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Übersicht 179. Frühjahrs
Generalkonferenz 
4. APRI L 2009- ALLGEMEINE VERSAMMLUNG 
AM SAMSTAGVORMITIAG 
Vorsitz: Präsident Thomas S. Monson. Lei
tung: Pr'.isidem Thomas S. Monson. Anfangs
gebet: Eider Charles Diclier. Schlussgeber: 
Eider William W. Parmley. Musik vom Taber
nakelchor; Leitung: Mack Wtlberg und Edgar 
Thompson; Organisten: Clay Christiansen 
und Andrew Unsworth; Lieder: "Der Morgen 
naht", Gesangbuch, Nr. 1; "Blickt auf den 
Herrn!", Gesangbuch, Nr. 45; .,Israel, der 
Herr ruft alle", Gesangbuch, Nr. 6, Bearb. 
\Vllberg, unveröffentlicht; "0 Fülle des 
Heiles", Gesangbuch, Nr. 3; "Consider the 
Ulies", Roger Hoffmann, Bearb. Lyon, Hg 
jackman; "Mein Erlöser lebt", Gesangbuch, 
Nr. 84, Bearb. Wilberg, unveröffentlicht. 

4. APRIL 2009 - ALLGEMEINE VERSAMMLUNG 
AM SAMSTAGNACHMITIAG 
Vorsitz: Präsident Thomas S. Monson. Lei
tung: Präsident Dieter F. Uchtdorf. Anfangs
gebet: Eider Spencer]. Condie. Sch.lussge
bet: Eider Douglas L. Callister. Musik von ei
nem gemisduen Chor der Religionsinstitute 
im Raum Salt Lake City; Leitung: Stephen P. 
Schank und Richard T. Decker; Organisten: 
Bonnie Goodliffe und Unda Margetts; Lie
der: "Komm, o komm, du Tag der Glorie", 
Gesangbuch, Nr. 26; ,,Komm, o du Heiland 
hehr", Gesangbuch, Nr. 29, Beat·b. Kosen, 
Hg. jackman; "Geher tapfer vorwärts", Ge
sangbuch, Nr. 161; "Lasst uns nochmals sin
gen", Gesangbucb, Nr. 101, Bearb. Wilberg, 
Hg. Deseret Book. 

4. APRI L 2009 - PRIESTERTUMSVERSAMM
LUNG AM SAMSTAGABEND 
Vorsitz: Präsident Thomas S. Monson. Lei
tung: Präsident l11omas S. Monson. Anfangs
gebet: Eider Bruce 0. Porter. Schlussgebet: 
Eider Shirley D. Christensen. Musik von ei
nem Priestertumschor der Brigham-Young
Universitär ldaho; Leitung: Kevin Brower 
und Randall Kempton; Organist: Richarcl 
lllliott; Lieder: .,Sing Praise to Him", Hymns, 
Nr. 70, Bearb. Kempron, unveröffentlicht; 
.:varer im Himmel", Gesangbuch, Nr. 93; 
"I-loch auf des Berges Höhn", Gesangbuch, 
Nr. 4; "Ich gehe, wohin du mich heißt", 
Gesangbucb, Nr. 180, Bearb. Kempton, 
unveröffentlicht. 

5. APRIL 2009- ALLGEMEINE VERSAMMLUNG 
AM SONNTAGVORMITTAG 
Vorsitz: Präsident Thomas S. Monson. Lei
tung: Präsident Thomas S. Monson. Anfangs
gebet: EiderDaryl H. Garn. Schlussgebet: 
Eider Donald L. Hallstrom. Musik vom 

Tabernakelchor; Leitung: Mack Wilberg; 
Organisten: Clay Christiansen und Richard 
Elliott; Lieder: "Lobe den Herren, den 
mächtigen König", Gesangbuch, Nr. 39; ,;-.Vle 
schön die Stund", Gesangbuch, Nr. 90; .,Alle 
Wege machst du schön", Gesangbuch, Nr. 
153, Bearb. Wilberg, unveröffentlicht; "Herr, 
unser Erlöser", Gesangbuch, Nr. 5; "Dies ist 
mein geliebter Sohn", Kindei'Siem, Dezem
ber 1997, Seite 4, Bearb. Cardon, unveröf
fentlicht; ,;-.Vlr danken, o Gott, für den 
Propheten", Gesangbuch, Nr. 11, Bearb. 
Wtlberg, unveröffentlicht. 

5. APRIL 2009- ALLGEMEINE VERSAMMLUNG 
AM SONNTAGNACHMITTAG 
Vorsitz: Präsident Thomas S. Monson. Lei
tung: Präsident Henry B. Eyring. Anfangsge
bet: Eider Spencer V. )ones. Schlussgebet: 
Eider Roben C. Oaks. Musik vom Taberna
kelchor; Leitung: Mack \Vtlberg und Edgar 
Thompson; Organisten: Linda Margens und 
Bonnie Goodliffe; Lieder: .,Now We'll Sing 
with One Accord", Hymns, Nr. 25, Bearb. 
Elliott, unveröffentlicht; "0 mein 'hte1", 
Gesangbucb, Nr. 190, Bearb. Gates, Hg. 
]ackman; "Herr und Gott der Himmels
heere", Gesangbuch, Nr. 47; "Gon sei mit 
euch", Gesangbuch, Nr. 98, Bearb. Wtlberg, 
unveröffentlicht. 

28. MÄRZ 2009 -ALLGEMEINE 
JD-VERSAMMLUNG AM SAMSTAGABEND 
Vorsitz: Präsident Thomas S. Monson. Lei
tung: Elaine S. Oalton. Anfangsgebet: Eliza
beth Bevan. Schlussgebet: Muzna Bukhari. 
Musik von einem]D-Chor aus Pfahlen in 
den Orten East Millcreek, Cottonwood und 
Olympus; Leitung: Merrilee Webb; Organis
tin: Linda Margetts; Lieder: "Oie Jugend 
Zions", Liabona, April 2000, Seite 24, Bearb. 
Kasen, Hg. jackman; "Er sandte seinen 
Sohn", Liedet·buch für Kinder, Seite 20f., Be
arb. DeFord, Hg. DeFord Music (Querflöte: 

Rache! Miles; Oboe: Elizabetll Quigley); 
"Mehr Heiligkeit gib mir", Gesangbuch, 
Nr. 79, Bearb. Goates, unveröffentlicht 
(Cello:julia Marshall); ,;rreu in dem Glau
ben", Gesangbuch, Nr. 166, mehrstimmige 
Bearb. Webb. 

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

DIE KONFERENZANSPRACHEN IM INTERNET 
Sie können die Generalkonferenzanspra
chen in vielen Sprachen inllnternet unter 
www. lds.org abrufen. Klicken Sie auf 
"Gospel Ubrary" und anschließend auf 
.. General Conference". Wählen Sie dann 
eine Sprache aus. 

BOTSCHAFTEN FÜR DIE HEIMLEHRER 
UND DIE BESUCHSLEHRERINNEN 
\Vahlen Sie als Heinl- oder Besuchslehrbot
sdlafr bitte die Ansprache aus, die den Be
dürfnissen der von lhnen Besuchren am 
besten entspricht. 

UMSCHLAGBILD 
Vorderseite: Foto von Craig Dinlond. 
Rückseite: Foto von Christina Smith. 

FOTOS VON DER KONFERENZ 
Die Aufnallmen von der Generalkonferenz 
wurden in Salt Lake City gemacht von Craig 
Dinlond, Weiden C. Andersen,)ohn Luke, 
Matthew Reier, Christina Smitll, Les Nilsson, 
Scott Davis, Lindsay Briggs, Rod Boam, Al
pha Smoor, Cody Bell, Mark Weinberg, De
anna Van Kampen und Michael Sandberg; in 
Argentinien vonjavier Coronati; in Brasilien 
von l.aureni Ademar Fochetto; in Fidschi 
von Talat Mehmood; in Mexiko von Shelem 
Castaiieda und Garlos Israel Gutierrez; in 
Polen von Bev Robison; in Rumänien von 
Cody Holmes und in Russland von Wasili 
Graschew Charlamowa. 
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VERSAMMLUNG AM SAMSTAGVORMITTAG 
4. April 2009 

Willkommen zur 
Konferenz! 
PR ÄSI DENT THOMAS S. MONSON 

Meine Brüder und Schwestern, ich freue mich zu berichten, 
dass die Kirche sehr gut gedeiht. Das Werk des Herrn macht 
ununterbrochen weiter Fortschritt. 

Meine lieben Brüder und 
Schwestern, zu Beginn die
ser, der 179. Frühjahrs-Gene

ralkonferenz nehmen wir betrübt die 
Abwesenheit von Eider ]oseph B. 
Wirthlin vom Kollegium der Zwölf 
Apostel zur Kenntnis. Wir trauern um 
ihn. Wtr vermissen ihn. Wir bekunden 
seinen Angehörigen unsere Anteil
nahme. Ohne Zweifel führt er seine 
großartige Arbeit auf der anderen 
Seite des Schleiers fort. 

Durch das Hinscheiden von Elder 
Wirthlin ist im Kollegium der Zwölf 
Apostel ein Platz frei geworden. Nach 
ausgiebigem Fasten und Beten haben 
wir Elder Neil Linden Andersen dazu 
berufen, diesen Platz einzunehmen. 

Wir legen Ihnen seinen Namen heute 
Morgen zur Besctitigung vor. Wer von 
Ihnen meint, er könne diesen Bruder 
in seiner heiligen Berufung unterstüt
zen, möge dies bitte durch das Heben 
der Hand kundtun. Wer dagegen ist, 
zeige es durch dasselbe Zeichen. 

Wrr danken Ihnen für Ihre Unter
stützung. Der Name von Eider Ander
sen wird mit verlesen, wenn heute 
Nachmittag die Beamten der Kirche 
vorgelegt werden. 

Elder Andersen, wir bitten Sie nun, 
bei den Zwölf Aposteln auf dem Po
dium Ihren Platz einzunehmen. Wir 
freuen uns darauf, in der Versarrrrn
lung am Sonntagvormittag von Ihnen 
zu hören. 

Seit wir vor sechs Monaten zu
sammenkamen, meine Brüder und 
Schwestern, war ich mit Präsident 
Henry B. Eyring und Schwester Ey
ring in Mexiko-Stadt, um dort den 
Tempel erneut zu weihen. Viele Mo
nate lang war er umfassend reno
viert worden. 

Am Abend vor der erneuten Wei
hung fand im Azteken-Stadion eine 
herrliche kulturelle Veranstaltung 
statt. Etwa 87.000 Zuschauer zwäng
ten sich in das offene Stadion, und die 
Mitwirkenden, über 8.000 junge Men
schen, boten in einem 80-minütigen 
Programm Musik, Tänze und mexika
nische Geschichte dar. 

Präsident Eyring und ich bekamen 
einen farbenfrohen Umhang und ei
nen Sombrero überreicht. In dieser 
landestypischen Tracht musste ich 
der Gruppe einfach ein Ständchen 
bringen, eine Improvisation von "EI 
Rancho Grande", das ich damals in 
der neunten Klasse im Spanisch
unterricht gelernt hatte. Das werde 



ich heute aber nicht wiederholen. 
Jede der beiden Weihungssessio

nen am folgenden Tag war vom Geist 
des Herrn erfüUt. 

Erst vor zwei Wochen haben wir 
in zwölf Sessionen den Dcaper-Utah
Tempel geweiht, ein herrliches Ge
bäude inmitten des Vorgebirges im 
südlichen Abschnitt des Salzseetals. 

Dort hatten etwa 685.000 Menschen, 
Mitglieder der Kirche und Nichtmit
glieder gleichermaßen, die Tage der 
offenen Tür genutzt. Über 365.000 
Mitglieder nahmen an den Weihungs
sessionen teil, auch an denen, die 
per Satellit in viele Pfahlzentren 
übertragen wurden . Der Geist des 
Herrn war in reichem Maße zugegen, 

als der Tempel geweiht wurde. 
In naher Zukunft werden wir den 

Oquirrh-Moumain-Utah-Tempel wei
hen, und in den kommenden Mona
ten und Jahren wird es viele weitere 
Weihungen geben. Wir freuen uns 
darauf. Eine Tempelweihung hat et
was an sich, was einen zu einer er
neuten Bewertung seiner Leistung 
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veranlasst und den aufrichtigen 
Wunsch weckt, es sogar noch besser 
zu machen. 

Nun, meine Brüder und Sdlwes
tern, freue ich mich zu berichten, 
dass die Kirche sehr gut gedeiht. Das 
Werk des Herrn macht ununterbro
chen weiter Fortsclu·itt. 

Wir haben jetzt etwa 53.000 Missio
nare, die in 348Missionen überall auf 
der Welt dienen. Wir nehmen den 
Auftrag des Erlösers unbedingt ernst: 
"Darum geht zu allen Völkern und 
macht alle Menschen zu meinen Jün
gern; tauft sie auf den Namen des Va
ters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes."1 Wu· sind zutiefst dankbar 
für die Arbeit unserer Missionare und 
für die Opfer, dk sie und ihre Ange
hörigen bringen, damit sie diesen 
Dienst leisten können. 

Wir haben außerdem zahllose eh
renamtliche Helfer und Missionare, die 

nicht vorrangig das Evangelium ver
künden. Es sind in der Regel ältere 
Menschen, die ihre Zeit und ihre Ta
lente dafür einsetzen, das Werk des 
Herrn voranzubringen und den Kin
dern des himmlischen Vaters ein Se
gen zu sein. Wie dankbar sind wir doch 
für den wichtigen Dienst, den diese 
Menschen leisten. 

Der Ständige Ausbildungsfonds, 
eingerichtet im Jahr 2001, macht 
weiterhin Fortschritte. Seit seinem 
Bestehen haben sich bisher 35.600 
jungeMännerund Frauen dafür an
gemeldet und sich aus- und weiter
bilden lassen, um ihr Können und 
ihre Chancen am Arbeitsmarkt zu 
verbessern. Bislang haben 18.900 
von ihnen die Ausbildung abge
schlossen. Dank der gut zweiein
halbjährigen Ausbildung, die sie im 
Schnitt erhalten, erhöhen sich ihre 
Einkommensaussichten um das Drei-

bis Vierfache. Welch ein Segen ist das 
in ihrem Leben! Dies ist in derTat 
ein inspiriertes Programm. 

Meine Brüder und Schwestern, 
ich danke Ihnen für Ihren Glauben 
und Ihre Hingabe an das Evange
lium. Ich danke Ihnen für die Liebe 
und Fürsorge, die Sie einander er
weisen. Ich danke Ihnen für den 
Dienst, den Sie in Ihren Gemeinden 
und Zweigen, in Ihren Pfählen und 
Distrikten leisten. Dieser Dienst ist 
es, der den Herrn in d ie Lage ver
setzt, seine Absichten hier auf der 
Erde zu verwirklichen. 

Ich danke Ihnen für die Wohlta
ten, die Sie mir erweisen, wohin ich 
auch komme. Ich danke Ihnen für 
Ihre Gebete für mich. Ich verspüre 
diese Gebete und bin äußerst dank
bar dafür. 

Nun, meine Brüder und Schwes
tern, freuen wir uns auf die Botschaf
ten, die wir die nächsten beiden Tage 
hören werden, um unterwiesen und 
inspiriert zu werden und uns erneut 
fest vorzunehmen, das Evangelium zu 
leben und dem Herrn zu dienen. Die
jenigen, die zu uns sprechen werden, 
haben bei der Vorbereitu ng ihrer Bot
schaft nach göttlicher Hilfe und Wei
sung getrachtet. Sie wurden inspiriert 
zu dem, worüber sie zu uns sprechen 
werden. 

Diejenigen von Ihnen, die neu in 
der Kirche sind, heißen wir willkom
men. Für diejenigen von Ihnen, die 
mit Schwierigkeiten, mit Enttäu
schung oder mit einem Verlust zu 
kämpfen haben, beten wir. Unser 
himmlischer Vater liebt jeden von uns 
und weiß, was wir brauchen. Mögen 
wir von seinem Geist erfüllt sein, 
wenn wir nun den Ansprachen zuhö
ren. Das ist mein Gebet heute Morgen 
zu Beginn dieser wunderbaren Konfe
renz. Ich muss an dieser Stelle auch an 
Präsident Gordon B. Hinckley denken, 
der mir als Präsident der Kirche voran
ging. Ich bin sicher, dass er auf der an
deren Seite einen guten Dienst leistet. 
Im Namen unseres Herrn und Erlö
sers Jesus Christus. Amen. • 
ANMERKUNG 

1. Matthäus 28:19 



Vorausschauende 
Fürsorge - zeitlich 
und geistig 
ELDER ROBERT D. HALES 
vom Kollegium der Zwölf Aposiel 

Wenn wir vorausschauend leben, können wir für uns selbst 
und für unsere Familie sorgen und außerdem dem Beispiel 
jesu folgen und unseren Mitmenschen dienen und helfen. 

Wie gesegnet wir doch sind, 
von einem lebenden Prophe
ten geführt zu werden! Präsi

dent Thomas S. Monson ist in der Zeit 
der Weltwirtschaftskrise aufgewach
sen und hat gelernt, wie man seinem 
Nächsten dient. Seine Mutter bat ihn 
oft, bedürftigen Nachbarn Essen zu 
bringen, und sie gab obdachlosen 
Männern die Möglichkeit, im Aus
tausch für eine warme Mahlzeit klei
nere Arbeiten zu verrichten. Später, 
als junger Bischof, erhielt er von Präsi
dent]. Reuben Clark den Rat: "Sei gut 
zu den Witwen, und sorg für die Ar
men." (Thomas S. Monson, "Ein 
Vorsorgeplan -eine kostbare 

Verheißung", Der Stern, 1986,112. 
Jahrgang, Nr. 6, Seite 62.) Präsident 
Monson kümmerte sich um 84 Wit
wen und sorgte bis zu ihrem Tod für 
sie. Im Laufe der Jahre wurde sein 
Einsatz für die Mitglieder und seine 
Mitmenschen auf der ganzen Welt das 
herausragende Merkmal seines Wtr
kens. Wir sind dankbar für sein Bei
spiel. Danke, Präsident Monson. 

Brüder und Schwestern, wie Präsi
dent Monson wachsen auch unsere 
Kinder in Zeiten wirtschaftlicher Unsi
cherheit auf. Unsere Großeltern und 
Urgroßeltern haben durch wirtschaft
liche Not ganz wesentliche Lektionen 
fürs Leben gelernt. Ebenso kann sich 
das, was wir in der gegenwärtigen 
Lage lernen, auf uns und spätere Ge
nerationen segensreich auswirken. 

Heute spreche ich zu al l denen, de
ren Entscheidungsfreiheitaufgrund 
der Folgen früher getroffener unüber
legter Entscheidungen eingeschränkt 
ist. Damit meine ich vor allem Ent
scheidungen, die zu übermäßigen 
Schulden geführt haben oder zu einer 
Abhängigkeit- vom Essen, von Dro
gen, von Pornografie oder sonstigen 
Denk-oder Verhaltensmustern, die 
das Selbstwertgefühl schwächen. All 
diese Ausschweifungen wirken sich 
auf uns aus und schaden auch den 
familiären Beziehungen. Natürlich 

können einige Schulden - etwa für 
eine Ausbildung, ein bescheidenes Ei
genheim oderein einfaches Auto- nö
tig sein, um für die Familie sorgen zu 
können. Doch leider entstehen wei
tere Schulden, wenn wir unsere Wün
sche und den Hang zur Sucht nicht im 
Griff haben. Ob Schulden oder Abhän
gigkeit- die hoffnungsvolle Lösung ist 
dieselbe: Wtr müssen uns an den 
Herrn wenden und seine Gebote be
folgen. Wtr müssen uns mehr als alles 
andere wünschen, unser Leben zu än
dern, damit wir den Kreislauf der Ver
schuldung durchbrechen und unsere 
ausufernden Wünsche bezwingen kön
nen. Ich bete darum, dass Sie in den 
nächsten Minuten, und während der 
ganzen Konferenz, von Hoffnung er
füllt werden- Hoffnung auf unseren 
Erlöser Jesus Christus-, und auch in 
den Lehren seines wiederhergestellten 
Evangeliums Hoffnung finden. 

Unsere Schwierigkeiten, ein
schließlich derer, die wir durch 
unsere eigenen Entscheidungen ver
ursacht haben, sind Teil unserer irdi
schen Bewährungsprobe. Ich ver
sichere Ihnen, dass die Macht des 
Erlösers auch in Ihren Lebensumstän
den wirken kann. Durch ihn kann je
der Kampf uns Erfahrung blingen 
und uns zum Guten dienen (siehe 
LuB 122:7). Jede Versuchung, die wir 
überwinden, soll uns stärken, nicht 
zerstören. Der Herr wird niemals zu
lassen, dass wir über unsere Kraft hin
aus leiden (siehe 1 Korinther 10:13). 

Wtr dürfen nicht vergessen, dass 
der Widersacher uns sehr gut kennt. 
Er weiß, wo, wann und wie er uns 
versuchen kann. Wenn wir den Einge
bungen des Heiligen Geistes Folge 
leisten, lernen wir, die Verlockungen 
des Widersachers zu erkennen. An
statt der Versuchung nachzugeben, 
müssen wir lernen, mit unerschütter
licher Entschlossenheit zu sagen: 
,;weg mit dir, Satan." (Matthäus 16:23.) 

Unser Erf0lg wird nicht daran ge
messen, wie stark wir versucht,YJer
den, sondern daran, ob wir treu blei
ben. Wir müssen unseren himmli
schen Vater um Hilfe bitten und 
durch das Sühnopfer seines Sohnes 
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)esus Christus Kraft finden. Sowohl 
im zeitlichen wie auch im geistigen 
Bereich versetzt uns diese göttliche 
Hilfe in die Lage, vorausschauend für 
uns selbst und für andere zu sorgen. 

Was bedeutet vorausschauende 
Fürsorge? 

Jeder von uns hat die Aufgabe, für 
sich selbst und seine Familie zu sor
gen, sowohl in zeitlicher wie auch in 
geistiger Hinsicht. Um vorausschauend 
für uns und andere zu sorgen, müssen 
wir die Grundsätze einer vorausschau
enden Lebensweise in die Tat umset
zen: mit Freude unseren Verhältnissen 
entsprechend leben, zufrieden sein 
mit dem, was wir haben, übermäßige 
Schulden meiden, gewissenhaft sparen 
und uns auf Notzeiten vorbereiten. 
Wenn wir vorausschauend leben, kön
nen wir für uns selbst und für unsere 
Familie sorgen und außerdem dem 
Beispiel]esu folgen und unseren Mit
menschen dienen und helfen. 

Wenn wir so leben wollen, müssen 
wir ein grundlegendes Gebot befol
gen, nämlich: ,.Du sollst nicht ... ver
langen." (EXodus 20:17.) Anspruchs
denken ist in unserer Welt weit 

verbreitet. Manch einer ist verlegen, 
schämt sich, fühlt sich weniger wert, 
nur weil seine Familie nicht alles hat, 
was die Nachbarn haben. Das hat zur 
Folge, dass man Schulden aufnimmt 
für Sachen, die man sich nicht leisten 
kann - und eigentlich auch gar nicht 
braucht. Sobald wir das tun, werden 
wir zeitlich und geistig arm. Wir ge
ben ein Stück unserer kostbaren, un
bezahlbaren Entscheidungsfreiheit 
auf und begeben uns in selbstver
schuldete Knechtschaft. Geld, das 
wir dazu hätten verwenden können, 
für uns und andere zu sorgen, wird 
nun gebraucht, um Schulden abzu
zahlen. Übrig bleibt oft nur so wenig, 
dass es gerade einmal für die ele
mentaren Grundbedürfnisse aus
reicht. Wenn man am Existenzmini
mum lebt, ist man niedergeschlagen, 
das Selbstwertgefühl leidet, und d ie 
Beziehung zur Familie, zu Freunden, 
Nachbarn und zum Herrn wird ge
schwächt. Man hat weder Zeit noch 
Energie oder Interesse, nach Geisti
gem zu trachten. 

Wie also vermeiden und überwin
den wir Verhaltensweisen, die zu 

Schulden und Abhängigkeit von zeit
lichen, weltlichen Dingen führen? Ich 
möchte Ihnen erzählen, was ich über 
eine vorausschauende Lebensweise 
gelernt habe- zwei Lektionen, die je
dem von uns helfen können. Diese 
habe ich, wie viele andere wichtige 
Lektionen fürs Leben, von meiner lie
ben Frau gelernt. Ich habe die Lek
tionen zu zwei verschiedenen Zeit
punkten in unserer Ehe gelernt
beide Male ging es darum, dass ich 
meiner Frau ein besonderes Ge
schenk kaufen wollte. 

Die erste Lektion lernte ich, als 
wir frisch verheiratet waren und nur 
sehr wenig Geld hatten. Ich war in 
der Luftwaffe, und wir konnten 
Weihnachten nicht zusammen feiern . 
Ich hatte in Übersee einen Auftrag zu 
erfüllen. Als ich wieder zu Hause war, 
sah ich in einem Schaufenster ein 
wunderschönes Kleid und sagte zu 
meiner Frau, ich wolle es ihr kaufen, 
wenn es ihr gefalle. Wrr betraten das 
Geschäft und Mary ging in die Um
kleidekabine. Kurze Zeit später kam 
die Verkäuferin heraus, huschte an 
mir vorbei und hängte das Kleid 



zurück ins Schaufenster. Als wir das 
Geschäft wieder verließen, fragte ich: 
,;was ist passiert?" Meine Frau antwor
tete: "Es war ein wunderschönes 
Kleid, aber wir können es uns nicht 
leisten!" Diese Worte gingen mir sehr 
zu Herzen. Ich habe festgestellt, dass 
"Ich liebe dich" die liebevollsten 
Worte sind, aber die fürsorglichsten 
Worte, d ie wir zu unseren Lieben sa
gen können, lauten: ,;w-lf können es 
uns nicht leisten." 

Die zweite Lektion lernte ich einige 
Jahre später, als wir fmanziell in gesi
cherten Verhältnissen lebten. Unser 
Hochzeitstag rückte näher, und ich 
wollte Mary einen eleganten Mantel 
kaufen, um meine Liebe und meine 
Dankbarkeit für die vielen glücklichen 
gemeinsamen Jahre zum Ausdruck zu 
bringen. Ich fragte sie, was sie von 
dem Mantel hielte, und ihre Antwort 
drang mir wiederum tief in Herz und 
Sinn. ,;wo sollte ich ihn anziehen?", 
fragte sie (sie war damals FHV-Leiterin 
unserer Gemeinde und kümmerte 
sich um bedürftige Familien). 

Darm lehrte sie mich etwas, was 
ich nie vergessen werde. Sie sah mir 
in die Augen und fragte sanft: "Möch
test du ihn für mich kaufen oder für 
dich?" Mit anderen Worten: .,Möchtest 
du mir mit diesem Geschenk deine 
Liebe zeigen oder möchtest du mir 
zeigen, dass du gut für mich sorgen 
kannst, oder möchtest du der Welt et
was beweisen?" Ich dachte über ihre 
Frage nach, .und mir wurde bewusst, 
dass ich dabei weniger an sie und un
sere Familie dachte als an mich. 

Danach führten wir ein ernsthaftes 
Gespräch, das unser Leben veränder
te. Wir sprachen über eine voraus
schauende Lebensweise und kamen 
überein, dass wir unser Geld lieber 
dafür verwenden wollten, d ie Schul
den für das Haus abzuzahlen und für 
d ie Ausbildung unserer Kinder zu 
sparen. 

Diese beiden Lektionen sind der 
Wesenskern einer vorausschauenden 
Lebensweise. Wenn wir entscheiden 
müssen, ob wir etwas kaufen oder 
konsumieren oder Geld für weltliche 
Unternehmungen ausgeben, müssen 

wir alle lernen, einander zu sagen: ,;w-tr 
können uns das nicht leisten, auch 
wenn wir es gern haben wollen!", 
oder: ,Wtr können es uns leisten, aber 
wir brauchen es nicht - und wir wol
len es eigentlich auch gar nicht!" 

Diese Beispiele verdeutlichen aber 
auch noch einen weiteren, ebenso 
wichtigen Grundsatz: Wir können 
sehr viel aus Gesprächen mit unse
rem Ehepartner lernen. Wenn wir 
uns im Familienrat beraten und zu
sammenarbeiten, können wir einan
der helfen, vorauszudenken, und wir 
lehren unsere Kinder, ebenfalls vor
ausschauend zu leben. 

Die Grundlage einer vorausschau
enden Lebensweise ist das Gesetz des 
Zehnten. Dieses Gesetz hat vor allem 
den Zweck, dass wir Glauben an den 
himmlischen Vater und an seinen 

Sohnjesus Christus entwickeln. Der 
Zehnte hilft uns, unseren Wunsch 
nach den Dingen dieser Welt zu über
winden und bereitwillig für andere 
Opfer zu bringen. Der Zehnte ist ein 
vollkommen gerechtes Gesetz, denn 
ganz unabhängig davon, wie reich 
oder arm wir sind, zahlen wir alle 
jährlich ein Zehntel unseres Ertrags 
(siehe LuB 119:4), und wir alle emp
fangen Segnungen "im Übermaß" 
(siehe Maleachi 3: 10). 

Zusätzlich zum Zehnten sollen wir 
das Fastopfer zahlen. Auch hierin müs
sen wir Vorbild sein. Das FastOpfer 
entspiicht wenigstens dem Gegen
wert der beiden aufeinanderfolgenden 
Mahlzeiten, die wir des Fastens wegen 
auslassen. Wlf verzichten auf diese 
beiden Mahlzeiten und kommen da
durch dem Herrn in demütigem 
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Gebet näher. Außerdem trägt unsere 
anonyme Spende dazu bei, dass unse
ren Brüdern und Schwestern in aller 
Welt geholfen werden kann. 

Um unseren Kindern ein voraus
schauendes Verhalten beizubringen, 
ist es auch wichtig, dass wir ein Bud
get aufstellen. Wir müssen regelmäßig 
im Familienrat über unsere Einnah
men, Ausgaben und Rücklagen spre
chen. Dadurch lernen unsere Kinder, 
zwischen Wünschen und Bedürfnis
sen zu unterscheiden und im Voraus 
zu planen, wie man die Mittel der Fa
milie sinnvoll vetwenden kann. 

Als unsere Söhne noch klein wa
ren, hielten wir einmal einen Fami
lienrat ab und setzten uns das Ziel, ei
nen ,;ll1lumurlaub" am Colm11do River 
ZLl verbringen. jedes Mal, wenn einer 
von uns im Lauf des Jahres etwas kau
fen wollte, stellten wir einander die 
Ft1lge: .~ollen wir das jetzt wirklich 
kaufen, oder wollen wir später unse
ren 'fraumurlaub machen?" Das war 
eine wunderbare Lehre, wie man sich 
für eine vot1lusschauende Lebens
weise entscheidet. Weil wir uns nicht 
jeden aufkommenden Wunsch erfüll
ten, erlangten wir einen viel ersu·e
bensweneren Lohn, nämlich gemein
same Zeit als Familie und schöne Er
innerungen fürviele]ahre. 

10 

Immer wenn wir etwas erleben 
oder besitzen wollen, was sich auf 
uns und unsere finanziellen Mittel 
auswirkt, können wir uns fragen: 
"Hat es nur vorübergehenden Nut
zen oder ist es von ewigem Wert und 
ewiger Bedeutung?" Wenn wir diese 
Fragen wahrheitsgemäß beantwor
ten, hilft uns das, übermäßige Schul
den und anderes Suchtverhalten zu 
vermeiden. 

In dem Besu·eben, Schulden und 
Suchtverhalten zu meiden, müssen 
wir daran denken, dass Sucht das 
Begehren des natürlichen Menschen 
ist und nie beftiedigt werden kann. 
Sie ist ein unstillbares Verlangen. 
Wenn wir süchtig sind, U1lchten wir 
nach weltl ichen Gütern oder körperli
chem Vergnügen, das verlockend zu 
sein scheint. Aber das tiefste Sehnen, 
das wir als Kinder Gottes verspüren, 
das, wonach wir wirklich tmchten soll
ten, ist das, was nur der Herr uns ge
ben kann -seine Liebe, seine Wert
schätzung, seine Sicherheit, sein 
VerU1luen, seine Hoffnung auf die 
Zukunft und die Zusicherung seiner 
Liebe, die uns ewige Freude bringt. 

Wu:- müssen uns, mehr als alles an
dere, wünschen, den Willen des Vaters 
im Himmel zu tun und vot1lusschau
end für uns selbst und andere zu 

sorgen. Wie König Lamonis Vater müs
sen wir sagen: "Ich werde alle meine 
Sünden aufgeben, um dich zu erken
nen." (Alma 22:18.) Dann können wir 
uns mit fester Entschlosseqheit an 
Gott wenden und ihm versprechen: 
"Ich tue alles, was notwendig ist." 
Durch Gebet, Fasten, Gehorsam 
gegenüber den Geboten, Priester
tumssegen und durch das Sühnopfer 
werden wir die Liebe und die Macht 
des Herrn in unserem Leben spüren. 
Wu:- werden durch die Eingebungen 
des Heiligen Geistes geistige Führung 
und Kraft empfangen. Nur durch das 
Sühnopfer des Herrn können wir eine 
mächtige Wandlung im Herzen erle
ben (siehe Mosia 5:2; Alrna 5:14) 
und auch eine mächtige Wandlung 
in unserem Suchtverhalten. 

Mit all der Liebe, die ich emp
finde, und mit der Liebe, die der Hei
land mir verleiht, lade ich Sie ein, zu 
ihm zu kommen und seine Worte zu 
vernehmen: "Darum gebt nicht Geld 
hin für das, was ohne Wert ist, noch 
eure Arbeit für das, was nicht zufrie
den machen kann. Hört eifrig auf 
mich, und denkt an die Worte, die 
ich gesprochen habe; und kommt 
zum Heiligen Israels und labt euch 
an dem, was nicht zugrunde geht 
noch verderbt werden kann, und 
lasst eure Seele an Fettem sich er
freuen." (2 Nephi 9:51.) 

Ich bezeuge, dass das Verlangen 
nach weltlichem Besitz nur überwun
den werden kann, wenn wir uns an 
den Herrn wenden. Der Hunger der 
Sucht kann nur durch unsere Liebe zu 
ihm ersetzt werden. Er ist bereit, je
dem von uns zu helfen. "Fürchtet 
euch nicht", sagt er, "denn ihr seid 
mein, und ich habe die Welt überwun
den." (LuB 50:41.) 

Ich gebe mein besonderes Zeug
nis, dass er durch das Sühnopfer alles 
übetwunden hat. Mögen wir alle 
ebenfalls die weltlichen Versuchun
gen übetwinden, indem wir zu ihm 
kommen und auf vorausschauende 
Weise in zeitlicher und geistiger Hin
sicht für uns und andere sorgen. Das 
erbitte ich demütig im Namen]esu 
Christi. Amen. • 



Achtung und 
Ehrfurcht 
MARGARET S. LIFFERTH 
Erste Rotgeberin in der PV-Prösidenlschoft 

Wir müssen bei uns zu Hause und in unseren 
Klassenräumen auf gegenseitige Achtung und Ehrfurcht 
vor Gott Wert legen. 

Im letzten Kapitel des]ohannes
Evangeliums lesen wir von einem 
liebevollen Gespräch zwischen Pe

trus und dem auferstandenen Chris
tus. Dreimal fragt der Erretter: "Si
mon, Sohn des]ohannes, liebst du 
mich?" Und jedes Mal, wenn Petrus 
ihm versichert, dass er ihn liebt, sagt 
)esus zu ihm: ,;weide meine Lämmer! 
Weide meine Schafe!"1 

In der heutigen Welt ist es drin
gend notwendig, die Seele unserer 
Kinder und Jugendlichen mit "leben
digem Wasser"2 und dem "Brot des 
I.ebens"3 zu nähren. Wie Peu·us lieben 
auch wir den Herrn, und deshalb be
mühen sich heute Eltern und Führer 
eifrig, in jedes Herz ein Zeugnis von 
)esus Christus und seinem Evange
lium zu pflanzen. Wu· lehren in der 

Familie, bei der Missionsarbeit und in 
den Kapellen und Klassenräumen un
serer Gemeindehäuser. Wlf bereiten 
uns vor und bitten darum, dass der 
Heilige Geist bei uns ist. Wenn es uns 
aber wirklich gelingen soll, die Läm
mer und Schafe des Herrn mit einem 
Zeugnis und dem Heiligen Geist zu 
nähren, müssen wir außerdem bei 
uns zu Hause und in unseren Klassen
räumen auf gegenseitige Achtung und 
Ehrfurcht vor Gott Wert legen. 

Meine Bitte an Eltern, Lehrer und 
Führer lautet heute: Arbeiten wir ge
meinsam daran, Achtung und Ehr
furcht zu lehren, vorzuleben und zu 
fördern, damit unsere Kinder undju
gendlichen gestärkt werden und der 
Geist der Andacht bei uns zu Hause 
urid in der Kirche zugegen sein kann. 

Ich meine, dass unsere Fähigkeit, 
Ehrfurcht vor Gott vorzuleben, und 
auch unsere Glaubwürdigkeit zuneh
men, wenn wir einander mit Achtung 
begegnen. In der heutigen Gesell
schaft werden Anstand, Würde und 
Höflichkeit von allen Seiten und in al
len Medien angegriffen. Für unsere 
Jugendlichen und Kinder ist unser 
Beispiel äußerst wichtig- wie wir, 
Eltern und Führer, unseren Mitmen
schen Achtung erweisen-, dennsie 
sehen nicht nur die Medien, sondern 
beobachten auch uns! Sind wir das 
Vorbild, das wir sein sollen? 

Stellen Sie sich selbst diese Fragen: 
Bin ich zu Hause ein Vorbild, indem 

ich die Menschen, die ich am meisten 
liebe, mit Achtung behandle? Wie be
nehme ich mich bei einer Sportveran
staltung? Wenn mein Kind mit einem 
Lehrer, einem Trainer oder einem 
Gleichaltrigen eine Meinungsverschie
denheit hat, höre ich mir dann beide 
Seiten an? Achte ich das Eigentum an
derer und gehe ich auch sorgfaltig mit 
meinem um? Wie verhalte ich mich 
gegenüber Menschen, mit deren An
sichten über Religion, Lebensstil oder 
Politik ich nicht übereinstimme? 

Wenn wir als Eltern und Lehrer 
Achtung vorleben und lehren, festi
gen wir im Herzen unserer Kinder die 
Überzeugung, dass jeder von uns 
wahrhaftig ein Kind Gottes ist und wir 
in alle Ewigkeit Brüder und Schwes
tern s ind. Anstattauf die Unter
schiede konzentrieren wir uns auf 
das, was wir gemeinsam haben - auf 
d ie Eigenschaften des Herzens, die 
die Familie Gottes verbinden. 

Gegenseitige Achtung und Ehr
furcht vor Gott sind eng miteinander 
verwandt. Sie sind in der Demut und 
der Liebe verwurzelt. Präsident David 
0. McKay sagte, dass "Ehrfurcht tiefe 
Achtung, gepaart mit Liebe"4 sei, und 
Eider L. Tom Perry erklärte, dass "Ehr
furcht aus unserer Bewunderung und 
Achtung, die wir für die Gottheit 
empfinden, entsteht".5 PV-Kinder er
fahren etwas über diesen Gedanken, 
wenn sie diese Strophe eines PV
Liedes singen: 

Andacht ist meht· als nur ruhig zu 
sitzen, 

denn Andacht ist Liebe zum Herrn. 
Dem himmlischen Vater fühl ich 

mich ganz nahe, 
ich denke an ihn ja so gern. 6 

Den meisten Kindern ist Andacht 
jedoch nicht angeboren. Sie ist eine 
Eigenschaft, die sie durch beispiel
hafte Eltern und Führer und durch 
Übung lernen. Bedenken Sie jedoch: 
Wenn Ehrfurcht in der Liebe veJwur
zelt ist, dann muss sie auch mit Liebe 
vermittelt werden. Jegliche Härte in 
unserer Erziehung füiu·t zu Unmut, 
nicht zu Ehrfurcht. Beginnen Sie also 
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frühzeitig und erwarten Sie nicht zu 
viel. Ein Kleinkind kann durchaus ler
nen, die Arme zu verschränken und 
sich fürs Gebet bereit zu machen. 
Doch dies erfordert Zeit, Geduld und 
Beständigkeit. Denken wir daran, dass 
das Kind nicht nur zum ersten Malet
was über Ehrfurcht erfahrt, sondern 
womöglich auch zum ersten Mal ver
suchen muss, Selbstdisziplin zu üben. 

Dieser Lehrvorgang und die Ent
wicklung von Selbstdisziplin erfolgt 
Zeile um Zeile und Weisung um Wei
sung. Auf diese Weise lernt ein Kind, 
während der Gebete und des Abend
mahls andächtig zu sein. Es sitzt wäh
rend der Versammlung bei seinen El
tern. Später dann, wenn es lernt, zu 
fasten, das Wort der Weisheit zu be
folgen, im Umgang mit dem Internet 
eine gute Wahl zu treffen und das 
Gesetz der Keuschheit zu halten, 
wächst seine Selbstdisziplin. Das ist 
bei uns allen so: Unsere Fähigkeiten 
und unser Verständnis nehmen zu. 
Wir helfen unseren Kindern und 
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Jugendlichen, wenn wir ihnen ein 
Vorbild sind, sie lehren und sie in 
diesem Lernvorgang anspornen, 
denn Selbstbeherrschung ist nicht 
nur die Basis für Selbstachtung, son
dern auch notwendig dafür, dass der 
Heilige Geist uns lehren, uns etwas 
bestätigen und Zeugnis geben kann. 

Ich erinnere mich an eine Anspra
che, die Präsident Boyd K. Packer vor 
beinahe zwanzig Jahren bei der Gene
ralkonferenz hielt. Sie hatte den Titel 
.,Ehrfurcht führt zu Offenbarung".? 
Diesen Satz habe ich all die Jahre in 
meinem Herzen bewahrt. Er erinnert 
mich daran, dass wir in unserem Her
zen, in unserer Familie und in unse
ren Versammlungen Stätten der An· 
dacht schaffen müssen, die es ermög
lichen, dass der Heilige Geist uns 
tröstet, führt, lehrt und Zeugnis gibt. 
Denn wenn der Heilige Geist jedem 
von uns bezeugt, dass Gott unser Va
ter und )esus Christus unser Erlöser 
ist, dann ist das genau die Offenba
rung, die zu wahrer, aus Uebe und 

tiefer Achtung entstandener Ehrfurcht 
führt. 

Was können wir also als Eltern 
und Führer tun? Wir können Ehr
furcht vorleben, indem wir demütig 
beten, eine dem Gebet angemessene 
Ausdrucksweise benutzen und die 
Namen der Gottheit aussprechen, wie 
es sich gehört. Wtr können mit den 
heiligen Scluiften behutsam umge
hen UJ?.d mit Überzeugung aus ihnen 
lehren. 

Die Ehrfurcht wird zunehmen, 
wenn wir nicht nur den Generalauto
ritäten, sondern auch den örtlichen 
Priestertumsführern und Hilfsorgani
sationsleitern mit der gebührenden 
nötigen Achtung begegnen. Meinen 
Pfahlpräsidenten kenne ich sehr gut, 
seit über dreißig Jahren ist er ein gu
ter Freund, und wir reden uns mit 
Vornamen an. Aber jetzt, in seiner Be
rufung als Priestertumsfü hrer, be
mühe ich mich ganz bewusst - in der 
Öffentlichkeit und auf jeden Fall auch 
in der Kirche - , von ihm als Präsident 
Porter zu sprechen. Wenn wir unse
ren Kindern undJugendlichen bei
bringen, dass es sich gehört, Führer 
der Kirche als Präsident, Bischof, Bru
der oder Schwester anzusprechen, 
nehmen Respekt und Ehrfurcht zu. 
Außerdem vermitteln wir dadurch die 
Lehre, dass die Führer der Kirche von 
Gott berufen sind und ihnen heilige 
Aufgaben übertragen wurden. 

Als Eltern und Führer müssen wir 
beispielhaft zeigen, was ehrfürchtiges 
Verhalten in unseren Versammlungen 
bedeutet. Die Kapelle dient unter
schiedlichen Zwecken, aber am Sonn
tag ist sie ein Ort der Gottesvereh
rung. Wtr versammeln uns, um Bünd
nisse zu erneuern, die unsere Seele 
heilen. Wir kommen, um die Lehre zu 
lernen und unser Zeugnis zu stärken. 
Missionare bringen Untersucher mit. 
Nur in einer andächtigen Atmosphäre 
kann der Heilige Geist die wahren 
Lehren des Evangeliums, die durch 
Gottes Wort, Musik, Zeugnisse und 
Gebete verkündet werden, bestätigen. 

Wir sind ein freundliches Volk 
und mögen einander, doch die An
dacht wird zunehmen, wenn wir uns 



außerhalb der Kapelle unterhalten 
und wenn die Abendmahlsversamm
lung mit dem musikalischen Vorspiel 
beginnt und nicht erst mit dem An
fangsgebet. Wu· tragen zur Andacht 
bei, wenn wir mit einem weinenden 
Kind die Kapelle verlassen und in ei
nen anderen Raum gehen, wo wir die 
Versammlung weiterverfolgen kön
nen, bis das Baby oder das unruhige 
Kind sich beruhigt hat. Andacht be
deutet auch, dass man das Handy und 
andere elektronische Geräte abstellt. 
In einer Versammlung der Kirche SMS 
zu schreiben oder E-Mails zu lesen, 
zeigt nicht nur einen Mangel an Ehr
furcht, sondern lenkt auch ab und 
stellt eine Respektlosigkeit gegenüber 
den Umsitzenden dar. Wir leben An
dacht also vor, indem wir an der Ver
sammlung teilnehmen, den Spre
chern zuhören und gemeinsam die 
LiederZions singen. 

Unsere Lehrer in der Primarverei
nigung, der Sonntagsschule und in 
den Programmen für diejugend
lichen haben viele Möglichkeiten, 
Achtung und Ehrfurcht zu lehren und 
vorzuleben. Ich möchte dazu einige 
Anregungen geben. 

Zuallererst müssen wir Liebe für 
unsere Schüler entwickeln. Oft 
braucht das Kind, das am meisten 
stört, Ihre Liebe am dringendsten. 

Nehmen Sie sich Zeit zu erklären, 
was Andacht bedeutet und warum sie 
wichtig ist. Zeigen Sie ein Bild vom Er
löser. Sprechen Sie darüber, welches 
Verhalten Sie erwarten, und seien Sie 
dann liebevoll und konsequent, wenn 
Sie dieses Verhalten nicht nur för
dern, sondern auch erwarten. 

Seien Sie vorbereitet. Bereiten Sie 
nicht nur das Unterrichtsmaterial vor, 
sondern bereiten Sie sich selbst dar
auf vor, mit dem Geist zu lehren. Viele 
Probleme mit der Andacht können 
durch einen gut vorbereiteten Unter
richt, an dem die Schüler beteiligt 
sind, gelöst werden. 

Sprechen Sie mit den Eltern behin
derter Kinder, um festzustellen, was 
man von dem Kind erwarten kann, 
denn jedes Kind verdient die Chance, 
Fortschritt zu machen. 

Nutzen Sie die Einrichtungen der 
Gemeinde, um Unterstützung zu er
halten. Wenn Kinder oder Jugendli
che Schwierigkeiten mit der Andacht 
haben, dann ist dies oft ein Problem 
der ganzen Gemeinde. Sprechen Sie 
Ihre Bedenken im Gemeinderat an, 
wo die Führungskräfte der Ge
meinde zusammen daran arbeiten 
können, auf allen Ebenen Achtung 
und Ehrfurcht zu verbessern.8 

Vor Jahren verhieß Präsident 
Packer denjenigen, die ehrfürchtig 
am Gottesdienst teilnehmen, die 
Segnungen des Herrn. Gewiss sind 
diese Verheißungen auch heute gül
tig: .~ir werden zwar gewiss keine 
sofortige wundersame Wandlung er
leben, aber, so wahr der Herr lebt, es 
wird eine leise Wandlung stattfmden. 
Die geistige Kraft im Leben der Mit
glieder und in der Kirche wird zu
nehmen. Der Herr wird seinen Geist 
reichlicher über uns ausgießen. Wir 
werden weniger beunruhigt, weniger 
verwirrt sein. Wir werden offenbarte 

Antworten auf persönliche und 
familiäre Probleme finden."9 

Ich glaube den Verheißungen ei
nes Propheten. Ich weiß, dass ich ei
nen lieben Vater im Himmel habe 
und dass sein Sohn, Jesus Christus, 
mein Erlöser ist. Ich bete darum, 
dass unsere Ehrfurcht zurümmt und 
unsere tiefe Liebe zu ihnen wider
spiegelt und dass wir uns dadurch 
auch mehr bemühen, ihre Schafe zu 
weiden. Im Namenjesu Christi. 
Amen. • 
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Offenbarte 
Grundsätze für 
das Kollegium 
MICHAEL A. NEIDER 
vor kurzem entlassener Zweiter Rotgeber in der Präsidentschaft der Jungen Mönner 

Mögen wir voller Vertrauen und tugendhaft im Glauben 
vorangehen und dem Herrn dabei helfen, unsere Familie 
und alle Kinder des himmlischen Vaters zu retten. 

Mir gefallen diese Worte von 
Nephi sehr: ,.Denn wenn je
mand durch die Macht des 

Heiligen Geistes spricht, so trägt die 
Macht des Heiligen Geistes es den 
Menschenkindern ins Herz."1 Ich bete 
darum, dass die Macht des Heiligen 
Geistes meine Botschaft in Ihr Herz 
tragen wird. 

Stellvertretend für die Prieseer
turnsträger der Kirche möchte ich 
den Führern der Kirche und der 
JD-Präsidentschaft Dank dafür aus
sprechen, dass vor kurzem die Tu
gendhaftigkeit hervorgehoben und 
den JD-Idealen hinzugefügt wurde. 
Wenn ich diejungen Damen der 
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Kirche den]D-Leitgedanken aufsa
gen höre, stärkt das in mir den 
Wunsch und die Entschlossenheit, 
mgendhaft und heilig zu sein. Als 
Trägern des heiligen Priestertums 
muss uns daran gelegen sein, dass 
die Schwestern nicht die einzigen 
Beispiele an Tugendhaftigkeit sind. 

Der Herr hat einem jeden von uns 
in Abschnitt 38 des Buches Lehre und 
Bündnisse geboten, tugendhaft zu 
sein. ,.Und Jasst jedermann seinen 
Bruder achten wie sich selbst und Tu
gend und Heiligkeit vor mir üben."2 

Heute möchte ich über die von 
Gott offenbarten Grundsätze für das 
Kollegium sprechen sowie über die 
inspirierte Weisung neuzeitlicher Pro
pheten für das Aarenische Priester
tum. Ich Jade allejungen Männer im 
Alter von 12 bis 18 Jahren und deren 
Kollegiumspräsidentschaften ein, zu
zuhören, da ich Schriftstellen anspre
chen werde, die der Herr an euch 
gerichtet hat. Ich möchte auch die 
Eltern und die Priestertumsführer 
bitten, hinzuhören, damit Sie besser 
verstehen, wie das Kollegium Sie 
darin unterstützt, die Söhne Gottes 
zu stärken und vorzubereiten. 

Zu Beginn möchte ich auf den 
Grundsatz des Lernens eingehen 
oder darauf, wie man Gottes Wort 
erlangt. Durch das Beispiel meiner 

Frau Rosemary habe ich gelernt, dass 
wir eifrig lernen sollen. Wie viele von 
euch liest sie regelmäßig die heiligen 
Schriften und auch andere gute Bü
cher. Sie befasst sich mit Gottes Ge
boten, mit den Grundlagen einer gu
ten Ehe, mit Kindererziehung und ei
ner gesunden Lebensweise. Oft reicht 
sie mir lächelnd ein Buch und meint: 
,.Hier; du brauchst nur die angestri
chenen Stellen zu lesen." Und wenn 
sie mir ein Buch über das Thema 
Ehe gibt, lächle ich zurück und sage: 
.,Dankeschön". 

Brüder, wir müssen uns eingehend 
mit den offenbarten Grundsätzen für 
das Priestertum und für das Kolle
gium befassen. Es ist unser Ziel, inspi
rierte Weisung von Gott und seinen 
Propheten richtig zu nutzen, um ein 
Höchstmaß an Tugendhaftigkeit und 
Segnungen im Kollegium zu errei
chen und die]ungenMänner sowie 
ihre Familien zu stärken. Das Kolle
gium ist dafür da, den Glauben an 
Christus zu stärken, Junge Männer 
vorzubereiten und zu erretten sowie 
Fehler und eine träge Umsetzung von 
Gottes Willen zu unterbinden. Wenn 
wir nach Weisheit von Gott trachten, 
sollten wir uns auch mit den offen
barten Grundsätzen für das Kolle
gium befassen. 

Präsident Monson hat gesagt, 
man müsse vor allem die Grundla
gen vermitteln . .,Damit wir unsere 
Aufgabe und unsere Möglichkeiten 
besser verstehen", und damit die 
Priestertumsführer würdig dafür 
sind, durch den Geist urteilen zu 
können, müssen sie ihre Hausaufga
ben machen.3 

Präsident Stephen L Richards er
klärte, ein Kollegium sei dreierlei -
eine Klasse, eine Bruderschaft und 
eine Diensteinheit: Eine Klasse, in 
der einJunger Mann im Evangelium 
Jesu Christi untetwiesen werden 
kann; eine Bruderschaft, in der wir 
einander stärken, erbauen, erheben 
und Freundschaft miteinander pfle
gen können, und eine Diensteinheit, 
um den Kollegiumsmitgliedern und 
anderen zu dienen.4 

Das Buch Lehre und Bündnisse ist 



eine bedeutende und reichhaltige 
Quelle offenbarter Grundsätze für das 
Kollegium. Beispielsweise leitet Vers 
85 in Abschnitt 107 einen Diakonskol
legiumspräsidenten an, wie er den 
Mitgliedern des Kollegiums dienen 
soll: ,.Und weiter, wahrlich, ich sage 
euch: Die Pflicht des Präsidenten über 
das Amt des Diakons ist es, über zwölf 
Diakone zu präsidieren, mit ihnen zu 
Rate zu sitzen und sie ihre Pflicht zu 
lehren und alle einander erbauen zu 
lassen, wie es gemäß den Bündnissen 
angegeben ist."S 

Die Führer der Kirche lehren uns -
und wir haben schon erlebt, wie der 
Geist uns dazu drängt, vom Geist in
spirierte Fragen zu stellen, um von 
Gott zu lernen und seinen Willen für 
uns zu erfahren.6 

Ich möchte die Kollegiumspräsi
dentschaften bitten, die folgenden 
Fragen zu stellen und sich weitere 
vom Geist inspirierte Fragen zu über
legen: Wie präsidiert ein Kollegiums
präsident im Aarenischen Pliesterturn 
über sein Kollegium? Was sind seine 
Aufgaben? Was macht er, wenn er mit 
den Kollegiumsmitgliedern zu Rate 
sitzt? Wann und wie unterweist er? Auf 
welche Bündnisse bezieht sich die 
Schriftstelle? Was tun der Kollegiums
berater und das zuständige Mitglied 
der Bischofschaft, wenn sie den Präsi
denten in seinen Pflichten und sei
nem Gebrauch der Priestertums
schlüssel der Präsidentschaft unter
stützen? 

Brüder, wenn ihr euch mit diesen 
Versen und den Handbüchern befasst, 
kommen euch weitere Fragen in den 
Sinn, zum Beispiel: Funktioniert mein 
Kollegium so, wie der Herr es in den 
heiligen Schriften vorgibt? Falls nicht: 
Warum nicht? Was kann ich tun, um 
die offenbarten Grundsätze für das 
Kollegium in meinem Kollegium in 
geeigneter Weise umzusetzen? Wenn 
ihr als Präsidentschaft um Hilfe und 
Führung betet, werden der Geist, die 
Bischofschaft, die Kollegiumsberater 
und das Kollegium helfen; und nehmt 
bitte unbedingt regelmäßig die inspi
lierten Handbücher der Kirche zur 
Hand. 

Viele Kollegiumspräsidenten und 
andere Priestertumsführer überall ha
ben herausgefunden, dass mehr er
reicht und mehr von den Kollegiums
präsidentschaften des Aarenischen 
Priestertums und deren Kollegien er
wartet werden kann, wenn sie in ihrer 
Gemeinde oder ihrem Zweig dienen7 

Dann kann von denjugendlichen in 
den Kollegiumspräsidentschaften 
mehr Führung ausgehen, was den 
Beratern mehr Zeit für Unterstützung 
und Führerschaftssch ulung gibt.8 

Wenn wir uns auf die Pflichten des 
Kollegiums konzentlieren, finden die 
Sitzungen der Kollegiumspräsident
schaft für gewöhnlich regelmäßiger 
statt, was zu einer besseren Vorberei
tung beiträgt und denjugendlichen 
mehr Gelegenheiten verschafft, zu 
führen. Die Kollegiumsführer werden 
wünschen, dass sich die einzelnen 
Kollegien des Aarenischen Pliester
turns nach der gemeinsamen Eröff
nung separat versammeln, damit sie 
ihrer Altersgruppe gemäß unterwie
sen werden können und vermehrt 
Gelegenheit erhalten, im Kollegium 
zu führen. Die Zusammenlegung von 
Kollegien wird lediglich als vorüberge
hende Lösung betrachtet. 

