschimmer am 

und Kummer 
erjüUt. Dies, so 
erzählte ich mei-
nem Kollegen, war 
der Preis, den ich 
für meine Fehler 
bezrihlen musste. 

sprachlos. 
den ganzen Nachmittag in 
mir wider. Ja, ich musste 
zwar mit den Folgen 
meiner Fehler leben, 

Horizont. Dies, so erzählte 
ich meinem Kollegen, war 
der Preis, den ich für meine 
Fehler bezalllen musste. 

Mein Kollege, der einer anderen 
christlichen Kirche angehörte, ent
gegnete darauf: "Von welchem Preis 
sprichst du denn da? Jesus Christus 
hat den Preis doch bezahlt, wenn du 
wahrhaftig von deinen Sünden umge
kehrt bist. Oder hast du etwa verges
sen, warum er auf die Erde kam?" 

Ich war verblüfft von seiner Ant
wort, und seine Worte machten mich 

aber Jesus Christus hatte 
den Preis doch bezahlt! 
Warum hatte ich das nur 
nicht begriffen? Ich kannte 

die Lehre ja, und ich wusste, dass sie 
wahr war. Als mir klar wurde, dass das 
Sühnopfer in meinem Leben Macht 
hatte, da erfüllte mich ein friedliches, 
tröstliches Gefühl, an das ich mich 
noch heute erinnere. 

Seit diesem Erlebnis bei der Ar
beit sind Jahre vergangen. Ich habe 
gelernt, dass einige Folgen unseres 
Handeins uns das ganze Leben lang 
begleiten. Viele davon wirken sich 

unserer Lieben 
aus. Die Einsamkeit war nicht leicht 
zu ertragen, aber sie hat mir geholfen, 
meine Schwächen zu erkennen und 
meinen Vater im Himmel und die 
Menschen, die am meisten betroffen 
waren, nämlich meine Kinder und 
ihre Mutter, um Vergebung zu bitten. 

Im Gegensatz zu meiner Stimmung 
an jenem Nachmittag kann ich nun 
sagen, dass ich Frieden und Hoffnung 
habe. Ich weiß, dass Jesus Christus den 
Preis bezahlt hat, und ich zweifle nicht 
daran, weil ich Umkehr geübt habe. Er 
hat mich während dieser Jalrre voller 
Prüfungen gestärkt. Obwohl ich weiter
hin geprüft werde, weiß ich doch, dass 
der Herr mir beständig beistehen wird, 
wenn ich umkehre, mich il1m zuwende 
und clie Gebote halte. • 
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SO KÖNNEN SIE DIESE AUSGABE NUTZEN 

ANREGUNGEN FÜR DEN 
FAMILIENABEND 

Sie können diese Anregungen "Den Gläubigen ein Vorbild", 

im Unterricht und auch zu Hause Seite 36: Alle in Ihrer Familie sollen 
verwenden. Stellen Sie sie für Ihre Fa- aufschreiben, inwieweit sie andere 
milte oder Klasse passend zusammen. bereits als .vorbild für die Gläubigen" 

"Hilfreiche Anregungen für das wahrgenommen haben. Tauschen 

THEMEN IN DIESER AUSGABE 

Die Zahlengeben jeweils die erste Seite des 
A1·likels an. 

KL = Kleiner Liahona MissionsarbeU, 2, 35, 40 

Apostel, 28 Opfer, 26 

Ausbildung, 22 Priestertum, Aaronisches, 
Besuchslehren, 25 38 
Beten, 8, 10, 14, 45 Primarvereinigung, KL4, 
Buch Mormon, 22, 28, KL8 

35, KL6 Sabbat, KL14 

I 

Studium des Buches Lehre und Sie untereinander aus, was Sie notiert Christliche Eigenschaften. Segnungen, 17, 18, 26. 45 

Bündnisse", Seite 10: Spre- l haben, und sprechen Sie darüber, wie 
chen Sie mit den größeren ~·eder in der Familie ein gutes Vor-
Kindem.darüber, wie man bild sein kann. Set7.en Sie sich 
sich auf die Sonntagsschule Ziele, um dies zu erreichen. 
vorbereiten und dort aktiv "Die Tolentschou", Seite 
mitarbeiten kann. Fordern ~ KL8: Lesen Sie den 6ei-

Sie sie auf, sich ein kon- ,M~ rnh- ~ -ml-"'~~ trag und zeigen Sie auf, 
kretes Ziel zu setzen, um dieses Jahr welches Talent Marie an sich ent-
besser auf die Sonntagsschule vorbe- deckt hat. Lassen Sie jeden ein Talent 
reitet zu sein, oder setzen Sie sich ein der Person zu seiner Linken beschrei-
Ziel als Familie, an dem Sie gemeinsam ben, damit allen in der Familie gebot-
arbeiten können. Helfen Sie den klei- fen wird, ihre verborgenen Talente zu 
neren Kindern, sich Ziele zu setzen, entdecken. Sofern es die Zeit erlaubt, 
die ihren Fähigkeiten entsprechen. So können Sie diesen Vorgang mehrmals 
können sie etwa ihre Schriften mit zum wiederholen. Schließen Sie, indem 
Unterricht nehmen, pünktlich sein, für Sie Moroni 7:47 und das eingerahmte 
die Lehrkraft beten oder sich melden, Zitat von Eider L. Tom Peny vorlesen. 
bevor sie etwas sagen. Sprechen Sie "Sens Woche", Seite K.Ll4: Lesen 
darüber, wie Sie einander helfen kön- Sie den Beitrag und achten Sie dar-
neo, Ihre Ziele zu erreichen. auf, wie viel Mut Ben bewiesen hat, 