Der Herr und die führenden Brü
der haben uns viele Hilfsmittel für die 
Arbeit in den Kollegien des Aareni
schen Priestertums an die Hand gege
ben. Dazu gehören das machtvolle 
Gebet des Glaubens, das Fasten, das 
Schriftstudium, die Broschüren Für 
eine starke Jugend und Pflicht vor 

Gott, der Unterrichtsleitfaden für das 
Kollegium, die Anleitung Verkündet 
mein Evangelium!, vielfaltige Aktivitä
ten und das Scoutprogramm. Das 
Scoutprogramm wird in den USA, in 
Kanada und überaU dort auf der Welt 
eingesetzt, wo es von den Priester
tumsführern genehmigt ist.9 Die Präsi
dentschaft lernt, diese Hilfsmittel zu 
nutzen und in das Kollegium und des
sen Aktivitäten zu integrieren, und 
zwar so, wie das Priestertum und der 
Geist es vorgeben und wie es den Be
dürfnissen der Kollegiumsmitglieder 
entspricht und damit mehr Brüder
lichkeit, eine bessere Aktiverhaltung, 
erfolgreichere Missionsarbeit und 
mehr Spaß erreicht wird. 

Wenn wir uns mit den Hilfsmitteln 
befassen, die den Kollegien des Aaro
nischen Priestertums zur Verfügung 
stehen, erkennen wir, dass das Kolle
gium den Eltern helfen soll, ihre 
Söhne sowohl geistig als auch in jeder 
anderen Hinsicht in ihrem Charakter, 
ihrem Tun und ihrem Privatleben zu 
stärken. Werden diese Grundsätze 
und Hilfsmittel für das Kollegium 
planvoll, weise und voll Glauben an
gewandt, werden Wunder vollbracht. 

Weltweit gibt es fast im Minuten
takt zahlreiche Beispiele erfolgreicher 
Führung durch] ugendliche. Hierfür 
sei nur ein Beispiel genannt. 

Ich habe Matt Andersen, einen 
Lehrerkollegiumspräsidenten, ken
nengelernt, dessen Vater Missionsprä
sidem in Mexiko war. Als Matt als 
Kollegiumspräsident eingesetzt 
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wurde, war er der Einzige vom Leh
rerkollegium seiner Gemeinde, der in 
die Kirche kam. Der junge Präsident 
Matt Anderson lernte eine neue Spra
che, damit er ein guter Missionar sein 
konnte. Mit dem Glauben, dem Mut 
und der Zuversicht, die er sich da
heim und im Diakonskollegium ange
eignet hatte, ging er voran und be
schloss, seine Schlüssel der Präsi
dentschaft zu nutzen, um für die 
Mitglieder seines Kollegiums und de
ren Familien e twas Positives zu bewir
ken. Unverzüglich bat er den Gemein
desekretär um eine Liste der Kollegi
umsmitglieder, übte sein Spanisch 
und rief mit einem Gebet in1 Herzen 
den Jungen an, der als Einziger mit 
e iner Telefonnummer auf der Liste 
stand. Er sagte: .. Omar! Tu! Iglesia! 
Hoy!" Oder auf DeutSch: .,Omar! Du! 
Kirche ! Heute!" Einfach nur die we
sentliche Botschaft! 

Das Wunder ist, dass Omar an dem 
Thg in die Kird1e kam; und bald dar
auf folgten auch seine Mutter und 
seine Schweste r. Unser junger Kollegi
umspräsident Andersen bat dann den 
Bischof, ihn zu falu·en, zu dolmet
schen und gemeinsam mit ihm zwei 
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andereJungen zu besuchen, die auch 
auf der Liste standen, jedoch ohne 
Angabe einer Telefonnummer. Seine 
Schlüssel der Präsidentschaft, der 
Dienst von Engeln und die Mächte 
des Hinlmels wirkten zusammen. Das 
Ergebnis war, dass diese beidenJun
gen ebenfalls in die Kirche kamen 
und mit ihm gemeinsam die neue 
LehrerkoUegiumspräsidenrschaft bil
deten. AndereJungen und deren Fa
milien kehrten ebenso zu den Seg
nungen des Evangeliums und des 
Priestertums zurück. 

Meine jungen Brüder und Schwes
tern, ihr seid machtvoUe Werkzeuge in 
der Hand des Erretters, und er kann 
euch einsetzen, um anderen die Seg
nungen des Evangeliums zu bringen. 
Liebe Bischöfe, lassen Sie die Stärke 
und die Fähigkeiten der KoUegiums
präsidenrschaften des Aarollischen 
Priestertums und der JD-Klassenpräsi
denrschaften nicht außer Acht. Der 
Herr benötigt sie in diesem wichtigen 
Werk. Sie können Herzen anrühren 
und etwas erreichen, wozu vielleicht 
nur sie imstande sind. Geben Sie ih
nen Aufgaben! Öffnen Sie die Türen, 
damit sie führen und Engel ihnen 

dienen können, so wie es in Lehre und 
Bündnisse 13 verheißen wird. 

Mögen wir, als Führer im Aaroni
schen Priestertum, uns mit dem Le
ben und dem Sühnopfer Christi befas
sen. Mögen wir uns mit den offenbar
ten Grundsätzen für die Kollegien des 
Aaronischen Priestertums befassen. 
Mögen wir Präsident Monsons Rat be
herzigen und unsere Hausaufgaben 
machen, damit wir unsere Aufgabe 
und unsere Möglichkeiten verstehen 
und des Geistes würdig sind. Und 
mögen wir wie der Kollegiumspräsi
dent Matt Andersen voller Vertrauen 
und tugendhaft im Glauben vorange
hen und dem Herrn dabei helfen, 
unsere Fanlilie und alle Kinder des 
himmlischen Vaters in unserem Ein
flussbereich zu retten. 

Ich gebe Zeugnis, dass Jesus der 
Messias ist, dass er lebt und uns liebt 
und dass das Werk des Aaronischen 
Priestertums ein heiliger und wichti
ger Teil seines Werks ist. Im Namen 
Jesu Christi. Amen. • 
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Man muss in 
schweren Zeiten 
Kraft finden! 
ELDER ALLAN F. PACKER 
von den Siebzigern 

Die Fähigkeit, persönliche Inspiration zu erhalten, 
brauchen wir in kommenden Tagen. 

EI der "'\ndersen, wir wünschen 
Ihnen für Ihre neue Berufung 
alles Gute und Gottes Segen, 

und wir werden Ihnen zur Seite ste
hen. Brüder und Schwestern, überall 
auf der Welt bereitet die derzeitige 
Lage den Menschen und ihren Fami
lien Schwierigkeiten. Obwohl ich 
glaube, dass schwierige Aufgaben vor 
uns liegen, weiß ich auch, dass die 
Zeit, in der wir leben, wunderbar ist, 
vor allem für die Jugend. Ich sehe, wie 
meine Kinder und Enkel ein erfülltes, 
zufriedenes Leben führen, selbst wenn 
es gilt, Schwierigkeiten, Rückschläge 
und Hindernisse zu überwinden. 

Dies ist die Zeit, in der sich Pro
phezeiungen erfüllen. Wtr leben in 

der Evangeliumszeit der Fülle, der 
Zeit, in der wir uns auf die Wieder
kehr des Erretters vorbereiten. Es ist 
auch die Zeit, in der wir unsere ei
gene Errettung erarbeiten. 

Der Wind weht und der Regen fällt 
fü r alle gleich. Diejenigen, die ihre 
Grundlage auf Fels statt auf Sand ge
baut haben, überstehen die Stürme.1 

Man kann auf Fels bauen, indem man 
eine tiefe Bekehrung zum Evangelium 
]esu Christi durchläuft und lernt, wie 
man Inspiration empfangt. Wir müs
sen Gewissheit haben - und wissen, 
dass wir sie haben. Wtr müssen von 
allen weltlichen Geschöpfen geistig 
und zeitlich unabhängig sein.2 Wu· 
müssen zunächst begreifen, dass 
Gottvater der Vater unseres Geistes ist 
und dass er uns liebt, dass J esus Chris
tus unser Erlöser ist und dass der Hei
lige Geist m it unserem Verstand und 
unserem Herzen kommunizieren 
kann.3 Auf diese Weise erhalten wir In
spiration. Wtr müssen lernen, diese 
Eingebungen zu erkennen und da
nach zu handeln. 

Als ich noch jung war und zur 
Highschool ging, spielte ich leiden
schaftlich gern Football. Ich spielte in 
der Abwehr. Der lhtiner verlangte uns 
einiges ab, als er uns die Grundlagen 
beibrachte. Wir trainierten, bis sie uns 
in Fleisch und Blut übergingen. Wäh
rend eines Spiels gegen unseren 

größten Konkurrenten erlebte ich et
was, was mjr seither immer geholfen 
hat. Die Gegner hatten den Ball, wir 
wehrten ab. Ich wusste, wer mir als 
Gegenspieler zugeteilt war. Im Laufe 
des Spiels wechselte er auf meine 
rechte Seite an die Verteidigungslinie. 
Die Spieler und die Fans machten 
eine Menge Lärm. Ich reagierte, wie 
es der Trainer uns beigebracht hatte, 
und folgte meinem Mann an die Linie, 
obwohl ich nicht wusste, ob er den 
Ball hatte. Zu meiner Überraschung 
fühlte ich den Ball mit meinen Hän
den. Ich zog daran, aber mein Gegner 
ließ ihn nicht los. Als wir den Ball hin
und herzogen, vernahm ich in all dem 
Lärm eine Stimme, die rief: ,.Packer, 
bring ihn zu Boden!" Das genügte, 
um mich zu besinnen, und ich warf 
ihn sofort zu Boden. 

Ich fragte mich, wie ich diese 
Stimme aus dem ganzen Lärm heraus
gehört hatte. Während des lhtinings 
war mir die Stimme des Tr·ainers ver
traut geworden und ich hatte gelernt, 
auf sie zu hören. Ich wusste, was er 
uns beibrachte, funktionierte. 

Wtr müssen mit den Einflüsterun
gen des Heiligen Geistes vertraut sein 
und wir müssen Evangeliumslehren 
trainieren und anwenden, bis sie uns 
in Fleisch und Blut übergehen. Diese 
Einflüsterungen werden die Grund
lage unseres Zeugnisses. Dann wer
den wir durch unser Zeugnis auch in 
schwierigen Zeiten glücklich und si
cher sein. 

Eider Dallin H. Oaks definierte ein 
Zeugnis so: ,.Ein Zeugnis vom Evange
lium ist die persönliche Erkenntnis, 
die der Heilige Geist uns ins Herz 
gibt, dass bestimmte Tatsachen, die 
für die Ewigkeit Bedeutung haben, 
wahr sind, und die Überzeugung, dass 
sie wahr sind."4 Ein anderes Mal sagte 
Eider Oaks: ,.Ein Zeugnis bedeutet, et
was zu wissen und zu fühlen; Bekeh
rung bedeutet, zu handeln und sich 
zu entwickeln."5 

Wtr können einiges tun, um uns 
wirklich zu bekehren und zu lernen, 
wie wir göttliche Inspiration empfan
gen. Als Erstes müssen wir den 
Wunsch entwickeln. Alma sagte: 
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,.Denn ich weiß, dass er den Men
schen gemäß ihrem Wunsch gewährt, 
sei er zum Tod oder zum Leben; ... 
gemäß ihrem Wollen."6 

Als Nächstes fordert uns Alma auf, 
das Wort zu erproben: ,.Nun wollen 
wir das Wort mit einem Samenkorn 
vergleichen. Wenn ihr nun Raum 
gebt, dass ein Samenkorn in euer 
Herz gepflanzt werden kann, siehe, 
wenn es ein wahres Samenkorn oder 
ein gutes Samenkorn ist, wenn ihr es 
nicht durch euren Unglauben aus
stoßt, sodass ihr dem Geist des Herrn 
Widerstand leistet, siehe, so wird es 
anfangen, in eurer Brust zu schwel
len; und wenn ihr dieses Schwellen 
spürt, so werdet ihr anfangen, in euch 
zu sagen: Es muss notwendigerweise 
so sein, dass dies ein gutes Samen
korn ist oder dass das Wort gut ist, 
denn es fangt an, meine Seele zu er
weitern; ja, es fangt an, mein Ver
stänclnis zu erleuchte n; ja, es fungt 
an, mk köstlich zu sein."7 

Der nächste Schritt ist das Studie
ren und Lernen. Dies schließt das 
Nachdenken mit ein, was unser Zeug
nis erweitert und vertieft. ,.Aber siehe, 
ich sage dir: Du musst es mit deinem 
Verstand durcharbeiten; dann musst 
du mich fragen, ob es recht ist"8 

Wir können lernen, wie wir Ant
worten in Form von Inspiration erhal
ten. Sie kommen als Gedanken und 
Gefühle in unseren Verstand und un
ser Herz.9 Gelegentlich können Ant
worten durch ein Brennen in der 
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Brust kommen. Elija erklärte, dass 
sich Antworten als ein ,.sanftes, leises 
Säuseln" einstellen.10 Der Herr hat ge
sagt: .,Und wenn es recht ist, werde 
ich machen, dass dein Herz in dir 
brennt; darum wirst du fühlen, dass 
es recht ist."11 

]oseph Smith ermahnte uns, auf 
Antworten zu achten, indem wir die 
Gedanken und Gefühle beachten, die 
uns in den Sinn kommen. Mit der Zeit 
werden wir lernen, sie als Eingebun
gen zu erkennen. 

Er sagte: ,.Man kann daraus Nut
zen ziehen, dass man auf die ersten 
Anzeichen des Geistes der Offenba
rung achtet; zum Beispiel: Wenn je
mand spürt, dass reine Intelligenz in 
ihn einströmt, taucht vielleicht plötz
lich ein Gedanke in ihm auf, und 
wenn er diesen beachtet, wird er ihn 
noch am gleichen Tag oder bald dar
aufverwirklicht sehen; das nämlich, 
was der Geist Gottes ihm vorgelegt 
hat, wird eintreffen. Und wenn man 
auf diese Weise den Geist Gottes 
kennen und verstehen lernt, kann 
man in das Prinzip Offenbarung hin
einwachsen, bis man vollkommen 
wird in Christus Jesus."12 

Wenn wir uns diese Fähigkeit an
eignen, hilft sie uns, ein Zeugnis zu 
erlangen, und wir können durch sie 
in der Zukunft weitere Inspiration 
erhalten. · 

Auch wenn man ein Zeugnis durch 
eine außergewöhnliche Kundgebung 
erlangen kann, ist dies normalerweise 

nicht der Fall. Manchmal meint je
mand, er müsse so etwas wie Joseph 
Smith mit seiner VISion erleben, um 
ein Zeugnis zu erlangen. Wenn unsere 
Erwartungen, wie, wann und wo eine 
Antwort kommt, unrealistisch sind, ris

kieren wir, die Antworten zu verpas
sen, die zumeist im Anschluss an unser 
Gebet als sanfte, bestätigende Gefühle 
und Gedanken zu uns kommen, wäh
rend wir anderweitig beschäftigt sind. 
Diese Antworten können genauso 
überzeugend und machtvoll sein. 

Mit der Zeit werden wir Antworten 
erhalten und lernen, wie Inspiration 
erfolgt. Das ist eine Erfahrung, die je
der für sich selbst machen muss. 

Wenn wir als Nächstes um ein 
Zeugnis von der Wahrheit bitten, öff
net dies das Fenster der Inspiration. 
Das Gebet ist die alltäglichste und 
machtvollste Art, sich für Inspiration 
bereitzumachen. Selbst wenn wir nur 
in Gedanken eine Frage stellen,13 wird 
sich dadurch das Fenster allmählich 
öffnen. In den Schriften steht: ,.Bittet, 
dann wird euch gegeben; sucht, dann 
werdet ihr fmden; klopft an, dann 
wird euch geöffnet."14 

Jesus trug uns auch auf, folgende 
Worte auf die Probe zu s tellen: ,Wer 
bereit ist, den Willen Gottes zu tun, 
wird erkennen, ob diese Lehre von 
Gott stammt oder ob ich in meinem 
eigenen Namen spreche."15 

Wir werden mit der Zeit unser ei
genes Zeugnis erhalten und Gewiss
heit haben - und wissen, dass wir sie 
haben. Dann werden wir von allem 
Weltlichen unabhängig sein, denn 
,.durch die Macht des Heiligen Geistes 
[können wir] von allem wissen, ob es 
wahr ist"16 - wenn es ,.recht"17 und 
,.ratsam"18 für uns ist. Wir werden 
Kraft, 'Ii:ost und Hilfe erhalten, um in 
schwierigen Zeiten gute Entscheidun
gen zu treffen und voller Zuversicht 
zu handeln. 19 

Diese Bestätigung beschränkt s ich 
nicht auf die Führer der Kirche, son
dern alle Männer, Frauen, Jugendliche 
und selbst kleine Kinder können sie 
haben. Die Fähigkeit, persönliche In
spiration zu erhalten, brauchen wir in 
kommenden Tagen. 



Als Jugendlicher erkannte ich, dass 
mein Zeugnis wachsen kann, wenn 
ich meine Pflichten im Priestertum er
fülle. Ich hatte den Wunsch, Gewiss
heit zu haben. Ich las und dachte 
nach; ich betete um Antworten. Eines 
Tages, als ich als Priester am Abend
mahlstisch saß, fühlte ich es und ich 
hatte Gewissheit. 

Wtr leben in einer wunderbaren 
Zeit! Der Herr braucht jeden von uns. 
Dies ist unser Tag, es ist unsere Zeit! 
In einem der Lieder im Gesangbuch 
heißt es: 

Erhebt euch, Männer [und ich füge 
hinzu: Frauen} des Herrn! 

Was niedrig ist, das sei euch fern. 
Mit Seele und Herz und Sinn und 

Kraft 
dient eurem König und Herrn/20 

Ich gebe Zeugnis von unserem 
himmlischen Vater, dem Vater unseres 
Geistes, vonjesus Christus, unserem 
Erlöser, und vom Heiligen Geist, 
durch den wir göttliche Führung er
halten. Ich gebe Zeugnis, dass wir 
persönlich Inspiration erhalten kön
nen. Mögen wir die Stimme erken
nen, durch die diese Inspiration 
kommt. Darum bete ich im Namen 
Jesu Christi. Amen. • 
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Die Macht der 
Bündnisse 
ELDER 0. TODD CHRISTOFFERSON 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Stellen Sie in Notzeiten Ihre Bündnisse an die erste Stelle, 
und nehmen Sie es mit dem Gehorsam genau. 

Ich möchte Eider Neil L. Andersen 
aufs Herzlichste im Kollegium 
der Zwölf Apostel begrüßen. Er 

ist ein würdiger und willkommener 
Neuzugang. 

Am 15. August 2007 wurde Peru 
von einem schweren Erdbeben er
schüttert, bei dem die Küstenstädte 
Pisco und Chincha fast völlig zerstört 
wurden. Wie viele andere Führer und 
Mitglieder der Kirche machte sich 
auch Wencestao Conde, der Präsident 
des Zweigs Balconcito in Chincha, so
fort daran, denen zu helfen, deren 
Häuser beschädigt worden waren. 

Vier Tage nach dem Erdbeben war 
Eider Marcus B. Nash von den Siebzi
gern in Chincha, um die Hilfsmaßnah
men der Kirche vor Ort zu koordinie
ren. Dort traf er Präsident Conde. Als 
sie über die Verwii~:rung ~:prachen, die 

über den Ort hereingebrochen war, 
und darüber, was unternommen 
wurde, um den Opfern zu helfen, trat 
Präsident Condes Frau Pamela hinzu. 
Sie U'Ug eines ihrer kleinen Kinder auf 
dem Arm. Eider Nash fragte Schwes
ter Conde, wie es ihren Kindern gehe. 
Lächelnd erwiderte sie, dass sie dank 
der Güte Gottes alle gesund und 
wohlauf seien. Er erkundigte sich 
nach dem Haus der Familie. 

"Das gibt es nicht mehr", antwor
tete sie schlicht. 

"Und Ihr Besitz?", fragte er. 
"Alles liegt unter den Trümmern 

unseres Hauses begraben", erwiderte 
Schwester Conde. 

"Und dennoch", bemerkte Elder 
Nash, "lächeln Sie, wenn Sie mir das 
erzählen." 

.. Ja", sagte sie, "ich habe gebetet 
und empfinde Frieden. Wu· haben al
les, was wir brauchen. Wir haben ein
ander, wir haben unsere Kinder und 
sind im Tempel aneinander gesiegelt, 
wir haben diese wunderbare Kirche, 
und wir haben den Herrn. Mit der 
Hilfe des Herrn können wir es wieder 
zu etwas bringen." 

Immer wieder finden wir einen sol
chen Glauben und diese geistige Kraft 
im Leben von Mitgliedern der Kirche 
in aller Welt, die in unterschiedlichs
ten Verhältnissen leben. Das veran
schaulicht in einfacher Weise eine tief
greifende Macht, die heutzutage drin
gend benötigt wird und in künftigen 
Zeiten zunehmend an Bedeutung 
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gewinnen wird. Wir brauchen starke 
Christen, die in der Not standhaft 
sind, bei Schicksalsschlägen voller 
Hoffnung bleiben, andere durch ihr 
Beispiel und ihr Mitgefühl aufbauen 
und Versuchungen stets übetwinden. 
Wir brauchen starke Christen, die 
durch ihren Glauben Großes zu
s tande btingen und die die Wahrheit 
)esu Christi gegen sittlichen Relati
vismus und militanten Atheismus ver
teidigen können. 

Woher kommt diese sittliche und 
geistige Macht, und wie können wir 
sie erlangen? Sie kommt von Gott. 
Durch unsere Bündnisse mit ihm 
können wir auf diese Macht zugreifen. 
Ein Bündnis ist eine Übereinkunft 
zwischen Gott und dem Menschen, 
ein Abkommen, für das Gott die Be
dingungen festlegt (siehe Schriften
führer, ,.Bund", Seite 27). In diesen 
Übereinkünften mit Gott verpflichtet 
sich Gott selbst, uns zu stützen, zu 
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heiligen und zu erhöhen, wenn wir 
uns verpflichten, ihm zu dienen und 
seine Gebote zu halten. 

Wir gehen Bündnisse durch die 
heiligen Handlungen des Pliester
rums ein - heilige Rituale, die Gott 
für uns eingerichtet hat, damit wir 
unsere Verpflichtung bekunden. Das 
Bündnis beispielsweise, mit dem wir 
den Grund legen und zum ersten Mal 
unsere Bereitschaft bekunden, den 
Namen Christi aufuns nehmen, wird 
durch die Taufe bestätigt. Sie wird na
mentlich für jeden einzeln vollzogen. 
Durch diese heilige Handlung werden 
wir Teil des Bundesvolks des Herrn 
und Erben des celestialen Reiches 
Gottes. 

Weitere heilige Handlungen wer
den in Tempeln vollzogen, die eigens 
zu diesem Zweck erbaut werden. 
Wenn wir den Bündnissen, die wir 
dort eingehen, u·eu bleiben, werden 
wir nicht nur Erben des celestialen 

Reiches, sondern auch der Erhöhung. 
Dies ist die höchste Herrlichkeit im 
himmlischen Reich, und wir erlangen 
alle göttlichen Möglichkeiten, die 
Gott uns geben kann (siehe LuB 
132:20). 

In den heiligen Schtiften ist vom 
neuen und immerwährenden Bund 
die Rede. Der neue und immerwäh
rende Bund ist das Evangelium)esu 
Chtisti . In anderen Worten: Die Leh
ren und Gebote des Evangeliums bil
den den Kern eines immerwährenden 
Bundes zwischen Gott und dem Men
schen, der in jeder Evangeliumszeit 
aufs Neue wiederhergestellt wird. 
Müssten wir den neuen und immer
währenden Bund mit einem Satz er
klären, würde dieser so lauten: ,.Denn 
Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass 
er seinen einzigen Sohn hingab, da
mit jeder, der an ihn glaubt, nicht zu
grunde geht, sondern das ewige Le
ben hat." Oohannes 3:16.) 

)esus hat erklärt, was es bedeutet, 
an ihn zu glauben: ,.Dies nun ist das 
Gebot [oder in anderen Worten, dies 
ist der Bund]: Kehrt um, aJl ihr Enden 
der Erde, und kommt zu mir, und 
lasst euch in meinem Namen taufen, 
damit ihr durch den Empfang des 
Heiligen Geistes geheiligt werdet, da
mit ihr am letzten Thg makellos vor 
mir stehen könnt." (3 Nephi 27:20.) 

Was hat es damit auf sich, wenn wir 
Bündnisse mit Gott eingehen und hal
ten und dadurch die Kraft haben, in 
schweren Zeiten zu lächeln, Bedräng
nis in Jubel zu verwandeln und uns 
"voll Eifer einer guten Sache [zu) wid
men ... und viel Rechtschaffenheit zu
stande [zu] bringen" (LuB 58:27)? 

Stärkung durch Gaben 

und Segnungen 

Zunächst einmal ist es so, dass wir 
uns eines ständigen Stroms an Seg
nungen erfreuen, den Gott in seinem 
Bund mit uns verheißt, sofern wir uns 
gehorsam an die Grundsätze und Ge
bote des Evangeliums )esu Christi hal
ten. Diese Segnungen bringen uns die 
Hilfe, die wir im Leben brauchen, da
mit wir handeln und nicht nur auf uns 
einwirken lassen. 1 Beispielsweise 



werden wir dank der Gebote des 
Herrn im Wort der Weisheit, das den 
Umgang mit unserem physischen 
Körper betrifft, vor allem mit .:Weis
heit und große[n] Schätze(n] der Er
kenntnis ... , selbst verborgene[n] 
Schätze[n]" (LuB 89:19) gesegnet. 
Außerdem bewirken sie, dass wir im 
Allgemeinengesünder und frei von 
zerstöreciseher Sucht sind. Gehorsam 
bewirkt, dass wir unser Leben besser 
im Griff haben und besser bef:iliigt 
sind, Dinge zu tun oder zu lassen, 
aber auch zu arbeiten und zu gestal
ten. Natürlich fordern auch Alter, Un
falle und Krankheiten unweigerlich 
ihren Tiibut, aber selbst dann befähigt 
uns der Gehorsam gegenüber diesem 
Evangeliumsgesetz, diesen Herausfor
derungen besser zu begegnen. 

Auf dem Pfad des Bundes verfügen 
wir über einen unerschöpflichen Vor
rat an Gaben und Hilfen. "Die liebe 
hört niemals auf" (1 Korinther 13:8; 
siehe auch Moroni 7:46), Liebe bringt 
liebe hervor, Mitgefühl Mitgefühl, 
Tugend Tugend, Verpflichtung Treue 
und Dienen Freude. Wir sind Teil ei
nes Bundesvolkes, einer Gemein
schaft von Heiligen, die einander er
mutigen, unterstützen und dienen. 
Wie Nephi erklärte: "Und wenn es so 
ist, dass die Menschenkinder die Ge
bote Gottes halten, nährt e r sie und 
stärkt sie." (1 Nephi 17:3.)2 

Stärkung durch vermehrten Glauben 

Das bedeutet aber nicht, dass ein 
Leben im Bund frei von Herausforde
rungen ist oder dass es den gehorsa
men Menschen überrascht, wenn Ent
täuschungen oder sogar Schicksals
schläge seinen Frieden stören. Wenn 
Sie meinen, dass Rechtschaffenheit je
den Verlust und jedes Leid ausschlie
ßen sollte, unterhalten Sie sich doch 
einmal mit Ijob. 

Dies bringt uns zu einem zweiten 
Aspekt, wie unsere Bündnisse uns 
stärken - sie erzeugen den Glauben, 
den man braucht, um durchzuhalten 
und alles zu tun, was dem Herrn rat
sam ist. Unsere Bereitschaft, den Na
men Christi auf uns zu nehmen und 
seine Gebote zu halten, erfordert ein 

gewisses Maß an Glauben, aber wenn 
wir unsere Bündnisse in Ehren halten, 
wächst dieser Glaube. In erster linie 
werden die verheißenen Früchte des 
Gehorsams sichtbar, und das festigt 
unseren Glauben. Zweitens tut uns 
der Geist kund, dass Gott mit uns zu
frieden ist, und es gibt uns Sicherheit, 
dass er uns fortwährend segnet und 
hilft. Drittens, was auch immer kom
men mag: Wir können dem Leben 
hoffnungsvoll und mit Gleichmut be
gegnen, weil wir wissen, dass wir am 
Ende erfolgreich sein werden, denn 
wir haben Gottes Verheißung an uns 
- individuell und namendich- und 
wissen, dass er nicht lügen kann 
(siehe Enos 1:6; Ether 3:12). 

Die Führer der Kirche am Anfang 
dieser Evangeliumszeit haben bekräf
tigt, dass es einem in Zeiten der Prü
fung die nötige Zuversicht gibt, wenn 
man auf dem Pfad des Bundes bleibt: 

"Es war (die Erkenntnis, dass der 
Weg, den sie im Leben beschritten, 
dem Willen Gottes entsprach], was 
die Heiligen in alter Zeit befähigte, 
alle Leiden und Verfolgungen zu er
tragen und .. . nicht nur den Verlust 
ihrer Güter und die Vernichtung ih
rer Habe freudig auf sich zu nehmen, 
sondern auch den Tod in seinen 
grässlichsten Formen zu erleiden; 
sie wussten (und glaubten nicht 
nur), dass sie, nachdem ihre irdische 
Hülle zerfallen war, eine Wohnung 
von Gott - ein nicht von Menschen
hand errichtetes ewiges Haus im 
Himmel -besitzen würden. (2 Ko
rinther 5:1.)" (Lectures on Faith, 
1985, Seite 67.) 

Sie haben auch deutlich gemacht, 
dass wir, wenn wir jedes Opfer brin
gen, das Gott von uns verlangt, vom 
Geist die Bestätigung bekommen, 
dass die Richtung stimmt und dass sie 
Gott gefällt (siehe Lectures on Faith, 
Seite 69ff). Damit wird unser Glaube 
grenzenlos, und wir haben die Ge
wissheit, dass Gott zur rechten Zeit 
jede Bedrängnis zu unserem Vorteil 
wenden wird. Manch einer von Ihnen 
wurde von diesem Glauben getragen, 
als man von dem "großen und geräu
migen Gebäude" aus verächtlich mit 

dem Finger auf Sie zeigte und Sie ver
spottete (siehe 1 Nephi 8:26,27) und 
Sie wie Petrus und die Apostel in alter 
Zeit standhaft blieben und sich freu
ten, "dass (Sie] gewürdigt worden wa
ren, für [Christi] Namen Schmach zu 
erleiden" (Apostelgeschichte 5:41). 

Der Herr hat über die Kirche 
gesagt: 

,;wahrlich, ich sage euch: Alle unter 
ihnen, die ... willens sind, ihre Bünd
nisse durch Opfer zu beachten - ja, 
jedes Opfer, das ich, der Herr gebie
ten werde - , d ie werden von mir an
genommen. 

Denn ich, der Herr, werde sie 
hervorbringen lassen wie ein sehr 
fruchtbarer Baum, der in gutes Land 
an e inem reinen Strom gepflanzt ist 
und viel köstliche Frucht Bringt." 
(LuB 97:8,9.) 

Der Apostel Paulus wusste, dass 
jemand, der einen Bund mit Gott 
eingegangen ist, den Glauben erhält, 
sich Schwierigkeiten zu stellen, und 
durch diese Schwierigkeiten sogar 
noch größeren Glauben bekommt. 
Über den Stachel in seinem Fleisch 
(siehe 2 Korinther 12:7) sagte er: 

"Dreimal habe ich den Herrn ange
fleht, dass dieser Bote Satans von mir 
ablasse. 

Er aber antwortete mir: Meine 
Gnade genügt dir; denn sie erweist 
ihre Kraft in der Schwachheit. Viel 
lieber also will ich mich meiner 
Schwachheit rühmen, damit die 
Kraft Christi auf mich herabkommt. 

Deswegen bejahe ich meine Ohn
macht, alle Misshandlungen und 
Nöte, Verfolgungen und Ängste, die 
ich für Christus ertrage; denn wenn 
ich schwach bin, dann bin ich stark." 
(2 Korinther 12:8-10.)3 

Stärkung durch die 

"Macht des Göttlichen" 
W1r haben zunächst die kraftspen

denden Segnungen und dann das Ge
schenk des Glaubens betrachtet, das 
Gott allen gewährt, die ihre Bündnisse 
mit ihm halten. Der letzte Aspekt der 
Stärkung durch Bündnisse, den ich er
wähnen möchte, ist die Verleihung 
göttlir.her Mar.ht. TJnsere im Bund 
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begründete Verpflichtung ihm gegen
über ermöglicht dem himmlischen 
Vater, seinen göttlichen Einfluss, die 
"Macht des Göttlichen" (LuB 84:20), 
in unser Leben einströmen zu lassen. 
Dies kann er tun, weil wir, indem 
wir an den heiligen HancUungen des 
Priestertums teilnehmen, unsere 
Entscheidungsfreiheit ausüben und 
bekunden, dass wir diese Macht emp
fangen möchten. Durch unsere Teil
nahme an diesen heiligen Handlun
gen zeigen wir auch, dass wir bereit 
sind, die zusätzliche Verantwortung 
auf uns zu nehmen, die mit dem wei
teren I.icht und der geistigen Macht 
verbunden ist. 

Bei allen heiligen HancUungen, 
aber besonders bei denen im Tempel, 
werden wir mit Macht aus der Höhe 
ausgestattet.4 Diese "Macht des Gött
lichen" kommt in Gestalt des Heili
gen Geistes und durch seinen Ein
fluss. Die Gabe des Heiligen Geistes 
ist Teil des neuen und immerwähren
den Bundes. Sie ist ein entscheiden
des Element unserer Taufe, nämlich 
die Taufe durch den Geist. Sie ist der 
Gnadenbote, durch den das Blut 
Christi angewandt wird, um unsere 
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Sünden wegzunehmen und uns zu 
heiligen (siehe 2 Nephi 31:17) . Sie 
war die Gabe, mit der Adam "im inne
ren Menschen belebt" wurde (Mose 
6:65). Durch den Heiligen Geist er
trugen die Apostel in alter Zeit alles, 
was sie ertragen mussten, und kraft 
der Priestertumsschlüssel, die sie be
saßen, trugen sie das Evangelium 
in die ganze damals bekannte Welt 
hinaus. 

Nachdem wir göttliche Bündnisse 
geschlossen haben, ist der Heilige 
Geist unser 'fröster, unser Führer und 
Begleiter. Die Früchte des Heiligen 
Geistes sind ,.das Friedfertige der un
sterblichen Herrlichkeit, die Wahrheit 
aller Dinge, das, was alles belebt, was 
alles lebendig macht, das, was alles 
weiß und alle Macht hat gemäß der 
Weisheit, Barmherzigkeit, Wahrheit, 
Gerechtigkeit und Rechtsprechung" 
(Mose 6:61). Die Gaben des Heiligen 
Geistes sind das Zeugnis, Glaube, 
Erkenntnis, Weisheit, Offenbarungen, 
Wunder, Heilung und Nächstenliebe
um nur eirilge zu nennen (siehe 
LuB 46:13-26). 

Der Heilige Geist bezeugt Ihre 
Worte, wenn Sie Menschen belehren 

und ihnen Zeugnis geben. Der Heilige 
Geist gibt Ihnen auch, wenn Sie in 
feindseliger Umgebung sind, das ins 
Herz, was Sie sagen sollen. Er erfüllt 
die Verheißung des Herrn, dass Sie 
"vor den Menschen nicht zuschanden 
werden" sollen (LuB 100:5). Der Hei
lige Geist offenbart Ihnen, wie Sie die 
nächste, anscheinend unüberwindli
che Hürde nehmen können. Wenn 
der Heilige Geist in Ihnen wirkt, kön
nen andere die reine Christusliebe 
verspüren und die Kraft bekommen, 
vorwärtszustreben. Der Heilige Geist 
bestätigt zudem in seiner Eigenschaft 
als Heiliger Geist der Verheißung die 
Gültigkeit und Wirksamkeit Ihrer 
Bündnisse und siegelt Gottes Verhei
ßungen aufSie.s 

Göttliche Bündnisse machen 
einen Christen stark. Ich fordere Sie 
auf: Machen Sie sich für alle heiligen 
Handlungen des Priestertums würdig 
und empfangen Sie sie, und halten 
Sie dann treu die Versprechen, die Sie 
in einem Bund gegeben haben. Stel
len Sie in Notzeiten Ihre Bündnisse an 
die erste Stelle, und nehmen Sie es 
mit dem Gehorsam genau. Dann kön
nen Sie voll Glauben - ohne zu zwei
feln - um das bitten, was Sie brau
chen, und Gott wird Sie erhören. 
Während Sie sich anstrengen und 
nach ihm Ausschau halten, wird er Ih
nen Halt geben. Zu der Zeit und in 
der Art und Weise, die er für richtig 
erachtet, wird er Ihnen die Hand rei
chen und sagen: ,.Hier bin ich." 

Ich bezeuge, dass in der Kirche 
]esu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage die Priestertumsvollmacht vor
handen ist, die heiligen Handlungen 
zu vollziehen, durch die wir mit dem 
himmlischen Vater im Namen seines 
heiligen Sohnes verbindliche Bünd
nisse eingehen können. Ich bezeuge, 
dass Gott seine Verheißungen Ihnen 
gegenüber einhält, wenn Sie Ihre 
Bündnisse mit ihm in Ehren halten. 
Er wird Sie in "reichem, vollem, ge
häuftem, überfließendem Maß" (Lu
kas 6:38) segnen. Er wird Sie stärken 
und Ihren Glauben vollenden. Er wird 
Sie durch seinen Heiligen Geist mit 
göttlicher Macht erfüllen. Ich bete 



darum, dass sein Geist immer mit Ih
nen sein möge, damit er Sie führt und 
aus Not, Angst und Bedrängnis befreit. 
Ich bete darum, dass Sie durch Ihre 
Bündnisse in der Hand unseres Herrn 
und Erlösers zu einem machtvollen 
Werkzeug für das Gute werden kön
nen. Im Namen]esu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Ocr Prophet joseph Smith hat gesagt: "Da 

Gott geplant hat, dass wir glücklich sein 
sollen - dass alle seine Geschöpfe glücklich 
sein sollen-, hat er nie eine Verordnung 
geschaffen oder seinem Volk ein Gebot ge
geben - und wird es auch nie tun, womit 
nicht die größte Menge Gutes und Herrli
ches für diejenigen zustande gebracht 
würde, die seine Gesetze und Verordnun
gen auf sich nehmen." (Lehren des Prophe
ten ]osepb Smith, Seite 261.) 

2 . Manch einer meint, Gehorsam gegenüber 
den Geboren des neuen und immerwäh
renden Bundes bedeute lediglich Opfer 
und Einschränkungen, aber wer die Erfah
rung selbst macht- wer freimütig und 
rückhaltlos den Bund lebt - findet mehr 
Freiheit und Erfüllung. Wenn uns dies wirk
lich bewusst ist, trachten wir nach mehr 
Geboten, nicht nach weniger. j edes neue 
Gesetz oder Gebot, von dem wir hören 
und nach dem wir leben, ist wie e ine wei
tereSrufe oder Sprosse auf e iner Leiter, auf 
der wir immer höher s teigen können. Für
wahr, das Leben im Evangelium ist das gute 
Leben. 

3. Der Apostel Jakobus har dasselbe verkündet: 
.,Meine Brüder, haltet es für lauter 

Freude, wenn ihr in viele Bedr'Jngnisse 
geratet. 

Ihr wisst, dass d ie Prüfung eures Glau
bens Ausdauer bewirkt. 

Oie Ausdauer aber soll zu einem voll
endeten Werk führen; denn so werdet ihr 
vollendet und untadelig sein; es wird euch 
nichts mehr feh len." Ooseph Smith Transla
tion, Jakobus 1:2-4.) 

4. So hat der Prophet ]oseph Smith im Wei
hungsgebet für den Kirtland-1crnpel, das 
ihm vom Herrn offenbart worden war, 
die Bitte ausgesprochen: .~Vir binen dich, 
heiliger Vater: Mögen deine Knechte, 
wenn sie von diesem Haus hinausgehen, 
mit deiner Macht ausgerüstet sein, und 
mögen dein Name auf ihnen sein und 
deine Herrlichkeit rings um sie sein und 
deine Engel Vemntwortung über sie ha
ben." (LuB 109:22.) 

5. Im bereits angefühl'len Weihungsgebet 
für den Kirtland-Tempel erbat der Prophet: 
"Und gewähre, heiliger Vater, dass all jene, 
die in diesem Haus anbeten werden, ... in 
dir aufwachsen und eine Fülle des Heiligen 
Geistes empfangen." (LuB 109: 14,15.) Oie 
"Fülle des Heiligen Geistes" umfasst das, 
was Jesus beschrieben hat als "die Verhei
ßung, die ich euch von ewigem Leben 
gebe, ja, von der Herrlichkeit des celestia
len Reiches; und diese Nerrlichkeit ist die 
der Kirche des Erstgeborenen, ja, Gottes, 
des Heiligsten von allen, durch jesus 
Christus, seinen Sohn'' (LuB 88,1,5). 

Ungemach 
PRÄSIDENT HENRY B. EYRING 
Erster Rotgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Ich gebe Ihnen Zeugnis, dass Gottvater lebt. Er hat für uns 
alle einen Kurs festgelegt, der uns so abschleifen und 
vervollkommnen kann, dass wir bei ihm sein können. 

Meine lieben Brüder und 
Schwestern, es ist ein großer 
und heiliger Vorzug, zu Ihnen 

sprechen zu dürfen. Ich bete darum, 
dass meine Worte Ihnen helfen und 
Ihnen Mut machen werden. 

Wie verschieden unsere Lebens
umstände auch sein mögen, wir ha
ben zumindest eine Herausforderung 
gemeinsam. \X'ir alle müssen mit Wid
rigkeiten fertig werden. Es gibt Zei
ten, da scheint unser Leben recht un
beschwert dahinzufließen, manchmal 
sogar über längere Zeit. Aber es liegt 
in der Natur unseres menschlichen 
Daseins, dass ein sorgenfreies Leben 
dem Kummer weichen muss, Zeiten 
guter Gesundheit zu Ende gehen und 
Ungemach sich einstellt. Vor allem 
dann, wenn die guten Zeiten schon 
eine Weile andauern, kann das Leid, 
das plötzlich da ist, oder der Verlust 
der materiellen Sicherheit einen ängs
tigen und manchmal sogar erzürnen. 

Dieser Zorn entspringt zumindest 
zum Teil dem Gefühl, dass das, was da 
geschieht, unfair sei. Unsere Gesund
heit und das ruhige Gefühl der Si
cherheit können einem wohlverdient 
und selbstverständlich vorkommen. 
Ihren Verlust empfindet man mitunter 
als ungerecht. Selbst ein tapferer 
Mann, den ich kenne, weinte, und rief 
im Beisein derer, die ihn pflegten, un
ter Schmerzen aus: "Ich habe mich 
immer bemüht, ein guter Mensch zu 
sein. Wie konnte das geschehen?" 

Dieses Sehnen nach einer Antwort 
auf die Frage ,:m,e konnte das gesche
hen?" wird noch schmerzlicher, wenn 
ein Mensch, den wir lieben, leiden 
muss. Besonders schwer kommen wir 
damit zurecht, wenn den Leidtragen
den offenbar keine Schuld trifft. Dann 
kann der Kummer den Glauben an 
die Existenz eines liebevollen und all
mächtigen Gottes erschüttern. Man
che von uns haben erlebt, wie solche 
Zweifel in Kriegszeiten oder bei Hun
gersnöten ganze Generationen befal
len haben. Solche Zweifel können 
wachsen und s ich ausbreiten, bis ei
nige Menschen sich vielleicht von 
Gott abwenden, dem sie vorwerfen, 
gleichgültig oder grausam zu sein. 
Lässt man diesen Gefühlen freien 
Lauf, kann man den Glauben daran 
verlieren, dass es überhaupt einen 
Gott gibt. 

Mir geht es heute darum, Ihnen zu 
versichern, dass unser himmlischer 
Vater und der Erlöser leben und dass 
sie die ganze Menschheit lieben. Al
lein die Möglichkeit, dass wir mit Un
gemach und Bedrängnis konfrontiert 
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werden, ist ein Beweis ihrer unend
Lichen Liebe. Das Erdenleben ist e ine 
Gabe, d ie Gott uns gewährt, damit 
wir uns bereit machen können, die 
größte aller Gaben Gottes zu empfan
gen, nämlich ewiges Leben. Dann 
wird sich unser Geist gewandelt ha
ben. Wir werden imstande sein, das 
zu wollen, was Gott will, so zu den
ken, wie er denkt, und somit darauf 
vorbereitet, dass uns eine endlose 
Nachkommenschaft anvertraut wird, 
die wir lehren und durch Prüfungen 
führen werden, damit sie sich ent
wickelt und sich bereit macht, ewiges 
Leben zu erlangen. 

Damit uns diese Gabe gewährt 
wird und wir diese Verantwortung 
übel'U'agen bekommen, müssen wir 
uns natürlich wandeln, und zwar in
dem wir gute EntScheidungen treffen, 
auch wenn es schwierig ist. Wir wer
den darauf vorbereitet, indem wir uns 
im Erdenleben in Schwieligkelten be
währen. Diese Ausbildung können wir 
nur genießen, wenn wir Prüfungen 
ausgesetzt sind, während wir Gott 
und anderen, in seinem Auftrag, 
dienen. 

In dieser Ausbildung erleben wir 
Elend und Glück, Krankheit und Ge
sundheit, Trauer wegen Sünde und 
die Freude der Vergebung. Diese Ver
gebung ist allein durch das unbe
grenzte Sühnopfer des Erlösers 
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möglich, das er durch Schmerzen 
vollbracht hat, die wir nicht ertragen 
könnten und auch nur erahnen . 
können. 

Wenn wir in unserer Not auf die 
verheißene Hilfe des Erlösers warten 
müssen, ist es tröstlich zu wissen, 
dass er aus Erfahrung weiß, wie er 
uns heilen und uns helfen kann. Im 
Buch Mormon wird uns zugesichert, 
dass er die Macht hat, zu trösten. Der 
Glaube an diese Macht schenkt uns 
Geduld, während wir beten, uns an
strengen und auf Hilfe warten. Jesus 
hätte schlicht und einfach durch Of
fenbarung erfahren können, wie er 
uns beistehen kann, aber er entSchied 
sich dafür, aus eigener Erfahrung zu 
lernen. Alma berichtet: 

"Und er wird hingehen und 
Schmerzen und Bedrängnisse und 
Versuchungen jeder Art leiden; und 
dies, damit sich das Worr erfülle, das 
da sagt, er werde die Schmerzen und 
die Krankheiten seines Volkes auf sich 
nehn1en. 

Und er wird den Tod auf sich neh
men, auf dass er die Bande des Todes 
löse, die sein Volk binden; und er 
wird ihre Schwächen auf s ich neh
men, auf dass sein Inneres von Barm
herzigkeit erfüllt sei gemäß dem Flei
sche, damit er gemäß dem Fleische 
wisse, wie er seinem Volk beistehen 
könne gemäß dessen Schwächen. 

Nun weiß der Geist alles; doch lei
det der Sohn Gottes gemäß dem Flei
sche, damit er die Sünden seines Vol
kes auf sich nehmen kann, damit er 
ihre Übertretungen auslöschen kann 
gemäi~ der Macht seiner Befreiung; 
und nun siehe, dies ist das Zeugnis, 
das in mir ist."1 

Doch auch wenn Sie davon über
zeugt sind, dass der Herr gütig ist und 
Sie in Ihren Prüfungen befreien kann, 
werden Ihr Mut und Ihre Ausdauer 
auf die Probe gestellt. Der Prophet 
]oseph Smith rief in einem Kerker 
gepeinigt aus: 

"0 Gott, wo bist du? Und wo ist 
das Gezelt, das dein Versteck be
deckt? 

Wie lange noch wird deine Hand 
sich zurückhalten und dein Auge, ja, 
dein reines Auge, von den ewigen 
Himmeln her das Unrech t ansehen, 
das deinem Volk und deinen Knech
ten widerfährt, und dein Ohr von 
ilirem Schreien durchdrungen 
werden?"2 

Die Antwort des Herrn hat mir ge
holfen und kann uns allen in dunklen 
Zeiten Mut machen. Sie lautet: 

"Mein Sohn, Friede sei deiner 
Seele; dein Ungemach und deine Be
drängnisse werden nur einen kleinen 
Augenblick dauern, und dann, wenn 
du gut darin ausharrst, wird Gott dich 
in der Höhe erhöhen; du wirst über 
alle deine Feinde triumphieren. 

Deine Freunde stehen doch zu dir, 
und sie werden dich wieder willkom
men heißen, mit warmem Herzen 
und freundlicher Hand. 

Noch bist du nicht wie ljob, deine 
Freunde streiten nicht gegen dich 
und beschuldigen dich nicht der 
Übertretung, wie sie es mit Ijob getan 
haben."~ 

Ich habe erlebt, dass ein Zeugnis 
davon, dass wir wirklich auf das ewige 
Leben vorbereitet werden, Glaube 
und Mut hervorbringt. Der Herr wird 
seine treuen]ünger retten. Und der 
Jünger, der sich eine Prüfung als An
reiz nimmt, sich weiterzuentwickeln 
und sich dadurch für das ewige Leben 
bereit zu machen, kann mitten im 
KampfFrieden finden. 
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Kürzlich sprach ich mit einem jun
gen Vater, der in der gegenwärtigen 
Wrrtschaftsk.rise seine Arbeit verloren 
hat. Er weiß, dass Hunderttausende 
mit genau der gleichen beruflichen 
Qualifikation verzweifelt nach Arbeit 
suchen, um ihre Familie zu ernähren. 
Sein stilles Vertrauen brachte mich 
dazu, ihn zu fragen, was er getan 
hatte, um so sicher zu sein, dass er ei
nen Weg finden würde, für seine Fa
milie zu sorgen. Er sagte, er habe sein 
Leben überprüft, um sicher zu sein, 
dass er alles getan hatte, was er 
konnte, um der Hilfe des Herrn wür
dig zu sein. Es war offenkundig, dass 
seine Not und sein Glaube an]esus 
Christus ihn dazu bewogen, Gottes 
Gebote zu halten, auch wenn es 
schwierig war. Er sagte, er habe diese 
Gelegenheit erkannt, als er mit seiner 
Frau im Buch Alma gelesen habe, wo 
der Herr eine Gruppe Menschen 
durch Ungemach darauf vorbereitet 
hatte, das Evangelium zu finden. 

Sie erinnern sich an den Moment, 
als Alma sich einem Mann zuwandte, 
der diese bedrängten Menschen an
führte. Der Mann sagte ihm, sie 
seien wegen ihrer Armut verfolgt 
und abgewiesen worden. Im Bericht 
steht: 

"Und nun, als Alma dies hötte, 
drehte er sich herum, sein Gesicht 
unmittelbar zu ihm, und er schaute 
mit großer Freude; denn er sah, dass 
ihre Bedrängnisse sie wahrhaft demü
tig gemacht hatten und dass sie bereit 
waren, das Wort zu vernehmen. 

Darum sagte er nichts mehr zu der 
anderen Menge; sondern er streckte 
seine Hand aus und rief denen zu, die 
er sah, die wahrhaft reumütig waren, 
und sprach zu ihnen: 

Ich sehe, dass ihr von Herzen de
mütig seid; und wenn dies so ist, seid 
ihr gesegnet."4 

Dann werden in dieser Schtiftstelle 
diejenigen von uns gelobt, die sich 
schon in besseren Zeiten auf Unge
mach vorbereitet haben. Viele von Ih
nen hatten schon vor der Krise genug 
Glauben, um sich nach besten Kräften 
für die Hilfe bereit zu machen, die Sie 
jetzt brauchen. 

Alma sagte weiter: "Ja, wer sich 
wahrhaft demütigt und von seinen 
Sünden umkehrt und bis ans Ende 
ausharrt, der wird gesegnet sein - ja, 
viel mehr gesegnet als diejenigen, die 
wegen ihrer überaus großen Armut 
gezwungen sind, demütig zu sein."5 

Der junge Mann, mit dem ich mich 
neulich unterhielt, hatte mehr getan, 

als Lebensmittel zu lagern und ein we
nig zu sparen für die Notzeiten, die le
bende Propheten warnend vorausge
sagt hatten. Er hatte sich bemüht, 
sein Herz bereit zu machen, um der 
Hilfe des Herrn würdig zu sein, die er 
- wie er wusste - in naher Zukunft 
brauchen würde. Als ich an dem Thg, 
als er seine Arbeit verlor, seine Frau 
fragte, ob sie sich Sorgen mache, 
sagte sie mit fröhlicher Stimme: 
"Nein, wir kommen gerade vom Büro 
des Bischofs. Wir zahlen den vollen 
Zehnten." Es ist zwar noch zu früh, 
um das zu sagen, aber ich teilte ihre 
Zuversicht: "Es wird schon werden." 
Der Schicksalsschlag konnte ihrem 
Glauben nichts anhaben; er prüfte 
und stärkte ihn. Und das Gefühl des 
Friedens, das der Herr verheißen hat, 
wurde ihnen schon jetzt, da der 
Sturm noch tobt, zuteil. Weitere 
Wunder werden gewiss folgen. 

Der Herr passt seine Hilfe immer 
dem Betroffenen an, damit er ihn so 
gut wie nur möglich stärken und läu
tern kann. Oft besteht die Hilfe darin, 
dass der Bedrängte inspiriert wird, 
etwas zu tun, was ihm besonders 
schwerzufallen scheint. Zu den großen 
Prüfungen des Lebens gehört, dass 
man den geliebten Ehepartner verliert. 
Präsident Hinckley beschrieb diesen 
Schmerz, als seine Frau nicht mehr an 
seiner Seite war. Der Herr kennt die 
Nöte dere1~ die durch den Tod von ei
nem geliebten Menschen getrennt 
sind. Als er auf der Erde lebte, sah er 
den Schmerz der Witwen und kannte 
ihre Nöte. Während er selbst am Kreuz 
Qualen litt, bat er einen geliebten Apo
stel, für seine verwitwete Mutter zu 
sorgen, die nun einen Sohn verlor. Er 
versteht jetzt die Nöte eines Mannes, 
der seine Frau verloren hat, und die 
Nöte einer Frau, die nach dem Tod ih
res Mannes allein ist. 

Die meisten von uns kennen Wit
wen, die Aufmerksamkeit brauchen. 
Mich hat es sehr berührt, als ich 
hörte, dass eine ältere Witwe, die ich 
wieder einmal besuchen wollte, dazu 
inspiriert worden war, eine jüngere 
Witwe zu besuchen, um sie zu trös
ten. Eine Witwe, die selbst TI-ost 
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brauchte, wurde ausgesandt, eine an
dere zu trösten. Der Herr tröstete 
und segnete zwei Witwen, indem er 
sie inspirierte, einander Mut zu ma
chen. So stand er beiden bei. 

Auf die gleiche Weise half der Herr 
den demütigen Armen in Alma 34, die 
die Lehren und das Zeugnis seiner 
Diener angenommen hatten. Nach
dem sie umgekehrt waren und sich 
bekehrt hatten, waren sie noch im
mer arm. Dennoch sandte der Herr 
sie aus, um für andere etwas zu tun, 
was sie durchaus als unlösbare Auf
gabe hätten beu-achten können, und 
was sie selbst auch noch brauchten. 
Sie sollten anderen geben, wovon sie 
eigentlich gehofft hatten, dass der 
Herr es ihnen gibt. Durch seinen Die
ner gab der Herr diesen armen Be
kehrten eine schwere Aufgabe: ,:Wenn 
ihr dies alles getan habt, aber die Be
dürftigen und die Nackten abweist 
und nicht die Kranken und Bedräng
ten besucht und von eurer Habe, so
fern ihr habt, mit den Bedürftigen 
teilt- ich sage euch, wenn ihr dies 
nicht tut, siehe, so ist euer Beten un
nütz und trägt euch nichtS ein, und 
ihr seid wie Heuchler, die den Glau
ben verleugnen."6 

Das scheint viel verlangt zu sein 
von Menschen, die selbst in so großer 
Not sind. Aber ich kenne einen jun
gen Mann, der, als er jung verheiratet 
war, inspiriert wurde, genau das zu 
tun. Er und seine Frau kamen mit ih
rem mageren Einkommen kaum über 
die Runden. Aber er bemerkte, dass 
ein anderes Ehepaar noch ärmer war. 
Zur Überraschung seiner Frau gab er 
diesem Ehepaar etwas von ihren 
knappen Mitteln ab. Die Armut blieb, 
aber der verheißene Frieden kam. Mit 
Wohlstand, der ihre kühnsten 'lliiume 
überu-af, wurden sie erst viel später 
gesegnet. Und sie haben nie aufge
hört, die Not anderer zu bemerken 
und denen zu helfen, die weniger ha
ben oder leiden. 
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Es gibt noch eine andere Prüfung, 
die, wenn wir sie gut bestehen, Seg
nungen in diesem Leben und Segnun
gen in Ewigkeit bringen kann. Alter 
und Krankheit können selbst den 

Besten auf die Probe stellen. Ein 
Freund von mir war unser Bischof, als 
meine Töchter noch zu Hause wohn
ten. Sie erzählen, was sie empfanden, 
wenn er an einem Lagerfeuer in den 
Bergen schlicht Zeugnis gab. Sie Jagen 
ihm am Herzen, das wussten sie. Er 
wurde als Bischof entlassen. Er war 
schon einmal in einem anderen 
Bundesstaat Bischof gewesen. Allen, 
die ich aus seiner früheren Gemeinde 
kenne, ist er genauso im Gedächmis 
geblieben wie meinen Töchtern. 

Von Zeit zu Zeit besuchte ich ihn, 
um ihm zu danken oder ihm einen 
Priestertumssegen zu geben. Sein Ge
sundheitszustand verschlechterte sich 
allmählich. Ich kann mich gar nicht an 
all die Beschwerden erinnern, an de
nen er litt. Er musste operiert wer
den. Er hatte ständig Schmerzen. 
Doch jedes Mal, wenn ich ihn be
suchte, um ihn zu trösten, drehte er 
den Spieß um-ich war immer derje
nige, der getröstet wurde. Seine Rü
cken- und Gehbeschwerden zwangen 
ihn, am Stock zu gehen. Aber in der 
Kirche saß er immer an der Tür, um 
al le, die früh einu-afen, mit einem Lä
cheln zu begrüßen. 

Ich werde nie vergessen, wie er
staunt ich war und welche Bewunde
rung ich empfand, als ich einmal 

unsere Hintertür öffnete und sah, wie 
er die Auffahrt heraufkam. An diesem 
Tag wurden die Mülltonnen geleert. 
Ich hatte unsere Tonne morgens hin
ausgestellt. Da kam er die Auffahrt 
herauf und zog mit einer Hand die 
Mülltonne hinter sich her und stützte 
sich mit dem Stock in der anderen 
Hand ab. Er meinte, dass ich dabei 
Hilfe brauchen könne, obwohl er 
doch de1jenige war, der viel dringen
der Hilfe brauchte. Und er half mit ei
nem Lächeln und ohne darum gebe
ten worden zu sein. 

Ich besuchte ihn, als er schließlich 
von Krankenschwestern und Ärzten 
gepflegt werden musste. Er lag in ei
nem Bett im Krankenhaus, hatte im
mer noch Schmerzen und lächelte 
immer noch. Seine Frau hatte mich 
angerufen und mir gesagt, dass er 
schwächer wurde. Mein Sohn und ich 
gaben ihm einen Priestertumssegen; 
er lag im Beu, angeschlossen an 
Schläuche und Flaschen. Ich siegelte 
den Segen mit der Verheißung, dass 
er Zeit und Kraft haben würde, alles 
zu tun, was Gott in diesem Leben für 
ihn vorgesehen habe, und jede Prü
fung zu bestehen. Er streckte die 
Hand aus und ergriff meine Hand, als 
ich im Begriff war zu gehen. Ich war 
überrascht, mit welcher Kraft er 
meine Hand hielt und wie fest seine 
Stimme war, als er sagte: ,.Ich werde 
es schaffen." 

Ich ging und dachte, ich würde 
ihn bald wiedersehen. Doch es dau
erte keine 24 Stunden, bis man mich 
anrief. Er war an jenen herrlichen 
Ort gegangen, wo er den Erlöser se
hen wird, der sein vollkommener 
Richter ist und der der unsere sein 
wird. Als ich auf seiner Beerdigung 
sprach, kam mir in den Sinn, was 
Paulus gesagt hatte, als er wusste, 
dass er an jenen Ort gehen würde, 
wohin mein Nachbar und Freund 
gegangen ist: 

,.Du aber sei in allem nüchtern, er
trage das Leiden, verkünde das Evan
gelium, erfülle treu deinen Dienst! 

Denn ich werde nunmehr geop
fert, und die Zeit meines Aufbruchs 
ist nahe. 
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Ich habe den guten Kampf ge
kämpft, den Lauf vollendet, die Treue 
gehalten. 

Schon jetzt liegt für mich der Kranz 
der Gerechtigkeit bereit, den mir der 
Herr, der gerechte Richter, an jenem 
Tag geben wird, aber nicht nur mir, 
sondern allen, die sehnsüchtig auf 
sein Erscheinen warten."7 

Ich bin überzeugt, dass mein Nach
bar seine Prüfung bestanden hat und 
mit einem freudigen Lächeln vor sei
nen Richter treten wird. 

Ich gebe Ihnen Zeugnis, dass Gott
vater lebt. Er hat für uns alle einen 
Kurs festgelegt, der uns so abschleifen 
und vervollkommnen kann, dass wir 
bei ihm sein können. Ich bezeuge, 
dass der Erlöser lebt. Sein Sühnopfer 
ermöglicht, dass wir geläutert wer
den, wenn wir seine Gebote und un
sere heiligen Bündnisse halten. Ich 
weiß aus eigener Erfahrung, dass er 
uns Kraft geben kann und wird, jede 
Prüfung zu übetwinden. Präsident 
Monson ist der Prophet des Herrn. Er 
hat sämtliche Schlüssel des Priester
tums inne. Dies ist die wahre Kirche 
des Herrn, in der wir - mit ihm zu
sammen -einander aufrichten und 
denen beistehen dürfen, die wie wir 
Leid erleben und die er unsere Wege 
kreuzen lässt Im Namen ]esu Christi. 
Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Alma 7:11-13 
2. Luß 121:1,2 
3. LuB 121:7-10 
4. Alma 32:6-8 
5. Alma 32:15 
6. Alma 34:28 
7. 2 Timotheus 4:5-8 

VERSAMMLUNG AM SAMSTAGNACHMITTAG 
4. April 2009 

Die Bestätigung 
der Beamten der 
Kirche 
PRÄSIDENT DIETER F. UCHTDORF 
Zweiter Rotgeber in der Ersten Präsidentscholl 

Brüder und Schwestern, es wird 
vorgeschlagen, dass wir Tho
mas Spencer Monson als Pro

pheten, Seher und Offenbarer und als 
Präsidenten der Kirche ] esu Christi 

der Heiligen der Letzten Thge, Henry 
Sennion Eyring als Ersten Ratgeber in 
der Ersten Präsidentschaft und Dieter 
Friedeich Uchtdorf als Zweiten Ratge
ber in der Ersten Präsidentschaft 
bestätigen. 

Wer dafür ist, zeige es. 
Falls jemand dagegen ist, zeige 

er es. 
Es wird vorgeschlagen, dass die 

Erste Präsidentschaft die nachfolgend 
Genannten als Mitglied des Kollegiums 
der Zwölf Apostel bestätigt: Boyd K 
Packer, L Tom Perry, Russell M. 
Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell 
Ballard, Richard G. Scott, Robert D. 
Haies, ]effrey R. Holland, David A 
Bedna<, Quentin L Cook, D. Todd 
Christoffe<Son und Neil L Ande<Sen. 

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

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

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

es bitte auch. 
Es wird vorgeschlagen, dass wir 

Eider Neil L Ande<Sen als Mitglied 
der Präsidentschaft der Siebziger ent
lassen. 

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

Es wird vorgeschlagen, dass wir die 
folgenden Brüder zum 1. Mai 2009 als 
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Gebietssiebziger entlassen: Guten
berg G. Amorim, Wilford W Andersen, 
KoichiAoyagi,Jose E. Boza, G. Lynn 
Brenchley,John]. Chipman, Yoon 
Hwan Choi, Clayton M. Christensen, 
Ernesto A. Da Silva, James Dunlop, 
David \VI. Eka, I. Lee Ence, Edgardo E. 
Fernando, Luiz C. Franc;a, Joseph T. 
Hicken, Michael H. Holmes, Pita F. 
Hopoate, Tohru Hona, William K. 
Jackson, Bin Kikuchi, Miguel A. Lee, 
Yong Hwan Lee, Alfredo Heliton de 
Lemos,James B. Martino, Lamont W. 
Moon, Kent H. Murdock, Brent H. 
Nielson, Alexander A. Nuflez, RusseU T. 
Osguthorpe, Adilson de Paula 
Parrella, Pedro]. Penha, Errol S. 
Phippen, Neil E. Pitts, Gary L. Pocock, 
Dale G. Renlund, Ronald A. Srone, 
Jean Tefan und Allen P. Young. 

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

Es wird vorgeschlagen dass wir 
die Brüder A. Roger Merrill, Daniel K 
Judd und William D. Oswald als 
Präsidentschaft der Sonntagsschule 
entlassen. 

Es wird weiterhin vorgeschlagen, 
dass wir die Brüder Charles W. Dalll
quist, Dean R. Burgess und Michael A. 
Neider als Präsidentschaft der jungen 
Männer entlassen. 

Wir entlassen außerdem alle Mit
glieder der Hauptausschüsse der 
Sonntagsschule und der Jungen 
Männer. 

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

Es wird vorgeschlagen, dass wir EI
der Donald L. Hallstrom in die Präsi
dentschaft der Siebzigerkollegien 
berufen. 

Wer dafür ist, zeige es bitte. 
Ist jemand dagegen? 
Es wird vorgeschlagen, dass wir 

folgende Btiider als neue Mitglieder 
des Ersten Kollegiums der Siebziger 
bestätigen: Metvyn B. Arnold, Yoon 
Hwan Choi, Brent H. Nielson, Dale G. 
Renlund, Michael T. Ringwood und 
]oseph W. Sitati, sowie als neue 
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Juchitan im Bundesstaat Oaxaca in 
Mexiko 

Mitglieder des Zweiten Kollegiums 
der Siebziger: Wilford W. Andersen, 
Kaichi Aoyagi, Bruce A. Carlson, 
Bradley D. Foster,james B. Martino, 
Kent F. Richards und Gregory A. 
Schwitzer. 

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

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

Folgenden als neue Gebietssiebziger 
bestätigen: Manuel M. Agustin, Victor 
A. Asconavieta, juan C. Avila, Duck 
Soo Bae, Dennis C. Brirnhall, Thomas 
M. Cherrington, Samuel W. Clark, Carl 
B. Cook, Kevin R. Duncan, Rodol.fo C. 
Franco, Gerrit W. Gong, Mauro] unot, 
Lany S. Kacher, Von G. Keetch, 
Katsumi Kusume, German Laboriel, 
J. Christopher Lansing, David E. 
LeSueur, Paulo C. Loureiro, Steven ]. 
Lund, Dmiui Marschenko, Abraham 
Martinez, Hugo E. Martinez, Freebody 
A. Mensah, Christopher B. Munday, 
Hirofumi Nakatsuka, Hee Keun Oh, 
Chikao Oishi, Alejandro S. Patania, 
Renato M. 'Petla, Marcos A. PrietO, 
Jonathan C. Roberts,]. Craig Rowe, 
Manfred Schütze, Walter C. Seiden, 
T. Marama Tarati, Warren G. Tate, 

Hesbon 0 . Usi,Jack D. Ward und 
Randy W. Wilkinson. 

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

Russell lfent Osguthorpe als neuen 
Präsidenten der Sonntagsschule be
stätigen, mit David Merrill McConkie 
als Erstem Ratgeber und Matthew 
Ottesen Richardson als Zweitem 
Ratgeber. 

Es wird weiterhin vorgeschlagen, 
dass wir David Le Roy Beck als neuen 
Präsidenten der jungen Männer bestä
tigen, mit Larry Miner Gibson als Er
stem Ratgeber und Adrian Ochoa 
Quintana als Zweitem Ratgeber. 

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

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

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

beobachten konnte, wurden die ge
machten Vorschläge im Konferenz
zentrum einstimmig angenommen. 

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

Wir bitten Eider Hallstrom, die neu 
berufenen Siebziger sowie die neuen 
Präsidentschaften der Sonntagsschule 
und derJungen Männer, auf dem Po
dium Platz zu nehmen. Das wird ein 
langer Weg für Sie, wie Präsident 
Monsan heute schon einmal sagte. 

Wtr heißen Sie alle herzlich will
kommen, vor allem Eider Andersen, 
der heute Vormittag der 97. Apostel in 
dieser Evangeliumszeit geworden ist. 
Die Berufung zum Apostel reicht, wie 
Sie wissen, bis zu unserem Herrn, 
jesus Christus, zurück. Und die Sieb
ziger, die Sie gerade nach vorn kom
men sehen, sind diejenigen, von de
nen es in den heiligen Seilliften heißt, 
dass die Zwölf sich an sie wenden sol
len, ehe sie sich an jemand anders 
wenden (siehe LuB 107:38). 

Vielen Dank, Brüder. • 
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Bericht der Buch
prüfungsabteilung 
der Kirche 
2008 
VORGELEGT VON ROBERT W. CANTWELL 
Geschäftsführender Direktor der Buchprüfungsabteilung der Kirche 

An die Erste Präsidentschaft der Kirche ]esu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage 

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

schrieben, genehmigt der Rat für die 
Verwendung der Zehntengelder die 
Ausgaben der Kirche. Dieser Rat setzt 
sich aus der Ersten Präsidentschaft, 
dem Kollegium der Zwölf Apostel und 

der Präsidierenden Bischofschaft zu
sammen. Er genehmigt die Budgets 
für alle Abteilungen und Betätigungs
felder der Kirche. Die Abteilungen der 
Kirche verwenden ihre Mittel im Rah
men des genehmigten Budgets und 
gemäß den Richtlinien und Bestim
mungen der Kirche. 

Oie Buchprüfungsabteilung der Kir
che hat Zugriff auf sämtliche Unterla
gen und Einrichtungen, wie es not
wendig ist, um einschätzen zu kön
nen, ob der Ein- und Ausgang von 
Geldern ordnungsgemäß beaufsichtigt 
und das Vermögen der Kirche hinrei
chend geschützt wird. Oie Buchprü
fungsabteilung ist von allen anderen 
Abteilungen und Betätigungsfeldern 
der Kirche unabhängig, und ihre Mit
arbeiter sind amtlich zugelassene Wirt
schaftsprüfer, interne Buchprüfer, di
plomierte Prüfer von Informations
systemen und weitere anerkannte 
Fachleute. 

Gestützt auf die vorgenommenen 
Prüfungen kommt die Buchprü
fungsabteilung der Kirche zu dem 
Schluss, dass die im abgelaufenen 
Jahr 2008 eingenommenen und aus
gegebenen Gelder sowie die ver
wendeten Mittel in jeder Hinsicht 
gemäß den üblichen Verfahrenswei
sen für die Buchführung, bewilligten 
Budgets und den Richtlinien und Be
stimmungen der Kirche dokumen
tiert und verwaltet worden sind. 

Hochachtungsvoll 
Buchprüfungsabteilung der Kirche 
Robert W Cantwell 
Geschäftsführender Direktor • 
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Statistischer 
Bericht 2008 
VORGELEGT VON BROOK P. HALES 
Sekretär der Ersten Prösidentschoft 

Brüder und Schwestern, 
die Erste Präsidentschaft hat 
den folgenden Bericht zum 

Wachstum und Stand der Kirche 
herausgegeben. Stichtag ist der 
31. Dezember 2008. 

Einheiten der Kirche 
Pfähle ............................................ 2.818 
Missionen ............ ............................ 348 
Distrikte ........................................... 622 
Gemeinden und 

Zweige .................. ................. 28.109 
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Mitglieder der Kirche 
Gesamt7..ahl der Mitglieder ... 13. 508.509 
Zuwachs an eingetragenen 

Kindern ................................ 123.502 
Bekehrtentaufen ...................... 265.593 

Missionare 

Vollzeitmissionare ..................... .52. 494 

Tempel 
Tempel, die 2008 geweiht wurden ... .. .4 

(Rexburg-Idaho-Tempel, Curitiba
Tempel in Brasilien, Panama-

Stadt-Tempel in Panama sowie der 
Twin-Falls-Idaho-Tempel) 

Tempel, die 2008 erneut 
geweiht wurden ............................. 1 
(Mexiko-Stadt-Tempel in Mexiko) 

In Bet.tieb befindliche Tempel 
(Stand 31. Dezember) ............... 128 

Bekannte Mitglieder der Kirche, 
die seit dem letzten April 
verstorben sind 

Elder]oseph B. Wirthlin vom Kol
legium der Zwölf Apostel; Schwester 
Alice Thornley Evans, Witwe von EI
der Richard L. Evans vom Kollegium 
der Zwölf Apostel; Elder J Thomas 
Fyans, emeritierte Generalautorität; 
Eider Douglas H. Smith, ehemaliges 
Mitglied der Siebziger; Schwester 
Harrlet Barbara Washburn, Ehefrau 
von Eider]. Ballard Washburn, eines 
ehemaligen Mitglieds der Siebziger; 
Bruder Daniel H. Ludlow, ehemali
ger Direktor der Korrelationsabtei
lung der Kirche und Herausgeber der 
Encyclopedia of Mormonism. • 
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Aus der 
Vergangenheit 
lernen 
ELDER M. RUSSELL BALLARD 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Wenn man aus der Vergangenheit lernt, kann man sein 
eigenes Zeugnis auf der festen Grundlage von Gehorsam, 
Glaube und der Bestätigung durch den Geist aufbauen. 

Wir leben in einer faszinieren
den und manchmal verblüf
fenden Zeit. Vor ein paar Ta

gen sagte ich einem meiner Enkel, 
dass ich mir die Datei mit meiner Kon
ferenzansprache noch einmal durch
sehen müsse. Er sah mich verdurzt an. 
"Du schickst deine Ansprache per E
Mail?'', fragte er. "Ich dachte, du musst 
ins Konferenzzentrum!" 

Nun mag es einigen wohlleichter 
fallen, eine E-Mail zu schicken, aber 
ich bin doch dankbar, heute sprechen 
zu dürfen, denn meine Botschaft ist, 
wie ich meine, wichtig für diesen En
kel, meine anderen Enkelkinder sowie 
für die gesamte Jugend der Kirche. 

Vor vielen Jahren habe ich als Ge
schäftsmann eine sehr teure Lektion 
gelernt, weil ich nicht aufmerksam auf 
den Rat meines Vaters und auch nicht 
auf die Eingebungen des Geistes ge
hört habe, durch die mich der himmli
sche Vater führt. Mein Vater und ich 
waren in der Automobilbranche tätig, 
und die Firma Ford war auf der Suche 
nach Händlern für ihre neue Modell
reihe. Die Geschäftsführer von Ford 
luden uns zu einer Vorführung ihres 
Produkts ein, von dem sie annahmen, 
es würde ein riesiger Erfolg werden. 
Als wir die Autos sahen, warnte mein 
Vater, der seit 35 Jahren in der Bran
che tätig war, mich davor, in den Han
del einzusteigen. Das Verkaufsperso
nal von Ford war jedoch sehr überzeu
gend, und so entschied ich mich, der 
erste - und auch der !erzte- Edsel
Händler in Salt Lake City zu werden. 
Wenn ihr nicht wisst, was ein Edsel ist, 
dann fragt euren Großvater. Er wird 
euch bestätigen, dass der Ford Edsel 
ein sensationeller Fehlschlag war. 

Daraus kann nun jeder von euch 
eine eindrucksvolle Lektion lernen. 
Wenn ihr bereitwillig zuhört und 
lernt, könnt ihr einige der bedeut
samsten Lehren aus dem Leben derer 
ziehen, d ie lange vor euch geboren 
wurden. Sie waren schon dort, wo ihr 
jerzt seid, und haben vieles von dem 

erlebt, was ihr jerzt erlebt. Wenn ihr 
ihren Rat beherzigt, können sie euch 
zu Entscheidungen führen, die zu eu
rem Nurzen und Segen sein werden, 
und euch von Entscheidungen ab
bringen, die euch schaden. Wenn ihr 
an eure Eltern und an andere denkt, 
die vor euch geboren wurden, werdet 
ihr Beispiele für Glauben, Entschlos
senheit, harte Arbeit, Hingabe und 
Opferbereitschaft erkennen, die ihr 
nachahmen solltet. 

Man kann sich kaum eine Situa
tion vorstellen, in der es sich nicht 
lohnt, aus der Erfahrung eines ande
ren Nurzen zu ziehen. Viele Berufe 
erfordern ein Praktikum, bei dem ein 
ambitionierter Berufsanilinger ge
standene Fachleute beobachtet, um 
von ihrer jahrelangen Erfahrung und 
dem gesammelten Wissen zu lernen. 
Beim Profisport wird von einem An
fanger oft erwartet, dass er auf der 
Bank sirzt und dazulernt, indem er 
die erfahrenen Spieler beobachtet. 
Ein neuer Missionar wird einem Se
nior-Mitarbeiter zugeteilt, aus dessen 
Erfahrung er die richtigen Methoden 
lernen kann, wie man dem Herrn 
sinnvoll dient. 

Natürlich bleibt uns manchmal 
nichts anderes übrig, als uns alleine 
hinauszuwagen und uns auf unserem 
Weg nach besten Kräften zu behaup
ten. Beispielsweise gibt es aus meiner 
Generation nicht viele, deren Erfah
rung besonders hilfreich wäre, wenn 
es um die neuesten Technologien 
geht. Wenn bei einem modernen Ge
rät ein Problem auftritt, müssen wir 
uns meist an jemanden wenden, der 
mehr darüber weiß als wir- und das 
ist normaletweise einer von euch jun
gen Leuten. 

Meine heutige Botschaft und 
mein Zeugnis an euch, meine jungen 
Freunde, besteht darin, dass ihr die 
Antworten auf die wichtigsten Fragen 
eures ewigen Lebens in den heiligen 
Schriften und in den Worten und 
Zeugnissen der Apostel und Prophe
ten fmdet. Dass diese Worte übetwie
gend von älteren Männern aus Ver
gangenheit und Gegenwart stammen, 
macht sie nicht weniger bedeutsam. 
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Ja, dadurch werden sie sogar noch 
wertvoller, denn sie stammen von 
Männern, die viele Jahre ein gottes
fürchtiges Leben geführt und daraus 
gelernt haben. 

Es gibt ein bekanntes Zitat, das 
George Samayana zugeschrieben 
wird. Ihr habt es vermutlich schon 
einmal gehört: ,;\X'er sich nicht der 
Vergangenheit erinnert, iSt verurteilt, 
sie zu wiederholen." Oohn Bartlett, 
Hg., Familiar Quotations, 15. Auf
lage, 1980, Seite 703.) Es gibt mehrere 
Versionen dieses Zitats, die sid1 in ein 
oder zwei Wörtern unterscheiden, 
aber unabhängig vom genauen Wort
laut bleibt die Aussage tiefgründig. 
Aus der Vergangenheit kann man 
wichtige Lektionen lernen, und ihr 
solltet sie lernen, damit ihr eure geis
tige Kraft nicht damit verschwendet, 
frühere Fehler und falsche Entschei
dungen zu wiederholen. 

32 

Man muss kein Mitglied der Kirche 
sein- man muss noch nid1t einmal 
gläubig sein - um am Leben der Kin
der Gottes, \vie es in1 Alten Testament 
aufgezeichnet ist, zu erkennen, dass 
die Geschichte sich wiederholt. 

Immer wieder sehen wir, wie auf 
Rechtschaffenheit Schlechtigkeit folgt. 
Ähnlich sind die Beschreibungen im 
Buch Mormon. Die alten Völker auf 
dem ametikanischen Kontinent folg
ten demselben Muster: Auf Rechtschaf
fenheit folgte Wohlstand, darauf mate
tieller Überfluss, darauf Gier, darauf 
Stolz, darauf Schlechtigkeit und ein 
sittlicher Verfall, bis die Menschen so 
viel Unheil über sich gebracht hatten, 
dass sie zu Demut, Umkehr und zum 
Sinneswandel aufgerüttelt wurden. 

In der vergleichsweise kurzen Zeit
spanne, die das Neue Testament um
fasst, wiederholt sich dieses Muster 
aus der Geschichte erneut. Diesmal 
wandten sich die Menschen gegen 
Chdstus und seine Apostel, und der 
Verfall war so groß, dass wir ihn als 
großen Abfall vom Glauben kennen. 
Er fülu'te zu Jahrhunderten geistigen 
Stillstands und Unwissenheit- dem 
finsteren Mittelalter. 

Über diese Zeiten des Abfalls und 
der geistigen Finsternis, die in der 
Geschichte immer wiederkehren, 
muss ich ein deutllches Wort sagen. 
Unser himmlischer Vater liebt alle 

seine Kinder und möchte, dass alle 
die Segnungen des Evangeliums be
kommen. Geistiges licht geht nicht 
etwa verloren, weil Gott sich von sei
nen Kindern abwendete. Geistige Fin
sternis tritt vielmehr dann ein, wenn 
seine Kinder ihm gemeinschaftlich 
den Rücken zukehren. Sie ist eine na
türliche Folge von falschen Entschei
dungen, die der Einzelne, eine Ge
meinschaft, ein Land oder eine ganze 
Zivilisation treffen. Dies wurde im 
Laufe der Zeit immer wieder bewie
sen. Eine wichtige Lektion aus diesem 
Muster aus der Geschichte ist, dass 
unsere Entscheidungen- ob wir sie 
persönlich oder gemeinschaftlich tref
fen - für uns selbst und unsere Nach
kommen geistig Folgen haben. 

In jeder Evangeliumszeit zeigt sich 
Gottes liebevoller Wunsch, seine Kin
der zu segnen, in der wundersamen 
Wiederherstellung von Evangeliums
wahrheiten durch lebende Prophe
ten. Die Wiederherstellung des Evan
geliums durch den Propheten Joseph 
Smith Anfang des 19.Jahrhunderts ist 
nur das jüngste Beispiel. Ähnliche 
Wiederherstellungen in früherer Zeit 
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kamen durch Propheten wie Noach, 
Abraham, Mose und natürlich den 
HerrnJesus Christus zustande. 

Die 179 Jahre seit der offiziellen 
Gründung der KircheJesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage waren in je
der Hinsicht außergewöhnlich. Nie
mals in der Geschichte der Mensch
heit gab es eine Zeit mit so markan
tem Fortschritt in Wissenschaft und 
Technik. Dieser Fortschritt hat dazu 
beigetragen, dass sich das Evangelium 
in aller Welt verbreiten konnte. Aber 
er hat auch zu mehr Materialismus, 
zunehmender Zügellosigkeit und zum 
sittlichen Verfall beigetragen. 

Wrr leben in einer Zeit, da die 
Grenzen des guten Geschmacks und 
allgemeinen Anstands so weit zurück
gedrängt werden, dass sie praktisch 
nicht mehr existieren. Die Gebote 
Gottes sind auf einem hin- und her
schwankenden Marktplatz von Mei
nungen, auf dem das Konzept "rich
tig" und "falsch" völlig abgelehnt wird, 
auf dem Rückzug. Gewisse Teile der 
Gesellschaft scheinen alle, die ihr Le
ben am Glauben ausrichten, generell 
mit Argwohn zu betrachten. Und 
wenn ein gläubiger Mensch andere 
vor den möglichen Folgen ihres sün
digen Verhaltens warnen möchte, 
wird er verspottet und ausgelacht, 
und seine heiligsten Bräuche und die 
Werte, die er am meisten in Ehren 
hält, werden öffentlich verhöhnt. 

Kommt euch manches davon be
kannt vor, meine jungen Brüder und 
Schwestern? Seht ihr, wie das Muster 
aus der Geschichte erneut zum Vor
schein kommt- dass auf Rechtschaf
fenheit Wohlstand folgt, darauf mate
rieller Überfluss, darauf Gier, darauf 
Stolz, darauf Schlechtigkeit und ein 
sittlicher Verfall- das gleiche Muster, 
das wir immer wieder im Alten und 
Neuen Testament und im Buch Mor
mon finden können? Noch wichtiger: 
Welchen Einfluss haben diese Lektio
nen aus der Vergangenheit auf die 
Entscheidungen, die ihr heute und 
für den Rest eures Lebens trefft? 

Die Stimme des Herrn ist klar und 
unmissverständlich. Er kennt euch. 
Er hat euch lieb. Er möchte, dass ihr 

auf ewig glücklich seid. Aber gemäß 
eurer gottgegebenen Entscheidungs
freiheit liegt die Wahl bei euch. Jeder 
von euch muss für sich selbst entschei
den, ob er die Vergangenheit ignoriert 
und die schmerzlichen Fehler und tra
gischen Fallgruben erträgt, denen vor
angegangene Generationen zum Op
fer fielen, und die schrecklichen Fol
gen falscher Entscheidungen selbst 
trägt. Wie viel besser wird euer Leben 
sein, wenn ihr dem edlen Beispiel 
glaubeostteuer Jünger Christi folgt, 
wie zum Beispiel den Söhnen Hela
mans, Moroni, Joseph Srnith und den 
unerschütterlichen Pionieren, und 
euch so wie sie dafür entscheidet, den 
Geboten des hirnmlischen Vaters treu 
zu bleiben. 

Ich hoffe und bete von ganzem 
Herzen, dass ihr klug genug seid, 
aus der Vergangenheit zu lernen. Ihr 
müsst nicht wie Laman oder Lemuel 
leben, um festzustellen, dass es 

Moslcau 

weitaus besser ist, wie Nephi oder Ja
kob zu sein. Ihr müsst nicht den Weg 
Kains oder Gadiantons einschlagen, 
um zu erkennen, dass schlecht zu 
sein noch nie glücklich gemacht hat 
(sieheAima 41:10). Und ihr müsst 
nicht zulassen, dass euer Heimatland 
zu Sodom und Gomorra wird, nur um 
zu erkennen, dass das kein guter Ort 
ist, um Kinder großzuziehen. 

Wenn ihr aus der Vergangenheit 
lernt, könnt ihr unerschrocken im 
Licht wandeln, ohne Gefal1r zu laufen, 
in der Finsternis zu stolpern. Genau so 
ist es vorgesehen. Das ist Gottes Plan: 
Vater und Mutter, Großvater und 
Großmutter lehren ihre Kinder, die 
Kinder lernen von ihnen und werden 
dann durch ihre eigenen Erfahrungen 
und Möglichkeiten zu einer rechtschaf
feneren Generation. Wenn ihr aus der 
Vergangenheit lernt, könnt ihr euer ei
genes Zeugnis auf der festen Grund
lage von Gehorsam, Glaube und der 
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Bestätigung durch den Geist aufbauen. 
Natürlich reicht es nicht aus, diese 

Lektionen im rein geschichdichen 
und kulturellen Sinne zu lernen. 
Wenn ihr Namen, Daten und die Ab
folge von Ereignissen aus einem Buch 
lernt, nützt euch das nichts, solange 
nicht die Bedeutung und die Bot
schaft in euer Herz geschrieben sind. 
Wenn ihr sie durch Zeugnis und Glau
ben nährt, können die Lektionen aus 
der Vergangenheit in eurem Herzen 
Wu1-zeln schlagen und zu einem le
bendigen Teil eurer selbst werden. 

Und so kommt alles wie immer auf 
den eigenen Glauben und das eigene 
Zeugnis zurück. Darin besteht der 
Unterschied, meine jungen Brüder 
und Schwestern. So erlangt ihr Er
kennmis. So könnt ihr die Fehler der 
Vergangenheit vermeiden und eure 
geistige Gesinnung auf die nächste 
Stufe heben. Wenn ihr euch für die 
Einflüsterungen des Heiligen Geistes 
öffnet und empfanglieh seid, werdet 
ihr die Lektionen aus der Vergangen
heit verstehen, und sie werden sich 
durch die Macht eures Zeugnisses in 
eure Seele brennen. 

Wie erlangt man solch ein Zeugnis? 
Dafür gibt es keine moderne Techno
logie, und die wird es nie geben. Ihr 
könnt nicht googlen, um ein Zeugnis 
zu bekommen. Ihr könnt Glauben 
nicht perE-Mail schicken. Man erlangt 
ein pulsierendes Zeugnis, das das Le
ben verändert, heute auf d ie gleiche 
Weise wie schon immer. Dieser Vor
gang hat sich nie geändert. Man er
langt es, indem man den Wunsch hegt, 
durch Studium, Gebet, Gehorsam und 
Dienen. Aus diesem Grund sind die 
Lehren der Propheten und Apostel der 
Gegenwart und der Vergangenheit für 
euer Leben heute so bedeutSam, wie 
sie es schon immer waren. 

Dass ihr in der Zukunft Glück, 
Freude und Frieden finden möget, 
indem ihr aus den großartigen und 
ewig gültigen Lektionen der Vergan
genheit lernt, darum bete ich für je
den von euch -für meine Enkel und 
die gesamtejugendder Kirche, wo 
ihr auch sein mögt. Im Namen jesu 
Christi. Amen. • 

Unseres Vaters 
Plan - weit genug 
für alle Kinder 
Gottes 
EL DER QUENTIN L. COO K 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Auch wenn unsere Reise voller Drangsal sein mag, 
ist das Ziel wahrhaft herrlich. 

Das Erdenleben kann eine be
schwerliche Reise sein, doch 
das Ziel ist wahrhaft herrlich. 

Christus hat das Seinenjüngern 
gegenüber so ausgedrückt: ,.Dies 
habe ich zu euch gesagt, damit ihr in 
mir Frieden habt. In der Welt seid ihr 
in Bedrängnis; aber habt Mut: Ich 
habe die Welt besiegt."1 

Ich verfolge heute Nachmittag 
zwei Ziele: Zuerst möchte ich mich 
mit einigen Stolpersteinen, was den 
Glauben betrifft, befassen; zweitens 
möchte ich beschreiben, inwiefern 

der Plan unseres Vaters weit genug für 
alle Kinder Gottes ist. 

In den letzten zweijahrenhat die 
Diskussion über unseren Glauben in 
den Vereinigten Staaten und in der 
ganzen Welt drastisch zugenommen. 
Das ist nichts Neues; es ist in der Ge
schichte der Kirche immer wieder 
vorgekommen. 

1863 glng Charles Dickens, der eng
lische Schliftsteller, an Bord des Passa
gierschiffs Amazon, das nach New 
York auslief. Er wollte über die bekehr
ten Heiligen der Letzten Tage belich
ten, die auswanderten, um im Westen 
Amelikas die Kirche aufZubauen. Th.u
sende Bekehrte waren bereits ausge
wandert, und vor allem in den bliti
schen Medien war viel über sie und ih
ren Glauben geschdeben worden. Das 
meiste davon war unvorteilhaft. 

,.Ich ging an Bord ihres Schiffes", 
schrieb Dickens, ,.um Zeugnis gegen 
sie abzulegen, falls sie es verdienten, 
und ich war reichlich überzeugt, dass 
dem so sei. Zu meinem großen Er
staunen verdienten sie es nicht."2 

Nachdem Dickens sich unter die 
Bekehrten gemischt und sie beob
achtet hatte, war er von ihnen beein
druckt und beschrieb sie, von denen 
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die meisten der Arbeiterklasse ange
hörten, als ,.die Besten und Feinsten 
ihrer Klasse in England".3 

Hinsichtlich der Kirche hat es zwei 
gegensätzliche Arten von Berichten 
gegeben. Einerseits wurde über recht
schaffene Mitglieder und ihre Lebens
weise im Allgemeinen wohlwollend 
berichtet. Wer Heilige der Letzten 
Tage persönlich kennt oder die Gele
genheit hat, sie aus der Nähe zu beob
achten, hat die gleiche Meinung, die 
Charles Dickens vor fast 150 Jahren 
niederschrieb. 

Aufgrund der erbaulichen Lehre 
von der Wiederherstellung sind die 
Mitglieder glücklich im Evangelium 
und fmden Freude und Erfüllung in 
der Kirche. Man betrachtet uns mit 
Wohlwollen, wenn wir die Lehren des 
wiederhergestellten Evangeliums ]esu 
Christi leben. Wenn Mitglieder diese 
Lehren nicht leben, kann das ein Stol
perstein für diejenigen sein, die nicht 
der Kirche angehören.4 

Im Gegensatz zu vorteilhaften Be
richten über rechtschaffene Mitglie
der waren Darstellungen über die Kir
che und ihre Lehren oft unwahr, un
gerecht und unfreundlich. Man muss 
natürlich wissen, dass einige Beschrei
bungen des Christentums im Allge
meinen nicht weniger unfreundlich 
ausfielen.s 

Diese Einstellung unserer Lehre 
gegenüber überrascht nicht. Im Buch 
Lehre und Bündnisse hat der Herr 
darauf hingewiesen, dass einige ,.ihre 
Stimme erheben und Gott fluchen"6 

und einige ihr Herz von ihm abwen
den würden .~egen der Weisungen 
von Menschen"-' 

Neueste Anzeigen in London zei
gen die Polarisierung, die in Bezug 
auf Religion allgemein besteht. Einige 
Atheisten, Agnostiker und Ungläubige 
scheuten keine Kosten, um auf roten 
Doppeldeckerbussen in London groß 
zu plakatieren: ,;wahrscheinlich gibt es 
keinen Gott. Zerbrechen Sie sich also 
nicht weiter den Kopf darüber, son
dern genießen Sie Ihr Leben." Gegen
anzeigen von Christen versicherten: 
,.Ganz bestimmt gibt es einen Gott!" 
Dieser Aussage wurden erbaul.iche 

Botschaften beigefügt.8 

Nichtgläubigen fällt es schwer, die 
Wunder des Alten und des Neuen Tes
taments und die jungfräul.iche Geburt 
und die Auferstehung des Erretters zu 
akzeptieren. Sie betrachten diese Er
eignisse mit derselben Skepsis wie 
das Erscheinen Gottvaters und ]esu 
Christi beim Propheten]oseph Smith. 
Gegenüber der Möglichkeit eines 
himmlischen Plans, über den ein hö
heres Wesen waltet, sind sie nicht of
fen. Sie haben keinen Glauben.9 

Ich sorge mich vor allem um die 
achtbaren Menschen auf der Erde, die 
für den Glauben offen, aber durch fal
sche Lehre entmutigt oder verwirrt 
sind. Hinsichtlich der Lehre beispiels
weise, dass es noch immer Offenba
rung gibt, sind einige sehr gute Men
schen überzeugt, dass die Kirche nicht 
wahr sein kann, weil sie gelernt haben 
und daher glauben, dass die Himmel 
verschlossen sind und dass es keine 

weiteren Offenbarungen, heiligen 
Schriften und Verkündigungen vom 
Himmel geben wird. Ich möchte mit 
Nachdruck feststellen, dass diese weit 
verbreitete Ansicht zwar nicht der hei
ligen Schrift entspricht, jedoch für ei
nige ein Stolperstein ist.1o 

In einem neuen Bestseller verwen
det der Autor als Vergleichsgrundlage 
die interessante Tatsache, dass jahr
hundertelang alle Europäer glaubten, 
alle Schwäne seien weiß. Erst nach 
der Entdeckung AustraJiens fand man 
Schwäne mit einer anderen Farbe. 
Der Autor verwendet diese Analogie, 
um Ereignisse zu erklären, die tat
sächlich stattgefunden haben, mit de
nen man aber nicht gerechnet hat. 11 

Als ich über d iese Analogie nach
dachte, wurde mir klar, dass viele 
Menschen es abgelehnt haben, die 
Kirche ernsthaft zu untersuchen, weil 
sie glaubten, dass es in dieser Evange
liumszeit keine Offenbarung mehr 
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geben kann. Ein Bekehrter, der jetzt 
Missionspräsident ist, beschreibt, wel
che Mühe er damit hatte, als er die 
Kirche untersuchte. Er sagt: "Mein 
ganzes Leben lang wurde mir beige
bracht, dass es nie wieder Propheten 
und Apostel hier auf Erden geben 
würde. Also war es ein großer Stolper
stein,]oseph Smid1 als Propheten zu 
akzeptieren." Als er jedoch betete, so 
et7lihlt er, "erhielt ich ein Zeugnis, 
dass das Evangelium tatsächlich auf 
der Erde wiederhergestellt worden 
war und dass Joseph Sm im wirklich 
ein Prophet Gottes war".12 

Für viele dieser Menschen, die für 
den Glauben offen sind, ist ein Thema 
besonders beunruhigend. Es fallt ih
nen schwer, die richtige Lehre, dass 
wir einen liebevollen Vater im Him
mel haben, und die falsche Lehre, 
dass die meisten Menschen in die 
ewige Hölle verdammt würden, mit
einander in Einklang zu bringen. 

36 

Das machte meinem Ururgroßva
ter Phineas Wolcott Cook zu schaffen. 
Er wurde 1820 in Connecticut gebo
ren. In seinem Tagebuch vermerkt er, 
dass er dem Herrn gelobt hatte, ihm 
zu dienen, wenn er den richtigen Weg 

finden könne. Er besuchte viele Kir
chen. In einer wurde er aufgefordert, 
"Zeugnis zu geben [und sich) der Kix
che anzuschließen [und] ein Christ zu 
sein". Er jedoch fand, dass er nicht sa
gen könne, welcher er sich anschlie
ßen solle, "da es so viele gab". Er 
untersuchte noch mehrere Kirchen. 
Eine Lehre hatte es ihm besonders 
angetan. Er berichtet: "Manchmal 
beanstandete man an mir, dass ich 
eine großzügigere Errettung für die 
Menschheit verlangte. Ich konnte 
nicht glauben, dass der Herr einen 
Teil erschaffen hatte, der errettet wer
den, und einen großen Teil, der in alle 
Ewigkeit verdammt werden sollte". 13 

Aufgrund dieser Lehre trat er aus ei
ner protestantischen Kirche aus. Als 
Missionare der Heiligen der Letzten 
Tage ihm 1844 die wahre Lehre vom 
Erlösungsplan nahebrachten, ließ er 
sich taufen. 

Den Glauben an die liebevolle 
Barmherzigkeit des Herrn und an sei
nen Plan des Glücklichseins hatte 
mein Großvater mit vielen achtbaren 
Männern und Frauen gemeinsam, 
auch wenn die Lehren ihrer eigenen 
Kirchen ausgesprochen trostlos waren. 

Der anglikanische Geistliche und 
Altphilologe Frederick Farrar- Autor 
des Buches Das Leben ]esu -, be
klagte in Vorlesungen in der Wesemin
ster Abbey, dass die üblichen Lehren 
uer prut~tantischen Kirchen in Be
zug auf die Hölle falsch seien. Er be
hauptete, eine Definition der Hölle, 
zu der ,.endlose Qual" und ,.ewige 
Verdammnis" gehörten, sei das Ergeb
nis von Übersetzungsfehlern aus dem 
Hebräischen und Griechischen ins 
Englisch der King-James-Fassung der 
Bibel. Parrar führte auch den Um
stand, dass sich überall in der Bibel 
überwiegend ein liebevoller Vater im 
Himmel kundtut, als Beweis dafür an, 
dass die Definitionen von Hölle und 
Verdammnis, wie sie in der englischen 
Übersetzung verwendet werden, 
falsch seien.14 

Lord Tennyson brachte in seinem 
Gedicht ,.In Memoriam" zum Aus
druck, was sein Herz bewegte. Zuerst 
wies er darauf hin, dass "wir darauf 
vertrauen, dass irgendwie das Gute 
die Folge alles Bösen ist", dann 
sagte er, 

dass nichts ohne Sinn geschieht, 
dass nicht ein Leben vernichtet 
oder wie Schlacke in die Hölle 

gewo1jen wird, 
wenn Gott die Halde vollendet hai. 15 

In der Zeit, als ]oseph Smim Offen
barungen empfing und die Kirche 
gründete, lehrte die überwiegende 
Mehrheit der Kirchen, dass das Sühn
opfer ]esu Christi dem größten Teil 
der Menschheit keine Errettung brin
gen würde. Verbreitet war die Vorstel
lung, dass einige wenige errettet und 
die überwältigende Mehrheit zu end
loser Qual von schrecklichstem und 
unsäglichstem Ausmaß verdammt 
werden würdeni6 Die herrliche 
Lehre, die dem Propheten]oseph 
Smim offenbart wurde, enmüllte uns 
einen Erlösungsplan, der für alle Men
schen gültig ist, einschließlich derer, 
die in diesem Leben nicht von Chris
tus erfahren, kleiner Kindet~ die ster
ben, bevor sie das Alter der Verant
wortlichkeit erreichen, und derer, 
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die kein Verständnis haben.17 

Nach dem Tod lebt der rechtschaf
fene Geist einstweilig in einem Zu
stand, der Paradies genannt wird. 
Almader Jüngere erklärt, das Paradies 
sei ein "Zustand der Ruhe, [ein] Zu
stand des Friedens", wo der Recht
schaffene "von allseinen Beunruhi
gungen und von allem Kummer und 
aller Sorge ausruhen wird" .18 Der un
redliche Geist verweilt im Gefängnis 
der Geister, das manchmal als 
"Hölle"19 bezeichnet wird. Es wird als 
schrecklicher Ort beschrieben, als 
dunkler Ott, wo diejenigen, die den 
"Unwillen göttlichen Grimms" fürch
ten, bis zur Auferstehung bleiben wer
den.20 Dank des Sühnopfers)esu 
Christi werden letzdich jedoch alle 
Geister, die je als irdischer Mensch ge
boren wurden, auferstehen. Geist 
und Körper werden wiedervereint 
und ererben Reiche der Herrlichkeit, 
die unser Dasein auf dieser Erde 
.übertreffen.21 Die Ausnahmen be
schränken sich auf diejenigen, die 
sich, wie der Satan und seine Engel, 
vorsätzlich gegen Gott auflehnen.22 

Bei der Auferstehung wird das Ge
fängnis der Geister - oder die Hölle -
die gefangenen Geister freigeben. Je
sus kam in die Welt, "um für die Welt 
gekreuzigt zu werden und um die 
Sünden der Welt zu tragen und um 
die Welt zu heiligen und um sie von 
allem Unrecht zu säubern".23 

Der Erretter hat gesagt: "Euer Herz 
lasse sich nicht verwirren . ... Im Haus 
meines Vaters gibt es viele Wohnun
gen .. .. Ich gehe, um einen Platz für 
euch vorzubereiten."24 Eine kurze Zu
sammenfassung wird im Buch Mose 
gegeben: "Denn siehe, dies ist mein 
Werk und meine Herrlichkeit - die 
Unsterblichkeit und das ewige Leben 
des Menschen zustande zu bringen."25 

Nach allem, was der Erretter für 
die Menschheit gelitten hat, über
rascht es nicht, dass er bei der ersten 
Vision, als er von den bestehenden 
Kirchen sprach, )oseph anwies, sich 
"keiner von ihnen [anzuschließen], 
denn sie seien alle im Unrecht".26 An
schließend leitete der Erretter die 
Wiederherstellung seiner wahren 

Lehre ein, was den Erlösungsplan und 
andere errettende Grundsätze wie die 
Lehre von Chtistus betrifft.27 

Die Unterschiede zwischen unse
rer Lehre und anderen Religionen 
sind zwar wichtig, unsere Einstellung 
zu anderen Kirchen ist jedoch von je
her, dass wir keine Kritik üben. Sie 
tun viel Gutes. Sie sind der Mensch
heit ein Segen. Viele helfen ihren Mit
gliedern, den Erretter und seine Leh
ren kennenzulernen. 

Eine Reporterin der Washington 
Post besuchte eine unserer Versamm
lungen in Nigeria. Sie interviewte ein 
neues Mitglied und belichtete von 
seiner Bekehrung. Sie schrieb: 

"Er sagte, er sprang aus dem 
Stadtbus und ging in das Gebäude 
der Kirche. Was er dort [im Gemein
dehaus] hörte, gefiel ihm sofort; vor 
allem, dass niemand predig~e, An
dersgläubige kämen in die Hölle."28 

Das gibt die Empfindung zahlreicher 
Menschen wieder, die sich der Kir
che seit ihrer Gründung angeschlos
sen haben. 

Unsere Führer haben uns überein
stimmend geraten, "denen mit Ach
tung und Wertschätzung zu begeg
nen, die nicht unseres Glaubens 
sind. Es besteht großer Bedarf an 
Höflichkeit und gegenseitiger Ach
tung unter Menschen verschiedenen 
Glaubens und unterschiedlicher 
Weltanschauung. "29 

Ebenso wichtig ist es, dass wir lie
bevoll und freundlich zu Mitgliedern 
unserer eigenen Kirche sind, unab
hängig davon, wie engagiert oder ak
tiv sie sind. DerErretter hat klarge
macht, dass wir einander nicht rich
ten dürfen.30 Das trifft besonders auf 
Mitglieder unserer eigenen Familie 
zu. Wir sind verpflichtet, zu lieben 
und zu lehren und niemals aufzuge
ben. Der Herr hat die Errettung "allen 
Menschen frei" gewährt, hat aber "sei
nem Volk geboten, dass sie alle Men
schen zur Umkehr bewegen".31 

Unser Herzenswunsch ist natürlich 
nicht nur, Errettung und Unsterblich
keit zu erlangen, sondern auch ewi
ges Leben mit unserer Familie im ce
lestialen Reich bei einem liebevollen 

Vater im Himmel und unserem Erret
ter. Ewiges Leben können wir nur 
durch Gehorsam gegenüber den Ge
setzen und Verordnungen des Evan
geliums erlangen.32 Der Erretter hat 
gesagt: "Denn wenn ihr meine Ge
bote haltet, werdet ihr von seiner 
Fülle empfangen und in mir verherr
licht werden."33 

Die ersten europäischen Bekehr
ten, die Dickens an Bord der Amazon 
traf, hatten viele Stolpersteine über
wunden. Sie hatten ein Zeugnis, dass 
Offenbarungen vom Himmel herab
kommen und dass wieder Propheten 
und Apostel auf der Erde sind. Sie 
hatten Glauben an das wiederherge
stellte Evangelium )esu Christi. 

Ihnen war bewusst geworden, 
welch hohes Ziel auf sie wartete. Sie 
fürchteten sich nicht vor der be
schwerlichen Reise, die sie auf sich 
nahmen, und ihr Endziel war eigent
lich nicht das Salzseetal. Ihr wahres 
Ziel war das Paradies, gefolgt von der 
Erhöhung im celestialen Reich. 

Darum singen die Heiligen der 
Letzten Tage dann und wann voller 
Glauben und Hoffnung die letzte 
Strophe des Liedes "Kommt, Heilge, 
kommt!" 

Und trifft uns Tod, bevor wir sind 
amZiel: 

Tag des Heils, nicht geweint! 
Dann sind wir frei der Erdensorgen 

viel, 
mit dem Herrn ganz vereint. 34 

Ein liebevoller Vater hat einen 
umfassenden und barmherzigen 
Plan fürallseine Kinder vorbereitet, 
"der die Lebenden errettet, die To
ten erlöst, die Verdammten befreit 
und alldie verherrlicht, die umkeh
ren".35 Auch wenn unsere Reise vol
ler Drangsal sein mag, ist das Ziel 
wahrhaft herrlich. 

Ich freue mich über den großen 
Erlösungsplan, der für alle Kinder des 
Vaters im Himmel weit genug ist. Mir 
fehlen die Worte, um meinen Dank 
für das Sühnopfer)esu Christi auszu
drücken. Davon gebe ich Zeugnis im 
Namen)esu Christi. Amen. • 
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Glaube an den 
Herrn Jesus 
Christus 
ELDER KEVIN W. PEARSON 
von den Siebzigern 

In einem Haushalt des Glaubens gibt es keinen Grund, sich 
zu fürchten oder zu zwe~feln. Entscheiden Sie sich dafür, im 
Glauben zu leben und nicht in Furcht. 

Ich bitte demütig darum, dass der 
Heilige Geist bei uns sein möge, 
wenn ich nun über einen wesent

lichen Grundsatz des Evangeliums 
spreche, nämlich den Glauben an den 
Herm]esus Christus. Mit tiefer Dank
barkeit und Liebe erkenne ich die gro
ßen Vorbilder in meinem Leben an, 
die wahren Glauben und wahre 'll·eue 
gezeigt haben. Meinen guten Eltern, 
meiner Familie, Priesterrumsführern, 
lieben Missionaren, meinen wunder
baren Kindern und meiner lieben 
Frau, die ich so sehr schätze, spreche 
ich meine tiefste Liebe und Dankbar
keit aus. Ich möchte sagen, dass ich 
selbst als Jünger und Zeuge Christi 

größeren Glauben benötige und mir 
wünsche. Noch nie im Leben habe ich 
Glauben dringender gebraucht als 
jetzt. 

Als Eltern wurde uns geboten, un
sere Kinder zu lehren, "die Lehre ... 
vom Glauben an Christus, den Sohn 
des lebendigen Gottes ... zu verste
hen" (LuB 68:25). Dazu gehört mehr, 
als im Glauben lediglich einen Evan
geliumsgrundsatz zu sehen .. ~enn 
man Glauben hat, setzt man Ver
trauen in etwas oder jemanden." 
(Bible Dictionary, "Faith", Seite 669.) 
Wahrer Glaube muss auf)esus Chris
tus beruhen. "Glaube ist ein Grund
satz, der zur Tat drängt und Macht 
verleiht." (Bible Dictionary, Seite 670.) 
Er erfordert, dass wir etwas tun, nicht 
nur an etwas glauben. Glaube ist eine 
geistige Gabe von Gott, ctie durch den 
Heiligen Geist gewährt wird. Um glau
ben zu können, braucht man das rich
tige Verständnis und die richtige Er
kenntnis von]esus Christus, seinen 
göttlichen Eigenschaften und seinem 
vollkommenen Charakter, seinen Leh
ren, dem Sühnopfer, der Auferste
hung und der Macht des Priester
tums. Wenn wir diese Grundsätze be
folgen, entwickeln wir vollkommenes 
Vertrauen in ihn und seine ordinier
ten Diener und sind uns seiner ver
heißenen Segnungen gewiss. 
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Es gibt nichts anderes, was uns ab
solute Gewissheit geben kann. Es gibt 
keine andere Lebensgrundlage, die 
uns diesen Frieden, diese Freude und 
diese Hoffnung schenken kann. In 
ungewissen und schwierigen Zeiten 
ist der Glaube wahrlich eine geistige 
Gabe, die größte Anstrengung ver
dient. Wtr können unseren Kindern 
Bildung, Unterricht, Sport, Kunst und 
materiellen Besitz bieten, aber wenn 
wir ihnen keinen Glauben an Christus 
vermitteln, dann haben wir ihnen 
nicht viel gegeben. 

"Der Glaube wird dadurch ent
facht, dass man das Zeugnis derer 
hört, die Glauben haben." (Bible Dic
tionary, Seite 669; siehe auch Römer 
10:14-17.) Wissen Ihre Kinder, dass 
Sie Gewissheit haben? Sehen und 
spüren sie Ihre Überzeugung? "Star
ker Glaube entwickelt sich durch 
Gehorsam gegenüber dem Evange
liumjesu Christi." (Bible Dictionary, 
Seite 669.) 

Eider Bruce R. McConkie hat er
klärt: "Glaube ist eine Gabe von 
Gott, die als Lohn für Rechtschaffen
heit verliehen wird. Er wird immer 
dann gegeben, wenn Rechtschaffen
heit vorhanden ist. ] e größer das 
Maß des Gehorsams gegenüber 
Gottes Gesetzen, desto mehr Glaube 
wird gewährt." (Mormon Doctrine, 
2. Auflage, 1966, Seite 264.) Wenn wir 
uns mehr Glauben wünschen, müs
sen wir gehorsamer sein. Wenn wir 
unseren Kindern durch Wort oder 
Tat beibringen, dass man es mit Got
tes Geboten von Fall zu Fall nicht so 
genau nehmen muss, hindern wir sie 
daran, diese lebenswichtige geistige 
Gabe zu empfangen. Glaube erfor
dert, dass wir zu strengem Gehorsam 
bereit sind, auch in den kleinen, ein
fachen Dingen. 

Der Wunsch ist ein Glaubensparti
kelchen, das sich in uns entwickelt, 
wenn wir göttliche Wahrheit erfahren. 
Es geht um eine Art geistige Photo
synthese. Der Einfluss des Heiligen 
Geistes, der durch das Licht Christi in 
jedem Menschen wirkt, ruft das geis
tige Gegenstück einer chemischen 

Herzenswandlung, den Wunsch zu 
wissen. Wenn die Glaubenspartikel
ehen zu Molekülen werden und man 
einfache Versuche unternimmt, nach 
wahren Grundsätzen zu leben, ent
steht Hoffnung. 