KL2 Smith, Joseph, 10, 14, 

Familienabend, 48, KL 10 28, KL6 
Glauben, 14, 18, 25, 26, Sonntagsschule, 10 

39, 45, KL2 SOhnopfer, 26, 35, 46 

Heilige ScMtten, 10, 22, Talent, KL8 

28, 39, KL4 Umkehr, 46 
Hoffnung, 40, Kl2 Unterricht, 10 

Institut, 18 Versuchung, 44 

Jesus Christus, 46, KL2 Vorbild, 2, 8, 36, 39, 40, 

Kirchenlieder, 35 Kl2, KLtO, KL14 

lehre und Bündnisse. 10 Zeugnis. 2, 8, 18, 22, 
Liebe, 2, KL4, KL8 28, 36 

als er seinen Opa darum bat, am 
Sonntag nicht einkaufen zu gehen. 
Sprechen Sie darüber, wie jeder in 
der Familie beim Halten der Gebote 
Mut beweisen kann. Spielen Sie 
im Rollenspiel ein paar Situationen 
nach, in denen man Mut braucht, das 
Rechte zu wählen. 

Wie eine Lektion unseren Familienabend verändert hat : 

Wir haben drei kleine Kinder 
im Alter von fünf, drei und 
einem Jahr. Anfangs waren 

unsere Familienabende die reinste 
Katastrophe. Die Kinder stifteten 
regelmäßig Unruhe und zogen alle 
Aufmerksamkeit auf sich. Meine 
Frau und ich wollten uns fast schon 
geschlagen geben. 

Dann sprach meine Frau an einem 
Montagabend im Umerricht über 
Samuel den Lamaruten und verwen
dete dabei Flanelltafel-Figuren als 
AnschauungsmateriaL Wir wechsel
ten uns dabei alle ab, die Bilder der 

Hauptpersonen aus der Geschichte 
im richtigen Moment an die Tafel zu 
heften. Den Kindern gefiel das so 
gut, dass wir zum ersten Mal seit 
Monaten einen friedlichen und geist
erfüllten Familienabend erlebten. 

Durch diese Lektion hat sich unser 
Familienabend von Grund auf ver
ändert. Wir gingen dazu über, den 
Unterricht interaktiver zu gestalten, 
und die Kinder übernahmen nun auch 
freiwillig alle möglichen Aufgaben, so
dass alles reibungslos ablaufen konnte. 
Außerdem nahmen wir uns nach und 
nach mehr Zeit, um den Familienabend 

zu planen. WU' sorgten dafür, dass er 
jede Woche anders gestaltet war. Durch 
diese abwechslungsreiche Gestaltung 
gelang es uns, das Interesse unserer 
Kinder wachzuhalten. 

Um all diese Elemente in den 
Familienabend einzuführen und auch 
beizubehalten, mussten wir uns alles 
ganz genau überlegen und dann kon
sequent in die Tat umsetzen. Dafür 
freuen sich unsere Kinder jetzt auf 
den Familienabend und tragen dazu 
bei, dass er gelingt. 
Froncis 0. und Ado U. Nmeribe, 

Abuja, N igeria 

IHR SCHÖNSTER FAMILIENABEND 
48 Schildern Sie Ihren schönsten Familienabend und senden Sie ihre Beschreibung an liahona@ldschurch.org. 
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"Durch Kleines und Einfaches wird Großes zustande gebracht" (Aima 37:6), Gemälde von David Koch 

Die junge Mutter Lucy Mack Smith liest ihren Söhnen ]oseph und Hyrum im Blockhaus nahe beim heiligen Hain in 

der Gemeinde Palmyra (Staat New York) aus der Bibel vor. Dies war der bescheidene Anfang, und später stellte ]oseph 

als Prophet der letzten Evangeliumszeit die Fülle des Evangeliums aufErden wieder her. Am 27.]uni 1844 stm·ben 

diese beiden jungen- nun erwachsene Männer - als Märtyrer und Zeugen für die Wahrheit der Wiederherstellung. 



"Derjunge joseph ging in den Wald, weil er nach Weisheit trachtete 
- und er empfing Weisheit. Seine Ausbildung zum Apostel hatte 
begonnen. Aus dieser ersten Vision konnte er zweierlei entnehmen, 
was er als Apostel wissen musste: zum einen, dass der Erretter und 
der himmlische Vater einen Körper haben, und zum anderen erste 
grundlegende Erkenntnisse über ihre Macht - und beides gehört zu 
den tragenden Elementen des Zeugnisses eines Apostels", schreibt 
Eider Dennis B. Neuenschwander. Siehe ,Joseph Smith, ein Apostel 
jesu Christi", Seite 28. 