Lernt man dann Schritt für Schritt 
Gehorsam, empfangt man auch 
die damit verbundenen Segnungen, 
und Überzeugung tritt zutage. Der 
Wunsch, die Hoffnung und die Über
zeugung sind Formen des Glaubens. 
Der Glaube aber, der einem Macht 
verleiht, entsteht aus kontinuierli
chem und überzeugtem Gehorsam. 
Für Rechtschaffenheit muss man sich 
entscheiden. Der Glaube ist eine Gabe 
Gottes, und wer sie besitzt, kann un
geheure geistige Macht empfangen. 

Es gibt eine Art von Glauben, die 
sich dann entwickelt, wenn wir uns 
mit ganzem Herzen, aller Macht, gan
zem Sinn und aller Kraft bemühen. 
Solchen Glauben erkennen und spü
ren wir in den Augen eines großarti
gen Missionars, einer mutigen und tu
gendhaften jungen Dame, rechtschaf-

Reaktion hervor - ein Aufrütteln, eine Sao Paulo in Brasilien 

fener Eltern und Großeltern. Man er
kennt ihn im Leben junger und alter 
Menschen in jedem Land und jedem 
Kulturkreis -welche Sprache sie auch 
sprechen, in welchen Lebensumstän
den sie sich auch befinden und wel
chen Stand sie auch haben mögen. Es 
ist das "gläubige Auge", von dem der 
Prophet Alma spricht (siehe Alma 
5:15-26), die Fähigkeit, den Blick auf 
ein Ziel zu richten und standhaft zu 
sein, beständig an wahren Grundsät
zen festzuhalten und nicht zu zwei
feln - selbst dann nicht, wenn der Ne
bel der Finsternis, der uns umgibt, 
außerordentlich dicht ist. Diese Art 
von Glauben ist äußerst machtvoll. 

Allerdings: "Es muss notwendiger
weise so sein, dass es in allem einen 
Gegensatz gibt. ... Der Herr, Gott, 
[hat) dem Menschen gewährt, für 
sich selbst zu handeln. Der Mensch 
könnte aber nicht für sich selbst han
deln, wenn es nicht so wäre, dass er 
von dem einen oder dem anderen an
gezogen würde." (2 Nephi 2:11,16.) So 
ist es auch mit dem Glauben. Es kann 
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verlockend sein, Zweifel und Unglau
ben dem Glauben vorzuziehen. 

Als J esus von dem überirdischen 
geistigen Erlebnis auf dem Berg der 
Verklärung zurückkehrte, kam ein 
ver.cweifelterVater auf ilu1 zu, de~~en 
Sohn Hilfe brauchte. DerVater flehte: 
,;wenn du kannst, h.ilf uns; hab Mitleid 
mit uns!" 

]esus erwiderte: ,;wenn du kannst? 
Alles kann, wer glaubt. 

Da rief der Vater des Jungen: Ich 
glaube; hilf meinem Unglauben!" 
(Markus 9:22-24.) 

Glaube und Furcht können nicht 
nebeneinander bestehen. Das eine 
muss dem anderen weichen. Die Sa
che ist ziemlich einfad1: Wrr alle müs
sen unseren Glauben beständig stär
ken und Quellen Zerstörerischen Un
glaubens überwinden. Das hat der 
Heiland zum Ausdruck gebracht, als 
er Glauben mit einem Senfkorn ver
glichen hat (siehe Matthäus 13:31,32). 
Man könnte es so sagen: Der Glaube, 
der uns netto zur Verfügung steht, ist 
das, was übrig bleibt, wenn wir alle 
Quellen unseres Zweifels und Unglau
bens abgezogen haben. Sie können 
sich also fragen: "Liegt mein Netto
glaube im Plus oder im Minus?" Ist Ihr 
Glaube größer als Ihre Zweifel und Ihr 
Unglaube, lautet die Antwort wahr
scheinlich: im Plus. Erlauben Sie aber 
dem Zweifel und dem Unglauben, Sie 
zu beherrschen, könnte die Antwort 
lauten: im Minus. 

Wu· haben die Wahl. Wu- bekommen 

das, worauf wir uns beständig konzen
trieren. Da es in allem einen Gegensatz 
gibt, gibt es auch Kräfte, die an unse
rem Glauben nagen. Manche sind dem 
direkten Einfluss des Satans zuzu
sdu·elben. Bei anderen jedoch liegt die 
Schuld allein bei uns. Sie sind zurück
zuführen auf persönliche Neigungen, 
unsere Einstellung und Gewohnhei
ten, die wir aber ändern können. Ich 
nenne sie die "sechs desu·uktiven 
Kräfte". Übedegen Sie, wenn ich sie 
nun aufzähle, welchen Einfluss sie auf 
Sie oder Ihre Kinder haben. 

Erstens: der Zweifel. Der Zweifel 
ist kein Grundsatz des Evangeliums. 
Er entspringt weder dem Licht Christi 
noch dem Einfluss des Heiligen Geis
tes. Zweifel ist ein negatives Gefühl, 
eng verwandt mit Angst. Es entspringt 
mangelndem Selbstvertrauen oder 
mangelndem Vertrauen in die eige
nen Fähigkeiten. Er ist unvereinbar 
mit unserer göttlichen Herkunft als 
Kind Gottes. 

Zweifel führt zu Entmutigung. 
Enunutigung entsteht durch unerfüllte 
Erwartungen. Chronische Enunuti
gung führt dazu, dass man seine Er
wartungen senkt, sich weniger an
strengt, nicht mehr so zielstrebig ist 
und es einem schwerer faJJt, den Geist 
zu spüren und illm zu folgen (siehe 
Verkündet mein Evangelium!, Seite 
11). Enunutigung und Verzweiflung 
sind das genaue Gegenteil von Glaube. 

Entmutigung führt zu Ablenkung, 
man konzentriert sich nicht mehr 

auf das Ziel. Ablenkung beseitigt das 
klare Ziel, das das "gläubige Auge" 
braucht. Enunutigung und Ablenkung 
sind zwei der besten Werkzeuge des 
Satans. Sie sind aber auch schlechte 
Gewohnheiten. 

Ablenkung führt zu einem Manget 
an Eifer; es ist einem nicht mehr so 
wichtig, treu zu bleiben und trotz 
Mühsal und Enttäuschung vorwärts
zustreben, bis das Ziel erreicht ist. 
Enttäuschung ist ein unumgänglicher 
Bestandteil des Lebens. Sie muss aber 
nicht zu Zweifel, Enunutigung, Ablen
kung oder mangelndem Eifer führen. 

Wenn diese Entwicklung nicht 
umgekehrt wird, führt sie schließlich 
zu Ungehorsam, der die eigentliche 
Grundlage des Glaubens zerstört. Das 
Ergebnis ist oft Unglaube, die bewuss
te oder unbewusste Weigerung zu 
glauben. 

In den heiligen Schriften wird 
Unglaube so beschrieben, dass man 
bewusst das Herz verhärtet. Man hat 
kein Gefühl mehr dafür. 

Diese sechs destruktiven Kräfte -
Zweifel, Entmutigung, Ablenkung, 
Mangel an Eifer, Ungehorsam und 
Unglaube- nagen an unserem Glau
ben und zerstören ilm. Wir können 
uns aber dafür entscheiden, sie zu 
meiden und zu überwinden. 

Schwierige Zeiten erfordern gro
ßere geistige Macht. Denken Sie 
gründlich über diese Verheißung des 
Herrn nach: ,;wenn ihr Glauben an 
mich habt, werdet ihr Macht haben, 
alles zu tun, was mir ratsam ist." 
(Moroni 7:33.) 

Ich verkünde demütig, dass Gott, 
unser hin1mbscher Vater, lebt und je
den von uns, seinen Kindern, liebt. 
Jesus Christus ist unserErretterund 
Erlöser. Er lebt und führt seine Kir
che durch Präsident Monson, seinen 
gesalbten Propheten. Weil er lebt, 
gibt es immer Hoffnung für uns, die 
unseren Weg erhellt. In einem Haus
halt des Glaubens gibt es keinen 
Grund, sich zu fürchten oder zu 
zweifeln. Entscheiden Sie sich dafür, 
im Glauben zu leben und nicht in 
Furcht. Im heiligen Namen Jesu 
Christi. Amen. • 
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Glaube trotz 
Unglück 
ELD ER RAFAEL E. PINO 
von den Siebzigern 

Nach dem Evangelium zu leben bedeutet, dass wir 
vorbereitet sind, Unglück mit mehr Zuversicht zu begegnen 
und zu ertragen. 

Vor einigen Jahren erhielt ich ei
nes Morgens einen Anruf von 
Bruder Omar Alvarez, der da

mals einer meiner Ratgeber in der 
Bischofschaft war. Seine dreijährige 
Tochter war bei einem tragischen 
Unfall ums Leben gekommen. 

Er berichtete mit folgenden Wor
ten, was an dem Tag geschehen war: 

"Kaum waren wir an einem der 
schönen Strände von Venezuela ange
kommen, bettelten unsere Kinder, wir 
sollten sie an einem kleinen Fluss in 
Strandnähe spielen lassen. Wu erlaub
ten es. Dann fingen wir an, ein paar 
Sachen aus dem Auto zu holen. Zwei 
Minuten später bemerkten wir, dass 
unsere Kinder sich allmählich zu weit 
vom Ufer entfernten. 

Als wir hingingen, um sie zurück-

zuholen, stellten wir fest, dass unsere 
dreijährige Tochter nicht bei den an
deren war. Wir hielten verzweifelt 
nach ihr Ausschau und entdeckten sie 
schließlich in der Nähe der anderen 
Kinder, im Wasser treibend. Wir zogen 
sie schnell aus dem Wasser. Ein paar 
Leute kamen, um bei der Rettung zu 
helfen, aber es war nichts mehr zu 
machen- unsere jüngste Tochter war 
ertrunken. 

Die folgenden Augenblicke waren 
extrem schwer zu ertragen, voller 
Schmerz und Kummer über den Ver
lust unserer jüngsten Tochter. Die 
Qual wurde schon bald nahezu uner
träglich. Doch dann kam uns mitten 
in all dem Durcheinander und der 
Ungewissheit der Gedanke, dass un
sere Kinder im Bund geboren waren 
und dass unsere Tochter durch die
sen Bund in alle Ewigkeit zu uns 
gehört. 

Welch ein Segen ist es doch, zur 
Kirche ]esu Christi zu gehören und 
die heiligen Handlungen des heiligen 
Tempels empfangen zu haben! Wir 
fühlen uns jetzt viel mehr dazu ver
pflichtet, dem Herrn treu zu sein 
und bis ans Ende auszuharren, weil 
wir der Segnungen würdig sein 
möchten, die der Tempel uns gibt, 
damit wir unsere Tochter wiederse
hen können. Manchmal trauern wir, 
,aber wir trauern nicht so wie diejeni
gen, die keine Hoffnung haben'." 
(Lehren der Präsidenten der· Kirche: 

]oseph Smith, Leitfaden für das 
Melchisedekische Priestertum und 
die FHV 2007, Seite 193.) 

Diese glaubensvolle Familie hat 
erkannt, dass Gott die einzig wahre 
Quelle des Trostes ist, wenn uns Un
glück widerfahrt. "Frieden hinterlasse 
ich euch, meinen Frieden gebe ich 
euch; nicht einen Frieden, wie die 
Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer 
Herz beunruhige sich nicht und 
verzage nicht." Oohannes 14:27.) 

Mehrere Jahre, nachdem Familie 
Alvarez diese schwere Prüfung meis
tern musste, erlebte ich mit, wie eine 
andere gläubige Familie mit einem 
großen Unglück fertig wurde. Meh
rere Mitglieder der Familie Quero 
waren bei einem schrecklichen 
Autounfall umgekommen. Bruder 
Abraham Quero verlor bei diesem 
Unfall seine Eltern, zwei Schwestern, 
seinen Schwager und seine Nichte. 

In den folgenden Worten zeigt sich 
seine bewundernswerte Haltung: 

"Dies war die Zeit, Gott Treue zu 
beweisen und anzuerkennen, dass wir 
auf ihn angewiesen sind, dass wir sei
nem Willen gehorchen müssen und 
dass wir ihm untertan sind. 

Ich sprach mit meinen Brüdern, 
sodass sie Kraft und Mut schöpften 
und einsahen, was Präsident KimbalJ 
vor vielen]ahren meinte, als er sagte, 
,dass nur die Sünde etwas Tragisches 
ist, nicht aber der Tod' (Lehren der· 
Präsidenten der Kirche: Spencer W 
Kirnbalt, Leitfaden für das Melchise
dekische Priestertum und die FHV 
2006, Seite 21), und dass es nicht 
wichtig ist, wie ein Mensch stirbt, 
sondern wie er gelebt hat. 

Ijobs Worte drangen mir ins Herz: 
,Der Herr hat gegeben, der Herr hat 
genommen; gelobt sei der Name des 
Herrn.' (Ijob 1:21.) Und die Worte 
Jesu: ,Ich bin die Auferstehung und 
das Leben. Wer an mich glaubt, wird 
leben, auch wenn er stirbt.' Oohannes 
11:25.) 

Dies war eine der geistigsten Erfah
rungen, die wir als Familie gemacht 
haben, nämlich unter so schwierigen 
Umständen den Willen Gottes anzu
nehmen." 
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Juchitan im Bundesstaat Oaxaca in Mexiko 

Bei den Erlebnissen, die diese bei
den guten Familien auszuhalten hat
ten, vertrieb das Licht des Evangeli
ums Schmerz und Kummer, erfüllte 
sie mit Frieden und Trost und gab ih
nen die Gewissheit, dass alles gut aus
gehen würde. 

Auch wenn man den Schmerz die
ser Familien nicht mit der Qual des 
Herrn in Getsemani vergleichen 
kann, sind mir dadurch doch das Lei
den und das Sühnopfer des Erretters 
verständlicher geworden. Es gibt 
keine Schwäche, keine Not, kein Un
glück, dem Chtistus nicht in Getse
mani begegnet wäre. 

Der Herr hat}oseph Smith Folgen
des offenbart, was im Buch Lehre und 
Bündnisse steht: 

"Dieses Leiden ließ mich, selbst 
Gott, den Größten von allen, der 

Schmerzen wegen zittern und aus je
der Pore bluten und an Leib und Geist 
leiden - und ich wollte den bitteren 
Kelch nicht trinken und zurückschre
cken-, doch Ehre sei dem Vater, und 
ich trank davon und vollendete meine 
Vorbereitungen für die Menschenkin
der." (LuB 19:18,19.) 

Der Prophet }oseph Smith, der viel 
über die Stürme des Lebens wusste, 
rief in einem seiner schwierigsten Au
genblicke voller Qual aus: "0 Gott, 
wo bist du? Und wo ist das Gezelt, 
das dein Versteck bedeckt?" (LuB 
121:1.) 

Als der Prophet dann seine Stimme 
erhob, erreichten ihn die trösdichen 
Worte des Herrn: 

"Mein Sohn, Friede sei deiner 
Seele; dein Ungemach und deine Be
drängnisse werden nur einen kleinen 

Augenblick dauern, und dann, wenn 
du gut darin ausharrst, wird Gott dich 
in der Höhe erhöhen; du wirst über 
alle deine Feinde triumphieren." 
(LuB 121:7,8.) 

Präsident Howard W Hunter hat 
gesagt: ,;wenn unser Leben und unser 
Glaube an }esus Christus und seinem 
wiederhergestellten Evangelium aus
gerichtet sind, kann nichts auf Dauer 
fehlschlagen. Wenn unser Leben hin
gegen nicht auf den Erretter und 
seine Lehren ausgerichtet ist, kann 
kein anderweitiger Erfolg auf Dauer 
echt sein." (The Ieachings of Howard 
W Hunter, Hg. Clyde]. Williams, 1997, 
Seite 40.) 

Der Erretter hat gesagt: 
"Darum: Wer diese meine Worte 

hört und sie tut, den will ich mit ei
nem weisen Mann vergleichen, der 
sein Haus auf einem Felsen baute
und der Regen fiel, und die Fluten 
kamen, und die Winde wehten und 
stießen an jenes Haus; und es fiel 
nicht, denn es war auf einem Felsen 
gegründet. 

Und jeder, der diese meine Worte 
hört und sie nicht tut, wird einem tö
richten Mann gleichen, der sein Haus 
auf dem Sand baute- und der Regen 
fiel, und die Fluten kamen, und die 
Winde wehten und stießen an jenes 
Haus; und es fiel, und groß war sein 
Fall." (3 Nephi 14:24-27.) 

Es ist doch interessant, dass der 
Regen, die Fluten und die Winde 
beide Häuser bedrohten! Nach dem 
Evangelium zu leben bedeutet nicht, 
dass wir allem Unglück immerfort 
entrinnen. Es bedeutet vielmehr, dass 
wir vorbereitet sind, Unglück mit 
mehr Zuversicht zu begegnen und 
zu ertragen. 

Ich bezeuge feierlich, dass] esus 
der Messias ist, unser Erretter und Er
löser. Er leitet seine Kirche durch ei
nen lebenden Propheten, Präsident 
Thomas S. Monson. Wenn wir im Ein
klang mit den Lehren des Erlösers le
ben, finden wir gewiss den Frieden 
und den Trost, den nur Gott geben 
kann (siehe Philipper 4:7). Davon 
gebe ich Zeugnis im Namen}esu 
Christi. Amen. • 
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Der Gottesdienst 
im Tempel - die 
Quelle der Kraft 
und der Stärke in 
Zeiten der Not 
ELDER RICHARD G. SCOTT 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Wenn wir unsere Tempelbündnisse halten und rechtschaffen 
leben, gibt es keinen Grund, sich zu sorgen oder verzweifelt 
zu sein. 

Die Mitglieder der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letz
ten Tage können sich glücklich 

schätzen, in einer Zeit zu leben, da 
der Herr seine Propheten inspiriert 
hat, dafür zu sorgen, dass sie erheb
lich leichter einen heiligen Tempel er
reichen können. Die Mehrzahl der 
Mitglieder kann mit sorgfaltiger Pla
nung und ein wenig Opferbereitschaft 

die heiligen Handlungen des Tempels 
für sich und ihre Vorfahren empfan
gen und von den dort geschlossenen 
Bündnissen profitieren. 

Weil mir so viel an Ihnen liegt, 
werde ich von Mensch zu Mensch und 
ohne Umschweife zu Ihnen sprechen. 
Mir ist schon oft aufgefallen, dass 
manch einer große Opfer auf sich 
nimmt, um einen weit entfernten Tem
pel zu besuchen. Wtrd aber ein Tempel 
ganz in der Nähe gebaut, gehen viele 
schon nach kurzer Zeit nicht mehr re
gelmäßig dorthin. Ich möchte Ihnen 
einen Vorschlag machen. Wenn ein 
Tempel bequem zu erreichen ist, kön
nen schon Kleinigkeiten Sie davon ab
halten, in den Tempel zu gehen. Ma
chen Sie unter Berücksichtigung Ihrer 
Lebensumstände konkrete Pläne, 
wann Sie an den heil.igen Handlungen 
teilnehmen können und werden. Ge
statten Sie dann nichts und nieman
dem, diese Pläne zu durchkreuzen. 
Diese Vorgehensweise garantiert, dass 
diejenigen, die in der Nähe eines 
Tempels wohnen, genauso gesegnet 

werden wie diejenigen, die weit im 
Voraus planen und eine lange Reise 
zum Tempel unternehmen. 

Vor vierzehn Jahren beschloss ich, 
wenigstens einmal in der Woche in 
den Tempel zu gehen und eine hei
lige Handlung zu vollziehen. Wenn 
ich auf Reisen bin, hole ich die ver
säumten Besuche nach, um mein Ziel 
zu erreichen. Ich habe mich an diesen 
Vorsatz gehalten, und er hat mein Le
ben von Grund auf verändert. Ich bin 
bestrebt, an all den verschiedenen 
heiligen Handlungen, die es im Tem
pel gibt, teilzunehmen. 

Ich möchte Sie auffordern, sich Ihr 
eigenes Ziel zu setzen, wie oft Sie in 
den Tempel gehen und in den Genuss 
der heiligen Handlungen kommen 
möchten, die dort angeboten werden. 
Gibt es etwas, was wichtiger wäre, als 
die heiligen Handlungen des Tempels 
zu empfangen? Welche Betätigung 
könnte einen größeren Einfluss auf ein 
Ehepaar haben, mehr Freude und tief 
empfundenes Glück auslösen, als ge
meinsam im Tempel Gott zu dienen? 

Ich möchte Ihnen nun noch ein 
paar zusätzliche Anregungen geben, 
wie Sie aus Ihrem Tempelbesuch grö
ßeren Nutzen ziehen können. 

• Machen Sie sich die Lehre bewusst, 
die mit den heiligen Handlungen 
des Tempels zu tun hat, insbeson
dere die Bedeutung des Sühnop
fers ]esu Christi. 1 

• Wenn Sie an heil.igen Handlungen 
teilnehmen, denken Sie über Ihre 
Beziehung zu ]esus Christus und 
seine Beziehung zu unserem himm
lischen Vater nach. Dieser einfache 
Schritt wird Ihnen eine größere Ein
sicht in die überragende Bedeutung 
der heil.igen Handlungen des Tem
pels verschaffen. 

• Bringen Sie im Gebet stets Ihren 
Dank für die unvergleichlichen 
Segnungen zum Ausdruck, die aus 
den heiligen Handlungen des Tem
pels erwachsen. Leben Sie jeden 
Tag so, dass Sie dem himmlischen 
Vater und seinem geliebten Sohn 
damit beweisen, wie viel Ihnen 
diese Segnungen bedeuten. 
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• Planen Sie regelmäßige Besuche 
im 1empel ein. 

• Nehmen Sie sich genügend Zeit, 
um innerhalb des Tempel nicht in 
Eile zu geraten. 

• Sorgen Sie für Abwechslung, in
dem Sie an allen heiligen Handlun
gen, die es gibt, teilnehmen. 

• Legen Sie Ihre Uhr ab, wenn Sie 
das Haus des Herrn betreten. 

• Verfolgen Sie die Vorführung einer 
heiligen Handlung Stück für Stück 
aufmerksam und mit offenem Sinn 
und Herzen. 

• Denken Sie an denjenigen, für 
den Sie stellvertretend eine heilige 
Handlung durchführen. Beten Sie 
hin und wieder, dass der Beu·ef
fende die große Bedeutung der 
heiligen HandJungen erkennt und 
würdig ist oder sich würdig macht, 
daraus Nutzen zu ziehen. 

• Machen Sie sich klar, dass man vie
les von der Erhabenheit einer Sie
geJung nicht verstehen und behal
ten kann, wenn man es nur e inmal 
erlebt. Wenn man immer wieder 
stellvertretend die Arbeit .für an
dere erledigt, kann man viel besser 
begreifen, worum es in den heili
gen Handlungen geht. 

• Machen Sie sich bewusst, dass eine 
SiegeJung keinen Bestand.hat, 

wenn sie nicht vom Heiligen Geist 
der Verheißung gesiegelt wird. 
Seide Partner müssen würdig sein 
und den Wunsch haben, dass die 
Siegelung auf ewig gültig ist. 

Falls Sie als Ehepaar noch nicht in1 
Tempel gesiegelt wurden, denken Sie 
über diese Schriftstelle nach: 

"In der celestialen Herrlichkeit gibt 
es drei Himmel oder Grade, und um 
den höchsten zu erlangen, muss man 
in diese Ordnung des Priestertums 
(nämlich den neuen und immerwäh
renden Bund der Ehe] einu·eten; und 
wenn jemand das nicht tut, so kann er 
ihn nicht erlangen. 

Er kann in einen anderen einge
hen, aber das ist das Ende seines Rei
ches; er kann keine Vermehrung ha
ben." (LuB 131:1-4.) 

Wenn ich beim Weihungsgottes
dienst für einen Tempel dem Chor 
zuhöre, ergreift mich manchmal see
lisch und geistig ein Hochgefühl. Ich 
schließe dann meine Augen, und 
mehr als einmal hatte ich schon die 
Vorstellung, dass eine Menschen
u-aube vom Tempel aus empor
schwebt. Ich hatte das Gefühl, dass 
es sich dabei um eine Vielzahl von 
Geistern handelte, die darauf warte
ten, dass das stellvertretende Werk an 

dieser heiligen Stätte für sie getan 
wird. Sie freuten sich, dass es endlich 
einen Ort gab, an dem sie von den 
Ketten befreit werden konnten, die 
sie an ihrem ewigen Fortschritt hin
derten. Um dies zu erreichen, müs
sen Sie die stellvertretende Arbeit 
tun. Sie müssen nach Ihren Vorfahren 
suchen. Durch das neue Family
SearchTM_Programm ist dies leichter 
als bisher. Es ist notwendig, die Vor
fahren zu finden, ihre Namen vorZu
bereiten und zum Haus des Herrn zu 
kommen, um die heiligen Handlun
gen zu vollziehen, nach denen s ie 
sich sehnen. Was für eine Freude ist 
es doch, sich an der Tempelarbeit zu 
beteiligen! 

Ich möchte gern etwas erzählen, 
was eine Vorfahrin meiner Frau Jean
ene erlebt hat. Sie hieß Saral1 DeAr
mon Pea Rich. Ihr Bericht zeigt, wel
chen Einfluss der Tempel auf uns ha
ben kann. Mit 31 Jahren wurde sie von 
Brigham Young berufen, im Nauvoo
Tempel zu arbeiten. Dort wurden alle 
heiligen HandJungen, die möglich wa
ren, vollzogen, bevor die Heiligen den 
Tempel aufgeben mussten. Sie schrieb: 

"Zahlreich waren die Segnungen, 
die wir im I-laus des Herrn empfangen 
hatten, und sie brachten uns Freude 
und Trost inmitten all unserer Sorgen 



und befähigten uns, auf Gott zu ver
trauen, da wir wussten, dass er uns bei 
der Reise ins Unbekannte, die uns be
vorstand, leiten und stützen würde. 
Hätten wir nämlich unseren Glauben 
und die Erkenntnis nicht gehabt, die 
wir in diesem Tempel durch den Ein
fluss und die Hilfe des Geistes des 
Herrn empfangen hatten, wäre unsere 
Reise wie ein Sprung in die Dunkelheit 
gewesen. Sich in dem Wmter, der da
mals herrschte, auf eine solche Reise 
zu begeben - mittellos, wie wir waren 
- , war augenscheinlich der Weg in den 
sicheren Tod. Doch wir hatten Glau
ben an unseren himmlischen Vater 
und setzten unser Vertrauen auf ihn 
und waren überzeugt, sein auserwähl
tes Volk zu sein, das sein Evangelium 
angenommen haue. Statt Kummer 
empfanden wir Freude, dass der Thg 
unserer Errettung gekommen war."2 

Jetzt möchte ich darüber sprechen, 
welche besondere Bedeutung der 
Tempel für mich hat. Ein Teil dieser 
Botschaft wird sehr persönlich sein; 
ich wäre Ihnen also dankbar, wenn 
Sie für mich beten, damit ich nicht 
allzu sentimental werde. 

Vor vierzehn Jahren holte der Herr 
meine Frau auf die andere Seite des 
Schleiers. Ich liebe sie von ganzem 
Herzen, aber ich habe mich niemals 
beklagt, weil ich weiß, dass es sein 
Wille war. Ich habe nie nach dem 
Grund gefragt, sondern vielmehr da
nach, was er mich wohl aus dieser 
Erfahrung lernen lassen wollte. Ich 
glaube, dass dies ein guter Ansatz ist, 
sich den unerfreulichen Dingen im 
Leben zu stellen -sich nicht zu bekla
gen, sondern dem Herrn für das Ver
trauen zu danken, das er in uns setzt, 
wenn er uns die Gelegenheit gibt, 
Schwierigkeiten zu überwinden. 

Wir waren mit Kindern gesegnet 
worden. Unser erstes Kind, eine Toch
ter, ist auch weiterhin ein riesiger Se
gen für uns. Ein paar Jahre später be
kamen wir einen Sohn, den wir Ri
chard nannten. Einige Jahre später 
kam eine weitere Tochter zur Welt. 
Sie starb nach nur wenigen Minuten. 

Unser Sohn Richard wurde mit ei
nem Herzfehler geboren. Uns wurde 

damals gesagt, dass er wahrscheinlich 
nur zwei oder drei]ahre leben würde, 
wenn der Herzfehler nicht behoben 
werden könnte. Das ist schon so 
lange her, dass man die Techniken, 
die heute in einem solchen Fall ange
wandt werden, noch gar nicht kannte. 
Dennoch gelang es uns, eine Klinik zu 
finden, wo die Ärzte bereit waren, die 
notwendige Operation zu versuchen. 
Die Operation musste am lebenden 
Herzen durchgeführt werden. 

Der Eingriff erfolgte nur sechs Wo
chen nach der Geburt und dem Tod 
unserer kleinen Tochter. Nach der 
Operation kam der leitende Chirurg 
zu uns und sagte, sie sei gut verlau
fen. W1r dachten: ,;wie schön! Unser 
Sohn wird körperlich stark sein, lau
fen und rennen können und groß 
werden!" Wir dankten dem Herrn aus 
tiefstem Herzen. Etwa zehn Minuten 
später kam derselbe Arzt mit aschfah
lem Gesicht zu uns und sagte: ",hr 
Sohn ist gestorben." Anscheinend war 
der Operationsschock für seinen klei
nen Körper zu viel gewesen. 

Später, in der Nacht, umarmte ich 
meine Frau und sagte zu ihr: ,;wlf 
brauchen uns keine Sorgen zu ma
chen, denn unsere Kinder sind ja im 
Bund geboren. W1r haben die Zusi
cherung, dass wir sie später einmal 
bei uns haben werden. Jetzt haben 
wir allen Grund, ein besonders gutes 
Leben zu führen. Wir haben einen 
Sohn und eine Tochter, die in das ce
lestiale Reich gekommen sind, weil 
sie vor ihrem achten Geburts~g ge
storben sind." Dieses Bewusstsein war 
uns ein großer 'frost. Wir sind froh, 
die Gewissheit zu haben, dass alle un
sere sieben Kinder für Zeit und alle 
Ewigkeit an uns gesiegelt sind. 

Diese Prüfung war für uns beide 
kein Problem, denn wenn wir ein 
rechtschaffenes Leben führen und die 
heiligen Handlungen des Tempels 
empfangen haben, liegt alles andere in 
der Hand des Herrn. Wir können un
ser Bestes geben, was aber letztend
lich dabei herauskommt, bestimmt er. 
W1r brauchen uns niemals über das zu 
beklagen, was in unserem Leben ge
schieht, wenn wir würdig leben. 

Vor vierzehn Jahren beschloss der 
Herr, dass es für meine Frau nicht 
notwendig sei, noch länger auf der 
Erde zu bleiben, und er holte sie auf 
die andere Seite des Schleiers. Ich ge
stehe, dass es Zeiten gibt, in denen es 
schwierig für mich ist, mich nicht 
nach ihr umdrehen und mit ihr spre
chen zu können - aber ich beklage 
mich nicht. Der Herr hat mir in wich
tigen Augenblicken meines Lebens 
erlaubt, ihren Einfluss durch den 
Schleier zu spüren. 

Was ich damit sagen möchte: Wenn 
wir unsere Tempelbündnisse halten 
und rechtschaffen leben, um die Seg
nungen zu bewahren, die mit diesen 
heiligen Handlungen verheißen wer
den, kann kommen, was mag - es gibt 
keinen Grund, sich zu sorgen oder 
verzweifelt zu sein. 

Ich weiß, dass ich aufgrund der 
heiligen Handlungen, die im lempel 
vollzogen werden, den Vorzug genie
ßen werde, mit dieser schönen Frau, 
die ich von ganzem Herzen liebe, zu
sammen zu sein, ebenso mit den Kin
dern, die mit ihr auf der anderen 
Seite des Schleiers sind. Was für ein 
Segen ist es doch, die Siegdungsvoll
macht wieder auf Erden zu haben, die 
nicht nur für dieses Leben gilt, son
dern in die Ewigkeit reicht. Ich bin 
dankbar, dass der Herr sein Evange
lium in aller Fülle wiederhergestellt 
hat- mit den heiligen Handlungen, 
die wir benötigen, um in dieser Welt 
glücklich zu sein und dereinst im jen
seits für immer ein glückliches Leben 
zu führen. 

Dies ist das Werk des Herrn. ]esus 
Christus lebt. Dies ist seine Kirche. Ich 
gebe Zeugnis von ihm und von sei
nem Sühnopfer, welches die Grund
lage dafür ist, dass jede im Tempel 
vollzogene heilige Handlung gültig 
und von Dauer ist. Dies bezeuge ich 
mit jeder Faser meines Herzens. Im 
Namen]esu Christi. Amen. • 

ANMERKUN GEN 
I. Abschnin 88, 109, 131 und 132 im Buch 

Lehre und Bündnisse wären ein guter 
Anfang 

2. Sarah OcArmon l'ea Rich, Autobiogra6e, 
1885-1893, Seite 66; Historisches Archiv 
der Kirche 
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Lel<tionen 
aus den Gebeten 
des Herrn 
ELDER RUSSELL M. NELSON 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Unsere Gebete folgen dem Muster und den Lehren 
des Herrnjesus Christus. Er- lehrte uns, wie wir 
beten sollen. 
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Gemeinsam mit Ihnen, liebe 
Brüder und Schwestern, be
grüße ich von Herzen Eider 

Neil L. Andersen, den ich sehr be
wundere. Er wurde vom Herrn 
zum heiligen Apostelamt berufen, 
wie es durch seinen Propheten, 
Präsident Thomas S. Monson, kund
getan wurde. Sein Leben lang hat 
Präsident Monson seine Fähigkeit 
weiterentwickelt, auf den Willen 
des Herrn zu hören. Wie sich der Er
retter dem Willen des himmlischen 
Vaters fügte, so fügt sich der Prophet 
dem Willen des Herrn. Danke, Präsi
dent Monson, dass Sie diese Macht 
weiteremwickeln und gebrauchen. 

Wir gratulieren Ihnen, Eider Ander
sen, und wir beten für Sie! 

Das Vaterunser 

Unsere Gebete folgen dem Muster 
und den Lehren des Herrn]esus Chris
tus. Er lehrte uns, wie wir beten sol
len. Aus seinen Gebeten lernen wir 
viele wichtige Lektionen. Beginnen 
wir mit dem Vaterunser und fügen wir 
dann noch Lektionen aus seinen an
deren Gebeten hinzu.1 

Achten Sie darauf, was gelehrt wird, 
wenn ich nun das Vaterunser zitiere: 

"Unser Vater im Himmel, dein 
Name werde geheiligt, dein Reich 
komme, dein Wille geschehe wie im 
Himmel, so auf der Erde. 

Gib uns heute das Brot, das wir 
brauchen. 

Und erlass uns unsere Schulden, 
wie auch wir sie unseren Schuldnern 
erlassen haben. 

Und führe uns nicht in Versu
chung, sondern rette uns vor dem Bö
sen. Denn dein ist das Reich und die 
Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen."Z 

Das Vaterunser steht zweimal im 
Neuen Testament und einmal im 
Buch Mormon.3 Es ist auch in der Jo
seph-Smith-Übersetzung der Bibel4 

enthalten, in der die folgenden zwei 
Verse den Inhalt verdeutlichen: 

1. "Und vergib uns unsere Verfehlun
gen, wie wir denen vergeben, die 
gegen uns gefehlt haben."S 

2. "Und lass uns nicht in Versuchung 
geführt werden, sondern befreie 
uns vom Bösen."6 

Hier wird klargestellt, dass es um 
die Vergebung geht. Das wird auch in 
weiteren Äußerungen des Herrn be
kräftigt. Seinen Knechten sagte er: 
"Insofern ihr einander eure VerfehJun
gen vergeben habt, so vergebe ich, 
der Herr, euch auch."7 Mit anderen 
Worcen: Wenn man Vergebung erlan
gen will, muss man zuerst selbst ver
geben.8 Auch die Klarstellung, was 
Versuchungen angeht, ist hilfreich, 
denn gewiss würde uns Gott nicht in 
Versuchung führen. Der Herr sagt: 
,;wacht und betet, damit ihr nicht in 
Versuchung geratet."9 

Auch wenn die vier Versionen des 
Vaterunsers nicht völlig identisch 
sind, beginnen sie alle mit der An
rede ,;Yater", die für ein enges Ver
hältnis zwischen Gott und seinen 
Kindern steht. Die Worte "dein 
Name werde geheiligt" spiegeln die 
Achtung und Verehrung wider, die 
wir beim Beten verspüren sollen. 
.,Dein Wille geschehe" drückt einen 
Gedanken aus, auf den ich später 
eingehe. 

Zu der Bitte um "das Brot, das wir 
brauchen" gehört auch, dass man geis
tige Nahrung braucht. ]esus, der sich 
selbst das "Brot des Lebens" nannte, 
verhieß uns: ,;wer zu mir kommt, wird 
nie mehr hungern."10 Wenn wir würdig 
vom Abendmahl nehmen, wird uns 
ferner verheißen, dass sein Geist im
mer mit uns ist. 11 Diesen geistigen Halt 
können wir auf keine andere Weise er
langen. 

Am Ende seines Gebers würdigt der 
Herr Gottes große Macht und Herr
lichkeit und schließt mit "Amen". Auch 
wir schließen ein Gebet mit "Amen". 
Es wird in vielen Sprachen unter
schiedlich ausgesprochen, doch die 
Bedeutung ist stetS gleich. Es bedeutet 
,,wahrhaft" oder "wahrlich".12 Das 
"Amen" ist eine feierliche Bestätigung 
einer Ansprache oder eines Gebers.13 



Wer dem Gesagten zustimmt, tut es 
durch ein vernehmliches ,.Amen"14 

kund, wodurch er zeigt: .,Das ist auch 
meine feierliche Erklärung."15 

Vor seinem Gebet forderte der 
Herr seine Jünger auf, ,.unnütze 
Wiederholungen"16 zu vermeiden und 
,.auf diese Weise"17 zu beten. Das Va
terunser ist also ein Muster, das man 
befolgen soll, und kein Text, den man 
auswendig lernen und immer wieder 
aufsagen soll. Der Herr möchte ein
fach, dass wir in unserem beständigen 
Bemühen, dem Bösen zu widerste
hen und rechtschaffen zu leben, um 
Gottes Hilfe bitten. 

FürbiHen 

Auch die anderen Gebete des 
Herrn sind lehrreich, besonders seine 
Gebete, in denen er Fürbitte einlegte. 
Man spricht von ,.Fürbitte", da sich 
der Herr gebetserfüllt bei seinem Va
ter für das Wohl seiner Jünger ein
setzte. Stellen Sie sich den Erlöser 
der Welt vor, wie er im Gebet kniet, 

während ich ausJohannes 17 zitiere: 
.,Dies sagte Jesus. Und er erhob 

seine Augen zum Himmel und sprach: 
Vater, ... verherrliche deinen Sohn, 
damit der Sohn dich verherrlicht. .. . 

Ich habe ... das Werk zu Ende ge
führt, das du mir aufgetragen hast . . .. 

Denn die Worte, die du mir gege
ben hast, gab ich ihnen und sie haben 
sie angenommen. Sie haben wirklich 
erkannt, dass ich von dir ausgegangen 
bin, und sie sind zu dem Glauben ge
kommen, dass du mich gesandt hast. 

Für sie bitte ich ."18 

An diesem Gebet des Herrn erken
nen wir, wie deutlich er sich seiner 
Verantwortung als unser Mittler und 
Fürsprecher beim Vater bewusst ist.19 

Genauso deutlich müssen wir uns un
serer Verantwortung bewusst werden, 
seine Gebote zu halten und bis ans 
Ende auszuharren.20 

Jesus legte auch Fürbitte für die 
Menschen im alten Amerika ein. In 
dem Bericht heißt es: ,.Niemand kann 
die Freude ermessen, die unsere Seele 

erfüllt hat zu der Zeit, da wir ihn für 
uns zum Vater beten gehört haben."21 

Jesus fügte hinzu: .,Gesegnet seid ihr 
wegen eures Glaubens. Und nun siehe, 
meine Freude ist voll. "22 

In einem späteren Gebet flehte Je
sus um Einigkeit. ,:Vater", sagte er, ,.ich 
[bete) zu dir für sie ... , damit sie an 
mich glauben, damit ich in ihnen sei, 
wie du, Vater, in mir bist, damit wir 
eins seien."23 Auch wir können für Ei
nigkeit beten. Wir können dafür be
ten, mit den Gesalbten des Herrn und 
unseren Lieben eines Herzens und ei
nes Sinnes zu sein. Wir können für 
Verständnis und Respekt zwischen 
uns und unserem Nächsten beten. 
Wenn unsere Mitmenschen uns am 
Herzen liegen, müssen wir für sie be
ten.24 .,Betet füreinander", lehrte Jako
bus, denn .,viel vermag das inständige 
Gebet eines Gerechten."25 

Lektionen a us anderen G ebeten 

Es gibt noch weitere Lektionen 
vom Herrn über das Beten. Er gebot 
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seinen Jüngern: "(Ihr] müsst immer 
in meinem Namen zum Vater be
ten."26 Außerdem betonte er: "Betet 
in euren Familien immer in memem 
Namen zum Vater."27 \V!r setzen die
se Lektion gehorsam in die Tht um, 
wenn wir im Namen jesu Christi zum 
himmlischen Vater beten.28 

Ein weiteres Gebet des Herrn lehrt 
uns in drei aufeinanderfolgenden Ver
sen eine Lektion: 

,:Vater, ich danke dir, dass du den 
Heiligen Geist denen gegeben hast, 
die ich etwählt habe ... 

Vater, ich bitte dich, du wollest den 
Heiligen Geistall denen geben, die an 
ihre Worte glauben werden. 

Vater, du hast ihnen den Heiligen 
Geist gegeben, weil sie an mich 
glauben."29 

Wenn es so wichtig ist, den Heil i
gen Geist als Begleiter zu haben, dann 
müssen wir auch dafür beten. Glei
chermaßen müssen wir allen Bekehr
ten und unseren Kindern helfen, die 
Gabe des Heiligen Geistes zu pflegen. 
Wenn wir dafür beten, kann der Hei
lige Geist für uns zu einer entschei
denden Kraft des Guten werden.30 

Wie unser Gebet noch verstärkt wird 

Der Herr hat uns wissen lassen, 
wie wir unsere Gebete noch verstär
ken können. Zum Beispiel sagte er: 
"Das Lied der Rechtschaffenen ist ein 
Gebet für mich, und es wird mit einer 
Segnung auf ihr Haupt beantwortet 
werden."31 

Auch das Fasten kann unser Gebet 
verstärken . .l2 Der Herr sagte: "Auch 
gebe ich euch das Gebot, von dieser 
Zeit an mit Beten und Fasten fortzu
fahren."33 Präsident]oseph F. Smith 
bat inständig um mehr Weisheit beim 
Fasten und warnte: "Es kommt durch
aus vor, dass jemand überu·eibl. Man 
kann fasten und beten, bis man davon 
umkommt, und das ist weder nmwen
dig noch weise .... Der Herr erhört 
ein einfad1es, glaubensvolles, kurzes 
Gebet und nimmt ein Fasten, das 
nicht länger als vierundzwanzig Stun
den andauert, genauso bereitwillig 
und gern an wie ein Gebet, das aus 

L ausend Worten besteht, und ein Fas-
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ten, das einen Monat andauert .... 
Der Herr nimmt das, was ausreichend 
ist, mit sehr viel mehr Freude und Zu
friedenheit an als das, was zu viel und 
unnötig ist. "34 

Der Gedanke von "zu lang und un
nötig" lässt sich auch auf die Länge 
unseres Gebets beziehen. Das 
Schlussgebet in einer Versammlung 
muss nicht jede Botschaft zusan1ffien
fassen und zu einer außerplanmäßi
gen Predigt werden. Das persönliche 
Gebet kann so lang sein, wie wir wol
len, aber ein öffentliches Gebet sollte 
nur eine kurze Bitte sein, dass der 
Geist des Herrn bei uns sein möge, 
oder ein kurzer Ausdruck der Dank
barkeit für das, was geschehen ist. 

Auch auf andere Weise können wir 
mehr aus dem Gebet machen. Wtr 
können die rechte AnredeJ5 - beson
dere Fütwörter - für die Gottheit ver
wenden. \Vährend weltliches Verhalten 
in Kleidung und Sprache immer nach
lässiger wird, werden wir angehalten, 
beim Beten eine angemessene Spra
che zu bewahren. 1m Englischen be
nutzen wir die respektvollen Fürwör
ter "thee", "thou", "thy" und "thine" 
statt des üblichen "you", "your" und 
"yours".36 Das hilft uns, demütig zu 
sein. Auch Demut verstärkt unser Ge
bet. In der Sd1rift heißt es: "Sei demü
tig, dann wird der Herr, dein Gott, 
dich an der Hand führen und dir auf 
deine Gebete Antwort geben.".l7 

Beim Gebet muss man selbst den 
ersten Schritt tun. "Ich stehe vor der 
Tür und klopfe an", spricht der Herr. 
,;>.xrer meine Stimme hört und die Tür 
öffnet, bei dem werde ich eintreten 
und wir werden Mahl halten, ich mit 
ihm und er mit mir.".18 Diese Tür öff
net sid1, wenn wir zum himmlischen 
Vater im Namen jesu Christi beten.39 

Wann sollen wir beten? Wann im
mer wir es wünschen! Alma sagte: "Be
rate dich mit dem Herrn in allem, was 
du tust, und er wird dich zum Guten 
lenken; ja, wenn du dich zur Nacht 
niederlegst, so lege dich nieder im 
Herrn, ... und wenn du dich morgens 
erhebst, so lass dein Herz von Dank 
erfüllt sein gegen Gott; und wenn du 
das alles tust, \virst du am letzten 

Tag emporgehoben werden."40 jesus 
gebot seinen Jüngern, "sie sollten 
nicht aufhören, im Herzen zu beten".41 

Als Mitglieder der Kirche knien wir 
jeden Morgen und Abend im Familien
gebet nieder, sprechen außerdem das 
persönliche Gebet und segnen unsere 
Speisen.42 Präsident Monsen hat ge
sagt: ,;wenn wir mit der Fantilie und 
für uns allein beten, dann wollen wir 
dies voller Glauben an den Herrn und 
voller Vertrauen auf ihn tun."43 Wenn 
wir also um zel tliehe und geistige Seg
nungen bitten, sollen wir dies genau 
wie Christus im Vaterunser mit den 
Worten tun: "Dein Wille geschehe.'<+~ 

Jesus Christus, der Errener der 
Welt, der uns mit seinem Blut los
kaufte, ist unser Erlöser und unser 
großes Vorbilct.•s Am Ende seiner irdi
schen Mission bat er, dass sein Wille -
als geliebter Sohn - im Willen des Va
ters verschlungen werde.46 In dieser 
entscheidenden Stunde flehte der 
Heiland: ,,Vater, ... nicht wie ich will, 
sondern wie du willst.''47 Darum sol
len auch wir zu Gott beten: "Dein 
Wille geschehe." 

Und lassen Sie uns immer beten, 
.,damit [das! Reich [des HerrnJ auf 
der Erde vorwänsschreite, damit ihre 
Bewohner ... bereit seien für die ... 
Thge, in denen des Menschen Soht) ... 
herabkommen wird, angetan mit dem 
hellen Glanz seiner Herrlichkeit, um 
dem Reich Gottes zu begegnen, das 
auf Erden errichtet ist."48 

Mögen wir diese kostbaren Lektio
nen des Herrn im täglichen Leben 
und in unseren eigenen entscheiden
den Stunden mit aller Entschlossen
heit umsetzen. Darum bete ich im 
Namenjesu Christi. Amen. • 
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PRIESTERTUMSVERSAMMLUNG 
4. April 2009 

Ratschläge für die 
Jungen Männer 
PRÄ SID ENT BOYD K. PA CKER 
Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel 

Wenn ihr die unumstößlichen Wahrheiten des Evangeliums 
erst einmal verstanden habt, werden sie euch durch diese 
schwierigen Zeiten hindurchhelfen 

Junge Männer sprechen von der 
Zukunft, weil sie keine Vergan
genheit haben, und alte Männer 

sprechen von der Vergangenheit, weil 
sie keine Zukunft haben. Ich bin ein 
alter Mann, aber ich möchte zu den 
jungen Männern, die das Aarenische 
Priestertum tragen, über ihre Zukunft 
sprechen. 

Das Aarenische Priestenum, das 
ihr tragt, ist durch einen Engelsboten 
wiederhergestellt worden. "Die Ordi
nierung geschah durch die Hand ei
nes Engels, der sich als]ohannes zu 
erkennen gab, derselbe, der im 
Neuen Testament ]ohannes der Täu
fer genannt wird. Der Engel erklärte, 

er handle unter der Leitung von Pe
trus, Jakobus und J ohannes, den Apos
teln vor alters, die die Schlüssel des 
höheren Priestertums innehätten, 
welches das Ptiestertum Melchise
deks genannt wurde."1 

"Die Macht und Vollmacht des ge
ringeren oder Aarenischen Priester
tums ist es, die Schlüssel des Dienstes 
von Engeln innezuhaben und die äu
ßerlichen Verordnungen zu vollzie
hen, den Buchstaben des Evangeli
ums, die Taufe der Umkehr zur Sün
denvergebung, im Einklang mit den 
Bündnissen und Geboten."2 

Ihr seid zu einem Amt im Priester
tum Gottes ordiniert worden und 
habt göttliche Vollmacht erhalten, die 
die Könige und Obrigkeiten und die 
großen Männer dieser Erde weder ha
ben noch haben können, solange sie 
sich nicht demütigen und durch die 
Pforte eintreten, die zum ewigen Le
ben führt. 

In den heiligen Scluiften gibt es 
viele Berichte darüber, wie junge Män
ner gedient haben. Sarnuel diente im 
Offenbarungszelt mit Eli.3 David war 
ein junger Mann, als er sich Goliat 
stellte.4 Mormons Dienst begann, als er 
zehn war.5 ]oseph Smith war 14, als er 
die erste Vision hatte.6 Und]esus war 
zwölf Jahre, als er im Tempel gefunden 
wurde, wo er die Weisen belehrte? 
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Paulus sagte dem jungen Ttmo

thcus: ,.Niemand soll dich wegen 
deiner] ugend gering schätzen. "8 

Am Anfang meiner Berufslautbahn 
sprach Präsident]. Reuben Clark]r., 
der Erste Ratgeber in der Ersten Präsi-
dentschaft, zu uns Lehrern. Seine 
Worre gingen mir zu Hert.en und be
eintlussen mich bis heute. 

Präsident Clark sagte über unsere 
Jugendlichen, dass sie nach Geistigem 
hungern und ihnen sehr dar-an liegt, 
das Evangelium zu lernen. Er sagte: 
., [Sie wollen es] unverwässert, in aller 
Klarheit. Sie wollen ... unsere Glau
bensansichten ( kennenlernen ]. Sie 
wollen das Zeugnis erlangen, dass sie 
wahr sind. Sie sind nicht Zweifelnde, 
sondern Suchende; sie suchen nach 
der \Xfahrheit." 

Präsident Clark sagte weiter: .,Sie 
brauchen diesen geistig e rfahrenen 
jungen Leuten nicht auf leisen Sohlen 
zu kommen und ihnen etwas über Re
ligion ins Ohr zu tlüstern. Sie können 
ganz cleudich sein und ihnen offen in 
die Augen schauen .... Sie können of
fen und frei (über die Grundsätze un-
serer Religion) sprechen .... Sie brau-
chen sich nicht allmählich ... heran-
zutasten.'"' 

Seitdem unterrichte ich junge 
Leute genau so, wie ich Erwachsene 
unterrichte. 

Es gibt einiges, was ihr verstehen 
müsst. 

Das Pries tertum ist etwas, was man 
weder sehen, hören noch anfassen 
kann, aber es ist eine wirkliche Voll
macht und eine wirkliche Macht. 

Als ich funf]ahre alt war, wurde ich 
sehr krank. Es stellte sich heraus, dass 
ich Kinderlähmung hatte- eine Krank
heit, von der unser Landarzt noch nie 
gehört harte. Mehrere Wochen lag ich 
auf einem Feldbett aus dem Ersten 
Wcltktieg in unserem Wohnzimmer ne
ben einem Kohleofen. Danach konnte 
ich kaum laufen. Ich weiß noch ganz 
genau, wie ich über den Unoleumfuß. 
boden rutschte und mich an einem 
Stuhl hochzog, um wieder laufen zu 
lernen. Ich harte mehr Glück als man
cher andere. Ein Freund ging sein 
ganzes Leben lang mit Krücken und 
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Stahlschienen an den Beinen. 
Als ich in die Schule kam, merkte 

ich, dass meine Muskeln schwach wa
ren. Ich hatte große Hemmungen. Ich 
wusste, dass ich nie e in großer Sport
ler werden würde. 

Es half nicht gerade, als ich von ei
nem Mann las, der zum Arzt ging, um 
seinen Minderwertigkeitskomplex ku
rieren zu lassen. Nach einer sorgfälti
gen Untersuchung sagte der Arzt: .,Sie 
haben keinen Komplex. Sie sind wirk
lich minderwertig!" 

Derart ermutigt, nahm ich das 
Leben in Angriff und war entschlos
sen, anderweitig einen Ausgleich zu 
schaffen. 

Mein Patriarchalischer Segen gab 
mir Hoffnung. Der Patriarch, den ich 
noch nie getroffen harte, bestätigte 
mir, dass Patriarchen prophetische 
Einsicht haben. Er sagte, ich habe den 
Wunsch gehabt, auf die Erde zu kom
men, und sei bereit gewesen, mich 
den Prüfungen zu stellen, die mit 
dem Leben in einem sterblichen Kör
per einhergehen. Er sagte, ich hätte 
einen Körper bekommen, dessen Pro
portionen und Tauglichkeit dergestalt 
seien, dass mein Geist ungehindert 
von körperlichen Einschränkungen 
funktionieren konnte. Das machte 
mir Mut. 

Ich erfuhr, dass man auf seinen 
Körper stets achtgeben muss. Nehmt 
nichts zu euch, was dem Körper scha
det, so wie es im Wort der Weisheit 
dargelegt wird: Tee, Kaffee, Alkohol, 
Tabak und alles, was sonst noch süch
tig oder abhängig macht oder schäd
lich ist. 

Lest Abschnitt 89 des Buches Lehre 
und Bündnisse. Ihr werdet große Ver
heißungen finden: 

"Alle Heiligen, die sich dieser 
Worte erinnern und sie befolgen und 
tun und die in ihrem Wandel den Ge
boten gehorchen, werden Gesund
heit empfangen in ihrem Nabel und 
Mark für ihre Knochen und werden 
Weisheit und große Schätze der Er
kenntnis finden, selbst verborgene 
Schätze, und werden laufen und nicht 
ermüden und werden gehen und 
nicht ermatten." 

Und dann diese Verheißung: "Und 
ich, der l-lerr, gebe ihnen die Verhei
ßung, dass der zerstörende Engel an 
ihnen vorübergehen wird wie an den 
Kindern Israel und s ie nicht töten 
wi.rd."10 

lhr seht vielleicht andere, die 
scheinbar einen vollkommeneren 
Körper bekommen haben als ihr. Fallt 
nicht darauf herein, euch schlecht zu 
fühlen wegen eurer Größe, eures Ge
wichts, eurer Gesichtszüge, eurer 
Hautfarbe oder eurer ethnischen 
Herkunft. 

Jeder von euch ist ein Sohn Gottes. 
Ihr habt im vorirdischen Dasein als 
ein individuelles Geistkind himmli
scher Eltern gelebt. Bei eurer Geburt 
habt ihr einen sterblichen Körper aus 
Fleisch und Blut und Knochen be
kommen, in dem ihr das Erdenleben 
erfahren sollt. Während ihr euch dar
auf vorbereitet, zu unserem himmli
schen Vater zurückzukehren, werdet 
ihr geprüft. 

lch stelle euch dieselbe Frage, die 
PauJus den Korinthern stellte: ,;\'if!Sst 
ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel 
des Heiligen Geistes ist, der in euch 
wohnt und den ihr von Gott habt? Ihr 
gehört nicht euch selbst."11 

Euer Geschlecht wurde im vorirdi
schen Dasein festgelegt. Ihr wurdet 
mit männlichem Geschlecht geboren. 
Ihr müsst das Männliche in eurem 
Wesen in Ehren halten und schützen. 
Ihr müsst alle Frauen und Mädchen 
achten und beschützen. 

Treibt keinen Schindluder mit eu
rem Körper. Erlaubt niemals anderen, 
euren Körper auf eine Weise zu be
rühren, die unwürdig wäre, und be
rührt auch selbst andere nie auf un
würdige Art und Weise. 

Geht den tödlichen Giften Porno
grafie und Rauschgift aus dem Weg. 
Wenn ihr bereits damit zu tun habt, 
seid auf der Hut! Wenn ihr damit 
weitermacht, kann es euch zugrunde 
richten. Sprecht mit euren Eltern; 
sprecht mit eurem Bischo[ Sie werden 
wissen, wie sie euch helfen können. 

Verziert euren Körper nicht mit Tä
towierungen oder Piercings. Haltet 
euch davon fern. 



Gebt euch nicht mit Freunden ab, 
die euren Eltern Kopfzerbrechen be
reiten. 

Der Einfluss Luzifers und seiner 
Heerschar von Engeln ist allgegenwär
tig. Sie verleiten euch dazu, Sachen zu 
tun und zu sagen und zu denken, die 
zerstörefisch sind. Widersteht jedem 
Impuls, der euren Geist bedrückt.12 

Ihr dürft keine Angst haben. Der 
ProphetJoseph Smith hat erklärt: 
"Alle Wesen, die einen Körper haben, 
besitzen Macht über diejenigen, clie 
keinen haben."13 Und Lehi hat gesagt: 
"Die Menschen sind genügend unter
wiesen, um Gut von Böse zu unter-
scheiden."14 Denkt daran: Wenn ihr Suva in Fidschi 

mit der Macht eures Geistes betet, 
werdet ihr beschützt. 

Ich weiß noch, wie ich "durch 
Untertauchen zur Sündenvergebung"15 

getauft wurde. Das war reizvoll. Ich 
nahm an, dass alle meine früheren 
Fehler nun abgewaschen seien, und 
wenn ich in meinem Leben nie wieder 
einen Fehler beginge, würde ich rein 
bleiben. Dazu entschloss ich mich. 
Irgendwie hat es aber nicht so recht 
geklappt. Ich merkte, dass ich Fehler 
machte- nicht absichtlich, aber ich 
machte sie. Einmal dachte ich törich
terweise, dass ich vielleicht zu früh ge
tauft worden sei. Ich verstand nicht, 
dass das Abendmahl, das ihr 'fräger des 
Aaronischen Priestertums spendet, in 
der Tht den Taufbund erneuert und 
die damit verbundenen Segnungen 
wiederherstellt. Ich erkannte nicht, 
dass ich mir ,,immer Vergebung für 
[meine] Sünden bewahren"16 kann, 
wie es in den Offenbarungen heißt. 

Wenn ihr gesündigt oder Schaden 
angerichtet habt, müsst ihr lernen, 
wie die Macht des Sühnopfers funk
tioniert. Mit zutieftst aufrichtiger Um
kehr könnt ihr auf diese Macht zugrei
fen. Sie kann all die kleinen Übertre
tungen wegspülen, und mit 
Einweichen und Schrubben wäscht 
sie auch schwerwiegende Übertretun
gen weg. Es gibt nichts, wovon ihr 
nicht gereinigt werden könnt. 

Immer bei euch ist der Heilige 
Geist, der euch übertragen wurde, als 
ihr getauft und konfirmiert wurdet. 

Ich war Priester im Aaronischen 
Priestertum, als der Zweite Weltkrieg 
die Welt ersch ütterte. Ich wurde zum 
Ältesten ordiniert, als wir alle in den 
Krieg geschickt wurden. 

Ich träumte davon, meinem älte
ren Bruder Leon zu folgen, der da
mals in der Luftschlacht um England 
B-24-Bomber flog. Ich meldete mich 
freiwillig zur Pilotenausbildung bei 
der Air Force. 

Bei der schriftlichen Prüfung fehlte 
mir ein Punkt. Dann fiel dem Sergeant 
ein, dass es mehrere Fragen mit zwei 
Punkten gab, und wenn ich zwei da
von halb richtig hätte, würde ich be
stehen. 

Zu dem Test gehörten auch Multi
ple-Choice-Fragen. Eine Frage lautete: 
.:Wozu wird Ethylenglykol benutzt?" 
Wenn ich nicht an der Tankstelle mei
nes Vaters gearbeitet hätte, dann 
hätte ich nicht gewusst, dass man es 
als Frostschutzmittel für Autos be
nutzt. Und so bestand ich clie Pii.i
fung, gerade so. 

Vor der ärztlichen Untersuchung 
betete ich. Sie erwies sich als reine 
Routine. 

Ihr jungen Männer solltet nicht 
über die Schule klagen. Vertieft euch 
nicht so sehr ins Technische, dass ihr 
das Praktische nicht lernt. Alles, was 
ihr an Praktischem lernen könnt - im 
Haus, über das Kochen, im Garten -, 
wird euch nützlich sein. Beklagt euch 
nie über clie Schule. Lernt fleißig und 

seid immer anwesend. 
"Die Herrlichkeit Gottes ist Intelli

genz oder, mit anderen Worten, Licht 
und Wahrheit."17 

"Jeglicher Grundzug der Intelli
genz, den wir uns in diesem Leben zu 
eigen machen, wird mit uns in der 
Auferstehung hervorkommen. "18 

Wir müsssen das lernen, "was oben 
ist, und das, was unten ist, das, was in 
der Erde und auf der Erde und im 
Himmel ist."19 

Ihr könnt lernen, wie man etwas 
repariert oder etwas anstreicht oder 
sogar, wie man etwas näht, und alles, 
was sonst noch praktisch is t. Es ist die 
Mühe wert. Wenn es euch selbst kei
nen besonderen Nutzen bringt, dann 
hilft es euch, wenn ihr anderen Men
schen dient. 

Ich wurde schließlich in den Fer
nen Osten geschickt und flog die glei
chen Bomber wie mein Bruder in 
England. Meine Mission bestand - wie 
sich schließlich herausstellte - darin, 
als Soldat das Evangelium in Japan zu 
verkünden. 

Mit am schwierigsten im Krieg ist 
die Ungewissheit. Man weiß nicht, wie 
es enden wird oder ob das Leben 
weitergeht. 

Ich bekam eine für Soldaten be
stimmte Kleinausgabe des Buches 
Mormon, die in meine Thsche passte. 
Ich hatte sie überall bei mir; ich las 
darin, und sie wurde ein Teil von mir. 
Punkte, clie id1 vorher in Frage gestellt 
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harte, wurden mir zur Gewissheit. 
Wenn ihr die unumstößlichen 

Wahrheiten des Evangeliums erst ein
mal verstanden habt, werden sie euch 
durch diese schwierigen Zeiten hin
durch helfen. 

Es dauerte vier Jahre, bis wir ins 
normale Leben zurückkehren konn
ten. Aber ich hatte gelernt und hatte 
e in sicheres Zeugnis, dass Gott Lmser 
Vater ist, dass wir seine Kinder sind 
und dass das wiederhergestellte Evan
gelium jesu Christi wahr ist. 

Eure Generation ist vielen Unsi
cherheiten ausgesetzt. Ein Leben mit 
Spaß und Spielund teurem Spielzeug 
hat ein jähes Ende gefunden. Wir ge
hen von einer Generation der Be
quemlichkeit und der UmerhalLUng zu 
e iner Generation der harten Arbeit 
und der Verantwortung über. Wir wis
sen nicht, wie lange das anhalten wird. 
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Die Realitäten des Lebens gehören 
nun zu euren Priestertumsaufgabcn. 
Es wird euch nicht schaden, wenn ihr 
euch erwas wünscht, was ihr nicht ha
ben könnt. Es gibt eine Reifung und 
Schulung, die euch guttun wird. Sie 
gewährleistet, dass ihr glücklich leben 

und eine glückliche Familie haben 
könnt. Diese Priifungen gehen mit der 
Verantwortung im Priestertum einher. 

Einige von euch leben in Ländern, 
wo das meiste, was ihr esst, und eini
ges, was ihr anzieht, davon abhängen, 
was eure Familie selbst herstellen 
kann. Vielleicht ist das, was ihr dazu 
beitragen könnt, entscheidend dafür, 
dass die Miete gezahlt wird oder dass 
die Familie zu essen und e in Dach 
über dem Kopf hat. Lernt zu arbeiten 
und mitzuhelfen. 

Die eigentliche Grundlage des 
menschlichen Lebens - der ganzen 
Gesellschaft - ist die Familie, die 
durch das erste Gebot an Adam und 
Eva, unsere Stammeltern, eingeführt 
wurde: .,Seid fruchtbar, ... bevölkert 
d ie Erde."20 

Dem folgte das Gebot: .,Ehre dei
nen Vater und deine Mutte r, damit du 
lange lebst in dem land, das der Herr, 
dein Gott, dir gibt."21 

Seid verantwortungsvolle Mitglieder 
eurer Familie. Gebt gut acht auf euren 
Besitz - eure Kleidung und euer Eigen
tum. Seid nicht verschwenderisch. 
Lernt, euch zu begnügen. 

Es scheint vielleicht, dass die Welt 
in Aufruhr ist, und sie ist es! Es 
scheint vielleicht, dass es Kriege und 
Kriegsgerlichte gibt, und es gibt sie! 
Es scheint vielleicht, dass die Zukunft 
Priifungen und Schwierigkeiten für 
euch bereithält, und das wird auch so 
sein! Aber Furcht ist das Gegenteil 
von Glauben. Fürchtet euch nicht! 
Ich fürchte mich nicht. 

Heute Mittag besuchten uns vier 
junge Männer, vier Enkelsöhne. Drei 
von ihnen führten eine junge Frau 
am Arm - einer erzählte von seiner 
bevorstehenden Hochzeit, zwei be
richteten, dass sie sich verlobt ha
ben, und derjenige, der allein ge
kommen war, erzählte von seiner 
Missionsberufung nach Japan. Wrr 
sprachen mit ihnen darüber, dass je
der von euch eines Tages eine reine 
und kostbare Tochter des himmli
schen Vaters in den Tempel führen 
wird, um für Zeit und alle Ewigkeit 
gesiegelt zu werden. Diese jungen 
Enkelsöhne müssen wissen, was 
Alma gelehrt hat: Der Plan des Evan
geliums ist der "große Plan des 
Glücklichseins"22, und glücklich zu 
sein ist das Ziel unseres Lebens. Da
von gebe ich Zeugnis im Namen Jesu 
Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Einleitung zu tuß 13 
2. Lul3 107:20 
3. Siehe 1 Sanu1cl 1 :24·28 
4. Siehel Samucl 17 
5. Siehe M0n11on 1:2 
6. SichcJ~ph Smirh - 1.ebensgeschichre 1:7 
7. Siehe Lukas 2:41-52 
8. 111motheus 4: 12 
9. J. Reuben C1arkjr., Der vorgegebene \Veg 

des 81/dtmgswescns der Kirche, Rede vor 
Seminar- und 1nstiluLSfiihrungsbearnren in 
Aspen Grove, Urah, am 8. August 1938, 
Brmchure, 2()().j, Seite 4, JOt 

10 . l.uß 89:18·21 
11. 1 Korinther 6: 19 
12. Siehe Moroni 7: 17 
13. Lebren der l'riJsldenten der Kircbe:josepb 

Smilb, Lc ir fadcn für das Melchisedekische 
Prieste r! um und die Frnuenhilfsvercini
gung, 2007. Scirc 232 

14. 2 Nephi 2:5 
15. 4. Glaubensartikel 
16. Mosia 4 : 12 
17. LuB 93:36 
18. LuB 130: 18 
19. Luß 101 :34 
20. Genesb 1:28; siehe auch Abraham 4:28 
21. Exodus 20: 12 
22. Siehe Alma 42:8 
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Jetzt sind 
auch Sie gefragt 
BISCHOF RICHARD C. EDGLEY 
Erster Rotgeber in der Präsidierenden Biseholschalt 

Wir rufen Sie nun auf unsere Priestertumskollegien zu 
mobilisieren, um der Arbeitslosigkeit und den finanziellen 
Problemen, vor denen unsere Mitglieder stehen, 
entgegenzutreten. 

Meine Brüder im Priestertum, 
in den zurückliegenden Jah
ren wurden wir Zeuge vieler 

NotSituationen und Naturkatastro
phen in aller Welt. Dazu zählten 
Stürme, Flächenbrände, Erdbeben 
und ein verheerender Tsunami 

Die Kirche hat bei diesen und vie
len anderen Katastrophen auf wun
derbare Weise geholfen. Sofort fan
den sich die Mitglieder scharenweise 
zusammen, um denen zu helfen, die 
in Not waren. Sie alle hatten ein gutes 
Gefühl dabei, wussten sie doch, dass 
sie durch ihren Dienst anderen ein 
Segen waren. 

Oft wundern sich Menschen, die 
nicht unserer Kirche angehören -Ver
treter anderer Kirchen, Vertreter von 

Hilfsorganisationen, des Staates oder 
der Medien - , wie schnell die Kirche 
so viele bereitwillige Helfer mobilisie
ren kann. Sie fragen: ,;wie machen Sie 
das?" Die Antwort ist denkbar einfach: 
,;wir sind vorbereitet, wir sind organi
siert, wir haben Mitgefühl und wir ha
ben Nächstenliebe." Normalerweise 
genügen ein paar Anrufe der überge
ordneten Führer bei der örtlichen 
Führerschaft, und schon machen sich 
Hunderte und manchmal Tausende 
daran, ihren Mitbrüdern und -Schwes
tern in der Not beizustehen. 

Heute möchte ich über eine wei
tere Krise sprechen, der wir uns stel
len müssen, und jetzt, Brüder, sind 
auch Sie gefragt. Diese Krise ist nicht 
durch die Natur verursacht; und 
doch sind ihre Auswirkungen real 
und weltweit zu spüren. Und auch 
wenn wir optimistisch in die Zukunft 
schauen, vertreten wir weiterhin -
wie schon seit Jahrzehnten- das 
Grundprinzip, dass wir unseres Bru
ders Hüter sind. 

Eider Robert D. Hales bemerkte 
kürzlich: "Die düsteren wirtSchaft
lichen Aussichten, die die Welt seit 
langem bedrohen, haben uns nun 
eingeholt. Die Auswirkungen dieser 
wirtSchaftlichen Umwälzungen auf die 
Kinder unseres himmlischen Vaters 
erfordern heute mehr als jemals zu
vor, die Wohlfahrt aus dem Blickwin
kel des Evangeliums zu betrachten."1 

ArbeitSlosigkeit und die fmanziellen 
Folgen dieses Sturms schwappen 
über jeden Pfahl und jede Gemeinde 
in der Kirche hinweg. Das hat wohl je
der von uns schon irgendwie zu spü
ren bekommen, persönlich, in der Fa
milie, in der VerwandtSchaft oder im 
Bekanntenkreis. 

Brüder, es gibt keine bessere 
Organisation als das Priestertum des 
allerhöchsten Gottes, um den Proble
men der Menschheit zu begegnen. 
Wir haben die Organisation. Pfahlprä
sidemen, Bischöfe, Ältestenkollegi
umspräsidenten und HP-Gruppenlei
ter - wir rufen Sie nun auf, unsere 
Priestertumskollegien zu mobilisie
ren, um der ArbeitSlosigkeit und den 
finanziellen Problemen, vor denen 
unsere Mitglieder stehen, entgegen
zutreten. Betrachten Sie dies als un
sere persönliche Aufforderung an 
Sie. Jetzt ist die Zeit, mit vereinten 
Kräften in unseren Kollegien die Fa
milien, die in Not sind, aufzurichten 
und ihnen beizustehen. 

Es gibt reichlich Gelegenheit - und 
Sie haben die Chance und die Pflicht, 
die Ressourcen des Herrn wohlgeord
net zum Einsatz zu btingen. In unse
ren Kollegien gibt es vermutlich ei
nige, die von offenen Stellen wissen, 
und andere, die gut Lebensläufe 
schreiben oder jemanden auf ein Vor
stellungsgespräch vorbereiten kön
nen. Sie werden eine Bruderschaft 
vorfinden, in der jeder ungeachtet sei
ner Titel oder Fähigkeiten entschlos
sen ist, des anderen Last zu tragen. 

Präsident Monsen hat einmal die 
Geschichte von Ed, einem pensionier
ten Geschäftsführer und vorbildlichen 
Kollegiumsrnitglied, erzählt. Eines Ta
ges fragte Präsident Monsen Ed in ei
nem Gespräch: "Ed, was machst du 
zur Zeit in der Kirche?" Er erwiderte: 
"Ich habe die beste Aufgabe in der Ge
meinde. Ich soll Männern, die arbeits
los sind, helfen, eine feste Anstellung 
zu finden. In diesem Jahr habe ich 
zwölf meiner Brüder, die ohne Arbeit 
waren, geholfen, eine gute Anstellung 
zu bekommen. In meinem ganzen 
Leben bin ich noch nie so glücklich 
gewesen." Präsident Monsen sagte 

LIAHONA MAl 2009 53 



weiter: .,Ed, der von kleiner Statur ist, 
stand an diesem Abend aufrecht da, 
seine Augen glänzten und seine Stim
me ziuerte. Er zeigte seine Uebe, in
dem er denjenigen half, die in Not wa
ren. Er gab ihnen menschliche Würde 
zurück. Er öffnete die Türen für dieje
nigen, die nicht wussten, wie sie es 
selbst hätten tun sollen."z 

Es gibt viele Möglichkeiten, wie der 
Bischof und die Kollegiumsmitglieder 
die Sorgen und Ängste von Arbeitslo
sen lindern können. Die Werkstatt 
.,Phil's Auto" in CentervilleNrah ist 
ein Beweis dafür, was Priestertums
führer und ein Kollegium erreichen 
können. Phi! war Mitglied eines Ältes
tenkollegiums und arbeitete als Me
chaniker in einer Autowerkstatt am 
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Ort. Unglücklicherweise geriet d ie 
Werkstatt in wirtschaftliche Schwierig
keiten und musste Phil entlassen. 
Diese Wendung der Dinge war für ihn 
niederschmetternd. 

Als sein Bischof, Leon Olson, und 
sein Ältestenkollegiumspräsident er
fuhren, dass Phi! seine Arbeit verloren 
hatte, überlegten sie im Gebet, wie 
sie Phil wieder auf die Beine helfen 
könnten. Schließlich war er ihr Bru
der im Kollegium und benötigte Hilfe. 
Sie fanden, Phi! habe das Zeug, eine 
eigene Werkstatt zu führen. Ein Bru
der im Koll.egium meinte, er habe 
noch eine alte Scheune, die man viel
leicht als Werkstatt einrichten könnte. 
Andere Kollegiumsmitglieder konn
ten das notwendige Werkzeug und 

Ersatzteile für die Grundausstattung 
der Werkstatt beschaffen. Und fast je
der im Kollegium konnte wenigstens 
helfen, die Scheune he12urichten. 

Sie trugen Phi! ihre Ideen vor, dann 
berichteten sie den Kollegiumsmitglie
dern von ihrem Plan. Die Scheune 
wurde gesäubert und instand gesetzt, 
die Werkzeuge zusammengetragen 
und alles Notwendige veranlasst . 
.,Phil's Auto" war ein Erfolg, und 
schließlich zog Phi! in bessere, weni
ger provisorische Räume-all das, weil 
seine Brüder im Kollegium in der 
Krise ihre Hilfe angeboten hatten. Die 
Priestertumskollegien können und 
müssen Veränderungen herbeiführen. 

In vielen Gemeinden und Pfählen 
wurden Fachberater für Arbeit beru
fen, die dem Bischof und den Kollegi
umsführern ebenfalls zur Seite ste
hen. Zögern Sie nicht, sie um Hilfe zu 
bitten. 

In vielen Gebieten der Kirche ha
ben wir Arbeitsberatungsstellen ein
gerichtet. Die Mitarbeiter dort sind 
geschult, Sie bei Ihrem Arbeits- oder 
Ausbildungsbedarf im Kollegium, in 
der Gemeinde oder im Pfahl zu unter
stützen. Ihre guten Verbindungen zu 
Arbeitgebern sind ein großer Vorteil 
in Fragen der beruflichen Entwick
lung und Beschäftigung. 

Die Deseret-Industries-Märkte für 
Hilfsbedürftige bieten Anstellungs
und Ausbildungsmöglichkeiten für 
Menschen aus allen Gesellschafts
schichten. Behinderte können an 
Reha-Maßnahmen und Schulungen 
teilnehmen und die Stellenvermittlung 
nutzen. Wo vorhanden, kann Deseret 
Industrieseine wenvolle Hilfe sein. 

Bischöfe, die Schwestern tragen 
ihr Teil zu dieser Sache bei. Aufgrund 
der wirtschaftlichen Lage sehen sich 
viele Mütter zu Anpassungen beim 
Haushaltsgeld und in der sonstigen 
Lebensweise gezwungen. Manche se
hen sogar keine andere Möglichkeit, 
als arbeiten zu gehen. Die FHV
Schwestern mit ihrer besonderen 
Gabe, von He12en mitzufühlen, kön
nen hier helfen. Sie können helfen, 
die Bedürftigen ausfindig zu machen. 
Sie können lehren. Sie können sich 



San Juan, Provinz San Juan in Argentinien 

als Babysitter betätigen, Trost spen
den, Mut machen. Sie können eben
falls Veränderungen herbeiführen. 

Lassen Sie mich nun ein paar 
Worte an diejenigen richten, die der
zeit arbeitSlos sind. Die Verantwor
tung, eine Stelle zu finden oder eine 
bessere Stelle zu finden, liegt bei Ih
nen. Durch regelmäßiges Fasten und 
Beten erhalten Sie vom Herrn bestän
dig Führung. Ihr Kollegiumspräsident, 
Ihr Bischof, der Fachberater für Arbeit 
und die Mitarbeiter der ArbeitSbera
tungsstelle werden Sie bei Ihren Be
mühungen unterstützen. Wir befürch
ten jedoch, dass die Priestertumsfüh
rer vielfach von Ihrer Lage nichtS 
wissen. Melden Sie sich! Teilen Sie ih
nen mit, dass Sie Arbeit suchen. Und, 
Bischöfe und Priestertumsführer, er
heben Sie sich und lassen Sie die Bru
derschaft des Priestertums diese wun
derbare Chance ergreifen, sich als 
wahres Kollegium, als Bruderschaft, 
als des Bruders Hüter zu erweisen. 

Präsident Gordon B. Hinckley hat 
als Mitglied des Kollegiums der Zwölf 
Apostel gesagt: 

",ch bin davon überzeugt, meine 
Brüder, dass es in jedem Priester
tumskollegium genügend Sachver
stand, Wissen, Kraft und Anteilnahme 

gibt, um bedrängten Mitgliedern des 
Kollegiums beistehen zu können -
sofern dieses Potenzial richtig genutzt 
wird . ... 

Die Pflicht des Priestertumskollegi
ums ist es, die Kräfte und Hilfsmittel 
in Gang zu bringen, die das bedürf
tige Mitglied .in die Lage versetzen, 
dauerhaft für sich selbst und für seine 
Familie zu sorgen. "3 

Während der Generalkonferenz im 
Oktober 1856 erfuhr Präsident Young, 
dass zwei Handkarrenzüge, die 
Gruppe Martin und die Gruppe Wil
lie, erst spät im Jahr aufgebrochen wa
ren und in das unwirtliche Winterwet
ter auf der Prärie im Westen der Ver
einigten Staaten geraten würden. Er 
stand als Gottes Prophet am Redner
pult und erklärte: 

,;viele unserer Brüder und Schwes
tern befinden sich mit Handkarren 
draußen auf der Prärie . .. Wtr müssen 
sie herbringen, und wir müssen ihnen 
Hilfe schicken ... . Schickt nach ihnen 
aus und bringt sie her . ... 

Das ist meine Religion, das ist das 
Diktat des Heiligen Geistes, den ich 
besitze: die Menschen zu retten .... 

Ich will euch sagen, dass all euer 
Glaube, eure Religion und euer Glau
bensbekenntnis nicht einen einzigen 

von euch im celestialen Reich unseres 
Gottes erretten werden, wenn ihr 
nicht genau d ie Grundsätze verwirk
licht, die ich euch jetzt lehre. Geht 
hin und holt die Leute, die jetzt auf 
der Prärie sind."4 

Das Ergebnis von Präsident Youngs 
Aufruf war, dass sofort Wagen mit 
Maultiergespannen und Fahrern, mit 
Mehl und anderen Hilfsgütern losge
schickt wurden, um die Menschen zu 
retten, die auf der Prärie festSaßen. 

Brüder, jetzt sind Sie gefragt. Dies 
ist unsere Aufforderung an Sie. Möge 
der Herr uns alle mit demselben Ge
fühl der Dringlichkeit segnen, dem 
Aufruf heute zu folgen und die Men
schen aus solchen wirtschaftlichen 
Nöten in Sicherheit zu bringen, wie 
er es im Falle der Handkarrenzüge 
tat. Das ist mein Gebet im Namen 
}esu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Robert 0. Haies, .~Voblfahrt aus dem Blick

winkel des Evangeliums: Glaube in die Tat 
umgesetzt", in Gmndlagen der IVob/ftJbrl 
und Selbständigkeit, Seire 1 ff. 

2. Siehe Thomas S. Monson, "Zur Reuung", 
Liabona, Juli 2001, Seite 59 

3. Gordon ß. Hinckley, "Welfare 1\esponsibili
ties of the Priestbood Quorums", Ensign, 
November 1977, Seite 85f. 

4. Brigham Young, Deseret News, 15. Oktober 
1856, Seite 252 
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Pflichten im 
Priestertum 
ELDER CLAUDIO R. M. COSTA 
von der Prösidentscholt der Siebziger 

Als Priestertumsträger können wir auf das Leben anderer 
einen mächtigen Einfluss haben. 

E lder Andersen, im Namen der 
Siebziger möchte ich Ihnen sa
gen, dass wir Sie sehr gern ha

ben und dass wir Sie von ganzem 
Herzen und voller Zuversicht unter
stützen. 

Meine lieben Brüder, es ist ein hei
liger Vor.wg, der königlichen Heer
schar des llerrn anzugehören. 1 Es 
stimmt mich demütig, vor Ihnen zu 
stehen und mir vorzustellen, dass Sie 
überall auf der Welt versammelt sind. 

Bei der weltweiten Führerschafts
schulung am 21. Juni 2003 sprach Prä
sident Gordon B. Hinckley über un
sere vierfache Verantwortung als Pries
tertumsträger. Er sagte: "Jeder von 
uns trägt in vier Bereichen Verantwor
tung. Erstens haben wir Verantwor
tung für unsere Familie. Zweitens sind 

1 wir unserem Arbeitgeber gegenüber 
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verantwortlich. Drittens tragen wir 
Verantwortung gegenüber dem Werk 
des Herrn. Viertens sind wir für uns 
selbst verantwortlich."2 

Diese vier Verantwortungsbereiche 
sind ungemein wichtig. 

Präsident Hinckley sagte außer
dem: ,,Ihre Familie dürfen Sie auf kei
nen Fall vernachlässigen. Sie ist lhr 
kostbarster Besitz."' 

Als Vater haben wir die Pflicht, un
sere Familie im täglichen Gebet, beim 
täglichen SchriftStudium und beim Fa
milienabend zu leiten. \Vrr müssen 
diese Gelegenheiten zur Bildung und 
Erhaltung der geistigen Grundlagen 
unserer Familie aufrechterhalten und 
ihnen Priorität verleihen. Präsident 
Hinckley sagte: "Bemühen Sie sich, 
dass nie etwas dazwischen kommt. 
Betrachten Sie das als heilig."4 

Über den Familienabend hat er ge
sagt: "Halten Sie den Montagabend 
als Familienabend heilig. "5 

Die Zeit unserer Kinder ist, wie bei 
den Eltern, in jedem Lebensbereich 
stark beansprucht. Sie haben Aktivitä
ten in der Kirche, in der Schule und 
mit Freunden. Viele unserer Kinder 
besuchen eine Schule, an der sie eine 
Minderheit darstellen. Nicht selten le
gen die Schulen Veranstaltungen auf 
den Montagabend -Aktivitäten wie 
Spore, Prob~n oder Übungen, Chor
abende und andere Ereignisse. Wir 
müssen den Montagabend von ande
ren Verpfiichtungen freihalten, damit 
wir den Familienabend durchführen 

können. Keine andere Aktivität ist für 
unsere Familie wichtiger. 

Während des Familienabends und 
bei anderen Ereignissen in der Fami
lie bereiten wir unsere Kinder darauf 
vor, die Segnungen des Herrn zu 
empfangen. Eider Russell M. Nelson 
vom Kollegium der Zwölf Apostel hat 
gesagt: .~VIf haben die Pfiicht, dafür zu 
sorgen, dass in der Familie gemein
sam gebetet wird, dass in den heiligen 
Schriften gelesen und der Familien
abend abgehalten wird. Wir haben die 
Pflicht, unsere Kinder bereitzuma
chen, damit sie die heiligen Handlun
gen der Errettung und Erhöhung 
erlangen.'16 

Der Familienabend ist eine ganz 
besondere Zeit, in der wir uns selbst 
und jedes Mitglied der Familie stärken 
können. Es ist wichtig, dass die ganze 
Familie mit Aufträgen am Familien
abend beteiligt ist. Ein Kind könnte 
berichten, was es am vergangeneo 
Sonntag in der PV gelernt hat. Der Fa
milienabend hat den Glauben und 
das Zeugnis meiner Familie gestärkt. 

Das tägliche Schriftstudium ist 
eine weitere wichtige Familienakti
vität. Ich erinnere mich an einen 
Abend: Mein Sohn, damals sieben 
Jahre alt, duschte gerade, als wegen 
eines Sturms der Strom ausfiel. 
Meine Frau rief ihm zu, er solle sich 
beeilen. Wenn er mit dem Duschen 
fertig sei, solle er eine Kerze neh
men und langsam die Treppe herun
ter zum Familiengebet kommen. Sie 
ermahnte ihn, vorsichtig zu sein und 
die Kerze nicht auf den Teppich fal
len zu lassen, weil er in Brand gera
ten und dann das Haus abbrennen 
könne. Einige Minuten später kam 
er mühsam die Treppe herunter, die 
Kerze in der einen Hand und unter 
dem anderen Arm die Schriften. 
Seine Mutter fragte ihn, warum er 
seine Schriften mitbrachte. Seine 
Antwort lautete: .,Mama, wenn das 
Haus abbrennt, muss ich doch 
meine Schriften retten!" Wir wuss
ten, unsere Bemühungen, ihm die 
Liebe zu den heiligen Schriften ins 
Herz zu pflanzen, waren erfolgreich 
gewesen. 



Über unsere Verantwortung gegen
über unserem Arbeitgeber hat Präsi
dent Hinckley gesagt: "Sie haben eine 
Verpflichtung. Seien Sie Ihrem Arbeit
geber gegenüber ehrlich. Erledigen 
Sie während Ihrer Arbeitszeit keine 
Aufgaben für die Kirche."7 

Er hat uns auch daran erinnert, 
dass unser Arbeitsplatz uns in die 
Lage versetzt, unsere Familie zu ver
sorgen und auch mit Erfolg in der 
Kirche dienen zu können. 

Priestertumsträger haben viele 
Pflichten und Aufgaben. Wir haben 
die Gelegenheit, Menschen zu besu
chen, mit ihnen Gespräche zu führen, 
sie zu lehren und ihnen zu dienen. Es 
ist unsere heilige Aufgabe, die Mitglie
der der Kirche aufZurichten und dazu 
beizuu-agen, dass ih r Glaube an unse
ren Erretter ]esus Christus und ihr 
Zeugnis von ihm gestärkt werden. Wrr 
haben die Gelegenheit, uns um die 
Familien zu kümmern, denen wir als 
Heimlehrer dienen, und Mitglieder 
dazu anzuhalten, auf die Weise des 
Herrn für sich selbst, ihre Familie, die 
Armen und Bedürftigen zu sorgen. 
Priestertumsträger haben die Auf
gabe,]ugendliche zu motivieren, dass 
sie sich bereit machen, ehrenhaft eine 
Vollzeitmission zu erfüllen und im 
Tempel zu heiraten.8 

Präsident Ezra Taft Benson hat ge
sagt: "Die Priestertumsträger müssen 
über die Kollegiumsmitglieder und 
ihre Familien wachen, indem sie plan
mäßig Heimlehrarbeit leisten. "9 

Wir müssen uns um jedes Mitglied 
der Kirche sorgen, für das wir Verant
wortung tragen. Das Heimlehren ist 
eine unserer großen Aufgaben. 

Als Väter haben wir auch die hei
lige Verantwortung, unseren Kindern 
ein würdiges Vorbild zu sein; so hel
fen wir ihnen, bessere Eltern und 
Führer in ihrer Familie zu werden. Ich 
zitiere Eider M. Russell Ballard vom 
Kollegium der Zwölf: ,;wrr bitten auch 
alle Priestertumsführer, besonders die 
Väter: Helfen Sie Ihren Söhnen bei 
der Vorbereitung! Bereiten Sie sie geis
tig und materiell vor, damit man sieht: 
sie sind Knechte des Herrn, und da
mit sie auch so handeln."10 

Wenn wir das Priestertum emp
fangen, legen wir das ewige Gelübde 
ab, anderen zu d ienen. 11 Als Pries
tertumsträger können wir auf das Le
ben anderer einen mächtigen Ein
fluss haben. 

Präsident Thomas S. Monson hat 
uns erinnert: ,;welch ein Glück und 
Segen es doch ist, das Priestertum 
Gottes zu tragen! ... 

Denken Sie immer daran, dass es 
Menschen gibt, die sich nach Ihnen 
ausrichten, und dass Sie entweder gu
ten oder schlechten Einfluss auf ein
zelne Menschen ausüben- einen Ein
fluss, der sich bis in künftige Genera
tionen auswirken wird."12 

Unser Beispiel wird immer auffal
len. Seit ich der Kirche angehöre, bin 
ich durch das Beispiel vieler Führer 

und Mitglieder der Kirche beeinflusst 
worden. Ich erinnere mich an ein 
wunderbares Paar, das unserer Fami
lie und der ganzen Gemeinde ein 
großartiges Beispiel war. Die beiden 
ließen sich 1982 taufen. Ich war ihr 
Bischof. 

Celso und Irene wohnten recht 
weit vom Gemeindehaus entfernt. Sie 
hatten 40 Minuten Fußweg zur Kir
che, doch sie verpassten nie eine Ver
sammlung. Und immer trugen sie ein 
breites Lächeln im Gesicht. Anderen 
zu helfen lag einfach in ihrer Natur. 
Celso und Irene haben einen Sohn, 
Marcos, der von Geburt an geistig 
und körperlich behindert ist. Ich weiß 
noch sehr gut, wie liebevoll sie sich 
um ihn gekümmert haben. 1999 hatte 
Celso eine Gehirnblutung, wonach er 
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von der Hüfte abwärts gelähmt war. 
Celso kam auch weiterhin treu mit 
seiner Familie zur Kirche. Sie zahlten 
treuihren Zehnten und ein großzügi
ges Fastopfer. Unser Sohn Maroni ist 
jetzt ihr Bischof. Er hat mir erzählt, 
dass Celso und Irene weiterhin treu 
dienen. Sie erfüUen nicht nur ihre Be
rufungen in der Gemeinde, sondern 
sind auch treue Tempelarbeiter im 
Säo-Paulo-Tempel in Brasilien. Dort 
dienen sie jeden Freitag von frühmor
gens bis abends. Sie geben immer be
reitwillig von ihrer Zeit und ihren Mit
teln und erfüUen u·eu ihre Aufgaben 
in der Kirche. 

Präsident Monsan hat uns gesagt: 
"Das Meiste, was die Priestertumsträ
ger leisten, geschieht still, ohne gro· 
ßen Wu·bel. Ein freundliches Lächeln, 
e in herzlicher Händedruck, ein 

aufrichtiges Zeugnis von der Wahrheit 
kann jemanden wirklich emporhe
ben, Menschen verändern und kost
bare Seelen erretten."13 

Das ist die Art stiller Dienst, den 
Celso und Irene leisten. 

Wenn wir uns bemühen, unsere 
Zeit und Mittel weise zu nutzen, da
mit wir den Anforderungen unserer 
Familie, unserer ArbeitssteUe und un
serer Berufung in der Kirche gerecht 
werden, müssen wir auch bedenken, 
dass jeder Priestertumsträger geistig 
wachsen muss. Darin sind wir uns 
selbst gegenüber verpflichtet. Und es 
ist wichtig, daran zu denken, dass wir 
alle Helfer haben. 14 Der Rat unserer 
Propheten, 'Seher und Offenbarer ist 
die kostbarste Hilfe, die wir erhalten. 

Unser Erretter hat einen jeden von 
uns persönlich eingeladen: 

"Nehmt mein]och auf euch und 
lernt von mir; denn ich bin gütig und 
von Herzen demütig; so werdet ihr 
Ruhe finden für eure Seele. 

Denn mein Joch drückt nicht und 
meine Last ist leicht."1' 

Wenn wir sein Werk und seinen 
Willen lieber tun als unseren WiUen, 
werden wir feststellen, dass sein Joch 
nicht drückt und seine Last leicht ist. 
Er wird immer bei uns sein. Er wird 
uns offenbaren, wie groß der Anteil 
genau sein muss, den wir für den Er
folg in unserer Familie, auf unserem 
Berufsweg und in jeder Aufgabe in 
seiner Kirche brauchen. Er wird uns 
persönlich und als Brüdern im Pries
tertum helfen, zu wachsen. 

Ich weiß, dass die Kirche wahr ist. 
Ich weiß, dass]oseph Smith ein Pro
phet Gottes ist. Ich weiß, dass Tho
mas S. Monson heute der lebende 
Prophet auf Erden ist. Ich weiß, dass 
]esus der Messias ist, unser Erretter 
und Erlöser. Im Namen ]esu Christi. 
Amen. • 
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Wir arbeiten an 
einem großen 
Werk; darum 
können wir nicht 
kommen 
PRÄSIDENT D I ETE R F. U CHTDORF 
Zweiter Rotgeber in der Ersten Präsidentschaft 

WZr können und dürfen uns von unserer heiligen Pflicht 
nicht ablenken lassen. WZr können und dürfen nicht aus 
den Augen verlieren, was am wichtigsten ist. 

Meine lieben Brüder, ich weiß 
schon seit ein paar Monaten, 
worüber ich heute zu Ihnen 

sprechen möchte. In dieser Zeit habe 
ich nach einer Geschichte gesucht, 
die veranschaulicht, was ich sagen 
will. Ich habe eine Geschichte über 
Landwirtschaft gesucht. Ich habe eine 
Geschichte über Tiere gesucht. Zu 

Ehren von Eider Scott habe ich eine 
Geschichte über Kerntechnik ge
sucht, und zu Ehren von Präsident 
Monsan eine über Taubenzucht. 

Schließlich kam mir eine Ge
schichte immer wieder in den Sinn -
eine Geschichte, die sich mir vor vie
len, vielen Jahren eingeprägt hat. Sie 
handelt weder von Landwirtschaft 
noch von Tieren, Kerntechnik oder 
Tauben. Sie handelt von- Sie haben 
es sich vielleicht schon gedacht
vom Fliegen. Ich nenne sie: "Die Ge
schichte von der Glühbirne". 

Die Geschichte von der Glühbirne, 

oder: Wie man das Wichtigste a us 

den Augen verliert 

Vor 36 Jahren stürzte in einer dunk
len Dezembernacht eine große Lock
heed-TriStar in die Everglades in Flo
rida, wobei über hundert Menschen 
ums Leben kamen. Dieser furchtbare 
Unfall war einer der schrecklichsten 
Flugzeugabstürze in der Geschichte 
der Vereinigten Staaten. 

Das Merkwürdige an diesem Unfall 
ist, dass alle wichtigen Teile und Sys
teme des Flugzeugs einwandfrei funk
tionierten -es hätte gut und gerne si
cher an seinem Ziellanden können, 
im nur 30 Kilometer entfernten 
Miami. 

Aber beim Landeanflug bemerkte 
die Besatzung, dass ein grünes Licht 
ausgefallen war - ein Licht, das an
zeigt, ob das BugfallfWerk richtig aus
gefahren wurde. Die Piloten brachen 
den Anflug ab, steuerten das Flugzeug 
so, dass es über den stockfinsteren 
Everglades kreiste, und richteten 
dann ihre Aufmerksamkeit auf dieses 
Problem. 

Sie waren so mit ihrer Suche be
schäftigt, dass sie nicht merkten, dass 
das Flugzeug allmählich immer mehr 
an Höhe verlor und sich dem dunk
len Sumpf gefährlich näherte. Als 
schließlich jemand merkte, was ge
schah, war das Unglück nicht mehr 
zu verhindern. 

Nach dem Unfall suchten Experten 
nach der Ursache. Das BugfallfWerk 
war tatsächlich richtig ausgefahren. 
Der technische Zustand des Flug
zeugs war einwandfrei. Alles funktio
nierte richtig- mit einer einzigen Aus
nahme: einer einzelnen, durchge
brannten Glühbirne. Diese winzige 
Birne- etwa 15 Cent wert -leitete 
eine Kette von Ereignissen ein, die 
schließlich zum tragischen Tod von 
mehr als hundert Menschen führte. 

Natürlich hat die defekte Birne 
den Unfall nicht verursacht. Er ereig
nete sich, weil die Besatzung sich auf 
etwas konzentrierte, was im Augen
blick wichtig erschien, und dabei das 
aus den Augen verlor, was am wich
tigsten war. 

Setzen Sie Ihr Herz auf das, was am 

wichtigsten ist 

Die Neigung, sich auf Kosten des 
Wesentlichen auf das Belanglose zu 
konzentrieren, findet man nicht nur 
bei Piloten, sondern bei jedem. Wrr 
alle sind gefährdet. Der Autofahrer, 
der sich auf die Straße konzentriert, 
hat viel größere Aussicht, unfallfrei 
sein Ziel zu erreichen, als der Fahrer, 
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der sich auf das Senden von SMS
Nachrichten konzentriert. 

\'(lir wissen, was im Leben am wich
tigsten ist - das Licht Christi lehrt das 
jeden. \'(lir als treue Heilige der Letz· 
ten Tage haben den Heiligen Geist als 
,,ständigen Begleite r", der uns lehrt, 
was von ewigem Wert ist. Ich glaube, 
dass jeder Priestertumsu'äger, der mir 
heute zuhört, e inen ausgezeichneten 
Unterricht über das Thema: ,Was im 
Leben am wichtigsten ist" abhalten 
wi.irde, wenn man ihn darum bäte. 
Unsere Schwäche besteht darin, dass 
wir unser !landein nicht mit unserem 
Gewissen in Einklang bringen. 

60 

Halten Sie e inen Augenblick inne 
und pri.ifen Sie, wo lhr Herz und Ihre 
Gedanken sind. Stellen Sie das in den 
Mittelpunkt, was am wichtigsten ist? 
Ein wertvoller Hinweis ist vielleicht, 

wie Sie freie Zeit verbringen. Wohin 
wandern Ihre Gedanken, wenn Sie 
keine Termine mehr dr'.ingen? Sind 
Sie in Gedanken und mit dem Her
zen, bei dem, was schnell vergeht 
und nur im Moment wichtig ist, oder 
bei dem, was am wichtigsten ist? 

Welchen Groll tragen Sie in sich? 
An welche Ausreden klammern Sie 
sich, die Sie gegen besseres Wissen 
davon abhalten, die Art Ehemann, Va
ter, Sohn oder PriesterturnsU'äger zu 
sein, die Sie sein wollen? \Vas lenkt Sie 
von Ihren Pflichten ab oder hindert 
Sie daran, Ihre Berufung mit mehr 
Eifer groß zu machen? 

Manchmal ist das, was uns ablenkt, 
nicht an und fi.ir sich schlecht; oftmals 
fühlen wir uns sogar ganz wohl dabei. 

Man kann auch etwas Gutes über
treiben. Ein Beispiel wäre ein Vater 

oder Großvater, der Stunde um 
Stunde nach seinen Vorfahren forscht 
oder einen Blog anlegt und dabei 
seine eigenen Kinder und Enkel ver
nachlässigt oder sinnvolle Beschäfti
gung mit ihnen meidet. Ein anderes 
Beispiel könnte e in Gärtner sein, der 
seine Tage damit verbringt, in der 
Erde Unkraut zu jäten, und das geis
tige Unkraut übersieht, das seine 
Seele zu ersticken droht. 

Sogar Programme der Kirche kön
nen zur Ablenkung werden, wenn wir 
es übertreiben und zulassen, dass sie 
unsere Zeit und unsere Aufmerksam
keit beherrschen- auf Kosten dessen, 
was am wichtigsten ist. \Vtr brauchen 
Ausgewogenheit im Leben. 

Wenn wir den Vater im Himmel 
und seine Kinder wirklich lieben, 
zeigen wir diese Liebe durch unser 
Handeln. Wir vergeben einander und 
bemühen uns, Gutes zu tun, denn 
,.unser alter Mensch wurde mitge
kreuzigt."1 Wir bemühen uns, ,.fiir 
Waisen und Witwen zu sorgen, wenn 
sie in Not sind" und bewahren uns 
.,vor jeder Befleckung durch die 
Laster der Welt".2 

Meine lieben Bri.ider im Priester
tum, wir leben in den Letzten Tagen. 
Das Evangelium jesu Christi ist auf Er
den wiederhergestellt. Die Schlüssel 
des Priestertums Gottes sind dem 
Menschen erneut gegeben. Wtr leben 
in einer Zeit der Etwartung und Vorbe
reitung, von Gott damit beauftragt, uns 
selbst, unsere Familie und unsere Welt 
auf die nahende Morgendämmerung 
vorzubereiten- auf den Tag, da der 
Sohn Gottes ,,selbst ... vom Himmel 
herabkommen [wird], wenn derBe
fehl ergeht, der Erzengel ruft und die 
Posaune Gottes erschallt"3 und seine 
tausendjährige Herrschaft beginnt. 

Uns ist das heilige Priestertum an
vertraut, und wir haben die Pflicht, 
die Macht und das Recht, als Bevoll
mächtigte unseres himmlischen 
Königs zu handeln. 

Das ist es, was am wichtigsten ist; 
das ist es, was ewigen Wert hat und 
unsere Aufmerksamkeit verdient. 

Wtr können und dürfen uns von 
unserer heiligen Ptlicht nicht ablenken 



lassen. Wrr können und dürfen nicht 
aus den Augen verlieren, was am wich
tigsten ist. 

Nehemia 

Nehemia im Alten Testament ist 
ein großartiges Beispiel dafür, wie 
man sich auf eine wichtige Aufgabe 
konzentriert und ihr verpflichtet 
bleibt. Nehemia war ein Israelit, der 
im Exil in Babyion lebte und dem Kö
nig die Getränke reichte. Eines Tages 
fragte der König, warum Nehemia so 
schlecht aussehe. Nehemia erwiderte: 
,;wie sollte ich nicht schlecht ausse
hen? Die Stadt, in der die Gräber mei
ner Väter sind, liegt in Wmmern, und 
ihre Tore sind vom Feuer verzehrt."4 

Als der König dies hörte, wurde 
sein Herz erweicht, und er erlaubte 
Nehemia, nach]erusalem zurückzu
kehren und die Stadt wieder aufzu
bauen. Aber nicht alle waren von die
sem Plan begeistert. Einige Machtha
ber, die nahe bei]erusalem lebten, 
verdross es sehr, .,dass da ein Mann 
kam, der sich für das Wohl der Israeli
ten einsetzte".5 Einer von ihnen "är
gerte sich sehr. Er spottete über die 
Juden."6 

Nehemia aber war furchtlos und 
ließ sich von diesem Widerstand nicht 
beirren. Stattdessen beschaffte er 
Baumaterial und Arbeitskräfte und 
machte sich daran, die Stadt wieder 
aufzubauen . .,Das ermutigte das Volk 
zur weiteren Arbeit. "7 

Aber als die Mauern der Stadt 
wuchsen, wurde der Widerstand hefti
ger. Nehemias Feinde drohten, ver
schworen sich miteinander und spot
teten. Ihre Drohungen waren echt 
und furchteinflößend. Nehemia sagte: 
"Sie alle wollten uns nämlich ein
schüchtern. "8 Doch trotz der Gefahr 
und der allgegenwärtigen Drohung 
einer Invasion schritt die Arbeit voran. 
Es war eine aufreibende Zeit. ,Yon 
den Bauleuten hatte jeder sein 
Schwert um die Hüften gegürtet, 
und so bauten sie."9 

Als die Arbeit fortschritt, wurden 
Nehemias Feinde noch wütender. Vier
mal forderten sie ihn auf, die sichere 
Stadt zu verlassen, und zwar unter 

dem Vorwand, dass sie sich mit ihm 
beraten wollten, aber Nehemia wusste, 
dass sie ihm etwas antun wollten. 
Jedes Mal, wenn sie ihn beschworen, 
schickte er dieselbe Antwort: "Ich ar
beite gerade an einem großen Werk; 
darum kann ich nicht kommen."10 

Was für eine bemerkenswerte Ant
wort! Dieses klare und unwandelbare 
Ziel in Herz und Sinn, diese feste Ent
schlossenheit hatte zur Folge, dass die 
Mauern]erusalems wuchsen, bis sie 
nach erstaunlichen 52 Tagen vollen
det waren.11 

Nehemia ließ sich durch Ablenkun
gen nicht davon abbringen, das zu tun, 
was der Herr ihm aufgetragen hatte. 

Wir werden nicht kommen 

Es macht mir Mut und inspiriert 
mich, dass es auch heute viele treue 
Priestertumsträger mit dieser Herzens
einstellung und Geisteshaltung gibt. 
Wie Nehemia lieben Sie den Herrn 
und bemühen sich, das Priestertum, 

das Sie tragen, groß zu machen. 
Der Herr liebt Sie und kennt Ihr rei
nes Herz und Ihre feste Entschlossen
heit. Er segnet Sie für Ihre 'freue, leitet 
Ihren Weg und nutzt Ihre Gaben und 
Talente, um sein Reich auf dieser Erde 
aufzubauen. 

Allerdings sind nicht alle wie Nehe
mia. Es gibt noch Raum für Verbesse
rung. 

Ich frage mich, meine lieben Brü
der im Priestertum, was erreicht wer
den könnte, wenn wir alle wie das 
Volk Nehemias zu "weiterer Arbeit" 
entschlossen wären. Ich frage mich, 
was erreicht werden könnte, wenn 
wir ablegten, .~as Kind an [uns] 
war"12, und uns mit Herz und Seele 
daranmachten, würdige Prieseer
turnsträger zu werden und wahre Be
auftragte des Herrn ]esus Christus. 

Denken Sie einen Augenblick 
daran, was in unserem Privatleben, 
iro Beruf, in der Familie und in den 
Gemeinden und Zweigen erreicht 
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werden köMte. Denken Sie daran, wie 
das Reich Gottes überall auf der Erde 
fortschreiten würde. Stellen Sie sich 
vor, wie sid1 die ganze Welt zum Guten 
wandeln könnte, wenn jeder Mann, 
der das Pliesterturn Gottes trägt, seine 
Lenden gürten und sein wahres Poten
zial entfalten würde. Wenn er tief in 
der Seele bekehrt, ein treuer 1,md gläu
biger Mann des Pliesterturns wäre und 
sich dem Aufbau des Reiches Gottes 
verpflichten würde. 

Es ist leicht, sich ablenken zu las
sen- sich auf eine durchgehraMte 
Glühbirne oder die l.ästereien gehäs
siger Leute zu konzentrieren, was im
mer sie auch damit bezwecken wol
len. Aber überlegen Sie, welche Macht 
wir als Einzelne und als das gesamte 
Priestertum hätten, weM wir als Ant
wort auf jede Versuchung, das Ziel aus 
den Augen zu verlieren oder unsere 
Maßstäbe- die Maßstäbe Gottes -zu 
senken, sagten: "Ich arbeite gerade an 
einem großen Werk; darum kann ich 
nicht kommen." 

Wir leben in Zeiten großer Her
ausforderungen und großer Möglich
keiten. Der Herr wünscht sich Män
ner wie Nehemia - glaubeostreue 
Brüder, die den Eid und Bund des 
Priestertums einhalten. Er sucht 

unbeugsame Seelen, die fleißig an 
die Arbeit gehen, das Reich Gottes 
aufzubauen - solche, die angesichts 
von Widerstand oder Versuchung im 
Herzen sagen: "Ich arbeite gerade an 
einem großen Werk; darum kann ich 
nicht kommen." 

Angesichts von Prüfungen und 
Leid sagen sie: "Ich arbeite gerade an 
einem großen Werk; darum kann ich 
nicht kommen." 

Angesichts von Spott und Zweifel 
rufen sie: "Ich arbeite gerade an ei
nem großen Werk; darum kann ich 
nicht kommen." 

Der Vater im Himmel sucht dieje
nigen, die sich nicht durch Belanglo
ses davon abhalten lassen, nach dem 
Ewigen zu streben. Er sucht diejeni
gen, die sich nicht durch verlockende 
Annehmlichkeiten oder durch die 
Fallen des Widersachers von dem 
Werk ablenken lassen, das er ihnen 
aufgetragen hat. Er sucht die, deren 
Handeln mit ihren Worten überein
stimmt- die voller Überzeugung sa
gen: "Ich arbeite gerade an einem 
großen Werk; darum kann ich nicht 
kommen." · 

Ich bezeuge feierlich, dass Gott 
lebt und auf jeden von uns achtet. 
Er wird seine Hand ausstrecken und 

diejenigen aufrechterhalten, die sich 
erheben und das Priestertum in Eh
ren halten, denn in diesen Letzten 
Tagen hat er uns ein großes Werk 
aufgetragen. 

Dieses Evangelium kommt nicht 
von Menschen. Die Lehre der Kirche 
ist nicht eine Vermutung, was die hei
ligen Schriften des Altertums wohl be
deuten könnten. Dies ist die Wahrheit 
des Himmels, die Gott selbst offen
bart hat. Ich bezeuge, dass]oseph 
Smith gesehen hat, wovon er berich
tet hat. Er sah die Himmel wirklich of
fen und sprach mit Gottvater und 
dem Sohn und mit Engeln. 

Ich gebe Zeugnis, dass der himmli
sche Vater zu denen sp1icht, die ihn 
im Geist der Wal1rheit suchen. Ich 
habe mit eigenen Augen gesehen und 
bezeuge freudig, dass Gott in unserer 
Zeit durch seinen Propheten, Seher 
und Offenbarer, Thomas S. Monson, 
spricht. 

Meine lieben Brüder, wie Nehemia 
arbeiten wir an einem großen Werk. 
Wir überblicken den Horizont unseres 
Zeitalters. Es ist mein inständiges Ge
bet, dass wir trotz Versuchungen un
sere Maßstäbe niemals senken, dass 
wir trotz Ablenkungen - woher sie 
auch kommen mögen - nicht aus den 
Augen verlieren, was am wichtigsten 
ist, dass wir entschlossen zusammen
stehen, Schulter an Schulter, und 
tapfer das Banner des Herrn ]esus 
Christus tragen. 

Ich bete darum, dass wir des heili
gen Priestertums des allmächtigen 
Gottes würdig sind und, allesamt, un
ser Haupt erheben und der Welt mit 
fester Stimme verkünden: Wrr ru'bei
ten an einem großen Werk, darum 
lassen wir uns nicht ablenken. Im hei
ligen Namen ]esu Christi. Amen. • 
ANMERKUNGE N 
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7. Nehemia 3:38 
8. Nehcmia 6:9 
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10. Nehemia 6:3 
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"Ich bin 
getroffen!" 
PRÄS IDENT HENRY B. EYR ING 
Erster Rotgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Das Empfinden, für andere verantwortlich zu sein, ist das 
Herzstück treuen Dienens im Priestertum. 

Ich bin dankbar für die Ehre und 
den Segen, zur Priesterschaft Got
tes zu sprechen. Ich möchte euch 

helfen, tapfer und unerschrocken an 
euren Dienst im Priestertum heranzu
gehen. 

Ihr müsst tapfer und unerschro
cken sein, denn ihr gehört zur Ar
mee des Herrn in der letzten Evange
liumszeit. Dies ist keine Zeit des Frie
dens. Es gab niemals Frieden, seit 
der Satan im vorirdischen Dasein 
seine Streitkräfte gegen den Plan un
seres himmlischen Vaters ins Feld ge
schickt hat. Wir kennen die Einzel
heiten der damaligen Schlacht nicht. 
Aber wir kennen ein Resultat. Der 
Satan u nd seine Anhänger wurden 
auf die Erde hinabgeworfen. Seit 
der Erschaffung Adams und Evas 
dauert der Konflikt nun an. Wtr haben 

erlebt, wie er sich verschärft hat. Aus 
den heiligen Schriften geht hervor, 
dass der Krieg noch heftiger werden 
und es in geistiger Hinsicht auf der 
Seite des Herrn immer mehr Opfer 
geben wird. 

Fast alle von uns haben im Film 
schon einmal ein Schlachtfeld gese
hen oder in einer Erzählung davon 
gelesen. Man hört Explosionen kra
chen und die Schreie der Soldaten, 
und plötzlich ruft jemand: ",ch bin 
getroffen!" 

Sobald dieser Ruf ertönt, bewegen 
sich treue Kameraden in die Richtung, 
aus der er kam. Ein anderer Soldat 
oder ein Sanitäter lässt die Gefahr au
ßer Acht und begibt sich zu dem Ver
wundeten. Und der Getroffene weiß, 
dass Hilfe naht. Wie hoch das Risiko 
auch ist, jemand wird sich zu ihm vor
arbeiten, um ihn zu schützen und ihm 
zu helfen, ehe es zu spät ist. Das trifft 
auf jede Einheit von Männern zu, die 
sich gemeinsam auf einer schwierigen 
und gefährlichen Mission befmden 
und entschlossen sind, sie zu erfüllen, 
koste es, was es wolle. Es gibt unzäh
lige Geschichten von u·euen Kamera
den, die fest entschlossen waren, nie
manden zurückzulassen. 

Ich möchte euch eine davon 
erzählen, die amtlich bestätigt ist. 1 

Während der Kämpfe in Somalia im 
Oktober 1993 saßen zwei Elite-Infan
teristen der US-Armee in einem Hub
schrauber und erfuhren mitten in ei
nem Feuergefecht, dass zwei andere 

Hubschrauber in der Nähe abge
stürzt waren. Die zwei Soldaten, die 
sich in der Höhe in relativer Sicher
heit befanden, hörten über Funk, 
dass keine Bodentruppen verfügbar 
waren, um der einen Mannschaft zur 
Hilfe zu eilen. Derweil näherten sich 
immer mehr Feinde der Absturz
stelle. 

Die zwei Männer, die aus der Luft 
alles beobachteten, boten sich an, 
sich absetzen zu lassen [im Funk 
narmten sie es "eingesetzt werden"), 
um ihren schwer vetwundeten Kame
raden beizustehen. Das wurde jedoch 
abgelehnt, da es sehr gefahrlieh war. 
Sie fragten ein zweites Mal. Wieder 
wurde es ihnen versagt. Erst nach der 
dlitten Nachfrage wurden sie am Bo
den abgesetzt. 

Nur mit ihren Handfeuerwaffen 
ausgerüstet bahnten sie sich einen 
Weg zu den abgestürzten Hubschrau
bern und den vetwundeten Fliegern. 
Sie mussten durch einen dichten Ku
gelhagel hindurch, da der Feind der 
Absturzstelle immer näher kam. Sie 
zogen die Verwundeten aus den 
Wracks, schoben sich zwischen sie 
und den Feind und begaben sich da
mit selbst in die gefahrlichste Lage. 
Sie schützten ihre Kameraden, bis ih
nen die Munition ausging und sie töd
lich getroffen wurden. Ihre Tapferkeit 
und Opferbereitschaft retteten einem 
Piloten das Leben, der sonst keine 
Chance gehabt hätte. 

Den beiden wurde posthum die 
Ehrenmedaille verliehen, in den USA 
die höchste Auszeichnung für Tapfer
keit im Auge eines bewaffneten Fein
des. In der Ehrung heißt es, dass ihre 
Tht .,weit über die normale Pflicht
erfüllung" hinausging. 

Ich frage mich jedoch, ob ihnen 
das bewusst war, als sie den abge
stürzten Männern zu Hilfe eilten. Sie 
waren ihren Kameraden so verbun
den, dass sie es als ihre Pflicht ver
standen, ihnen beizustehen, koste es, 
was es wolle. Der Mut zum Handeln 
und ihr selbstloser Einsatz entspran
gen dem Gefühl, für das Leben, das 
Glück und die Sicherheit ihrer Kame
raden verantwortlich zu sein. 
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Dieses Empfinden, nämlich für an
dere verantwortlich zu sein, ist das 
Herzstück treuen Dienens im Pries
tertum. Unsere Kameraden u11gen 
\Xfunden davon in der geistigen 
Schlacht, die um uns herum tobt; so 
auch die Menschen, denen zu dienen 
und die vor Gefahr zu schützen wir 
berufen sind. Geistige Wunden sind 
nicht leicht erkennbar, man braucht 
dazu Augen, die Geistiges wahrneh
men können. Bischöfe, Zweigpräsi
denten und Missionspräsidenten je
doch, die ein Auge auf diejenigen ha
ben, die - wie sie-Jünger des Herrn 
sind, können die Verwundeten und 
die \Xfunden ausmachen. 

Das geschieht schon seit Jahren 
überall auf der Welt. Ich weiß noch, 
wie ich als Bischof den Gesichtsaus
druck und die Haltung eines jungen 
Priestertumsträgers sah und mir so 
deutlich in den Sinn kam, dass ich es 
fast hören konnte: "Ich muss ihn 
sprechen. Bald! Irgendetwas stimmt 
nicht. Er braucht Hilfe." 

Nach einer solchen Eingebung 
habe ich nie lange gezögert, denn ich 
hatte gelernt, dass der Betreffende 
die Wunden der Sünde oft zunächst 
gar nicht spürt. Manchmal scheint es 
so, als spritze der Satan ein Betäu
bungsmittel, das den geistigen 
Schmerl überdeckt, während er die 
Wunde zufügt. Wenn nicht bald etwas 
die Umkehr in Gang setzt, kann clie 
Wunde sich verschlimmern und sich 
ausdehnen. 

Als Priestertumsträger, der für das 
geistige Überleben einiger Kinder des 
himmlischen Vaters verantwortlich ist, 
eilt ihr daher dem Verwundeten zur 
Hilfe, ohne darauf zu warten, dass er 
ruft: "Ich bin getroffen!" Unter Um
ständen haben weder der beste 
Freund noch irgendwelche Führer 
oder die Eltern wahrgenommen, 
was ihr wahrgenommen habt. 

Vielleicht seid ihr der Einzige, der 
durch Inspiration den \Varnruf ver
nommen hat. Die anderen geben viel
le icht e inem Gedanken nach, der 
aud1 euch beschleichen mag: ,Yiel
leicht bilde ich mir bloß ein, dass es 
da ein Problem gibt. Ich habe kein 
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Recht, über andere zu urteilen. Ich 
bin nicht verantwortlich. Ich unter
nehme nichts, solange niemand um 
Hilfe bittet!" 

Nur ein bevollmächtigter Richter 
in Israel hat die Macht und die Pflicht, 
festzustellen, ob es sich um eine 
schlimme Wunde handelt, sie zu unter
suchen und schließlich inspiriert von 
Gott die richtige Behandlung zu ver
ordnen, um die Heilung einzuleiten. 
Dennoch seid ihr durch einen Bund 
verpflichtet, euch eines geistig ver
wundeten Kindes Gottes anzuneh
men. Ihr müsst tapfer und uner
schrocken genug sein, euch nicht 
abzuwenden. 

Ich muss, so gut ich kann, zumin
dest zweierlei erklären: Erstens: Wa
rum haben wir die Pflicht, einem ver
wundeten Freund beizustehen? Und 
zweitens: Wie wird man dieser Pflicht 
gerecht? 

Zunächst einmal habt ihr, als euch 
von Gott das Priestertum anvertraut 
wurde und wie euch zuvor deutlich 
gemacht wurde, mit einem Bund die 
Verantwortung für alles auf euch ge
nommen, was ihr für die Errettung 
anderer tut oder lasst, wie schwierig 
und gefuhrlich euch das auch erschei
nen mag. 

Es gibt unzählige Beispiele von 
Priestertumsträgcrn, die diese 

schwere Aufgabe geschultert haben, 
wie ihr und ich es auch müssen. Ja
kob hat im Buch Mormon seine hei
lige Pflicht folgendermaßen beschrie
ben, als er unter schwierigen Umstän
den zur Tat schritt, um zu helfen: 
"Nun, meine geliebten Brüder, ich, Ja
kob, gemäß der Verantwortung, die 
vor Gott auf mir ruht, mein Amt mit 
Ernsmaftigkeit groß zu machen und 
um mein Gewand von euren Sünden 
zu reinigen, komme heute in den 
Tempel herauf, um euch das Wort 
Gottes zu verkünden. "2 

Ihr mögt jetzt e inwenden, dass Ja
kob im Gegensatz zu euch ein Pro
phet war. Doch euer Amt im Priester
tum, welches es auch sein mag, bringt 
die Pflicht mit sich, "die herabgesun
kenen Hände empor[zuheben] und 
... die müden Knie"3 eurer Mitmen
schen zu stärken. Als Diener des 
Herrn habt ihr gelobt, für andere - so 
gut ihr könnt - das zu tun, was der 
Herr tun würde. 

Die gute Gelegenheit, die sich 
euch bietet, und eure Verantwortung 
werden in Kohelet beschrieben: 

"Zwei sind besser als einer aUein, 
falls sie nur reichen ErU"ag aus ihrem 
Besitz ziehen. 

Denn wenn sie hinfallen, richtet ei
ner den anderen auf. Doch wehe 
dem, der allein ist, wenn er hinf.illt, 
ohne dass einer bei ihm ist, der ihn 
aufrichtet. "4 

Vor diesem Hintergrund versteht 
ihr s icher auch, was Joseph Sm im mit 
diesen wahren und ernüchternden 
Worten sagen wollte: "Nur ein Narr 
kann mit Menschenseelen leichtfertig 
umgehen."5 Jakob glaubte, dass das 
Leid eines zu Boden gefallenen Men
schen, dem er nicht half, obwohl er es 
vermocht hätte, über ihn kommen 
würde. Euer Glück und das Glück de
rer, denen zu dienen ihr als Priester
tumsträger berufen seid, sind mitein
ander verbunden. 

Jetzt kommen wir zu der Frage, 
wie man denjenigen, denen zu die
nen und die zu retten man berufen 
ist, am besten hilft. Das hängt davon 
ab, was ihr leisten könnt und wie 
die im Priestertum begründete 
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Beziehung beschaffen ist, die ihr zu 
der Person habt, die in geistiger Ge
fahr schwebt. Ich möchte drei Fälle 
anführen, die euch in eurem Dienst 
im Priestertum früher oder später be
treffen könnten. 

Nehmen wir zunächst an, ihr seid 
ein unerfahrener Juniorpartner, ein 
Lehrer im Aarenischen Priestertum, 
der mit seinem erfahrenen Heimlehr
partDer eine junge Familie besucht. 
Vor der Vorbereitung auf den Besuch 
betet ihr um Kraft und Inspiration, 
damit ihr erkennt, was die Familie 
braucht und wie ihr ihr helfen könnt. 
Falls möglich, sprecht ihr dieses Ge
bet mit eurem Heimlehrpartner zu
sammen und erwähnt die Familien
mitglieder namentlich. Während ihr 
betet, werdet ihr euch im Herzen zu 
ihnen und zu Gott hingezogen füh
len. Ihr verständigt euch mit eurem 
Heimlehrpartner auf ein gemeinsa
mes Ziel. Ihr macht einen Plan, wie 
ihr vorgehen möchtet. 

Wie dieser Plan auch aussieht, 
während des Besuchs schaut und 
hört ihr gleichermaßen aufmerksam 
wie demütig zu. Ihr seid jung und un
erfahren, der Herr jedoch weiß ganz 
genau, wie es um die Familie in geis
tiger Hinsicht bestellt ist und was sie 
braucht. Er liebt diese Familie. Und 
da ihr wisst, dass er euch schickt, da
mit ihr an seiner Stelle handelt, könnt 
ihr darauf vertrauen, dass ihr wahr
nehmen könnt, was die Familie 
braucht und wie ihr euren Auftrag er
füllen könnt. Das geschieht, während 
ihr sie persönlich zu Hause besucht. 
Deshalb habt ihr als Priestertumsträ
ger diesen Auftrag aus dem Buch 
Lehre und Bündnisse: "Das Haus ei
nes jeden Mitgliedes zu besuchen 
und sie zu ermahnen, dass sie sowohl 
laut als auch im Verborgenen beten 
und allen Pflichten in der Familie 
nachkommen. "6 

Darüber hinaus habt ihr noch ei
nen Auftrag, der sogar noch größeres 
Wahrnehmungsvermögen erfordert: 

"Die Pflicht des Lehrers ist es, im
mer über die Kirche zu wachen und 
bei ihnen zu sein und sie zu stärken 
und zu sehen, dass es in der Kirche 

kein Übeltun gibt, auch keine Härte 
gegeneinander, weder Lügen noch 
Verleumden, noch üble Nachrede, 
und zu sehen, dass sich die Kirche oft 
versammelt, und auch zu sehen, dass 
alle Mitglieder ihre Pflicht erfüllen.''7 

Ihr und euer Heimlehrpartner wer
det nur selten so inspiriert werden, 
dass ihr ganz genau wisst, bis zu wel
chem Grad diejenigen, die ihr be
sucht, diesem Maßstab genügen. Ich 
kann euch aber aus Erfahrung verhei
ßen, dass ihr die Gabe empfangen 
werdet, zu erkennen, worin sie gut 
sind. Und darauf aufbauend könnt ihr 
ihnen Mut machen. Ich kann euch 
noch etwas verheißen: Ihr und euer 
Heimlehrpartner werdet durch Inspi
ration erkennen, was diejenigen, die 
ihr besucht, ändern könnten, um die 
notwendige geistige Heilung in Gang 
zu setzen. Die Worte, die euch einge
geben werden, werden mit an Sicher
heit grenzender Wahrscheinlichkeit 
zu einigen der wichtigsten Änderun
gen anregen, die der Herr für die 
Betreffenden im Sinn hat. 

Wenn euer Heimlehrpartner 
sich gedrängt fühlt, eine Änderung 

anzuregen, beobachtet ihr sein Vor
gehen. Ihr werdet wahrscheinlich 
überrascht sein, wie der Geist ihn 
in seinen Worten leitet. Aus seiner 
Stimme wird Liebe sprechen. Er wird 
einen Weg finden, die erforderliche 
Änderung mit einer Segnung in Ver
bindung zu bringen, die sich daraus 
ergibt. Wenn der Vater oder die Mut
ter etwas ändern müssen, zeigt er 
vielleicht auf, wie das dazu beitragen 
würde, dass die Kinder glücklich 
sind. Er wird die Änderung damit 
beschreiben, dass man das, was un
glücklich macht, hinter sich lässt und 
dorthin aufbricht, wo es besser und 
sicherer ist. 

Euer Beitrag bei dem Besuch mag 
euch gering vorkommen, doch er 
kann bedeutender sein, als ihr es für 
möglich haltet. In eurem Gesicht und 
eurem Verhalten spiegelt sich wider, 
dass euch diese Menschen am Her
zen liegen. Diese werden spüren, 
dass euch die Liebe zu ihnen und 
zum Herrn die Angst nimmt. Ihr wer
det unerschrocken genug sein, Zeug
nis von der Wahrheit abzulegen. Euer 
demütig und schlicht vorgetragenes 
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und vielleicht auch kurzes Zeugnis 
mag jemandem leichter ins HerL 
dringen als das eures erfahreneren 
Heimlehrpartners. So etwas habe ich 
schon miterlebt 

Welche Rolle ihr bei dem Prieseer
turnsbesuch auch spielt - euer 
\Vunsch, im Auftrag des Herrn zu den 
Menschen zu gehen, um ihnen zu hel
fen, bringt mindestens zwei Segnun
gen mit sich. Erstens: Ihr spürt, wie 
sehr Gott die Menschen liebt, die ihr 
besucht. Und zweitens: Ihr spürt, wie 
dankbar der Herr euch für euren 
Wunsch ist, ihnen die Hilfe zu geben, 
von der der Herr wusste, dass sie sie 
brauchen. 

Er hat euch zu ihnen gesandt, weil 
er darauf vertraut hat, dass ihr euch 
verantwortlich fühlt, ihnen den Weg 
zu ihm und zum Glück zu weisen. 

Mit zunehmendem Alter bietet sich 
euch in eurem Dienst als Prieseer
rumsträger eine weitere Gelegenheit. 
Ihr lernt eure Brüder im Kollegium 
gut kennen. Vielleicht habt ihr mit ih
nen Basketball oder Football gespielt 
oder gemeinsam an Jugendaktivitäten 
oder Dienstprojekten teilgenommen. 
Mit dem einen oder anderen seid ihr 
gut befreundet. 

lhr merkt, wenn eure Brüder 
glücklich oder wenn sie traurig sind. 
Vielleicht hat keiner von euch eine 
Vollmachtsstellung im Kollegium. 
Dennoch fühlt ihr euch für euren 
Bruder im Priestertum verantwort
lich. Möglicherweise vertraut er euch 
an, dass er dabei ist, ein Gebot zu 
brechen. Ihr wisst, dass ihm das geis
tig schaden wird. Er bittet euch viel
leicht um Rat, weil er euch vertraut. 

Ich kann euch aus Erfahrung sagen: 
Wenn il1r es schafft, ihn von seinem ge
llihrlichen Pfud abzubringen, werdet 
ihr nie die Freude vergessen, die ihr 
empfandet, als ihr ihm ein wahrer 
Freund wart. Wenn es euch nicht ge
lingt, verspreche ich euch: Wenn sich 
bei il1m Kummer und Leid einstellen 
was unweigerlich so sein wird - , wer
det ihr seinen Schmerz so empfinden, 
als wäre es euer eigener. Wenn ihr je
doch versucht habt zu helfen, werdet 
ihr in1mer noch sein Freund sein. 

t.,___ 
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Ja, er mag noch Jahre mit euch darü
ber sprechen, wie sich alles zum Gu
ten hätte wenden können und wie 
dankbar er euch ist, dass er euch so 
wichtig war, dass ihr es zumindest ver
sucht habt. Ihr werdet ihn trösten und, 
wie ilir es in eurer Jugend getan habt, 
erneut einladen, zu dem Glück zurück
zukehren, das das Sühnopfer ihm im
mer noch ermöglicht. 

Später im Leben werdet ilir Vater 
sein - ein Vater, der das Priestertum 
trägt. Was ihr beim Dienst im Priester
tum gelernt habt, während ihr ande
ren geholfen habt, sich vom Kummer 
ab- und dem Glück zuzuwenden, gibt 
euch dann die Kraft, die ilir braucht 
und euch wünscht. Die Jahre, in de
nen ihr für Menschenseelen verant
wortlich seid, bereiten euch darauf 
vor, eurer Familie, die ihr mehr lieben 
werdet, als ihr euch in eurer Jugend 
vorstellen könnt, zu helfen und sie zu 
schützen. Ihr werdet wissen, wie ihr 
sie mit Priestertumsmacht in die Si
cherheit führen könnt. 

Ich bete darum, dass ilir euer Le
ben lang und für immer an eurem 
Dienst im Priestertum Freude habt. 
Ich hoffe, dass ihr die gleiche Tapfer
keit und Uebe zu den Kindern des 
himmlischen Vaters entwickelt, die 
die Söhne Mosias veranlasste, darum 
zu bitten, dem Tod ins Auge zu sehen 
und sich in Gefuhr begeben zu dür
fen, um einem verstockten Volk das 

Evangelium zu bringen. Ihr Wunsch 
und ilire Tapferkeit entSprangen dem 
Empfinden, dass sie für das ewige 
Glück von Fremden verantwortlich 
waren, die Gefahr liefen, ewig elend 
zu sein.8 

Mögen wir teilhaben an dem 
\Vunsch, den Jehova in der vorherigen 
Welt hegte, als er darum bat, aus dem 
Reich der Herrlichkeit hinabsteigen 
zu dürfen, um uns zu dienen und sein 
Leben für uns zu geben -als er seinen 
Vater bat: .. Sende mich!"9 

Ich bezeuge, dass ihr von Gott be
rufen und gesandt seid, seinen Kin
dern zu dienen. Er möchte nicht, dass 
auch nur eines zurückgelassen wird. 
Präsident Monson besitzt die Schlüs
sel des Priestertums für die ganze 
Welt. Gott wird euch Inspiration und 
Kraft geben, damit ihr euren Auftrag 
erfüllen könnt, seinen Kindern zu hel
fen, den Weg zu finden, der zu dem 
Glück führt, das dank des Sühnopfers 
Jesu Christi möglich ist. Das bezeuge 
ich euch im heiligen Namenjesu 
Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
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Seien Sie Ihr 
bestes Ich 
PRÄSIDENT THOMAS S. MONSON 

jeder muss sich bemühen, seine Pflicht zu lernen, und diese 
dann nach besten Kräften zu erfüllen. 

Meine lieben Brüder im Pties
tertum, die Sie sich hier in 
diesem voll besetzten Konfe

renzzentrum und an Orten überall auf 
der Welt versammelt haben, die Auf
gabe, zu Ihnen zu sprechen, stimmt 
mich demütig. Ich pllichte allem bei, 
was heute Abend bereits vorgetragen 
wurde, und möchte Ihnen sagen, dass 
mir ein jeder von Ihnen wirklich am 
Herzen liegt. Danke auch für Ihren 
Glauben und Ihren Einsatz. 

Btüder, unsere Aufgaben als Pries
tertumsträger sind von größter Bedeu
tung, wie wir aus dem Buch Lehre und 
Bündnisse erfahren: ,.Die Macht und 
Vollmacht des höheren oder Melchise
dekischen Priestertums ist es, die 
Schlüssel aller geistigen Segnungen 
der Kirche innezuhaben."• Und weiter: 
,.Die Macht und Vollmacht des gerin
geren oder Aarenischen Priestertums 

ist es, die Schlüssel des Dienstes von 
Engeln innezuhaben und die äußer
lichen Verordnungen zu vollziehen, 
den Buchstaben des Evangeliums, die 
Taufe der Umkehr zur Sündenverge
bung, im Einklang mit den Bündnis
sen und Geboten."2 

1958 beschrieb Eider Harold B. 
Lee, der später der elfte Präsident der 
Kirche wurde, das Priestertum als 
.,des Herrn ... Streitmacht gegen die 
Mächte des Bösen".3 

PräsidentJohn Taylor sagte, .,die 
Macht, die sich im Priestertum kund
tut, ist schlicht die Macht Gottes".4 

Diese bewegenden Aussagen von 
Propheten Gottes führen uns vor Au
gen, dass jeder Mann, jeder Junge, 
der das Priestertum Gottes trägt, die
ses großen Vorzugs und dieser hohen 
Verantwortung würdig sein muss. Je
der muss sich bemühen, seine Pllicht 
zu lernen, und diese dann nach be
sten Kräften zu erfüllen. Dadurch stel
len wir die Mittel bereit, mit denen 
der himmlische Vater und sein Sohn 
Jesus Christus ihr Werk hier auf der 
Erde vollbringen können. Schließlich 
sind wir es, die sie hier vertreten. 

In der heutigen Welt stehen wir vor 
Schwierigkeiten und Herausforderun
gen, von denen einige wirklich be
ängstigend sein können. Mit Gott 
auf unserer Seite können wir jedoch 
nicht scheitern. Wenn wir sein heili
ges Priestertum würdig tragen, wird 
der Sieg unser sein. 

Und euch, die ihr das Aarenische 
Priestertum tragt, möchte ich sagen, 

dass ich aufrichtig hoffe, dass sich ein 
jeder von euch bewusst ist, wie be
deutsam seine Priestertumsorelinie
rung ist. Ihr spielt eine wichtige Rolle 
im Leben aller Mitglieder eurer Ge
meinde, indem ihr jeden Sonntag 
daran mitwirkt, das Abendmahl zu 
segnen und auszuteilen. 

Ich durfte als Sekretär meines Dia
konskollegiums dienen. Ich kann 
mich noch an die vielen Aufträge erin
nern, die wir als Kollegiumsmitglieder 
erfüllen durften. Spontan fällt mir da 
ein, wie wir das Abendmahl ausgeteilt, 
jeden Monat das Fastopfer eingesam
melt und aufeinander achtgegeben 
haben. Am furchterregendsten jedoch 
war ein Auftrag, den ich bei der Füh
rerschaftsversammlung im Rahmen 
unserer Gemeindekonferenz bekam. 
Der Vertreter der Pfahlpräsident
schaft, der den Vorsitz führte, rief ei
nige Beamte der Gemeinde als Spre
cher auf. Das taten sie. Dann sagte er 
ohne jede Vorwarnung: .Wir rufen 
nun einen unserer jüngeren Gemein
elebeamten auf: Thomas S. Monson, 
den Sekretär des Diakonskollegiums. 
Er wird uns über seinen Dienst be
richten und Zeugnis geben." Ich kann 
mich nicht im Geringsten erinnern, 
was ich gesagt habe, aber dieses Er
lebnis und die Lektion, die ich daraus 
lernte, habe ich nie vergessen. Der 
Apostel Petrus hat ja gesagt: "Seid 
stets bereit, jedem Rede und Antwort 
zu stehen, der nach der Hoffnung 
fragt, die euch erfüllt.''5 

In einer früheren Generation gab 
der Herr den Priestertumsträgern 
diese Verheißung: "Ich werde vor eu
rem Angesicht hergehen. Ich werde 
zu eurer rechten Hand sein und zu 
eurer linken, und mein Geist wird in 
eurem Herzen sein und meine Engel 
tings um euch, um euch zu stützen."6 

Jetzt ist nicht die Zeit, sich zu 
fürchten, Brüder, vielmehr die Zeit, 
Glauben zu üben - eine Zeit, da jeder 
von uns, der das Ptiestertum trägt, 
sein bestes Ich sein muss. 

Unsere Reise durch das Erdenleben 
hält zwar die eine oder andere Gefahr 
für uns bereit, dennoch möchte ich 
Ihnen heute drei Anregungen geben, 
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die uns, sofern wir sie beherzigen und 
umsetzen, an einen sicheren Ort füh
ren werden. Und zwar: 

1. Studier en Sie eifrig. 
2. Beten Sie inniglich .. 
3. Leben Sie rechtschaffen. 
Diese Anregungen sind nicht neu; 

sie sind immer wieder unterstrichen 
und wiederholt worden. Wenn wir 
sie jedoch zu einem Teilunseres Le
bens machen, haben wir die Kraft, 
dem Widersacher zu widerstehen. 
Sollten wir sie außer Acht lassen, 
öffnen wir dem Satan die Tür und 
gewähren ihm Einfluss und Macht 
über uns. 

Erstens: Studieren Sie eifrig. 
Jeder Priesterrumsträger muss sich 
täglich mit den heiligen Schriften 
befassen. Aus Intensivkursen bleibt 
nicht annähernd so viel hängen, wie 
wenn man die heiligen Schri.ften auf 
täglicher Basis liest und anwendet. Ma
chen Sie sich mit den Lektionen ver
traut, dle aus den heiligen Schriften 
hervorgehen. Finden Sie heraus, vor 
welchem Hintergrund und in welchem 
Rahmen der Meister Gleichnisse auf
stellt und die Propheten Ermahnun
gen aussprechen. Studieren Sie die 
heiligen Schri.ften, als ob sie zu Ihnen 
sprächen, denn so ist es tatSächlich. 

Dem Propheten Lehl und seinem 
Sohn Nephi wurde in Visionen ge
zeigt, dass man das Wort Gottes erlan
gen und dann daran festhalten muss. 
Über die eiserne Stange, die ihm 
gezeigt worden war, sagte Nephl zu 
seinen ungläubigen Brüdern Laman 
und Lemuel: 

"Und ich sagte ihnen, das sei das 
Wort Gottes; und wer auf das Wort 
Gottes höre und daran festhalte, der 
werde niemals zugrunde gehen; auch 
könnten die Versuchungen und die 
feurigen Pfeile des Widersachers sie 
nicht mit Blindheit schlagen, um sie 
weg ins Verderben zu führen. 

Darum ermahnte ich, Nephi, sie, 
dem Wort des Herrn Beachtung zu 
schenken; ja, ich ermahnte sie mit al
len Kräften meiner Seele und mit aller 
Fähigkeit, dle ich besaß, dem Wort 
Gottes Beachtung zu schenken und 
daraufbedacht zu sein, seine Gebote 
jederzeit in allem zu halten.''7 

Ich verheiße Ihnen, ob Sie nun das 
Aaranisehe oder das Melchlsedeki
sche Priestertum tragen: Wenn Sie 
sich eifrig mit den heiligen Schriften 
befassen, nimmt Ihre Kraft, Versu
chung zu meiden und in allem, was 
Sie tun, vom Heiligen Geist geleitet zu 
werden, zu. 

Zweitens: Beten Sie inniglich. 
Mit Gott ist alles möglich. Ihr Männer, 
dle ihr das Aarollische Priestertum 
U<Igt, und ihr Männer, die ihr das Mel
chlsedekische Priestertum tragt, denkt 
an das Gebet, das der Prophet]oseph 
Smith in dem Hain sprach, den wir 
heilig nennen. Schaut euch um und 
seht, was aus diesem Gebet, das er
hört wurde, hervorgegangen ist. 

Adam betete, ]esus betete. Wtrwis
sen, was durch ihre Gebete bewirkt 
wurde. Er, der es sogar bemerkt, wenn 
ein Spatz zu Boden fallt, vernimmt ge
wiss unser inniges Flehen. Denken wir 
an dle Verheißung: "Fehlt es aber ei
nem 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''8 

Jedem, der mich hören kann und 
der mit Schwierigkeiten und Heraus
forderungen zu kämpfen hat - seien 
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sie groß oder klein-, sage ich: Das 
Beten ist die Quelle geistiger Kraft, 
der Schlüssel zum Frieden. Indem wir 
beten, nahen wir uns dem Vater im 
Himmel, der uns liebt. Sprechen Sie 
im Gebet zu ihm und hören Sie dann 
zu, was er antwortet. Durch das Ge
bet werden Wunder gewirkt. 

Schwester Daisy Ogando wohnt in 
New York, wo über acht Millionen 
Menschen leben. Vor einigen Jahren 
begegnete Schwester Ogando den 
Missionaren und lernte das Evange
lium kennen. Nach einet Weile verlor 
sie jedoch den Kontakt zu den Missio
naren. Die Zeit verging. Im Jahr 2007 
dann machten sich die Grundsätze 
des Evangeliums, die sie von den Mis
sionaren gehört hatte, in ihrem Her
zen wieder bemerkbar. 

Als sie eines Thges gerade in ein 
Taxi steigen wollte, sah sie von wei
tem die Missionare, konnte sie aber 
nicht auf sich aufmerksam machen, 
bevor sie sie aus den Augen verlor. 
Sie betete inniglich zum himmlischen 
Vater und versprach ihm, dass sie die 
Missionare einlassen WÜrde, wenn 
er sie nur irgendwie wieder zu ihr 
führte. Als sie an diesem Tag nach 
Hause ging, trug sie im Herzen den 
Glauben, dass Gott ihr Gebet erhören 
WÜrde. 

In der Zwischenzeit hatten zwei 
junge Missionare, die aufrichtig da
rum gebetet und sich sehr ange
strengt hatten, Menschen zu finden, 
die sie belehren konnten, die Be
richte der Missionare durchgesehen, 
die vor ihnen in dem Gebiet tätig ge
wesen waren. Dabei waren sie auch 
auf den Namen Daisy Ogando gesto
ßen. Sie begaben sich just an dem 
Nachmittag zu Schwester Ogandos 
Wohnung, als diese ihr schlichtes, 
aber inniges Gebet gesprochen hatte. 
Sie öffnete die Tür und sprach jene 
Worte, die einem jeden Missionar, 
der sie je vernommen hat, wie Musik 
im Ohr klingen: "Elders, kommen Sie 
herein! Ich habe auf Sie gewartet!" 

Zwei innige Gebete waren erhört 
worden: Der Kontakt war wiederher
gestellt, die Missionarslektionen 
wurden durchgenommen und für 

Schwester Ogando und ihren Sohn 
Eddy wurde die Taufe geplant. 

Vergessen Sie nicht, inniglich zu 
beten. 

Nun meine letzte Anregung für Sie, 
Brüder: Leben Sie 'rechtschaffen. 
Jesaja, der bedeutende Prophet im Al
ten Testament, redete den Priester
tumsträgern folgendermaßen ins Ge
wissen : "Fasst nichts Unreines an! ... 
Haltet euch rein; denn ihr tragt die 
Geräte des Herrn."9 Deutlicher kann 
man es wohl kaum sagen. 

Vielleicht sind nicht alle Priester
tumsträger unbedingt sprachge
wandt. Vielleicht haben sie keinen 
hohen Abschluss in einem an
spruchsvollen Studiengang erwor
ben. Es kann sich sehr wohl um Män
ner handeln, die nur über beschei
dene Mittel verfügen. Gott aber sieht 
nicht auf die Person, und er wird 
seine Diener in ihrer Rechtschaffen
heit stützen, wenn sie die Übel unse
rer Zeit meiden und tugendhaft und 
rein leben. Ein Beispiel. 

Etwa 1500 Kilometer nördlich von 
Salt Lake City liegt die schöne Stadt 
Calgary in der kanadischen Provinz 
Alberta. Dort findet alljährlich die be
rühmte Calgru.y Stampede statt, ein 
Großereignis in Kanada und das 

weltgrößte Rodeo unter freiem 
Himmel. Es dauert zehn Tage und 
bietet einen Rodeowettkampf, Aus
stellungen, landwirtschaftliche Wett· 
bewerbe und Proviantwagenrennen. 
Eine der ältesten und bedeutendsten 
Traditionen des Volksfestes ist die 
große Parade am Eröffnungstag. Sie 
führt etwa 5 Kilometer durch die 
Innenstadt von Calgary. Dabei säu
men bis zu 350.000 Menschen die 
Straße, von denen viele die typische 
Cowboykleidung tragen. 

Vor einigen Jahren hatte eine 
Marschkapelle von einer großen 
Schule in Utal1 für diese große Parade 
geprobt und einen der begehrten 
Teilnehmerplätze ergattert. Monate 
lang wurde Geld gesammelt, jeden 
Morgen in der Früh die Straße auf 
und ab geprobt und auch sonst alles 
in die Wege geleitet, damit die Kapelle 
nach Calgary fahren und an der Pa
rade teilnehmen konnte, bei der eine 
Formation ausgewählt und als beste 
ausgezeichnet werden sollte. 

Schließlich war es so weit, und die 
erwartungsfrohen Schüler und ihre 
Betreuer stiegen in die Busse und 
machten sich in Richtung Norden auf 
den langen Weg nach Calgary. 

Entlang des Weges machte die 
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Reisegruppe in Cardston, ebenfalls in 
der Provinz Alberta in Kanada, halt, 
wo sie übernachtete. Die PI-IV
Schwestern vor Ort hatten Lunchpa
kete vorbereitet, damit die Musiker 
vor der Weiterfahrt noch etwas essen 
konnten. Brad, Mitglied der Kapelle 
und Priester im Aarenischen Priester
tum, hatte keinen Hunger und hob 
seine Verpflegung für später auf. 

Brad saß mit Vorliebe ganz hinten 
im Bus. Als er seinen angestammten 
Platz für den Rest des Weges nach Cal
gary einnahm, warf er sein Lunchpa
ket auf die Ablage hinter der letzten 
Sitzreihe. Da lag das Essen an der 
Heckscheibe und schmorte - es war 
Juli - in der Nachmittagssonne. Leider 
war in dem Lunchpaket auch ein Brot 
mit Eiersalat Falls jemand von Ihnen 
sich nicht ganz darüber im Klaren ist, 
was das bedeutet, möchte ich darauf 
hinweisen, dass Eiersalat in den Kühl
schrank gehört. Wenn er nicht ge
kühlt, sondern großer Hitze ausge
setzt wird, wie sie beispielsweise ent
steht, wenn an einem sonnigen Tag 
die Sonne durch die Fensterscheibe 
eines Busses knallt, wird er zu einer 
äußerst ergiebigen Bmtstätte für aller
art Bakterien, welche ilu·erseits das 
hervorrufen können, was man im All
gemeinen als Lebensmittelvergiftung 
bezeichnet. 

Irgendwann vor der Ankunft in Cal
gaty bekam Brad 1-Iunger. Da fiel ihm 
das Lunchpaket ein, und er ver
schlang das Brot mit Eiersalat Als der 
Bus in Calgary einfuhr und durch die 
Straßen kreuzte, regte sich in den Mit
gliedern der Kapelle immer mehr Be
geisterung - nur in Brad nicht. Alles, 
was sich in ihm regte, waren unglück
licherweise schlimme Bauchschmer
zen und andere Beschwerden, die mit 
einer Lebensmittelvergiftung einher
gehen. Sie wissen schon. 

Als die Unterkunft erreicht war, 
verließen alle Mitglieder der Kapelle 
den Bus. Brad jedoch blieb sitzen. Er 
wusste zwar, dass seine Kameraden 
darauf bauten, dass er am nächsten 
Morgen bei der Parade Trommel 
spielte, aber er krümmte sich vor 
Schmerzen und fühlte sich zu elend, 

um aus dem Bus steigen zu können. 
Zu seinem Glück bemerkten zwei sei
ner Freunde - Steve und Mike -, die 
gerade erst die Schule abgeschlossen 
hatten und auch erst vor kurzem zu 
Ältesten im Melchisedekischen Pries
tertum ordiniert worden waren, 
dass Brad fehlte, und so schauten sie 
nach ihm. 

Als sie Brad im Heck des Busses 
fanden und hörten, was los war, fühl
ten s ie sich zunächst hilflos. Schließ
lich kam ihnen aber in den Sinn, dass 
sie Älteste waren und als Träger des 
Melchisedekischen Priestertums über 
die Macht verfügten, Kranke zu seg
nen. Diese zwei jungen Ältesten hat
ten zwar keinerlei Erfahrung darin, ei
nen Priestertumssegen zu spenden, 
aber sie hatten Glauben an die Macht, 
die sie innehatten. Sie legten Brad die 
Hände auf, beriefen sich auf die Voll
macht des Melchisedekischen Pries
tertums unä äußerten im Namen 
]esu Christi schlichte Segensworte, 
damit es Brad wieder besser gehen 
würde. 

Von diesem Moment an hatte Brad 
keinerlei Beschwerden mehr. Am 
nächsten Morgen nahm er seinen 
Platz in der Kapelle ein und mar
schierte voller Stolz durch die Straßen 
von Calgary. Die Kapelle wurde als bes
te ausgezeichnet und bekam das be
gehrte blaue Band. Weitaus wichtiger 
jedoch war, dass zwei junge und uner
fahrene, aber würdige Priestertums
u·äger dem Ruf gefolgt waren, den 
Herrn im Dienst an ihrem Nächsten 
zu veru·eten. Als es darauf ankam, 
dass sie das Priestertum, das sie tru
gen, für jemanden anwandten, der 
dringend ihrer Hilfe bedurfte, waren 
sie dazu imstande- und zwar, weil sie 
rechtschaffen lebten. 

Brüder, sind wir bereit für die 
Reise durchs Leben? Der Weg kann 
manchmal beschwerlich sein. Legen 
Sie Ihren Kurs fest, seien Sie auf der 
Hut und nehmen Sie sich fest vor: eif
rig zu studieren, inniglich zu be
ten und rechtschaffen zu leben. 

Mögen wir niemals verzweifeln, 
denn das Werk, dem wir uns widmen, 
ist das Werk des Herrn. Jemand hat 
einmal gesagt: "Der Herr formt die 
Schultern so, dass sie die Last tragen 
können, die ihnen auferlegt wird." 

Die Kraft, nach der wir erosdich 
trachten, um den Herausforderungen 
einer komplexen und veränderlichen 
Welt gewachsen zu sein, kann uns zu
teilwerden, wenn wir mit Standfestig
keit und unerschütterlichem Mut Stel
lung beziehen und mit]osua verkün
den: "Ich aber und mein Haus, wir 
wollen dem Herrn dienen."10Von die
ser göttlichen Wal1rheit gebe ich 
Zeugnis im Namen]esu Christi, unse
res Herrn. Amen. • 
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Heilige der Letzten Tage kommen in 

freudiger Erwartung überall in der Welt 

zur Generalkonferenz zusammen. 
Abgebildet sind, angefangen links unten, 

im Uhrzeigersinn Mitglieder der Kirche aus 

Suva, Fidschi; Cluj-Napoca, Rumänien; 
Moskau, Russland; Bermejillo, Bundesstaat 

Durango, Mexiko; Juchitan, Bundesstaat 

Oaxaca, Mexiko; Säo Paulo, Brasilien und 

Warschau, Polen. 

1 
(. 

r 
s 
z 
s 
ß 
V 

z 
d 
h 
d 



VERSAMMLUNG AM SONNTAGVORMITTAG 
5. April 2009 

Der Weg des 
Jüngers 
PRÄS IDENT DIETER F. UCHTDORF 
Zweiter Rotgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Die Zeit ist gekommen, das Evangelium ]esu Christi 
anzunehmen, ein jünger Christi zu werden und auf seinem 
Weg zu wandeln. 

Heute ist der Tag, den Christen 
üblicherweise Palmsonntag 
nennen. Wir erinnern uns, 

dass Jesus Christus an diesem Sonn
tag vor fast zweitausend Jahren in 
Jerusalem einzog. Es war die letzte 
Woche seines irdischen Lebens. 1 Er 
ritt er auf einem Esel ein und erfüllte 
so Sacharjas Prophezeiung aus alter 
Zeit.2 Eine große Menge strömte zu
sammen, um den Meister zu begrü
ßen, und die Menschen breiteten 
vor ihm Palmblätter, blühende 
Zweige und sogar ihre Kleider auf 
dem Weg aus. Als er sich ihnen nä
herte, riefen sie aus: "Gesegnet sei 
der König, der kommt im Namen 

des Herrn"3 und "Hosanna dem 
Sohn Davids".4 

Vielleicht dachten clieJünger, dass 
dies der Wendepunkt sei- der Zeit
punkt, da die jüdische Welt Jesus 
endlich als den lang ersehnten Mes
sias erkennen würde. Der Erretter je
doch wusste, dass viele der Lobrufe 
und der Beifall nur vorübergehender 
Natur sein würden. Er wusste, dass 
er bald den Ölberg erklimmen und 
dort - allein in Getsemani - die 
Sünden der Welt auf sich nehmen 
würde. 

Das Evangelium Jesu Christi 

Es ist angebracht, dass wir unsere 
Gedanken in der Woche, die zwi
schen Palmsonntag und dem Oster
morgen liegt, Jesus Christus zuwen
den, der Quelle des Lichts, des Le
bens und der Liebe. Die Massen in 
Jerusalem mögen in ihm einen gro
ßen König gesehen haben, der sie 
von politischer Unterdrückung be
freien würde. In Wahrheit jedoch hat 
er uns weit mehr gegeben. Er hat 
uns sein Evangelium gegeben - eine 
Perle von unschätzbarem Wert, den 
großen Schlüssel der Erkenntnis, der 
einem, so man ihn denn erkennt und 
Gebrauch davon macht, ein Leben 
voller Glück, Friede und Erfüllung 
erschließt. 

Das Evangelium ist die gute Nach
richt von Christus. Es ist clie Offenba
rung, dass der Sohn Gottes auf die 
Erde kam, ein vollkommenes Leben 
führte, für unsere Sünden sühnte und 
den Tod besiegte. Es ist der Pfad zur 
Errettung, der Weg voll Hoffnung und 
Freude und die Zusicherung, dass Gott 
einen Plan hat, um seine Kinder zu er
lösen und sie glücklich zu machen. 

Das Evangelium ist der Weg, den 
der Jünger beschreitet. Wenn wir auf 
diesem Weg wandeln, können wir Zu
versicht und Freude erfahren -selbst 
in Zeiten der Gefahr, des Leids und 
der Ungewissheit. 

Der Weg der Welf 

Wir leben in einer Zeit, da sich 
viele um ihr materielles Auskommen 
sorgen. Sie haben Zukunftsängste 
und zweifeln an ihrer Fähigkeit, die 
Herausforderungen zu meistern, die 
sich ihnen stellen. Viele haben Un
glück und Thlurigkeit kennengelernt. 
Sie sehnen sich nach Sinn und Zweck 
im Leben. 

Weil das Interesse an diesen The
men so groß ist, zögert die Welt nicht, 
zahlreiche neue Antworten für jedes 
Problem zu bieten, dem wir uns 
gegen übersehen. Die Menschen eilen 
von einer neuen Idee zur nächsten 
und hoffen, etwas zu finden, was ih
nen Antwort auf die brennenden Fra
gen ihrer Seele gibt. Sie besuchen Se
minare und kaufen Bücher, CDs und 
anderes mehr. Die Begeisterung über 
jede Neuerung nimmt sie ganz in An
spruch. Aber das Feuer einer jeden 
neuen Theorie erlischt unweigerlich, 
nur um einer weiteren "neuen, ver
besserten" Lösung Platz zu machen, 
die verheißt, alles zu erreichen, was 
ihre Vorgänger nicht vermochten. 

Das heißt nicht, dass an diesen 
weltlichen Angeboten nichts Wahres 
ist - vieles ist gut und richtig. Doch 
nichts davon bewirkt die dauerhafte 
Veränderung, nach der wir im Leben 
trachten. Ist die Begeisterung abge
klungen, bleibt ein Gefühl der Leere 
zurück, und wir suchen nach der 
nächsten neuen Idee, die den Schlüs
sel zum Glück verspricht. 
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Im Gegensatz dazu bietet das Evan
gelium Jesu Christi die Antwort auf all 
unsere Probleme. Das Evangelium ist 
kein Geheimnis. Es ist weder kompli
ziert noch verborgen. Es kann uns die 
Tür zum wahren Glück öffnen. Es ist 
nicht nur eine Theorie oder ein Vor
schlag. Es ist überhaupt nicht von 
Menschen erdacht. Es emspringt den 
reinen und immerwährenden Wassern 
dessen, der das Universum erschaffen 
hat und der Wahrheiten kennt, die wir 
kaum ansatzWeise erfassen können. 
Unser Vater im Himmel hat uns das 
Evangelium gegeben- ein unbezahl
bares Geschenk und das beste Rezept 
für Glück und Erfolg. 

Wie werden wir Jünger Jesu Christi? 

Wenn wir die alles übersteigenden 
Wahrheiten des Evangeliums Jesu 
Christi hören, keimen Hoffnung und 
Glauben in uns auf.5 Je mehr wir Herz 
und Sinn mit der Botschaft des aufer
standenen Christus füllen, desto grö
ßer wird unser \Xfunsch, ihm und 
seinen Lehren zu folgen. Dadurch 
wiederum wächst unser Glaube und 
kann das Licht Christi unser Herz er
leuchten. Wenn das geschieht, erken
nen wir unsere Unvollkommenheit 
und haben den 'Wunsch, von derbe
drückenden Last der Sünde gereinigt 
zu werden. Wir sehnen uns danach, 
frei von Schuld zu sein. Das motiviert 
uns, Umkehr zu üben. 

Glaube und Umkehr führen zu den 
reinigenden Wassern der Taufe, bei 
derwir geloben, den NamenJesu 
Christi auf uns zu nehmen und ihm 
nachzueifern. 

Um in uns den Wunsch zu bestär
ken, ein reines und heiliges Leben zu 
führen, werden wir bei der Taufe 
durch Feuer mit der unsagbaren Gabe 
des Heiligen Geistes ausgestattet -
dieser himmlische Beistand begleitet 
und führt uns, wenn wir auf dem Pfad 
der Rechtschaffenheit wandeln. 

Je melu· wir vom Geist Gottes er
füllt sind, desto mehr gehen wir auf 
unsere Mitmenschen zu. Im Beruf 
und in der Familie werden wir zu Frie
densstiftern, überall helfen wir unse
ren Miunenschen, wir gehen auf sie 
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zu und tun ihnen voller Barmherzig
keit, Vergebungsbereitschaft, Güte, 
Langmut und Geduld Gutes. 

Dies sind die ersten Schritte auf 
dem Weg des wahren Lebens und der 
Erfüllung. Es ist der friedfertige Weg, 
den jemand beschreitet, der Jesus 
Christus nachfolgt. 

Der pfad der Geduld 

Auf diesem Weg gibt es aber kei
nen Schnelldurchlauf, die Heilung 
kommt auch nicht über Nacht. 

Ein Bekannter schrieb mir kürzlich 
im Vertrauen, dass es ihm schwerfalle, 
sein Zeugnis stark und lebendig zu 
halten. Er bat mich um Rat. 

Ich schrieb ihm zurück und 
machte ihm liebevoll einige konkrete 
Vorschläge, was er tun könnte, um 
sein Leben mehr an den Lehren des 
wiederhergestellten Evangeliums aus
zurichten. Zu meiner Überraschung 
hörte ich nur eine Woche später er
neut von ihm. Sein Brief lässt sich in 
etwa so zusammenfassen: "Ich habe 
Ihre Vorschläge ausprobiert. Es hat 
nicht funktioniert. Was haben Sie 
sonst noch auf Lager?" 

Brüder und Schwestern, wir müs
sen dranbleiben! Das ewige Leben er
langen wir nicht im Spurt - es ist ein 
Ausdauerlauf Wir müssen die gött
lichen Grundsätze des Evangeliums 

wieder und immer wieder anwenden. 
Sie müssen ein Teil unserer alltäg
lichen Routine werden. 

Viel zu oft sehen wir das Evange
lium wie ein Farmer, der morgens 
aussät und bereits am Nachmittag 
Mais am Kolben erwartet. Als Alma 
das Wort Gottes mit einem Samen
korn verglich, erklärte er, dass das Sa
menkorn allmählich zu einem Baum 
heranwächst, der Früchte trägt- und 
zwar als Ergebnis unseres "Glauben [ s] 
und Eifer[s] und [unserer] Geduld 
und Langmut"6. Es stimmt, dass sich 
manche Segnungen unverzüglich ein
stellen - schon bald, nachdem wir das 
Samenkorn in unser Herz gepflanzt 
haben, beginnt es zu schwellen, zu 
sprießen und zu wachsen. Dadurch 
wissen wir, dass das Samenkorn gut 
ist. Sobald wir den Pfad betreten, den 
der Jünger beschreitet, begleiten uns 
die Segnungen Gottes, seien sie sicht
bar oder nicht. 

Die Fülle dieser Segnungen kön
nen wir jedoch nicht erlangen, wenn 
wir "den Baum vernachlässig(en] und 
(uns] keine Gedanken mach ( en], wie 
er zu nähren sei"7. 

Das Wissen, dass das Samenkorn 
gut ist, genügt nicht. Wir müssen es 
"mit großer Sorgfalt nähren, damit [es] 
\Xfurzeln bekommt"8. Nur dann können 
wir von der Frucht essen, "die süßer 
als alles Süße ist .. . und reiner als alles 
Reine" und uns "an dieser Frucht la
ben, selbst bis (wir) satt (sind], sodass 
[wir] nicht hunger[n], und auch dürs
ten (werden wir] nicht"9. 

Das Leben als Jünger ist kein Aus
flug, sondern eine Reise. Wir benöti
gen die läuternden Lektionen, die wir 
auf dieser Reise lernen, damit unser 
Charakter geformt und unser Herz 
gereinigt wird. Indem wir geduldig 
auf dem Pfad wandeln, den der Jün
ger beschreitet, stellen wir vor uns 
selbst unter Beweis, wie stark unser 
Glaube ist und dass wir bereit sind, 
den Willen Gottes unserem eigenen 
vorzuziehen. 

Es genügt nicht, bloß vonJesus 
Christus zu sprechen oder zu bekun
den, dass wir seineJünger sind. Es ge
nügt nicht, uns lediglich mit Symbolen 
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unserer Religion zu umgeben. Das Le
ben als jünger ist kein Leben als Zu
schauer. Wir können ebenso wenig er
warten, die Segnungen des Glaubens 
zu erfahren, wenn wir untätig am 
Rande stehen, wie wir erwarten kön
nen, unsere Gesundheit zu fördern, 
wenn wir auf dem Sofa Sportveranstal
tungen im Fernsehen anschauen und 
den Sportlern gute Ratschläge geben. 
Und doch verehren einige Gott vor
zugsweise als Zuschauer und nicht als 
jünger. 

Unsere Religion ist jedoch keine 
aus zweiter Hand. Wrr können die Seg
nungen des Evangeliums nicht emp
fangen, indem wir lediglich beobach
ten, wie andere Gutes tun. Wrr müs
sen den Spielfeldrand verlassen und 
unseren Worten Taten folgen lassen. 

Der Weg steht allen oHen 

Den ersten Schritt auf dem Weg 
des Jüngers machen wir glücklicher
weise genau dort, wo wir gerade ste
hen! Wrr müssen uns für den ersten 
Schritt nicht vorqualifizieren. Es 
kommt nicht darauf an, ob wir reich 
oder arm sind. Wir müssen nicht ge
bildet, redegewandt oder klug sein. 
Wrr müssen nicht vollkommen sein 
oder hohes Ansehen genießen und 
noch nicht einmal gute Manieren 
mitbringen. 

Sie und ich können schon heute 
den Weg des Jüngers beschreiten. 
Seien wir demütig, beten wir von gan
zem Herzen zum Vater im Himmel 
und sagen wir ihm, dass wir zu ihm 
kommen und von ihm lernen wollen. 

Haben Sie Glauben. Suchen Sie, 
dann werden Sie finden. Klopfen Sie 
an, und die Tür wird aufgetan. 10 Die
nen Sie dem Herrn, indem Sie ande
ren dienen. Machen Sie aktiv in Ihrer 
Gemeinde oder Ihrem Zweig mit. 
Stärken Sie Ihre Familie, indem Sie 
entschlossen nach den Grundsätzen 
des Evangeliums leben. Seien Sie in 
Ihrer Ehe und in Ihrer FamWe eines 
Herzens und eines Sinnes. 

Die Zeit ist gekommen, Ihr Leben 
so zu gestalten, dass Sie einen Tem
pelschein erhalten und auch nutzen 
können. Die Zeit ist gekommen, 

sinnvolle Familienabende abzuhalten, 
das Wort Gottes zu lesen und sich in 
aufrichtigem Gebet an unseren himm
lischen Vater zu wenden. Die Zeit is t 
gekommen, von Herzen dankbar zu 
sein für die Wiederherstellung seiner 
Kirche, für lebende Propheten, das 
Buch Mormon und die Priestertums
macht, durch die wir gesegnet wer
den. Die Zeit ist gekommen, das 
Evangeliumjesu Christi anzunehmen, 
ein Jünger Christi zu werden und auf 
seinem Weg zu wandeln. 

Einige meinen, sie könnten an den 
Segnungen des Evangeliums nicht 
vollständig teilhaben, weil sie im Le
ben Fehler gemacht haben. Wie wenig 
verstehen sie doch die Absichten des 
Herrn. Eine der großen Segnungen, 
die sich daraus ergeben, dass man das 
Evangelium lebt, besteht darin, dass 
es uns läutert und hilft, aus unseren 
Fehlern zu lernen. Wir "alle haben ge
sündigt und die Herrlichkeit Gottes 
verloren"11, und doch hat das Sühn
opfer ]esu Christi die Macht, uns zu 
heilen, sofern wir umkehren. 

Unser lieber Freund Eider joseph 
B. Wlfthlin hat uns diesen Grundsatz 
auf diese Weise klar gemacht: 

"Oh, es ist wunderbar zu wissen, 
dass der himmlische Vater uns liebt 
sogar mit all unseren Fehlern! Seine 
Uebe ist derart, dass er uns niemals 
aufgeben wird, nicht einmal dann, 
wenn wir es selbst tun. 

Wrr selbst sehen uns im Ucht von 
gestern und heute. Der himmlische Va
ter sieht uns im Ucht der Ewigkeit .... 

Das Evangelium ]esu Chtisti ist ein 
Evangelium, das uns wandelt. Es 
nimmt uns als irdische Männer und 
Frauen und veredelt uns zu Männern 
und Frauen für die Ewigkeit."12 

Diejenigen, die aus irgendeinem 
Grund von dem Pfad abgewichen 
sind, den der Jünger beschreitet, 
lade ich ein, dort anzufangen, wo 
Sie sich gerade befinden, und zum 
wiederhergestellten Evangelium jesu 
Christi zu kommen. Wandeln Sie 
wieder auf dem Weg des Herrn. Ich 
bezeuge, dass der Herr Sie segnen, 
mit Erkenntnis und unermesslicher 
Freude ausstatten und d ie unver
gleichlichen Gaben des Geistes auf 
Sie kommen lassen wird. Es ist im
mer der richtige Zeitpunkt, auf sei
nem Weg zu wandeln. Es ist nie 
zu spät. 
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Denjenigen, die sich unzulänglich 
fühlen, weil sie nicht ihr Leben lang 
Mitglied der Kirche waren, denjeni
gen, die das Gefühl haben, sie könn
ten die Zeit, die sie verloren haben, 
nie wieder aufholen, ber.leuge ich, 
dass der Herr ihre besonderen Fähig
keiten, Talente und Fertigkeiten 
braucht. Oie Kirche braucht Sie; wir 
brauchen Sie. Es ist immer der rich
tige Zeitpunkt, auf seinem Weg zu 
wandeln. Es ist nie zu spät. 

Die Segnungen eines Lebens als 

Jünger 
Lassen Sie uns an diesem Palm

sonntag, in dieser Osterzeit und jeder
zeit daran denken: Das wiederherge
stellte Evangelium des Herrn und Er
lösers J esus Ch1istus kann jede Leere 
füllen , jede Wunde heilen und jedes 
Tal des Kummers überbrücken. Es ist 
der Weg der Hoffnung, des Glaubens 
und des Gottvertrauens. Das Evange
lium Jesu Christi wird in der Kirche 
Jesu Chtisti der Heiligen der Letzten 
Thge in seiner Fülle gelehrt. Diese Kir
che wird von einem lebenden Prophe
ten geleite t, der vom Herrn Jesus 
Cluistus bevollmächtigt wurde, uns in 
den Schwierigkeiten unserer Zeit -
wie schlimm sie auch sein mögen -
Führung und Leitung zu geben. 

Ich gebe feierlich Zeugnis, dass]e
sus der Christus lebt. Er ist der Et-ret
ter und Erlöser der Welt. Er ist der 
verheißene Messias. Er führte ein voll
kommenes Leben und sühnte für un
sere Sünden. Er wird immer an unse
rer Seite sein. Er wird unsere Schlach
ten schlagen. Er ist unsere Hoffnung; 
er is t unsere Erre ttung; er ist der Weg. 
Davon gebe ich Zeugnis im heiligen 
Namen Jesu CJu·isti. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
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0 kommt zu ihm! 
ELDER NEIL L. AN DER SEN 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

ich weiß mit vollkommener und sicherer Klarheit durch die 
Macht des Heiligen Geistes, dass ]esus der Messias ist, der 
geliebte Sohn Gottes. 

Meine lieben Brüder und 
Schwestern in aller Welt, mir 
zittern die Knie und auch 

meine Gefühle sind nicht so ganz un
ter Kontrolle. Ich habe Sie alle lieb 
und danke Ihnen aus tiefstem Herzen 
für Ihre Unterstützung. In vielerlei 
Hinsicht fühle ich mich unzulänglich 
und beschämt. 

Ich schöpfe TI·ost aus der Tatsache, 
dass der Herr mich bei einer Voraus
setzung für das heilige Apostelamt, 
deren Spielraum sich nicht erweitern 
lässt, sehr gesegnet hat. Ich weiß mit 
vollkommener und sicherer Klarheit 
durch die Macht des Heiligen Geis
tes, dass]esus der Messias ist, der ge
liebte Sohn Gottes. 

Kein Mensch ist liebevoller als Prä
sident Thomas S. Monson. Seine 
Herzlichkeit ist so warm wie die Mit
tagssonne. Und doch werden Sie 
sich vorstellen können, dass ich gera
dezu erschlagen war, als er mir diese 

heilige Berufung aussprach und die 
Augen des Propheten Gottes ins In
nerste meiner Seele blickten. Zum 
Glück werden Sie sich auch vorstel
len können, wie sehr ich die liebe 
des Herrn und seines Propheten 
empfand, als Präsident Monson liebe
voll seine langen Arme um mich 
legte. Ich habe Sie sehr gern, Präsi
dent Monson. 

Denjenigen, die mich kennen, 
möchte ich sagen: Falls ich jemals in 
Ihrer Gegenwart weniger war, als ich 
hätte sein sollen, bitte ich Sie um Ver
gebung und Geduld. Ich bin auf Ihren 
Glauben und auf Ihre Gebete für 
mich wirklich angewiesen. 

Ich weiß, dass ich noch nicht bin, 
was ich werden muss. Ich bete da
rum, dass ich bereit und formbar sein 
möge, wenn der Herr mich belehrt 
und mich korrigiert. Ich finde tröst
lich, was Präsident Monson gestern 
Abend in der Priestertumsversamm
lung sagte: Der Herr formt einem den 
Rücken so, dass er die Last tragen 
kann, die ihm auferlegt wird. 

Kurz nach meiner Berufung als Ge
neralautorität vor 16 Jahren begleitete 
ich Präsident Boyd K. Packer zu einer 
Pfahlkonferenz, und er sagte etwas, 
was ich nicht vergessen habe. An die 
Versammelten gerichtet sagte er: ",ch 
weiß, wer ich bin." Und dann setzte er 
nach einer Pause hinzu: ,.Ich bin ein 
Niemand." Dann drehte er sich zu mir 
um, der auf dem Podium hinter ihm 
saß, und sagte: ,.Und Bruder Ander
sen, Sie sind auch ein Niemand." Dem 
folgten dann die Worte: ,.Falls Sie das 
jemals vergessen, wird der Herr Sie 
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umgehend daran erinnern, und es 
wird Ihnen nicht gefallen." 

Ich bin Ihnen, den treuen Mitglie
dern der Kirche, zutiefst dankbar. Als 
ich ein junger Missionar in Frankreich 
war, merkte ich, wie mein Zeugnis 
aufblühte, als ich sah, wie sich Mitglie
der mit ganzem Herzen dem Evange
liumJesu Christi widmeten. 

In den vergangeneo 20 Jahren ha
ben wir zehn Jahre im Auftrag der Kir
che außerhalb der Vereinigten Staaten 
gelebt. Ich habe in fremden Ländern 
mit mir fremden Sprachen gesehen, 
wie die Macht Gottes in Ihrem Leben 
wirkt. Wie wunderbar Sie doch sind -
die große Familie derer, die an das 
wiederhergestellte EvangeliumJesu 
Christi glauben. 

Der Herr hat mich in einer Weise 
gesegnet, dass ich es niemals zurück
zahlen könnte. Er hat mir gestattet, ei
nen seiner Engel auf Erden zu heira
ten. Meine Frau Kathy ist mein Licht 
und mein Vorbild, eine wertvolle 
Tochter Gottes, voller Reinheit und 
Unschuld. Ohne sie wäre ich nichts. 
Einen Großteil meines Lebens habe 
ich mich bemüht, der zu werden, für 
den sie mich schon hielt. 

Vor zwanzig Jahren, als unsere 
vier Kinder noch klein waren, wurde 
unsere Familie auf eine Mission in 
Frankreich berufen. Dieser Berufung 
folgten weitere, die dazu führten, dass 
sie in diesen Jahren, in denen man ei
gentlich Beständigkeit braucht, von 
Ort zu Ort ziehen mussten, von Kon
tinent zu Kontinent. Inzwischen hat 
der Herr sie mit großartigen Lebens
gefahrten und entzückenden eigenen 
Kindern reichlich gesegnet. Ich 
möchte ihnen dafür danken, dass sie 
so gut sind und so viel um meinet
willen geopfert haben. Ich bin auch 
meinen treuen Eltern dankbar -
meine Mutter ist heute hier - und al
len, die mein ganzes Leben lang so 
viel für mich getan haben. 

Ich bekunde meinen Brüdern 
von den Siebzigern meinen tiefen Re
spekt und meine Liebe. Sie bedeuten 
mir so viel wie mein leiblicher Bru
der. Die Freundschaft, die uns verbin
det, ist nicht nur für diese Welt, 

sondern wird auch hinter dem 
Schleier nicht abreißen. 

16 Jahre lang sind mir die Mitglie
der der Ersten Präsidentschaft und 
des Kollegiums der ZwölfVorbild und 
Lehrer gewesen. Ich habe aus ihrer 
Redlichkeit und ihrer Rechtschaffen
heit gelernt. In all diesen Jahren sind 
mir niemals ungestümer Zorn oder 
auch nur das geringste Verlangen 
nach persönlichem oder matetiellem 
Vorteil begegnet. Niemals ist mir 
irgendein Gerangel um Einfluss oder 
Macht aufgefallen. 

Ich habe stattdessen ihre Loyalität 
und Sorge um Frau und Kinder beob
achtet. Ich habe Liebe und ein festes 
Zeugnis von unserem himmlischen 
Vater und seinem Sohn erlebt. Ich 
habe gesehen, wie sie unermüdlich 
zuerst nach dem Reich Gottes trach
ten. Ich habe die Macht Gottes auf ih
nen ruhen gesehen, die sie groß 
machte und u·ug. Ich bin Zeuge ge
worden, wie ihre prophetischen 
Worte in Erfüllung gingen. Ich habe 
gesehen, wie die Kranken emporge
hoben und ganze Völkerkraft ihrer 
Vollmacht gesegnet wurden, und war 
in Augenblicken bei ihnen, die zu hei
lig sind, um davon zu sprechen. Id1 

bezeuge, dass sie die Gesalbten des 
Herrn sind. 

Ich bete darum, dass mein Geist 
gleich dem von Eider Joseph B. Wmh
lin sein möge- dessen Dahinschei
den zu dieser Berufung führte - , ein 
Geist, dem jedes Verlangen, beachtet 
zu werden, fremd ist, der bereit ist, 
überall hinzugehen und alles zu tun, 
was die Propheten des Herrn von ihm 
verlangen, und der sich voll und ganz 
der Aufgabe widmet, vom Erlöser 
Zeugnis abzulegen und das Reich 
Gottes aufzubauen, bis zum letzten 
Atemzug. 

Die heutigen Zeiten wurden in der 
Geschichte der Welt lange vorherge
sehen. In den heiligen Schriften ist 
von Dingen die Rede, "die der Herr 
vor der Grundlegung der Welt" ver
ordnet und bereitet hat (LuB 128:5). 

Die Offenbarungen sprechen von 
einer großen Sammlung, die stattfm
den soll (siehe 2 Nephi 10:7,8; 3 Ne
phi 16:5). Jesaja prophezeite, dass das 
Haus des Herrn auf dem höchsten 
Berg fest gegründet stehen und clie 
Stimme des Herrn von dort aus die 
ganze Erde erfüllen würde (siehe Je
saja 2:2,3) . Daniel erklärte, dass es 
sich wie ein Stein von einem Berg 
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Juchitan im Bundesstaat Oaxaca in Mexiko 

lösen werde, ohne Zutun von Men
schenhand (siehe Daniel2:34,44,45). 
Petrus sprach von der Wiederherstel
lung von allem (siehe Apostelge
schichte 3:20,21). Nephi sah, dass die 
Kirche des Lammes nicht groß an 
Zahl, dafür aber in jedem Land und 
unter jedem Volk zu Hause sein 
würde (siehe 1 Nephi 14:12,14). 

Wtr leben in den Tagen, da der 
Herr ,.ein wunderbares Werk, ja, ein 
Wunder" vollbringt (2 Nephi 25:17). 
Wir haben das Glück, dass wir unse
ren Familien und unseren Nad1kom
men das Evangelium bringen und bei 
der Vorbereitung auf das Zweite Kom
men des Erlösers mithelfen dürfen. 
Der Herr beschreibt den Zweck der 
Wiederherstellung so:" ... dass [sie] 
der Welt ein Licht sei und [uns, sei
nem] Volk ein Banner sei und ... vor 
[seinem] Angesicht ein Bote sei, den 
Weg vor (ihm] zu bereiten" (LuB 
45:9). Unsere Aufgabe ist nicht unbe
deutend; es ist kein Zufall, dass wir 
sind, wer wir sind; dass wir in sd1ick
salhaften Thgen wie diesen unsere 
Bündnisse halten, wird uns in alle 
Ewigkeit zur Ehre gereichen. 

Ich durfte bereits erleben, wie die 
Hand des Herrn in aller Welt wirkt. 
Wir ehren ja die Pioniere, die über 
die Prärie ins Salzseetal gezogen sind, 
heute aber gibt es noch weit mehr 
Pioniere. Sie ziehen keine Hand kar
ren, sind aber in vielerlei Hinsicht 
genau wie sie: Sie haben durch das 
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Buch Mormon und durch ihre per
sönlichen Gebete die Stimme des 
Herrn vernommen. Gläubig und um
kehrbereit sind sie in die Wasser der 
Taufe gestiegen und haben einen 
festen Stand auf dem fruchtbaren Bo
den des Evangeliums gefunden. Als 
Jünger Christi waren sie bereit, für 
Recht und Wahrheit Opfer zu btingen. 
Und mit der Gabe des Heiligen Geis
tes ausgestattet bleiben sie tapfer 
auf Kurs, hin zum ewigen Leben. 

Wir dürfen nicht vergessen, 
meine lieben Brüder und Schwes
tern, wer wir sind und was wir in 
Händen halten. Wir sind nicht allein 
in unserem Bestreben, Gutes zu tun; 
es gibt in vielen Religionen wunder
bare Menschen. 

Wir sind nicht die Einzigen, die zu 
unserem himmlischen Vater beten 
oder Antwort auf unser Gebet erhal
ten; unser himmlischer Vater liebt 
alle seine Kinder. 

Wir sind nicht die Einzigen, die 
um eines größeren Zieles willen Op
fer bringen; auch andere handeln 
selbstlos. 

Auch andere glauben wie wir an 
Christus. Es gibt aufrechte und an
ständige Väter und Mütter in allen 
Ländern. Sie lieben einander und sie 
lieben ihre Kinder. Es gibt so vieles, 
was wir von den guten Menschen in 
unserer Umgebung lernen können. 

Und doch dürfen wir keine Scheu 
vor dem haben, was einzig und allein 

in der Kirche)esu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage zu ftnden ist. Hier al
lein gibt es das Priestertum Gottes, 
das von himmlischen Boten auf Erden 
wiederhergestellt wurde. Hier allein 
vereinigen sich das Buch Mormon 
und die Bibel dazu, das göttliche We
sen und das Evangelium Christi in al
ler Fülle darzulegen und zu verkün
den. Hier allein gibt es Propheten 
Gottes, die Fühmng vom Himmel 
überbringen und die Schlüssel inne
haben, die im Himmel binden, was 
auf Erden gebunden wurde. 

Unser Wissen um die göttliche Mis
sion der Kirche darf uns nicht dazu 
verleiten, uns überlegen zu fühlen 
oder arrogant zu sein. Vielmehr sollte 
dies uns auf die Knie zwingen, damit 
wir vom Herrn erflehen, er möge uns 
helfen, das zu sein, was wir sein sol
len. Aber bei aller Bescheidenheit 
brauchen wir nicht schüchtern zu 
sein, sondern sollten der Worte des 
Herrn gedenken: "Dies ist meine Kir
che, und ich werde sie aufrichten; 
und nichts wird sie zu Fall bringen." 
(Mosia 27:13.) 

Vor allem aber verkünden wir 
unseren Erretter und Erlöser, )esus 
Christus. Alles, was wir sind- alles, 
was wir jemals sein werden-, schul
den wir ihm. Obwohl wir seine erha
bene Größe voller Ehrfurcht bestau
nen, verlangt er von uns nicht, Ab
stand zu halten, sondern er lädt uns 
ein, zu ihm zu kommen. ,.Ich stehe 
vor der Tür und klopfe an. Wer meine 
Stimme hört und die Tür öffnet, bei 
dem werde ich eintreten." (Offenba
rung 3:20.) 

Seine Worte hallen durch die Jahr
hunderte wider: 

,.Ich bin die Auferstehung und das 
Leben. Wer an mich glaubt, wird le
ben, auch wenn er stirbt, und jeder, 
der lebt und an mich glaubt, wird auf 
ewig nicht sterben." Oohannes 
11:25,26.) 

Brüder und Schwestern, er lebt. 
Er ist auferstanden. Er leitet sein heili
ges Werk auf Erden. Sein Prophet ist 
Präsident Thomas S. Monson. Das 
bezeuge ich im Namen .Jesu Christi. 
Amen. • 
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Nehmen wir unser 
Leben in die Hand 
ELDER STEVEN E. SNOW 
von der Präsidentschah der Siebziger 

Wenn wir auf die Propheten hören, unseren Blick auf die 
Ewigkeit richten, Glauben haben und guten Mutes sind, 
können wir uns den unerwarteten Herausforderungen des 
Lebens stellen. 

In ihren ersten Lebensjahren ver
brachte unsere Nichte Lachelle die 
Vormittage bei ihrer Großmutter. 

Dank dieser gemeinsamen Stunden 
hatten die beiden eine besondere Be
ziehung. Bald wurde Lachelle fünf 
Jahre alt und bereitete sich auf die 
Schule vor. An ihrem letzten gemein
samen Vormittag las Oma Squire ihrer 
Enkelin eine Geschichte vor und 
wiegte sie auf dem großen Schaukel
stuhl. ,Wtr hatten so viel Spaß zusam
men, Lachelle", sagte sie zu ihr, "und 
jetzt ist es Zeit für dich, in die Schule 
zu gehen. Ich hab dich so lieb, was 
soll ich bloß ohne dich machen?" 

Mit einer Weisheit, die weit über 
ihre fü nf Jahre hinausging, sah La
chelle ihre Großmutter mit ihren 

großen, braunen Augen an. "Oma", 
sagte sie, "ich hab dich auch lieb, aber 
es ist Zeit, dass ich mein Leben in die 
Hand nehme." 

Das is t ein guter Rat für jeden von 
uns. Auch wir müssen unser Leben in 
die Hand nehmen. Die meisten von 
uns suchen oder wünschen sich keine 
tiefgreifenden Veränderungen. Aber 
Veränderungen sind ein wesentlicher 
Teil der Lebenserfahrung. 

Viele dieser Veränderungen treten 
ganz automatisch auf unserer Reise 
durch das Erdenleben ein. Unser Le
ben verändert sich, wenn wir vom 
Kind über die Jugend zum Erwachse
nen und schließlich alt werden. Ein
schulung, Mission, Hochzeit, Berufs
einstieg und Pensionierung sind alles 
Beispiele für Meilensteine der Verän
derung. 

Allzu oft zögern wir, in den nächs
ten Lebensabschnitt einzutreten, die 
nächste Herausforderung anzuneh
men. Vielleicht sind wir zu bequem, 
zu ängstlich oder es fehlt an Glauben. 
Omas Schoß ist oft bequemer als die 
Probleme im Kindergarten. Der Keller 
unseres Elternhauses mit unzähligen 
Videospielen reizt uns vielleicht mehr 
als die Universität, eine Heirat oder 
das Berufsleben. 

Wie können wir uns also am bes
ten auf die Veränderungen vorberei
ten, denen wir uns im Leben unwei
gerlich stellen müssen? 

Erstens: Folgen Sie den Propheten. 
Hören Sie auf den Rat der führenden 
Brüder. Propheten erheben oft eine 
warnende Stimme, aber sie erteilen 
uns auch beständig praktische Rat
schläge, damit wir d ie Stürme des Le
bens überstehen. Im ersten Abschnitt 
des Buches Lehre und Bündnisse 
macht uns der Herr deutlich : "Sei es 
durch meine eigene Stimme oder 
durch die Stimme meiner Knechte, 
das ist dasselbe." (LuB 1:38.) Prophe
ten helfen uns, uns den ständig auf
kommenden Veränderungen und 
Herausforderungen zu stellen. Das 
bekannte PV-Lied "Folg dem Prophe
ten!" erinnert uns an diesen wichtigen 
Grundsatz. "Doch ganz klare Führung 
haben wir auf Erd, wenn wir folgen 
dem, was der Prophet uns lehrt." 
("Folg dem Propheten!", Liederbuch 
für Kinder, Seite 59.) 

Zweitens: Richten Sie Ihren Blick 
auf die Ewigkeit. Sie müssen verste
hen, dass Veränderungen und Her
ausforderungen zum Plan Gottes ge
hören. Dieses Erdenleben ist vorgese
hen als eine Prüfungszeit und um zu 
"sehen, ob [wir] alles tun werden, was 
auch immer der Herr, [unser] Gott, 
[uns] gebietet" (Abraham 3:25). Um 
zu prüfen, wie wir unsere gottgege
bene Entscheidungsfreil1eit nutzen, 
durchlaufen wir als Sterbliche im Le
ben eine ganze Reihe Veränderungen, 
Herausforderungen, Schwierigkeiten 
und Versuchungen. Erst dann sind wir 
richtig geprüfc. 

In 2 Nephi lesen wir: "Denn es 
muss notwendigerweise so sein, dass 
es in allen Dingen einen Gegensatz 
gibt. Wenn nicht, ... könnte Recht
schaffenheit nicht zustande gebracht 
werden, auch nicht Schlechtigkeit, 
weder Heiligkeit noch Elend, weder 
Gutes noch Böses." (2 Nephi 2:11.) 

Die Herausforderungen und Verän
derungen des Lebens bieten uns Ge
legenheiten zu wachsen, indem wir 
unsere Entscheidungsfreiheit recht
schaffen nutzen. 

Drittens: Haben Sie Glauben. Präsi
dent Gordon B. Hinckley hat den Mit
gliedern der Kirche stets ans Her..: ge
legt, im Glauben voranzugehen (siehe 
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"Denn Gott hat uns nicht einen Geist 
der Verzagtheit gegeben", Der Stern, 
Februar 1985, Seite 21). Wir sind täg
lich mit einer Welt voller Negativität 
konfrontiert, und so können Zweifel, 
Furcht und sogar Grauen unser Herz 
beschleichen. Präsident Thomas S. 
Monsan hat deutlich gemacht: 
"Glaube und Zweifel können in Ihrem 
Herzen nicht nebeneinander existie
ren; das eine wird das andere veru-ei
ben." ("Kommt zu ihm und betet 
voll Glauben zu ihm", Liahona, März 
2009, Seite 4.) In Maroni lesen wir: 
"Ohne Glauben kann es gar keine 
Hoffnung geben." (Maroni 7:42.) Wir 
müssen Glauben ausüben, um uns 
den Herausforderungen und Verände
rungen des Lebens zu stellen. Nur so 
lernen wir und machen Fortschritt. 

Viertens: Seien Sie guten Mutes. 
Viele unserer Mitglieder überall auf 
der Welt stehen wirtschaftlichen und 
anderen Herausforderungen gegen
über. ln solchen Zeiten kann man sich 
leicht mutlos und verlassen fühlen. In 
der schwierigen Anfangszeit der Kir
che gab der Herr den Heiligen den 
Rat, frohgemut zu sein: .,Seid guten 
Mutes, kleine Kinder; denn ich bin 
mitten unter euch, und ich habe euch 
nicht verlassen." (LuB 61:36.) 

In seiner letzten Konferenzanspra
che vor sechs Monaten hat uns Eider 
)oseph B. Wirthlin erklärt, wie wir auf 
Ungemach reagieren sollen. Unter an
derem sagte er: .~enn Sie das nächste 
Mal am liebsten laut aufstöhnen wür
den, versuchen Sie es stattdessen ein
fach mit Lachen. Es verlängert nicht 
nur Ihr Leben, sondern bewirkt auch, 
dass sichallIhre Mitmenschen wohler 
fühlen." (,;'\Xfas immer kommen mag
nimm es freudig an", Liahona, No
vember 2008, Seite 27.) Lachen und 
Sinn für Humor können die Boden
wellen auf der Suaße des Lebens 
dämpfen. 

Es wäre schön, wenn wir aJJe Verän
derungen, die sich im Laufe eines Le
bens ereignen, voraussehen könnten. 
Einige Veränderungen sehen wir kom
men. Sicherlich werden aJJe]ungen in 
der Kirche]esus Ch1isti der Heiligen 
der Letzten Tage unterwiesen, sich 
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auf eine Vollzeiunission - eine Erfah
rung, die das Leben verändert- vorzu
bereiten. Jeder würdige junge allein
stehende Erwachsene versteht, wie 
wichtig es ist, einen Ehepar tner zu 
wählen und sich im heiligen Tempel 
siegeln zu lassen. Wir wissen, dass 
diese Veränderungen kommen, und 
können sie einplanen. Aber wie ist das 
mit Veränderungen, die uns völlig un
erwartet treffen? Das sind Veränderun
gen, über die wir anscheinend keine 
Kontrolle haben. Konjunkturschwä
che, Arbeitslosigkeit, Krankheit oder 
Verletzung und die damit verbunde
nen Einschränkungen, Scheidung und 
Tod sind Beispiele für Veränderungen, 
die wir nicht vorhersehen, erwarten 
oder gar begrüßen. Wie gehen wir 
mit solch unerwarteten Rücksd1lägen 
um? 

Die Antwort bleibt die gleiche. 
Wenn wir auf die Propheten hören, 
unseren Blick auf die Ewigkeit rich
ten, Glauben haben und guten Mutes 
sind, können wir uns den unerwarte
ten Herausforderungen des Lebens 
stellen und unser Leben in die Hand 
nehmen. 

Das Leben der Pioniere ist ein aus
gezeichnetes Beispiel dafür, wie wir 
Veränderungen akzeptieren und Her
ausforderungen und Schwierigkeiten 
meistern sollten. 

Robert Gardne r Jr. wurde im Ja
nuar 1845 in einem zugefrorenen 
Teich in einer abgelegenen Gegend 
im Osten Kanadas getauft. Gläubig 
und fleißig wie er war, zog er mit sei
ner Familie nach Nauvoo, und nach 
vielen Bedrängnissen kam er im Ok
tober 1847 ins SalzseetaL Dort ange
kommen schlug er sein Lager an ei
nem Platz namens Old Fort auf, der 
nur ein paar Suaßen von diesem Kon
ferenzzentrum entfernt ist. In seinen 
handschriftlichen Aufzeichnungen be
rich tet er: .,Ich schirne mt:ine Ochsen 
ab, setzte mich auf die zerbrochene 
Deichsel des Wagens und sagte, dass 
ich keinen Tag mehr weitergehen 
könne." (.,Robert Gardner Jr. Self 
History and J ournaJ", Historisches 
Archiv der Kirche, Seite 23.) 

Er hatte nichts, als er begann, für 
sich selbst und für seine Familie e in 
neues Leben aufzubauen. Die ersten 
Jal1re waren schwer, aber nachdem 
sein Bruder Archibald und er begon
nen hatten, Mühlen am Mill Creek 
und am Jordan River zu beu eiben, 
wurde es allmählich besser. Ein paar 
Jahre später erlitt er e inen herben 
Rückschlag. Das Wasser, das seine 
Mühle antrieb, wurde am oberen Lauf 
abgezweigt und so war sein Teil des 
Bachs trocken. Der Versuch, einen 
zehn Kilometer langen Kanal, der zur 
Mühle führte, zu bauen, scheiterte. 

Ich zitiere nochmals aus seinen 
Aufzeichnungen: "Der Kanal brach 
immer wieder ein und erwies sich 
schließlich als Fehlschlag. Dadurch 
verlor ich meine gesamte Ernte und 
d ie Mühle stand still. Ich hatte kein 
Vieh mehr und war völlig pleite." 
G,Robert Gardner J r. Self History and 
Journal", Seite 26.) 

Als wäre das noch nicht Prüfung 
genug, lesen wir in seinem nächsten 
Tagebuchein trag, dass er auf Mission 
nach Kanada berufen wurde. Einige 
Monate später verließ er seine Fami
Lie und reiste mit einer Gruppe von 
Missionaren mit Handkarren, Dampf
schiff und Eisenbahn in sein Arbeits
gebiet. 

Er erfüllte seine Mission, kehrte 
zu seiner Familie zurück, und durch 
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harte Arbeit und Fleiß konnte er 
sich wieder etablieren und es erging 
ihm gut. 

Nur ein paar Jahre später hatte 
Bruder Gardner ein paar Freunde auf 
seine Farm in Millcreek im Salzseetal 
eingeladen. Einer sagte: "Ich freue 
mich, dass du dich von deiner Pleite 
so gut erholt hast. Es geht dir wieder 
fast so gut wie zu der Zeit, bevor du 
alles verloren hast und auf Mission 
gegangen bist." 

In Roberts Aufzeichnungen lesen 
wir: ,,Ich antwortete: Ja, es ging mir 
einmal gut, und dann verlor ich alles, 
und jetzt habe ich schon fast Angst vor 
einer weiteren (Missions-] Berufung.' 
Thtsächlich, wenige Stunden später 
besuchten mich ein paar Nachbarn, 
die in Salt Lake City an einer Versamm
lung teilgenommen hatten und erzähl
ten mir, dass mein Name unter denen 
war, die heute auf eine Mission nach 
Süden berufen worden waren, um 
dort eine neue Siedlung zu errichten 
und Baumwolle anzupflanzen. Wtr 
sollten sofort aufbrechen." 

Er berichtet: ",ch schaute umher, 
spuckte aus, nahm meinen Hut 
ab und kr-atzte mich [ am Kopf], 
dachte nach und sagte: ,Also 
schön!"' ("Robert Gardner Jr. Setf 
History andJournal", Seite 35; Her
vorhebung hinzugefügt.) 

Roben Gardner wusste, was es be
deutet, mit Veränderungen im Leben 
umzugehen. Er folgte dem Rat der 
führenden Brüder und nahm Berufun
gen an, auch wenn es nicht gelegen 
kam. Er liebte den Herrn sehr und 
zeigte einen starken, unnachgiebigen 
Glauben verbunden mit erstaunli
chem Humor und großer Gutmütig
keit. Robert GardnerJr. ging voran 
und leistete einen ungeheuren Beitrag 
bei der Besiedelung des Südens von 
Utah. Dieser Mann und unzählige Pio
niere wie er inspirieren uns, weiterzu
machen und uns furchdas den vielen 
Veränderungen und Herausforderun
gen, die das Leben uns bringt, zu stel
len. Mögen wir gehorsam, gläubig und 
fröhlich unser Leben in die Hand neh
men. Darum bete ich im NamenJesu 
Christi. Amen. • 

Sein starker Arm 
BARSARA THOMPSON 
Zweite Rotgeberin in der FHV-Prösidenfschoft 

~r bemühen uns, an Glauben und Rechtschaffenheit 
zuzunehmen, die Familie und das Zuhause zu stärken und 
dem Herrn und seinen Kindern zu dienen. 

Abend und seither immer wieder 
durch den Kopf. Dort heißt es im eng
lischen Original: 

Vor vielen Jahren -ich war im 
Hauptausschuss der FHV tätig
hatte ich den Auftrag, einige 

Führungsbeamte der FHV und des 
Priestertums zu schulen. Nachdem 
ich morgens in einer anderen Stadt 
eine Schulung durchgeführt hatte, 
waren wir gerade rechtzeitig ange
kommen. 

Nach dem Anfangslied und dem 
Gebet sollte ich sprechen. Als An
fangslied wurde das Ued "Die Zeit ist 
nur kurz" angesagt. 

Mir war der Titel dieses Uedes un
bekannt und ich dachte, das sei als 
Anfangslied aber seltsam. Ich hatte 
noch gar nicht gesprochen, da sang 
man schon "Die Zeit ist nur kurz"! 

Als wir das Ued anstimmten, er
kannte ich schnell, dass es darum 
ging, wie wenig Zeit bleibt, die Evan
geliumsbotschaft zu verkünden und 
Seelen zu Christus zu b1ingen. Die 
vierte Strophe ging mir den ganzen 

Hab dein Ziel fest im Auge, eh der 
Satan dich prüft; 

die Last deiner Berufung kennt er· 
genau. 

Wenn auch dornig dein Weg, ]esus 
ist bei dir; 

sein starker Arm die Dämonen 
vertreibt, 

sein starker Arm die Dämonen 
vertreibt. 1 

Die Botschaft dieser Worte lautet: 
Was auch immer im Leben geschieht, 
Jesus Christus hat die Macht zu erret
ten. Durch sein göttliches Opfer hat 
er den Weg bereitet, wie wir ewiges 
Leben erlangen können. Es ist wahr
haftig sein Werk, "die Unsterblichkeit 
und das ewige Leben des Menschen 
zustande zu bringen".2 Er hat uns auf
gefordert, ihn darin zu unterstützen, 
indem wir einander helfen, all das zu 
tun, was zum ewigen Leben führt. 

In der Allgemeinen FHV-Versamm
lung letzten September hat Schwester 
Beck drei Punkte beschrieben, die 
uns unserem Ziel - dem ewigen Le
ben- näher bringen. Wlf sollen: 

1. an Glauben und Rechtschaffenheit 
zunehmen, 

2. die Familie und das Zuhause 
stärken, 

3. dem Herrn und seinen Kindern 
dienen.3 Das bedeutet auch, die Ar
men und Bedürftigen ausfindig zu 
machen und für sie zu sorgen. 
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Wir wissen, dass der Satan uns 
versuchen und prüfen wird, wenn 
wir uns bemühen, dies zu erfüllen, 
aber der Herr hat verheißen, dass er 
uns stark machen wird; er wird uns 
helfen:' 

Nehmen wir an Glauben und 
Rechtschaffenheit zu 

Als Kind brachten meine Eltern mir 
bei, dass der himmlische Vater und )e
sus Christus mich lieben. Mir wurde 
gesagt, dass ich ein Kind Gottes bin.s 
Ich kann mich nid1t erinnern, dass 
id1 das jemals nicht gewusst hätte. Sie 
brachten mir bei, dass )esus Christus 
unser Erlöser ist und wir nur durch 
ihn errettet werden können.6 

Mir wurde auch gesagt, dass ich 
jeden Tag beten muss, damit mein 
Glaube zunimmt, ja, dass ich sogar 
immer beten muss.7 Mir wurde ge
sagt, dass mein Wissen und mein 
Zeugnis von der Wahrheit des Evan
geliums wachsen, wenn ich die heili
gen Schriften lese und studiere. Ich 
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lernte, Gott zu lieben, und dass ich 
ihm meine Liebe zeigen kann, indem 
ich seine Gebote halte.8 Ich lernte als 
Kind auch, wie wichtig der Tempel 
ist. In meiner Jugend lernte ich, dass 
ich auf dem Weg zum ewigen Leben 
bleiben würde, wenn ich heilige 
Tempelbündnisse einging und hielt. 

Wtr alle müssen uns das ganze Le
ben an d iese Grundsätze halten, da
mit wir an Glauben und Rechtschaf
fenheit zunehmen. 

Stärken wir die Familie und das 
Zuhause 

Wrr alle haben zugleich die Pllicht 
und das Recht, die Familie und das Zu
hause zu stärken. Für jeden sieht die 
familiäre Situation anders aus. Manche 
Familien bestehen aus Vater, Mutter 
und Kindern, die noch bei ihnen woh
nen. Manche Eltern haben keine Kin
der mehr zu Hause. Viele Mitglieder 
der Kirche sind alleinstehend und 
manche sind alleinerziehend. Andere 
sind verwitwet und leben allein. 

Wie unsere Familie auch aussieht, 
jeder von uns kann daran arbeiten, 
seine eigene Familie zu stärken, 
oder mithelfen, andere Familien zu 
stärken. 

Wie man die Familie stark machen 
kann, zeigt sich an diesem Beispiel. 
Ich hatte einmal einen Auftrag in der 
Gegend von Boise in Idaho zu erledi
gen. Nach einer Schulung am Sams
tagnachmittag übernachtete ich bei 
meiner Nichte und ihrer Familie. 
Abends, bevor die Kinder zu Bett gin
gen, hatten wir einen kurzen Fami
lienabend mit einer Geschichte aus 
der Schrift. Der Vater erzählte von 
Lehi, der seinen Kindern beibrachte, 
dass sie sich an der eisernen Stange, 
nämlich dem Wort Gottes, festhalten 
müssen.9 Wenn sie sich an der eiser
nen Stange festhielten, wären sie 
stets sicher und sie würden Freude 
und Glück finden. Falls sie die ei
serne Stange aber losließen, liefen 
sie Gefahr, im schmutzigen Wasser 
des Flusses zu ertrinken. 
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Um das den Kindern zu veran
schaulichen, wurde die Mutter die "ei
serne Stange", die sie festhalten mus
sten, und der Vater spielte den Teufel, 
der versuchte, die Kinder aus der si
cheren Umgebung und vom Glück 
wegzuzerren. Die Geschichte gefiel 
den Kindern, und sie lernten dabei, 
wie wichtig es ist, sich an der eisernen 
Stange festzuhalten. 

Nach der Geschichte war es Zeit 
für das Familiengebet Die Mutter er
innerte die Kinder daran, für den Bi
schof zu beten, der ein schweres Au
genleiden hatte. Die dreijährige Brook
lyn sprach an diesem Abend das Ge
bet. Sie dankte dem himmlischen Va
ter für alle Segnungen und bat ihn 
dann flehentlich: "Segne den Bischof, 
denn seine Augen sind kaputt." 

Am nächsten Morgen gingen wir 
zur Abendmahlsversammlung und 
setzten uns. Brooklyn und ihre fünf 
Jahre alte Schwester Kennedy schau
ten zum Podium und sahen dort den 
Bischof stehen. Die Mädchen zeigten 
auf den Bischof und sagten ganz auf
geregt zu ihrer Mutter: ,.Schau, da ist 
der Bischof." Dann schauten sie sich 
kurz bestätigend an, als wollten sie sa
gen: ,;wir haben für den Bischof gebe
tet, und jetzt geht es ihm besser." Sie 
beteten voller Glauben und wussten, 
dass der himmlische Vater ihr demüti
ges Gebet erhören würde. 

Die heiligen Schriften, der Fami
lienabend und das Familiengebet ma
chen die Familie stark. Wrr müssen 
jede Gelegenheit ergreifen, Familien 
zu stärken, und einander unterstüt
zen, damit wir auf dem rechten Weg 
bleiben. 

Dienen wir dem Herrn und seinen 
Kindern, machen wir die Armen und 
Bedürftigen ausfindig und sorgen 
wir für sie 

Sein ganzes Erdenleben lehrte der 
Erlöser, dass wir füreinander sorgen 
und einander helfen sollen. Er heilte 
Kranke und bewirkte, dass Lahme 
gingen, Blinde .wieder sahen und 
Taube wieder hören konnten. Er 
lehrte die Menschen das Evange
lium. Er segnete die Menschen und 

wirkte viele große Wunder.1o 
Überall bietet sich uns die Möglich

keit, den Bedürftigen zu helfen. Ich 
meine, dass jeder von uns irgend
wann im Leben auf die eine oder an
dere Weise arm ist und Hilfe benötigt. 
,.Denn ... sind wir nicht alle Betrler?"11 

Präsident Spencer W. Kimball sagte: 
"Gott sieht uns, und er wacht über 
uns. Was wir brauchen, gibt er uns 
aber normalerweise durch andere 
Menschen. Es ist also sehr wichtig, 
dass wir einander dienen."12 

Als ich letzten Sommer unterwegs 
war, fegte ein heftiger Sturm mit Re
genschauern durch unser Viertel. Ein 
riesiger Baum fiel vom Nachbargrund
stück auf mein Grundstück und 
kappte die Strom Ieitung. Der Baum 
musste weg, bevor die Leitung in
stand gesetzt und die Stromversor
gung wiederhergestellt werden 
konnte. 

Frühmorgens rief ich meinen Bru
der an, der so bald wie möglich mit 
passendem Gerät anrücken wollte. 
Ich rief auch meinen Bischof an. 
Innerhalb weniger Minuten waren 
mein Bischof, die Heimlehrer, mein 
ehemaliger Pfahlpräsident und zehn 
Brüder aus meiner Gemeinde mit 

ihren Kettensägen da und machten 
kurzen Prozess mit dem umgestürz
ten Baum. Meine Besuchslehrerinnen 
brachten am Abend Essen vorbei. 
Viele Brüder von der HP-Gruppe, vom 
Ältestenkollegium und Männeraus 
der Nachbarschaft kamen die folgen
den Abende, um mir und meiner Fa
milie beim Aufräumen zu helfen. 

Damals war ich bedürftig. Ich 
brauchte Hilfe. Meine Mutlosigkeit 
wandelte sich in Freude und Dankbar
keit. Ich fühlte mich geliebt und um
sorgt. Diese Menschen erkannten 
schnell, wo Not am Mann war. Sie leb
ten nach il1rer Überzeugung und de
monstrierten, wie real ihre Bündnisse 
waren. 

Am Hauptsitz der Kirche erhalten 
wir oft Dankschreiben von Menschen, 
die keine Mitglieder sind, denen nach 
einer Flut, einem Sturm, einem Erd
beben oder einer sonstigen Katastro
phe von Mitgliedern geholfen wurde. 
Danke für Ihre stete Bereitschaft zu 
dienen, zu lieben, zu geben und so 
ein wahrer Jünger Christi zu sein. 

Wir müssen unser Ziel ,.fest im 
Auge" haben13, während wir uns bemü
hen, an Glauben und Rechtschaffen
heit zuzunehmen, die Familie und das 
Zuhause zu stärken und dem Herrn 
und seinen Kindern zu dienen. Der Sa
tan mag uns trotzen, doch ich gebe 
Zeugnis vonJesus Christus und der 
Macht seines Sühnopfers, das uns er
möglicht, seinen Willen zu tun und da
bei unsere Anstrengungen auszuwei
ten. Im NamenJesu Christi. Amen. • 

AN MERKUNGEN 
1. "The Timeis Far Spem", Hymns, Nr. 266 
2. Mose 1:39 
3. Siehejulie ß. ßeck, "Den Zweck der FHV 

erfüllen", Liabona, November 2008, Sdre 
J09ff. 

4. Siehejcsaja 4 1:10-14 
5. "Ich b in ein Kind von Gon", Gesangbucb, 

Nr. 202 
6. Siehe Mosia 3 :17 
7. Siehe 3 Nephi 18:15,18,19; Luß 10:5 
8. Siehe)ohannes 14:15 
9. Siehe 1 Nephi 8:2-37 

10. Siehe Mauhiius 4:23; 9:35; Lukas 4:40; Jo
hannes 2:23; Mosia 3:5; 3 Nephi 17:7-9 ; 
26:15; Luß 3;:9 

11. Mosia 4 :19 
12. Spe ncer \"(( Kimball, ,:rhc Abundam Life", 

Jinsign, Juli 1978, Seite 4 
13. ,;rbe Time is Far Spem", Hymns, Ne. 266 
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Niemand war 
bei ihm 
ELDER JEFFREY R. HOLLAND 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Laut erschallt von Golgotas Gipfel die Wahrheit, dass wir 
niemals allein oder ohne Hilfe gelassen werden, auch wenn 
es uns manchmal so vorkommen mag. 

Danke, Schwester Thompson, 
und ein Dankeschön den be
merkenswerten Frauen dieser 

Kirche. Brüder und Schwestern, die 
Osterbotschaft, die ich heute über
bringe, ist für jeden bestimmt, in be
sonderer Weise aber an diejenigen ge
richtet, die allein sind oder sich allein 
-oder schlimmer noch- verlassen 
fühlen. Dazu gehören diejenigen, die 
sich danach sehnen, verheiratet zu 
sein, diejenigen, die einen Ehepartner 
verloren haben, und diejenigen, die 
Kinder verloren haben oder nie mit 
welchen gesegnet waren. Wir fühlen 
mit den Ehefrauen, die von ihrem 
Mann verlassen wurden, Ehemän
nern, deren Frau fortgegangen ist, 
Kindern, die Vater oder Mutter - oder 

L beide - verloren haben. Zu dieser 
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weit gefassten Gruppe kann auch 
ein Soldat zählen, der fern der Heimat 
ist, e in Missionar, der in den ersten 
Wochen unter Heimweh leidet, oder 
ein arbeitsloser Vater, der fürchtet, 
dass seine Familie die Angst in seinen 
Augen sieht. Kurz gesagt kann steh 
jeder von uns ab und an darin wieder
finden. 

All diesen Menschen möchte ich 
von der einsamsten Reise berichten, 
die jemals unternommen wurde, und 
von den endlosen Segnungen, die sie 
der gesamten Menschheit einbrachte. 
Ich spreche von der einsamen Aufgabe 
des Heilands, die Bürde unserer Erret· 
tung ganz allein zu tragen. Er selbst hat 
zutreffend gesagt: "Ich allein trat die 
Kelter; von den Völkern war niemand 
dabei. ... Ich sah mich um, doch nie
mand wollte mir helfen; ich war be
stürzt, weil keiner mir beistand.'·• 

Wie Präsident Uchtdorfbereits so 
anschaulich erklärt hat, wissen wir aus 
den heiligen Schriften, dass die messi
anische Ankunft]esu injerusalem am 
Sonntag vor dem Paschafest- also ge
nau am heutigen Thg vor all diesen 
Jahren - ein großer, publikumswirk
samer Augenblick war. Aber das Ver
langen, an seiner Seite zu sein, ließ 
schon bald nach. 

Es dauerte nicht lang, da führte 
man jesus den Mächtigen der Israeli
ten jener Tage vor- zunächst Han
nas, dem ehemaligen Hohepriester, 
dann Kajaphas, dem amtierenden 

Hohepriester. In ihrer Hast, ein Ur
teil zu fallen, verkündeten diese Män
ner und ihre Räte ihren Richter
spruch schnell und zornig .. ~ozu 
brauchen wir noch Zeugen?", riefen 
sie. "Er ist ... des Todes würdig."2 

Damit wurde er vor die Fremdherr
scher im Land gebracht. Herodes 
Antipas, der Tetrarch von Galiläa, ver
hörte ihn einmal, und Pontius Pilatus, 
der römische Statthalter inJudäa, 
zweimal, wobei er beim zweiten Mal 
der Menge verkündete: ",ch selbst 
habe ihn in eurer Gegenwart verhört 
und habe keine der Anklagen ( ... ] be
stätigt gefunden.''} Dann gab Pilatus 
"den Befehl, Jesus zu geißeln und zu 
kreuzigen"•, eine Tat, die ebenso skru
pellos wie unlogisch war. Pilatus' 
frisch gewaschene Hände hätten gar 
nicht befleckter und unreiner sein 
können. 

Diese religiöse und politische Ab
lehnung nahm eine persönliche Di
mension an, als sich auch die Men
schen auf der Straße gegen jesus 
wandten. Gemeinsam mitjesus- und 
das ist eine Ironie des Schicksals -
saß ein ecbler Gotteslästerer im Ge
fängnis, ein Mörder und Revolutionär, 
bekannt als Barabbas. Dieser Name 
oder Titel bedeutet auf Aramäisch 
"Sohn des Vaters"5• Da es zum Pascha
fest die Tradition gab, einen Gefange
nen freizulassen, fragte Pilatus die 
Leute: .~en von beiden soll ich frei
lassen?" Sie riefen: "Barabbas!"6 Und 
so wurde ein gottloser "Sohn des Va
ters" freigelassen, wohingegen ein 
wahrhaft göttlicher Sohn des himmli
schen Vaters zur Kreuzigung ge
schickt wurde. 

Diese Zeit stellte aber auch diejeni
gen auf die Probe, diejesus besser 
kannten. Am schwersten zu verstehen 
aus dieser Gruppe ist Judas Iskariot. 
Wir wissen, dass der göttliche Plan er
forderte, dass )esus gekreuzigt wurde, 
aber es zerreißt einen zu denken, 
dass einer seiner besonderen Zeugen 
-der zu seinen Füßen saß, ihn beten 
hörte, sah, wie er andere heilte, und 
seinen Einfluss spürte- ihn und alles, 
was er war, verraten konnte; und das 
für 30 Silberstücke. Niemals in der 
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Weltgeschlchte hat man mil so wenig 
Geld so viel Schande erworben. Wir 
sind nicht die Richter, die über das 
Schicksal des Judas bestimmen, aber 
jesus sagte über seinen Verräter: ,.Für 
ihn wäre es besser, wenn er nie gebo
ren wäre."' 

Natürlich hatten auch andere unter 
den Gläubigen schwierige Momente. 
Nach dem leczten Abendmahl bat]e
sus diejünger Petrus,jakobus undjo
hannes, auf ihn zu warten, während 
er sich allein in den Garten Getse
mani begab. Er warf sich zu Boden 
und betete ,.zu Tode betrübt"8, und 
so steht es geschrieben -sein 
Schweiß war wie Blut9, als er den Va
ter anflehte, diesen erdrückenden, 
grausamen Kelch an ihm vorüberge
hen zu lassen. Aber natürlich konnte 
der Kelch nicht vorübergehen. Als er 
nach diesem schmerzlichen Gebet 
zurückkehrte, fand er seine drei ober
sten Apostel schlafend vor, worauf er 
sie fragte: ,.Konntet ihr nicht einmal 
eine Stunde mit mir wachen?"10 Dies 
geschah noch zweimal, bis er bei sei
ner dritten Rückkehr mitfühlend 
sagte, sie sollten jetzt weiterschlafen 
und sich ausruhen. 11 Für ihn jedoch 
sollte es keine Ruhe geben. 

Später, nachjesu Festnahme und 
Erscheinen vor Gericht, leugnete Pe
trus, als er beschuldigt wurde,]esus 
zu kennen und einer seiner Vertrauten 
zu sein, dies nicht nur ein-, sondern 
dreimal. Wir wissen nicht alles, was 
dort geschah, und wir wissen auch 
nicht, welchen Rat der Heiland seinen 
Aposteln unter vier Augen zu ihrem 
Schucz gegeben haben mag,12 aber wir 
wissen, dassjesus klar war, dass nicht 
einmal diese Getreuen am Ende zu 
ihm stehen würden, und er hatte Pe
trus entsprechend gewarnt. L3 Dann, 
als der Hahn krähte, ,.wandte sich der 
Herr um und blickte Petrus an. Und 
Petrus erinnerte sich an das, was der 
Herr zu ihm gesagt hatte ... Und er 
ging hinaus und weinte bitterlich."14 

Wie es erforderlich war, um die Ab
sichten Gottes zu erfüllen, wurde so
mit der Kreis derer, die jesus beistan
den, immer kleiner. Dies verleiht den 
Worten des Matthäus Bedeutung: 

,.Alle jünger [verließen ihn) und flo
hen."15 Petrus blieb nahe genug, dass 
man ihn wiedererkannte und ihn be
fragte. Johannes stand mit der Mutter 
Jesu unten am Kreuz. Insbesondere 
blieben - wie immer - die gesegneten 
Frauen im Leben des Erlösers so nahe 
bei ihm, wie sie konnten. Aber im We
sentlichen seczte er seine einsame 
Reise zurück zu seinem Vater ohne 
Trost oder Begleitung fort. 

Und nun spreche ich mit großer 
Vorsicht, ja, mit Ehrfurcht, von dem 
wahrscheinlich schwersten Augen
blick auf diesem einsamen Weg zur 
Sühne. Ich spreche von den leczten 
Augenblicken, auf die Jesus verstan
desmäßig und körperlich gewiss vor
bereitet war, die er aber gefühlsmäßig 
und geistig vielleicht nicht in ihrer ge
samten Tragweite vorausgeahnt hatte 
- jenem abschließenden Abstieg in 
die lähmende Verzweiflung, dass sich 
nun auch Gott zurückgezogen hat, als 
er in Einsamkeit, wie sie größer nichl 
sein kann, ausrief: ,.Mein Gott, mein 
Gott, warum hast du mich verlas
sen?"16 

Den Verlust an weltlicher Unter
stüczung hatte er kommen sehen, 
aber dies war ihm offenbar nicht in 

vollem Umfang klar gewesen. Hatte 
er nicht zu seinen Jüngern gesagt: 
,.Die Stunde ... ist schon da, in der ihr 
versprengt werdet, jeder in sein Haus, 
und mich werdet ihr allein lassen. 
Aber ich bin nicht allein, denn der Va
ter ist bei mir." Und: .. [DerVater) hat 
mich nicht allein gelassen, weil ich 
immer das tue, was ihm gefhllt."17 

Mit der ganzen Überzeugung mei
ner Seele bezeuge ich, dass er wirklich 
in Vollkommenheit das getan hat, was 
seinem Vater gefiel, und dass der voll
kommene Vater seinen Sohn in jener 
Stunde nicht verlassen hat. Ja, ich bin 
sogar davon überzeugt, dass im gesam
ten irdischen Wirken Christi der Vater 
seinem Sohn wohl niemals näher war 
als in diesen qualvollen leczten Augen
blicken voller Leid. Doch damit sein 
Sohn das höchste Opfer gleicherma
ßen umfassend wie auch aus freien 
Stücken und ganz allein vollbringen 
konnte, enczog der Vater Jesus kurz 
den u·ost seines Geistes- die Unter
stüczung, die seine Gegenwart ihm 
bot. Damit das Sühnopfer den ihm 
gebührenden Stellenwert erhalten 
konnte, war es erforderlich, ja, sogar 
entscheidend, dass dieser vollkom
mene Sohn, der niemals ein schlechtes 
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Wort verloren noch falsch gehandelt 
oder etwas Unreines berührt hatte, 
wusste, wie sich der Rest der Mensch
heit- ja, ein jeder von uns - fühlt, 
wenn man solche Sünden begeht. Da
mit sein Sühnopfer unbegrenzt und 
ewig sein konme, musste er erfahren, 
wie es ist, wenn man nicht nur körper
lich, sondern auch geistig stirbt, muss
te er spüren, wie es ist, wenn sich der 
Geist Gottes zurückzieht und man sich 
vollständig, erbärmlich und hoffnungs
los al lein fühlt. 

Aber jesus hielt durch. Er strebte 
vorwärts. Die Güte in ihm ließ den 
Glauben triumphieren, sogar als er 
größtem Schmerz ausgesetzt war. Das 
Vertrauen, auf das er baute, sagte ihm 
trotz seiner Gefühle, dass Gottes Mit· 
gefühl immer da ist, dass Gott immer 
treu ist und uns nie verlässt oder im 
Stich lässt. Als dann der letzte Pfennig 
gezahlt war, als ]esu Entschlossenheit, 
die Sache treu zu Ende zu führen, so 
offensichtlich wie absolut unerschüt
terlich war, war es glücklicherweise 
endlich .,vollbracht"18• Allen Wider
ständen zum Trotz und ohne jeman
den, der ihm half oder ihn stützte, 
stellte ]esus von Nazaret, der leben
dige Sohn des lebendigen Gottes, 
körperliches Leben dort wieder her, 
wo der Tod herrschte, und brachte 
freudige, geistige Erlösung von Sün
de, höllischer Dunkelheit und Ver
zweiflung. Mit Glauben an den Gott, 
von dem er wusste, dass er da ist, 
konnte er im 'friumph sagen: ,Yater, in 
deine Hände lege ich meinen Geist. "1

9 

Brüder und Schwestern, einer der 
tröstlichsten Gedanken in der Oster
zeit ist, dajesus einen so langen, ein
samen Weg völlig allein gegangen ist, 
bleibt uns das erspart. Seine einsame 
Reise hat uns großartige Begleiter für 
unseren matten Abglanz dieses Weges 
verschafft- den Vater im Himmel, der 
mit Barmherzigkeit für uns sorgt, sei
nen geliebten Sohn, der uns ein ver
lässlicher Getahrte ist, die unüber
treftliche Gabe des Heiligen Geistes, 
Engel im Himmel, Angehörige auf bei
den Seiten des Schleiers, Propheten 
und Apostel, Lehrer, Führer und 
Freunde. All diese und noch weitere 
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wurden uns dank des Sühnopfers 
Jesu Christi und der Wiederherstel
lung des Evangeliums als Begleiter auf 
unserem Lebensweg zur Seite gestellt. 
Laut erschallt von Golgotas Gipfel die 
Wahrheit, dass wir niemals allein oder 
ohne Hilfe gelassen werden, auch 
wenn es uns manchmal so vorkom
men mag. ja, unser aller Erlöser hat 
gesagt: ",ch werde euch nicht als Wai
sen zurücklassen, sondern [mein Va
ter und] ich [kommen) wieder zu 
euch [und bleiben bei euch]. "20 

Meine andere Bitte zur Osterzeit 
ist, dass diese Szenen vom einsamen 
Opfer Christi, durchwirkt mit Augen
blicken, in denen er verleugnet, ver
lassen und - mindestens einmal- of
fen verraten wurde, niemals von uns 
wiederholt werden. Er ist einmal al
lein gegangen. Ich möchte nun da
rum bitten, dass er nie mehr ohne un
sere Hilfe und Unterstützung Sünde 
gegenübertreten muss, dass er nie 
wieder teilnahmslose Zuschauer 
sieht, wenn er Sie oder mich auf sei
ner heutigen Via Dolorosa entdeckt. 
Mögen wir uns nun unmittelbar vor 
dieser heiligen Woche - Pascha-Don
nerstag mit dem Paschalamm, der 
Freitag des Sühnopfers mit dem 
Kreuz, der Sonntag der Auferstehung 
mit dem leeren Grab -fest entschlie
ßen, mit größerer Vollkommenheit 
Jünger des Herrn]esus Christus zu 
sein; nicht nur in Worten und nicht 

nur in behaglichen Zeiten, sondern 
auch in Taten und mit Mut und Glau
ben, auch dann, wenn der Pfad ein
sam und unser Kreuz nur schwer zu 
tragen ist. Mögen wir in dieser Oster
woche und auch sonst immer zu je
sus Christus stehen .,allzeit, und in al
lem und überall, wo auch immer [wir 
uns] befinden [mögen]. selbst bis in 
den Tod"2 \ denn so hat er ja auch zu 
uns gestanden, als er wirklich seinem 
Tod entgegensah, und als er vollkom
men allein dastehen musste. Im Na
men ]esu Christi. Amen. • 
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Seien Sie 
guten Mutes 
PRÄSIDENT THOM AS S. MONSON 

Seien Sie guten Mutes. Die Zukunft ist so hoffnungsvoll 
wie Ihr Glaube. 

Meine lieben Brüder und 
Schwestern, ich begrüße Sie 
von Herzen. Die Aufgabe, zu 

Ihnen zu sprechen, stimmt mich de
mütig, und doch bin ich dankbar, dass 
ich dies jetzt tun kann. 

Seit wir uns vor sechs Monaten zur 
Generalkonferenz versammelt haben, 
ist immer offensichtlicher geworden, 
dass die Verhältnisse auf der Welt 
nicht unbedingt so aussehen, wie wir 
es uns wünschen würden. Die Welt
wirtschaft, die vor sechs Monaten zu 
erlahmen schien, nimmt nun offen
bar einen Sturzflug, und schon seit 
vielen Wochen sind die finanziellen 
Aussichten eher düster. Dazu kommt, 
dass die moralischen Gnmdfesten 
der Gesellschaft weiter bröckeln, 
während diejenigen, die bemüht 
sind, diese Grundfesten zu bewah
ren, oft verspottet und manchmal 

sogar angeprangert und verfolgt wer
den. Kriege, Naturkatastrophen und 
persönliche Schicksalsschläge blei
ben nicht aus. 

Man kann leicht den Mut verlieren 
und zynisch in die Zukunft blicken -
oder sogar Angst davor haben, was auf 
uns zukommen mag-, wenn man zu
lässt, dass man sich nur mit dem be
schäftigt, was in der Welt und in unse
rem Leben falsch läuft. Heute möchte 
ich jedoch, dass wir unsere Gedanken 
von den Problemen, d ie uns umge
ben, abwenden und uns stattdessen 
auf unsere Segnungen als Mitglieder 
der Kirche konzentrieren. Der Apostel 
Paulus verkündete: .,Gott hat uns 
nicht einen Geist der Verzagtheit ge
geben, sondern den Geist der Kraft, 
der Liebe und der Besonnenheit."' 

Keiner von uns kommt ohne 
Probleme und Herausforderungen 
durchs Leben, manchmal auch nicht 
ohne Unglück und Schicksalsschläge. 
Schließlich sind wir vor allem auch 
hier, um zu lernen und durch solche 
Erfahrungen zu wachsen. Wir wissen, 
dass es Zeiten gibt, in denen wir lei
den, in denen wir trauern und in de
nen wir bekümmert sind. Aber es 
heißt: .,Adam fiel, damit Menschen 
sein können, und Menschen sind, da
mit sie Freude haben können.'<2 

Wie können wir trotz allem, was 
uns widerfahren mag, Freude haben? 
Dazu steht in den heiligen Schriften: 
.,Darum seid guten Mutes und fürch
tet euch nicht, denn ich, der Herr, bin 
mit euch und werde euch beistehen."3 

In der Geschichte der Kirche in 
dieser, der Evangeliumszeit der Fülle 
gibt es zahlreiche Erfahrungen derer, 
die zu kämpfen hatten und doch 
standhaft und guten Mutes blieben, 
weil sie das Evangelium]esu Christi 
zum Mittelpunkt ihres Lebens mach
ten. Diese Einstellung lässt uns alles 
überstehen, was auf uns zukommen 
mag. Sie beseitigt die Schwierigkeiten 
nicht, aber versetzt uns in die Lage, 
uns den Herausforderungen zu stel
len, sie direkt anzugehen und sieg
reich daraus hervorzugehen. 

Man kann gar nicht all die Bei
spiele von Menschen aufzählen, die 
vor Schwierigkeiten standen, jedoch 
nicht aufgaben und schließlich ob
siegten, weil i11nen illr Glaube an das 
Evangelium und an den Erlöser die 
nötige Kraft gab. I-leute Morgen je
doch möchte ich drei solcher Bei
spiele anführen. 

Zunächst erzähle ich ein Beispiel 
aus meiner Familie, eine bewegende 
Geschichte, die mich immer ange
spornt hat. 

Meine Urgroßeltern mütterlicher
seits, Gibsan und Cecelia Sharp Con
die, lebten in Clackmannan in Schott
land. Ihre Angehörigen arbeiteten im 
Kohlebergbau. Sie waren mit der Welt 
im Reinen, umgeben von Verwandten 
und Freunden und wohnten in recht 
angenehmen Verhältnissen in einem 
Land, das sie liebten. Dann hörten sie 
die Botschaft der Missionare der Kir
che]esu Christi der Heiligen der Letz
ten Thge an und bekehrten sich mit 
ganzer Seele. Sie vernahmen den 
Ruf, sich in Zion zu sammeln, und 
wussten, dass sie diesem Ruf folgen 
mussten. 

Um das]ahr 1848 verkauften sie 
ihre Habe und bereiteten sich auf eHe 
gefährliche Reise über den weiten At
lantischen Ozean vor. Mit fünf kleinen 
Kindern gingen sie an Bord eines Se
gelschiffs, illr ganzer Besitz passte in 
eine winzige ltuhe. Sie fuhren knapp 
fünftausend Kilometer über das Meer 
- acht lange, beschwerliche Wochen 
auf der tückischen See, in denen sie 
Ausschau hielten und warteten, bei 
schlechtem Essen, schlechtem Wasser 
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Soo Paulo in Brasilien 

und ohne jede Hilfe außerhalb des 
kleinen Schiffes. 

Inmitten dieser Umstände, die die 
Seele bedrückten, wurde einer ihrer 
kleinen Söhne krank. Es gab keinen 
Arzt, keinen Laden, wo man Medizin 
hätte kaufen können, um sein Leid zu 
lindern. Sie beobachteten, s ie bete
ten, sie warteten und sie weinten, 
während sich sein Zustand von Tag zu 
Tag verschlechterte. Als er schließlich 
für immer die Augen schloss, zerriss 
es ihnen das Herz. Ihr Kummer wur
de noch dadurch vermehrt, dass das 
Seered1t eingehalten werden musste. 
Der kleine Körper wurde in ein Segel
tuch gewickelt, mit einem Gewicht 
beschwert und seinem nassen Grab 
übergeben. Als sie weitersegelten, 
wussten nur die Eltern, wie er
drückend dieser Schmerz für ihr 
wundes Herz war.4 Doch mit einem 
Glauben, der aus ihrer tiefen Über
zeugung von der Wahrheit und ihrer 
Liebe zum Herrn e1wachsen war, setz
ten Gibsen und Cecelia ihren Weg 
fort. Sie fanden Trost in den Worten 
des Herrn: "In der Welt seid ihr in 
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Bedrängnis; aber habt Mut: Ich habe 
die Welt besiegt."5 

Wie dankbar bin ich doch für Vor
fahren, die den Glauben besaßen, 
Heim und Herd zurückzulassen und 
nach Zion zu reisen, die Opfer ge
bracht haben, die ich mir kaum vor
stellen kann. Ich danke meinem 
himmlischen Vater für das Beispiel an 
Glauben, an Mut und an Entschlos
senheit, das Gibson und Cecelia 
Sharp Condie mir und allen ihren 
Nachkommen gegeben haben. 

Als Nächstes erzähle ich Ihnen von 
einem sanftmütigen, glaubensvollen 
Mann, der den Frieden und die 
Freude verkörpert, die das Evange
lium Jesu Christi in unser Leben brin
gen kann. 

Spät am Abend glitt auf einer Pazi
ftk.insel ein kleines Boot leise zu sei
nem Liegeplatz an einem einfachen 
Landungssteg. Zwei Polynesierinnen 
halfen Meli Mulipola aus dem Boot 
und geleiteten ihn zu dem ausgetrete
nen Pfad, der zur Dorfsmuse führte. 
Die Frauen bestaunten die hellen 
Sterne, die am mitternächtlichen 

Himmel funkelten. Das Mondlicht be
gleitete sie auf ihrem Weg. Meli Muli
pola jedoch konnte den Anblick die
ser Naturwunder-den Mond, die 
Sterne, den Hin1mel- nicht genießen, 
da er blind war. 

Bruder Mulipola hatte ganz normal 
sehen können bis zu einem schicksal
haften Tag, als für ihn bei der Arbeit 
auf einer Ananasplantage das Licht 
plötzlich zu Finsternis wurde und aus 
dem Tag ewige Nacht. Er war bedrückt 
und verzweifelt, bis er die "gute Nach
richt" des Evangeliums J esu Chtisti 
hörte. Er brachte sein Leben in Ein
klang mit den Lehren der Kirche und 
spürte wieder Hoffnung und Freude. 

Bruder Mulipola und seine Lieben 
hatten eine lange Fahrt unternom
men, nachdem sie gehört hatten, dass 
jemand, der das Priestertum Gottes 
trug, die pazifischen Inseln besuchte. 
Er wollte einen Segen, und ich durfte 
ihm gemeinsam mit einem anderen 
Bruder, der das Melchisedekische 
Priestertum trug, diesen Segen geben. 
Als wir geendet hatten, bemerkte ich, 
dass Tränen aus seinen blinden Augen 
strömten, über seine braunen Wan
gen rollten und schließlich auf sein 
Gewand tropften. Er ftel auf die Knie 
und betete: "0 Gott, du weißt, dass 
ich blind bin. Deine Diener haben 
mich gesegnet, dass ich mein Augen
licht zurückbekommen möge. Ob ich 
in deiner Weisheit Licht sehen werde 
oder ob ich alle Tage meines Lebens 
Finsternis vor Augen habe- ich werde 
dir doch auf ewig dankbar sein für die 
Wahrheit deines Evangeliums, die ich 
nun sehen kann und die meinem Le
ben Licht schenkt." 

Er stand auf, lächelte und dankte 
uns für den Segen. Dann verschwand 
er in der stillen Nacht. Still war er ge
kommen, still ging er wieder. Aber ich 
werde nie vergessen, wie es war, in 
seiner Gegenwart zu sein. Ich musste 
an die Worte des Meisters denken: 
"Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 
nachfolgt, wird nicht in der Finsternis 
umhergehen, sondern wird das Licht 
des Lebens haben."6 

Meine Brüder und Schwestern, je
der von uns hat dieses Licht in seinem 
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Leben. Wir sind nicht allein, wie dun
kel der Weg auch sein mag. 

Mir gefällt besonders gut, was 
M. Louise Haskins geschrieben hat: 

Am jabrestor, da stand der Mann; 
ihn sprach ich an und bat: 

"Gib mir ein Licht, auf dass ich 
sicher· geborgen ins Ungewisse 
geben mag!" 

Doch er sprach: 
,,Aut geh in die Finsternis und 

ergreife Gottes Hand! 
Das ist dir dienlieber als Licht und 

sicherer als jeder klare Weg. "7 

Zuletzt erzähle ich noch von einer 
Frau, die trotz unermesslich schwieri
ger Umstände nicht aufgab und 
schließlich obsiegte. Die Geschichte 
beginnt in Ostpreußen nach dem 
Zweiten Weltkrieg. 

Im März 1946, weniger als ein Jahr 
nach Kriegsende, wurde Ezra Taft 
Bensan - damals ein Mitglied des Kol
legiums der Zwölf Apostel- beauf
tragt, gemeinsam mit Frederick W. 
Babbel durch Europa zu reisen, und 
zwar eigens zu dem Zweck, die Mit
glieder zu besuchen, festzustellen, 
was sie brauchten, und die nötige 
Hilfe zu leisten. Eider Bensan und 
Bruder Babbel berichteten später, was 
eine Schwester, deren Zeugnis sie ge
hört hatten, erlebt hatte. Nach dem 
Krieg unterstand das Gebiet, wo sie 
lebte, nicht mehr dem Staat, dem sie 
angehörte. 

Sie und ihr Mann hatten in Ost
preußen ein idyllisches Leben ge
führt. Dann war der Zweite Weltkrieg 
ausgebrochen. Ihr geliebter, junger 
Mann fiel in den letzten Tagen der 
schrecklichen Kämpfe in ihrem Hei
matland, und sie blieb mit den vier 
Kindern allein zurück. 

Die Besatzungsmächte entschie
den, dass die Deutschen aus Ostpreu
ßen nach Westdeutschland zu ziehen 
hatten, um dort neu anzufangen. Die 
Frau war Deutsche, also musste sie 
gehen. Es war eine Reise von über 
1500 Kilometern, und es blieb ihr 
keine andere Wahl, als sich zu Fuß auf 
den Weg zu machen. Sie durfte nur 

das Allernötigste mitnehmen, so viel 
sie in ihren kleinen Leiterwagen laden 
konnte. Außer ihren Kindern und den 
wenigen Habseligkeiten nahm sie ih
ren starken Glauben an Gott und an 
das EvangeUum, wie es dem neuzeit
lichen Prophetcn)oseph Smith offen
bart worden war, mit. 

Sie und ihre Kinder machten sich 
im Spätsommer auf die Reise. Da sie 
weder Lebensmittel noch Geld hatte 
mitnehmen können, war sie gezwun
gen, unterwegs auf den Feldern und 
in den Wäldern ihre tägHche Nahrung 
zu suchen. Dabei lauerte ständig Ge
fahr- von verängstigten Flüchtlingen 
oder plündernden Soldaten. 

Aus den Tagen wurden Wochen 
und aus den Wochen Monate, und 
die Temperaturen sanken unter den 
Gefrierpunkt. Tag für Tag stOlperte 
sie vorwärts über den gefrorenen Bo
den, das jüngste Kind- ein Baby 
im Arm. Die drei anderen Kinder 
schleppten sich hinter ihr her, das äl
teste - sieben Jahre alt- zog den 
kleinen Leiterwagen, der all ihr Hab 
und Gut enthielt. Zerrissenes Sack
leinen war um ihre Füße gewickelt 
der einzige Schutz, den sie hatten, 
denn ihre Schuhe hatten sich schon 
längst in Fetzen aufgelöst. Dünne, 

zerlumpte Jacken bedeckten ihre 
dünne, zerlumpte Kleidung- ihr ein
ziger Schurz vor der Kälte. 

Bald fing es an zu schneien und 
die Thge und Nächte wurden zum 
Alptraum. Jeden Abend versuchte 
die Frau, für sich und die Kinderei
nen Unterschlupf zu fmden- eine 
Scheune oder einen Schuppen -, und 
sie drängten sich aneinander, um sich 
zu wärmen, ein paar dünne Decken 
vom Wagen über sich ausgebreitet. 

Sie musste ständig gegen die über
wältigenden Ängste ankämpfen, dass 
sie umkommen würden, ehe sie ihr 
Ziel erreichten. 

Und dann geschah eines Morgens 
das Unvorstellbare. Als sie erwachte, 
durchfuhr sie ein kalter Schauer. Der 
kleine Körper ihrer dreijährigen Toch
ter lag kalt und regungslos da, und sie 
begriff, dass der Tod ihr Kind geholt 
haue. Obwohl die Trauer sie über
mannte, wusste sie, dass sie mit den 
anderen Kindern weiterziehen muss
te. Doch zuerst nahm sie das einzige 
Werkzeug, das sie besaß - einen Ess
löffel-, um in dem gefrorenen Boden 
ihrem kleinen, kostbaren Kind ein 
Grab zu schaufeln. 

Doch der Tod war auf ihrer Reise 
noch mehrmals ihr Begleiter. lhr sie
benjähriger Sohn starb -an Hunger 
oder an der Kälte oder an beidem. 
Wieder war der Esslöffel ihre einzige 
Schaufel, und wieder grub sie Stunde 
um Stunde, um die sterblichen Über
reste ihres Jungen sanft in die Erde zu 
legen. Als Nächstes starb ihr fünfjähri
ger Sohn, und wieder benutzte sie 
den Esslöffel als Schaufel. 

Verzweiflung übermannte sie. Sie 
hatte nur noch ihre kleine Tochter, 
das Baby, das immer schwächer wur
de. Schließlich - gegen Ende ihrer 
Reise -starb das Baby in ihren 
Armen. Den Löffel hatte sie inzwi
schen nicht mehr, also grub sie 
Stunde um Stunde mit bloßen Fin
gern ein Grab in die gefrorene Erde. 
Ihr Leid wurde unerträglich. Wie 
konnte es nur sein, dass sie hier im 
Schnee am Grab ihres letzten Kindes 
kniete? Sie haue ihren Mann verloren 
und alle ihre Kinder. Sie hatte ihren 
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irdischen Besitz aufgegeben, ihr Haus 
und sogar ihre Heimat. 

In diesem Augenblick überwälti
gender Trauer und völliger Fassungs
losigkeit meinte sie, ihr Herz werde 
buchstäblich zerbrechen. In ihrer Ver
zweiflung überlegte sie, wie sie sich 
selbst das Leben nehmen könnte, wie 
es so viele ihrer Landsleute getan hat
ten. Es wäre so leicht, in der Näl1e 
von einer Brücke zu springen, dachte 
sie, oder sich vor einen herannahen
den Zug zu werfen. 

Doch dann, als diese Gedanken sie 
bestürmten, sagte etwas in ihr: "Geh 
auf die Knie und bete." Sie ignorierte 
die Eingebung, bis sie sich ihr nicht 
länger widersetzen konnte. Sie kniete 
nieder und betete inbrünstiger, als sie 
es jemals getan hatte: 

"Lieber himmlischer Vater, ich weiß 
nicht, wie ich weiterleben soll. Ich 
habe nichts mehr- nur noch meinen 
Glauben an dich. Ich empfinde, trotz 
der tiefen Verzweiflung meiner Seele, 
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eine überwältigende Dankbarkeit für 
das Sühnopfer deines Sohnes ]esus 
Christus. Ich kann nicht zum Aus
druck bringen, wie sehr ich ihn liebe. 
Ich weiß, dass ich wieder mit meiner 
Familie zusammen sein werde, weil er 
gelitten hat und gestorben ist. Weil er 
die Ketten des Todes zerrissen hat, 
werde ich meine Kinder wiedersehen 
und die Freude erleben, sie großzu
ziehen. Auch wenn ich jetzt in diesem 
Moment nicht mehr weiterleben will, 
werde ich es doch tun, damit wir ei
nes Tages als Familie vereint sein wer
den und -gemeinsam -zu dir zu. 
rückkehren können." 

Als sie schließlich ihren Bestim
mungsort Karlsruhe erreichte, war sie 
völlig abgemagert. Bruder Babbel 
sagte, ihr Gesicht sei bläulich-grau ge
wesen, die Augen rot und geschwol
len, die Gelenke traten hervor. Sie war 
buchsr.'iblich kurz vor dem Hungertod. 
Kurze Zeit darauf gab sie in einer Ver
sanunlung der Kirche ein herrliches 

Zeugnis. Sie sagte, von all den nodei
denden Menschen in ihrem trauern
den Land gehöre sie zu den glücklichs
ten, weil sie wisse, dass Gott lebt, dass 
]esus der Messias ist und dass er ge
storben und auferstanden ist, damit 
wir wieder leben können. Sie be
zeugte, dass sie wusste, dass sie -
wenn sie treu bis ans Ende ausharrte -
mit denen, die sie verloren hatte, wie
der vereint sein und im celestialen 
Reich Gottes errettet sein werde.8 

In den heiligen Schriften lesen 
wir: "Siehe, die Rechtschaffenen, die 
Heiligen des Heiligen Israels, sie, die 
an (ihn] geglaubt haben, sie, die das 
Kreuz der Welt ertragen . .. haben, 
sie werden das Reich Gottes ererben, 
.. . und ihre Freude wird voll sein 
immerdar."9 

Ich bezeuge Ihnen, dass die uns 
verheißenen Segnungen unermess
lich sind. Sturmwolken mögen sich 
zusammenziehen, Regen mag auf uns 
herabprasseln, doch unsere Kenntnis 
vom Evangelium und unsere Liebe 
zum himmlischen Vater und zu unse
rem Erlöser werden uns trösten, stüt
zen und Freude ins Herz bringen, 
wenn wir untadelig wandeln und die 
Gebote halten. Nichts in dieser Welt 
kann uns dann besiegen. 

Meine lieben Brüder und Schwes
tern, fürchten Sie sich nicht. Seien Sie 
guten Mutes. Die Zukunft ist so hoff
nungsvoll wie Ihr Glaube. 

Ich verkünde, dass Gott lebt und 
dass er unsere Gebete hört und er
hört. Sein Sohn]esus Christus ist un
ser Erretter und unser Erlöser. Die 
Segnungen des Himmels erwarten 
uns. Im Namen]esu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. 2 Timotheus 1:7 
2. 2 Nephi 2:25 
3. Luß 68:6 
4. Nach Thomas A. Gondle, .,History of Gib

san and Cecelia Sharp Gondle", 1937; un
veröffentlicht 

5. j ohannes 16:33 
6. j ohannes 8: 12 
7. Aus ,;rhe Gate of tbe Ycar", james Oalton 

Morrison, Hg., Masterpieces of Re/igious 
Verse, 1948, Seite 92 

8. Aus persönlichen Gesprächen und von Fre· 
dcrick \V. Sabbel, On \Vings of Failb, 1972, 
Seite 40ff. 

9. 2 Nephi 9:18 
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VERSAMMLUNG AM SONNTAGNACHMITTAG 
5. April 2009 

Selbstlos dienen 
ELDER DALLIN H. OAKS 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

UnserErretter lehrt uns, ihm nachzufolgen, indem wir die 
Opfer bringen, die erforderlich sind, um uns im selbstlosen 
Dienst an anderen zu verlieren. 

UnserErretter hat sich in selbst
losem Dienen selbst hingege
ben. Er hat uns alle aufgefor

dert, ihm nachzufolgen, indem wir 
auf unsere selbstsüchtigen Interessen 
verzichten, um anderen zu dienen. 

;;wer meinJünger sein will, (so 
seine Worte) der verleugne sich 
selbst, nehme sein Kreuz auf sich und 
folge mir nach. 

Denn wer sein Leben retten will, 
wird es verlieren; wer aber sein Leben 
um meinetwillen verliert, wird es ge
winnen." (Matthäus 16:24,25; siehe 
auch Matthäus 10:39.) 

I . 

Als Gruppe befolgen die Heiligen 
der Letzten Tage diese Lehre auf ein
zigartige Weise - das Ausmaß ihres 
selbstlosen Dienens ist einzigartig. 

Jedes Jahr reichen zehntausende 
Heilige der Letzten Tage ihre Papiere 
für den Vollzeitmissionsdienst ein. Äl
tere Mitglieder verzichten auf die An
nehmlichkeiten des Ruhestands, auf 
ihr behagliches Zuhause und das 
schöne Zusammensein mit Kindern 
und Enkeln und gehen hinaus, um an 
fremden Orten Unbekannten zu die
nen. JungeMännerund Frauen stel
len Arbeit und Ausbildung zurück und 
sind bereit, dort zu dienen, wohin sie 
gesandt werden. Hunderttausende 
von u·euen Mitgliedern beteiligen sich 
an dem selbstlosen Dienst, den wir 
"Tempelarbeit" nennen, und der kein 
anderes Motiv hat als Liebe zu unse
ren Mitmenschen und den Wunsch, 
den Lebenden wie den Verstorbenen 
zu dienen. Denselben selbstlosen 
Dienst leisten Scharen von Beamten 
und Lehrern in unseren Pfählen und 
Gemeinden und Zweigen. Niemand 
bekommt eine Entschädigung nach 
weltlichen Maßstäben. Alle sind dem 
christlichen Dienst an ihren Mitmen
schen verpflichtet. 

Es ist nicht leicht, unsere persön
lichen Prioritäten und Wünsche aufzu
geben. Vor vielen Jahren war ein 
neuer Missionar in England frustriert 
und mutlos. Er schrieb nach Hause, 
er habe das Gefühl, dass er seine 
Zeit verschwende. Sein kluger Vater 
schrieb zurück: ,;vergiss dich selbst 
und mach dich an die Arbeit!"1 Der 
junge Eider Gordon B. Hinckley ging 
auf die Knie und gelobte dem Herrn, 

dass er versuchen werde, sich selbst 
zu vergessen und sich im Dienst des 
Herrn zu verlieren.2 Jahre später, als 
reifer Diener des Herrn, erklärte Eider 
Hinckley: "Der, der nur für sich lebt, 
verfullt und stirbt, wohingegen der, 
der sich beim Dienst am Nächsten 
selbst vergisst, in diesem Leben und in 
Ewigkeit wächst und aufblüht."3 

Im Januar sagte Präsident Thomas 
S. Monsan zu Studenten der Brigham
Young-Universität, dass ihr Studium 
auch "geistige Vorbereitung" umfas
sen solle, wozu es gehöre, anderen zu 
dienen. "Die Mission des Herrn zeich
nete sich dadurch aus, dass sie von 
Liebe erfüllt war", so Präsident Mon
san. "Er ließ den Blinden sehen, ließ 
Lahme gehen und erweckte Tote zum 
Leben. Wenn wir einmal unserem 
Herrn ... gegenüberstehen, fragt er 
uns nicht: ;wie viele Ämter hattest du 
inne?', sondern eher: ;wie vielen Men
schen hast du geholfen?"' Abschlie
ßend sagte er: "Man kann den Herrn 
nämlich nicht lieben, wenn man ihm 
nicht dient, und man dient ihm, in
dem man seinem Volk dient."4 

Ein vertrautes Beispiel, wie wir uns 
selbst im Dienst an anderen verlieren 
-und das ist nicht nur auf die Heili
gen der Letzten Tage beschränkt-, ist 
das Opfer, das Eltern für ihre Kinder 
bringen. Eine Mutter leidet Schmer
zen und verzichtet auf ihre eigenen 
Wünsche und Annehmlichkeiten, um 
ihre Kinder zur Welt zu bringen und 
aufzuziehen. Ein Vater ändert sein Le
ben und seine Prioritäten, um seine 
Familie zu versorgen. Die Kluft zwi
schen denen, die dazu bereit sind, 
und denen, die nicht dazu bereit 
sind, wird in der heutigen Welt im
mer größer. Jemand aus unserer Fa
milie hörte neulich im Flugzeug, wie 
ein junges Paar erklärte, dass es lie
ber einen Hund haben wolle als Kin
der. Die Partner waren sich einig: 
"Hunde machen weniger Mühe. Sie 
geben keine Widetworte, und wir 
brauchen ihnen keinen Stubenarrest 
zu geben." 

Wir freuen uns, dass so viele Ehe
paare in unserer Kirche zur Gruppe 
jener Selbstlosen gehören, die bereit 
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sind, ihre eigenen Wünsche zurückzu
stellen und dem Herrn zu dienen, in
dem sie die Kinder, die der himmli
sche Vater ihrer Obhut anvertraut, 
zur Welt bringen und aufziehen. Wir 
freuen uns auch über diejenigen, die 
für behinderte Familienmitglieder 
oder ihre betagten Eltern sorgen. Nie
mand von ihnen fragt: Was springt für 
mich dabei heraus? Stets wird da die 
eigene Bequemlichkeit für selbstloses 
Dienen aufgegeben. Das alles steht im 
Gegensatz zu Ruhm, Reichtum und 
anderen unmittelbaren Belohnungen 
- der heutigen weltlichen Lebens
weise so vieler Menschen. 

Heilige der Letzten Thge s ind ein
zigartig in ihrer Entschlossenheit, 
Opfer zu bringen. Wenn wir jede Wo
che vom Abendmahl nehmen, bezeu
gen wir. dass wir willens sind, dem 
Herrn und unseren Mitmenschen zu 
dienen. ln heiligen Tempelzeremo
nien geloben wir, unsere Zeit und 
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unsere Talente zum Wohle anderer zu 
opfern und zu weihen. 

II. 

Die Heiligen der Letzten Tage sind 
auch bekannt für ihre Fähigkeit, sich 
mit anderen für ein gemeinsames Ziel 
zusammenzutun. Die Pioniere, die ei
nen Teil des amerikanischen Westens 
besiedelten, begründeten diese hoch 
angesehene Tradition der selbStlosen 
Zusammenarbeit für das Allgemein
wohl. Dieser 'fradition folgen heute 
unsere .,Helping-Hands"-Projeb:te in 
vielen Ländern .5 Vor kurzem haben 
sich Mitglieder der Kirche bei Volks
entscheiden mit anderen Gleichge
sinnten zusammengetan, um die Ehe 
zu verteidigen. Für manche war dies 
mit großen Opfern und andauernden 
Unannehmlichkeiten verbunden. 

Der Glaube und das Dienen in der 
Kirche haben unsere Mitglieder ge
lehrt, wie man mit anderen an einem 

Strang zieht, um der Allgemeinheit 
von Nutzen zu sein. Deswegen sind 
im Bildungwesen, in örtlichen Be
hörden, gemeinnützigen Einrichtun
gen und an vielen anderen Stellen, 
wo die Fähigkeit zur Zusammenar
beit und das selbstlose Opfern von 
Zeit und Mitteln gefragt sind, ehren
amtliche Helfer aus unserer Kirche 
sehr begehrt. 

Manche führen die Bereitschaft un
serer Mitglieder, Opfer zu bringen, 
und ihre Fähigkeit zur Zusammenar
beit auf die leistungsfähige Organisa
tion der Kirche zurück, oder auf das, 
was Skeptiker futschlieh als "blinden 
Gehorsam" bezeichnen. Beide Erklä
rungen sind falsch. Mit keinem Dupli
kat unserer Organisation und keinem 
blinden Gehorsam könnte man die 
Leistungen dieser Kirche oder ihrer 
Mitglieder zustande bringen. Unsere 
Bereitschaft, Opfer zu bringen, und 
unsere Fähigkeit zur Zusammenarbeit 
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beruhen auf unserem Glauben an den 
Herrn]esus Christus, den inspirierten 
Lehren unserer Führe r und den Ver
pflichtungen und Bündnissen, die wir 
bewusst eingehen. 

111 . 

Leider scheinen einige Heilige 
der Letzten Thge auf den selbstlosen 
Diens t an anderen zu verzichten und 
stattdessen ihre Prioritäten an den 
Maßstäben und Werten der Welt aus
zurichten. ]esus hat uns gewarnt, dass 
der Satan uns wie Weizen sieben will 
(siehe Lukas 22:31; 3 Nephi 18:18), 
was bedeutet, dass er alles tut, damit 
wir genauso werden wie alle anderen 
Menschen in unserer Umgebung. Je
sus hingegen hat verkündet, dass wir, 
die wir ihm folgen, kostbar und ein
zigartig sein sollen - "das Salz der 
Erde" (Matthäus 5:13) und "das Licht 
der Welt", das vor den Menschen 
leuchtet (Matthäus 5:14,16; siehe 
auch 3 Nephi 18:24). 

Wir dienen unserem Erretter nicht 
gut, wenn wir d ie Menschen mehr 
fürchten als Gott. Er hat einige Führer 
in seiner wiederhergestellten Kirche 
getadelt, weil sie nach dem Lob der 
Welt trachteten und ihr Sinn mehr auf 
die Dinge der Erde gerichtet war als 
auf die Dinge des Herrn (siehe LuB 
30:2; 58:39). Diese Züchtigung er
innert uns daran, dass wir aufgerufen 
sind, die Maßstäbe des Herrn zu ver
breiten, und nicht, denen der Welt zu 
folgen. Eider ]ohn A Widtsoe hat er
klärt: ,;\!Vir können nicht wie andere 
Menschen herumlaufen, wie andere 
reden oder wie andere handeln, denn 
wir haben eine andere Bestimmung, 
Verpflichtung und Verantwortung auf
erlegt bekommen, und wir müssen 
uns entsprechend verhalten."6 Das 
hat aktue!Jen Bezug zu allem, was ge
rade "in" ist, beispielsweise unanstän
dige Kleidung. Eine kluge Freundin 
bemerkte einmal: "Man kann kein 
Rettungsschwimmer sein, wenn man 
genauso aussieht wie alle anderen am 
Strand."7 

Diejenigen, die sich bemühen, 
ihr Leben dadurch zu retten, dass 
sie nach dem Lob der Welt trachten, 

weisen damit die Lehre des Erretters 
zurück, dass wir unser ewiges Leben 
nur dadurch retten können, dass wir 
einander lieben und unser Leben im 
Dienen verlieren. 

C. S. Lewis hat diese Lehre des Er
retters näher erläutert: "Sobald man 
überhaupt ein Selbst hat, besteht die 
Möglichkeit, dass man sich selbst an 
d ie erste Stelle setzt, im Mittelpunkt 
stehen möchte, ja, sogar Gott sein 
möchte. Das war die Sünde des Sa
tans, und das war die Sünde, die er 
die Menschen gelehrt hat. Manche 
Leute meinen, der Fall des Menschen 
habe etwas mit Sex zu tun, aber damit 
liegen sie falsch .... Was der Satan 
unseren fernen Vorfahren in den 
Kopf setzte, war der Gedanke, dass 
sie ,wie Götter sein' könnten, selbst 
anordnen könnten- als ob sie sich 
selbst erschaffen hätten -, ihre eige
nen Herren sein könnten, außerhalb 
und getrennt von Gott eine Art Glück 
für sich erfinden könnten. Und die
sem hoffnungslosen Versuch ent
stammt .. . die lange, schreckliche Ge
schichte des Menschen, der versucht, 
etwas anderes als Gott zu finden, was 
ihn glücklich macht."s 

Ein selbstsüchtiger Mensch ist 
mehr daran interessiert, den Men
schen zu gefallen - in erster Linie sich 
selbst-, als Gott zu gefallen. Er küm
mert sich nur um seine eigenen Be
dürfnisse und Wünsche. Er "wandelt 
auf seinem eigenen Weg und nach 
dem Abbild seines eigenen Gottes, 
dessen Abbild dem der Welt gleicht" 
(LuB 1:16). So ein Mensch ist dann 
getrennt von den Verheißungen, die 
Gott an den Bund geknüpft hat (siehe 
LuB 1:15), und von der irdischen 
Freundschaft und Hilfe, die wir in d ie
sen stürmischen Zeiten alle brauchen. 
Wenn wir dagegen einander lieben 
und dienen, wie der Erretteruns er
mahnt hat, bleiben wir mit unseren 
Bündnissen und unseren Mitmen
schen verbunden. 

IV. 

Wir leben in einer Zeit, in der Op
fer absolut aus der Mode sind; die äu
ßeren Zwänge, die unsere Vorfahren 
dazu brachten, selbstlos zusammen
zuarbeiten, sind weniger geworden. 
jemand hat dies als die "Ich"-Genera
tion bezeichnet- eine von Selbst
sucht geprägte Zeit, in der jeder zu 
fragen scheint: Was springt für mich 
dabei heraus? Selbst unter denen, die 
es besser wissen sollten, strengen sich 
e inige anscheinend an, das Lob derer 
zu gewinnen, die aus dem "großen 
und geräumigen Gebäude" heraus, 
das in einer Vision als der Stolz der 
Welt bezeichnet wird, höhnen und 
spotten (siehe 1 Nephi 8:26-28; 
11:35,36). 

In der Welt herrscht heutzutage 
das Denken vor, etwas umsonst be
kommen zu müssen. Das uralte Übel 
Gier zeigt sich in der Behauptung, e i
nen Anspruch auf etwas zu haben: Ich 
habe einen Anspruch auf dieses oder 
jenes, weil ich ein Sohn, eine Tochter, 
ein Bürger, ein Opfer oder ein Mit
glied irgendeiner anderen Gruppe 
bin. Anspruchsdenken entspringt im 
Allgemeinen der Selbstsucht. Da wird 
viel gefordert und wenig oder gar 
nichts gegeben. Es btingt uns dazu, 
dass wir uns über unsere Mitmen
schen erheben wollen. Dies trennt 
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uns von dem göttlichen, gerechten 
Grundsatz der Gegenleistung- wenn 
jemand irgendeine Segnung von Gott 
erlangt, dann nur, wenn er das Gesetz 
befolgt, auf dem sie beruht (siehe 
LuB 130:21). 

Die Auswirkungen von Gier und 
Anspruchsdenken sieht man bei ei
nigen Managern, die millionen
schwere Bonuszahlungen bekom
men. Aber die Beispiele sind noch 
viel weitläufiger als das. Gier und An
spruchsdenken haben auch d ie sorg
lose und so verbreitete Geldauf
nahme und das übermäßige Kon
sumdenken geschürt, das hinter der 
Finanzkrise steckt, die nun die ganze 
Welt bedroht. 

Glücksspiel ist ein weiteres Bei
spiel für Gier und Selbstsucht. Der 
Spieler setzt sehr wenig ein und hofft 
auf einen großen Gewinn, der daher 
rührt, dass man anderen etwas weg
nimmt. Ganz gleich in welcher Ver
kleidung- etwas umsonst zu bekom
men steht im Gegensatz zu dem 
Evangeliumsgesetz der Ernte: .~as 
der Mensch sät, wird er ernten." (Ga
later 6:7; siehe auch 2 Korinther 9:6.) 

Die Wertvorstellungen der Welt le
gen den falschen Gedanken nahe: 
"Alles dreht sich um mich." Diese ver
derbliche Einstellung bringt weder 
Wandel noch Wachstum hervor. Sie 
steht im Gegensatz zum ewigen Fon
schritt hin zu der Bestimmung, die 
Gott in seinem großartigen Plan für 
seine Kinder vorgesehen hat. Der 
Plan des Evangeliumsjesu Christi er
hebt uns über unsere selbstsüchtigen 
Wünsche und lehrt uns, dass es in 
diesem Leben nur darum geht, was 
wir werden können. 

Ein großes Vorbild für selbstloses 
Dienen ist die verstOrbene Mutter Te
resa von Kalkutta, deren Gelübde sie 
und ihre Mitstreiter verpflichtete, 
"den Ärmsten der Armen von ganzem 
Herzen zu dienen"9• Sie sagte: "Eines 
wird uns immer den Himmel sichern 
- die barmherzigen und gütigen Th
ten, mit denen wir unser Leben aus
gefüllt haben."10 .~Vtr können nichts 
Großes tun", meinte Mutter Teresa, 
"nur Kleines mit große r Uebe."11 Als 
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diese wunderbare katholische Diene
rin starb, erklärte die Erste Präsident
schaft in ihrem Kondolenzschreiben: 
"Ihr lebenslanges selbstloses Dienen 
ist eine Inspiration für die ganze Welt, 
und auch künftige Generationen wer
den daran zurückdenken, was sie aus 
christlicher Güte tat."11 Das ist es, was 
der Erretter meinte, als er sagte, wir 
sollen unser Leben im Dienste ande
rer verlieren. 

Jeder von uns sollte diesen Grund
satz auch auf seine Einstellung zu den 
Versammlungen der Ki rche beziehen. 
Manche sagen: "Heute habe ich über
haupt nichts gelernt", oder .,Niemand 
war nett zu mir", oder "Man hat mich 
verletzt", oder .,Die Kirche gibt mir 
nicht, was ich brauche." Alle diese 
Antworten sind egoistisch, und alle 
hemmen das geistige Wachstum. 

Im Gegensatz dazu schrieb ein klu
ger Freund: 

;;vor Jahren habe ich meine Ein
stellung zum Versammlungsbesuch 
geändert. Ich gehe nicht mehr um 
meinetwillen zur Kirche, sondern 

um an andere zu denken. Ich bin 
darauf bedacht, Leute zu begrüßen, 
die allein sitzen, Besucher willkom-
men zu heißen, ... mich für Aufga-
ben zu melden ... . 

Kurzum, ich gehe jede Woche in 
der Absicht zur Kirche, aktiv und 
nicht passiv zu sein, und im Leben der 
anderen etwas Gutes zu bewirken. 
Die Folge ist, dass die Versamrnlun
gen der Kirche mir viel mehr Freude 
und Erfüllung schenken."13 

Dies alles veranschaulicht den ewi
gen Grundsatz, dass wir glücklicher 
und erfüllter sind, wenn wir handeln 
und dienen, um etwas zu geben, und 
nicht, um etwas zu bekommen. 

Unser Erretter lehrt uns, ihm nach
zufolgen, indem wir die Opfer brin
gen, die erforderlich sind, um uns im 
selbstlosen Dienst an anderen zu ver
lieren. Wenn wir das tun, verheißt er 
uns ewiges Leben, .,die größte aller 
Gaben Gottes" (LuB 14:7), die Herr
lichkeit und d ie Freude, in der Gegen
wart Gottvaters und seines Sohnes Je
sus Christus zu leben. Ich gebe Zeug
nis von ihnen und ihrem großen Plan 
für die Errettung ihrer Kinder. Im Na
men Jesu Christi. Amen. • 
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Sich einen 
achtbaren Namen 
und Stand 
bewahren 
ELDER DAVID A. BEDNAR 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Das Feuer des Bundes wird im Herzen eines jeden treuen 
Mitglieds dieser Kirche lodern, das im heiligen Haus des 
Herrn Gott anbetet und sich dort einen achtbaren Namen 
und Stand bewahrt. 

Kurz nachdem ich 1987 als 
Pfahlpräsident berufen worden 
war, sprach ich mit einem gu

ten Freund, der gerade als Pfahlpräsi
dent entlassen worden war. In unse
rem Gespräch fragte ich ihn, was er 
mir mit auf den Weg geben könne, 
um als Pfahlpräsident erfolgreich zu 
sein. Seine Antwort auf meine Frage 
hatte einen nachhaltigen Einfluss dar
auf, wie ich später diente und mein 
Amt führte. 

Mein Freund erklärte, er sei bald 
nach seiner Entlassung als Tempelar
beiter berufen worden. Dann sagte er: 
,.Ich wünschte, ich wäre Tempelarbei
ter gewesen, bevor ich Pfahlpräsident 
wurde. Hätte ich vor meiner Berufung 
als Pfahlpräsident im Tempel gearbei
tet, wäre ich ein ganz anderer Pfahl
präsident gewesen." 

Seine Antwort machte mich neu
gierig, und ich bat ihn um nähere Er
läuterung. Er erklärte: .. Ich glaube, 
ich war ein guter Pfahlpräsident. Die 
Programme in unserem Pfahlliefen 
gut, und unsere statistischen Kenn
zahlen lagen über dem Durchschnitt. 
Aber der Dienst im Tempel hat mir 
zu mehr Weitblick verholfen. Würde 
ich jetzt als Pfahlpräsident berufen, 
würde ich mich vor allem darauf kon
zentrieren, dass die Mitglieder wür
dig sind, die Tempelbündnisse zu 
empfangen und zu halten. Ich wäre 
bestrebt, die Vorbereitung auf den 
Tempel zum Kern all unserer An
strengungen zu machen. Ich würde 
mich gewissenhafter darum küm
mern, die Heiligen ins Haus des 
Herrn zu führen." 

Dieses kurze Gespräch mit mei
nem Freund half mir als Pfahlpräsi
dent, unablässig über die ewige Be
deutung der Tempelverordnungen, 
der Tempelbündnisse und der Gottes
verehrung im Tempel zu sprechen 
und davon Zeugnis zu geben. Als 
Pfahlpräsidentschaft wünschten wir 
uns nichts sehnlicher, als dass ein je
des Mitglied des Pfahles die Segnun
gen des Tempels empfangen, eines 
Tempelscheins würdig sein und die
sen oft nutzen würde. 

Im Mittelpunkt meiner Botschaft 
heute stehen die Segnungen des Tem
pels, und ich bete darum, dass der 
Heilige Geist unseren Verstand er
leuchten, unser Herz durchdtingen 
und einem jeden von uns die Wahr
heit bezeugen möge. 

Der göHiiche Zweck der Sammlung 

Der Prophet]oseph Smith hat er
klärt, der göttliche Zweck der Samm
lung des Gottesvolkes bestehe zu al
len Zeiten darin, Tempel zu bauen, 
damit die Kinder Gottes die höchsten 
Verordnungen empfangen und da
durch ewiges Leben erlangen können 
(siehe Lebren der Präsidenten der 
Kirche: joseph Smith [Leitfaden für 
das Melchisedekische Priestertum 
und die FHV), Seite 459ff.). Dieser 
grundlegende Zusammenhang zwi
schen dem Grundsatz der Sammlung 
und der Errichtung von Tempeln wird 
im Buch Mormon hervorgehoben: 

,.Siehe, das Feld war reif, und ge
segnet seid ihr, denn ihr habt die Si
chel eingeschlagen und mit aller 
Macht geerntet, ja, den ganzen Thg 
lang habt ihr euch bemüht; und nun 
seht die Zahl eurer Garben! Und sie 
werden in die Speicher gesammelt 
werden, damit sie nicht verloren ge
hen." (Alma 26:5.) 

Die Garben stehen in diesem 
Gleichnis für die neu getauften Mit
glieder der Kirche. Die Speicher sym
bolisieren die heiligen Tempel. Eider 
Neal A Maxwell hat erklärt: .~enn wir 
jemanden taufen, sollte unser Blick 
zweifellos über den Rand des Tauf
beckens hinaus auf den heiligen Tem
pel gerichtet sein. Der große Speicher, 
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in dem die Garben gesammelt werden 
sollen, ist der heilige Tempel." (Aus: 
)ohn L. Han, "Make Calling Focus of 
Your Mission", Cburcb News, 17. Sep
tember 1994, Seite 4.) Dieser Hinweis 
verdeutlicht und unterstreicht die Be
deutung der heiligen Verordnungen 
und Bündnisse des Tempels- auf dass 
die Garben nicht vergeudet werden. 

"Ja, sie werden am letzten 'lllg vom 
Sturm nicht umgeworfen werden; ja, 
sie werden auch von den Wirbelstür
men nicht zerrissen werden; sondern 
wenn der Sturm kommt, dann wer
den sie an ihrem Ort versammelt sein, 
sodass der Sturm nicht bis zu ihnen 
eindringen kann; ja, sie werden auch 
nicht von gtimmigen Winden gejagt, 
wohin auch immer sie zu schleppen 
es den Feind gelüstet." (Alma 26:6.) 

Eider Dallin H. Oaks hat gesagt, 
dass wir bei der Erneuerung unseres 
Taufbunds durch die Teilnahme am 
Abendmahl "nicht bezeugen, dass wir 
den Namen )esu Christi auf uns neh
men. (Vielmehr] bezeugen wir, dass 
wir willens sind, dies zu tun (siehe 
LuB 20:77). Die Thtsache, dass wir le
diglich unsere Bereitschaft bezeugen, 
lässt darauf schließen, dass noch et
was anderes geschehen muss, bevor 
wir diesen heiligen Namen wahrhaftig 
(und endgültig] aufuns nehmen." 
(.Jaking Upon Us the Name of.Jesus 
Christ", Ensign, Mai 1985, Seite 81.) 
Im Tautbund wird ganz klar mindes
tens ein zukünftiges Ereignis ins Auge 
gefasst und erwartungsvoll auf den 
Tempel hingewiesen. 
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In neuzeidichen Offenbarungen be
zeichnet der Herr den Tempel als ein 
Haus, das "meinem Namen" gebaut 
wird (LuB 105:33, siehe auch LuB 
124:39; 109:2-5). Im Weihungsgebet 
für den Kirdand-Tempel bat der Pro
phet)oseph Smith den Vater: "Mögen 
deine Knechte, wenn sie von diesem 
Haus hinausgehen, mit deiner Macht 
ausgerüstet sein, und möge dein 
Name auf ihnen sein." (LuB 109:22.) 
Er bat auch um einen Segen für "dein 
Volk ... , auf das in diesem Haus dein 
Name gelegt werden wird" (Vers 26). 
Und als der Herr im Kirtland-Tempel 
erschien und diesen als sein Haus an
nahm, erklärte er: "Denn siehe, ich 
habe dieses Haus angenommen, und 
mein Name wird hier sein, und ich 
werde mich meinem Volk mit Barm
herzigkeit in diesem Haus kundtun." 
(LuB 110:7.) 

Diese Schriftstellen machen deut
lich, dass der Prozess, den Namen 
)esu Christi auf uns zu nehmen, der 
im \'<fasser der Taufe seinen Anfang 
nimmt, im Haus des Herrn fortgeführt 
und erweitert wird. Wenn wir im Was
ser der Taufe stehen, richten wir unse
ren Blick auf den 'lempel. Wenn wir 
vom Abendmahl nehmen, richten wir 
unseren Blick auf den Tempel. Wir ver
pflichten uns, immer an den Erlöser 
zu denken und seine Gebote zu hal
ten. Das bereitet uns darauf vor, an 
den heiligen Handlungen des Tempels 
teilzunehmen und die höchste:-~ Seg
nungen zu erlangen, die durch den 
Namen und die Vollmacht des Herrn 

)esus Christus zugänglich sind. Da11er 
nehmen wir erst durch die Verordnun
gen des heiligen Tempels den Namen 
)esu Christi vollständig auf uns. 

,.Und dieses größere [oder Melchi
sedekische) Priesterrum vollzieht das 
Evangelium und hat den Schlüssel 
der Geheimnisse des Reiches inne, 
nämlich den Schlüssel der Gotteser
kenntnis. 

Darum wird in seinen Verordnun
gen die Macht des Göttlichen kund
getan. 

Und ohne seine Verordnungen 
und die Vollmacht des Priestertums 
wird die Macht des Göttlichen den 
Menschen im Fleische nicht kundge
tan." (LuB 84:19-21.) 

Keine Verbindung der Schlechtigkeit 
soll die Macht haben, dein Volk zu 
überwältigen 

Wir leben heute in einer großarti
gen Zeit, in der überall auf der Welt 
Tempel gebaut werden. Der Widersa
cher ist sich der steigenden Anzahl 
der Tempel überall auf der Erde si
cherlich bewusst. Wie immer werden 
der Bau und die Weihung dieser heili
gen Gebäude von Widerständen sei
tens einiger Gegner der Kirche sowie 
von unbesonnener Kritik seitens eini
ger Mitglieder der Kirche begleitet. 

Sold1e Widerstände sind nicht neu. 
1861, als der Salt-Lake-Tempel sich im 
Bau befand, rief Brigham Young die 
Heiligen auf: .~enn ihr wollt, dass die
ser Tempel gebaut wird, macht euch 
ans Werk und setzt aUes daran .... 
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Manch einer sagt: ,Das möchte ich lie
ber nicht, denn wir haben noch nie 
mit dem Bau eines Tempels begonnen, 
ohne dass die Hölle zum Angriff blies.' 
Soll sie nur zum Angriff blasen! Alle 
Stämme der Hölle werden sich in Be
wegung setzen ... Aber was glaubt ihr, 
wozu das führt? Ihr habt doch jedes 
Mal gesehen, wozu es führt." (Deseret 
News, 10. April1861, Seite 41.) 

Als glaubeostreue Heilige sind wir 
aus Widrigkeiten gestärkt hervorge
gangen und sind in den Genuss der 
liebevollen Barmherzigkeit des Herrn 
gekommen. W1r sind getreu der Ver
heißung des Herrn vorwärts gegan
gen: "Ich werde nicht zulassen, dass 
(meine Feinde) mein Werk zerstören; 
ja, ich werde ihnen zeigen, dass meine 
Weisheit größer ist als die Schlauheit 
des Teufels." (LuB 10:43.) 

VieleJahre lang waren meine Frau 
und ich Gastgeber aufrechter Männer 
und Frauen, die bei einer Andacht an 
der Brigham-Young-Universität Idaho 
sprechen sollten. Viele dieser Spre
cher waren emeritierte oder entlas
sene Siebziger, die im Anschluss an 
ihre Berufung als GeneralautOrität als 
Tempelpräsident gedient hatten. In 
unseren Gesprächen mit diesen 
treuen Führern stellte ich immer wie
der folgende Frage: ,;.xras haben Sie 
erst als Tempelpräsident gelernt, was 
Sie gern schon als Generalautorität 
gewusst hätten?" 

Als ich mir ihre Antworten anhörte, 
fiel mir darin ein stets wiederkehren
der Grundtenor auf, den ich wie folgt 
zusammenfassen möchte: "Mir ist 
mehr bewusst geworden, welchen 
Schutz unsere Tempelbündnisse bie
ten und was es heißt, die Gonesver
ehrung im Tempel zu einem annehm
baren Opfer zu machen. Es gibt einen 
Unterschied zwischen Mitgliedern, 
die die Kirche besuchen, den Zehn
ten zahlen und gelegentlich zum Tem
pel hetzen, um an einer Session teil
zunehmen, und denjenigen, die treu 
und unentwegt im Tempel dienen." 

Ihre übereinstimmenden Antwor
ten beeindruckten mich sehr. Jede 
Antwort, die ich auf meine Frage be
kam, unterstrich die schützende 

Macht, die die heiligen Handlungen 
und Bündnisse, die wir im Haus des 
Herrn empfangen können, bieten. 
Die Antworten der Brüder entspra
chen genau den Verheißungen des 
Weihungsgebets, das 1836 für den 
Kirtland-Tempel gesprochen wurde: 

.~r bitten dich, heiliger Vater, gib 
dem Volk, das anbeten und sich einen 
achtbaren Namen und Stand in die
sem deinem Haus bewahren wird, für 
alle Generationen und für die Ewig
keit festen' Bestand, dass keiner Waffe, 
die gegen es geformt wird, etwas ge
linge; dass derjenige, der ihm eine 
Grube gräbt, selbst hineinfalle; dass 
keine Verbindung der Schlechtigkeit 
die Macht habe, sich zu erheben und 
dein Volk zu überwältigen, auf das in 
diesem Haus dein Name gelegt wer
den wird; und wenn sich irgendein 
Volk gegen dieses Volk erheben wird, 
dass dein Zorn gegen sie entflamme; 
und wenn sie dieses Volk schlagen 
werden, dass du sie schlägst; dass du 

für dein Volk kämpfest, wie du es am 
Thg der Schlacht getan hast, damit es 
aus den Händen all seiner Feinde be
freit werde." (LuB 109:24-28.) 

Bitte betrachten Sie diese Verse im 
Lichte dessen, wie der Widersacher 
heutzutage wütet und was ich über 
unsere Bereitschaft, den Namen Jesu 
Christi auf uns zu nehmen, und darü
ber gesagt habe, dass denjenigen 
Schutz verheißen ist, die sich einen 
achtbaren Namen und Stand im heili
gen Tempel bewahren. Bezeichnen
derweise haben die Segnungen aus 
diesen Bündnissen für alle Generatio
nen und in alle Ewigkeit Bestand. Ich 
lade Sie ein, diese Schriftstellen immer 
wieder zu studieren und gebeterfüllt 
darüber nachzudenken, wie sich das, 
was darin ausgesagt wird, auf Sie und 
Ihre Familie auswirken könnte. 

Die Anstrengungen des Satans, die 
Gottesverehrung und die Arbeit im 
Tempel zu verhindern oder in Miss
kredit zu bringen, sollten uns nicht 
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überraschen. Der Teufel verabscheut 
die Reinheit im Haus des I Ierrn und 
seine Macht. Und der Schutz, der für 
uns alle in den Verordnungen und 
Bündnissen des Tempels liegt und 
durch sie wirkt, steht den bösen Ab
sichten Luzifers gewaltig im Wege. 

Das Feuer des Bundes 

Der Auszug aus Nauvoo im Sep
tember 1846 brachte für die glaubens
treuen Heiligen der Letzten Thge un
vorstellbare Not mit sich. Viele such
ten in Lagern entlang des Mississippis 
Zuflucht. Als Brigham Young in \Vmter 
Quarters die Nachricht über den Zu
stand dieser Flüchtlinge erreichte, 
sandte er den Brüdern auf der ande
ren Seite des Flusses, in Council 
Point, sofort einen Brief und bat sie 
um Hilfe- wobei er sie an die Bünd
nisse erinnerte, d ie sie im Nauvoo
Tempel eingegangen waren. Er 
schrieb: "Nun ist es an der Zeit, an die 
Arbeit zu gehen. Lasst das Feuer des 
Bundes, den ihr im Haus des Herrn 
geschlossen habt, wie eine unaus
löschliche Flamme in eurem Herzen 
lodern." (Aus:journa/ Histo1y ofTbe 
Church ofjesus Cbrist of Laller-day 
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Saints, 28. September 1846, Seite 5.) 
Innerhalb weniger Thge rollten Wagen 
gen Osten, um die in Not geratenen 
Heiligen zu retten. 

\'(las gab diesen Mitgliedern aus der 
Anfangszeit eine solche Kraft? Es war 
das Feuer des Tempelbundes, das ih
nen im Herzen loderte. Und es war 
ihre Entschlossenheit, Gott im Haus 
des Herrn anzubeten und sich dort ei
nen achtbaren Namen und Stand zu 
bewahren. 

Heute stehen wir im Werk des 
Herrn großen Herausforderungen 
gegenüber, und dies wird auch in Zu
kunft so sein. Aber so wie die Pioniere 
den On fanden, den Gott für sie be
stimmt hatte, können auch wir fri. 
sehen Mut fassen, denn wir stehen in 
Gottes treuer Hut (siehe "Kommt, 
Heilge, kommt!", Gesangbuch, ~r. 19). 
Heute dienen überall auf der Erde 
Tempel als heiliger Ort, wo man hei
lige Handlungen empfangt und Bünd
nisse eingeht, wo man erbaut wird 
und Zuflucht vor dem Sturm findet. 

Einladungen und Lob 

Der Herr hat gesagt: "Ich [muss] 
mein Volk sammeln ... , damit der 

Weizen in den Speichern gesichert 
werde, um ewiges Leben zu besitzen 
und mit celestialer Herrlichkeit ge
krönt zu werden." (LuB 101:65.) 

Mich können heute vieleJunge Da
men, jungeMännerund Kinder hö
ren. Ich bitte euch inständig: Seid 
würdig, seid standhaft und seht voller 
Erwartung freudig dem Thg entgegen, 
da ihr die heiligen Handlungen und 
Segnungen des Tempels empfangen 
werdet. 

Heute hören mir Menschen zu, die 
die Verordnungen des Hauses des 
Herrn hätten empfangen sollen, sie 
aber noch nicht empfangen haben. 
Was auch immer der Grund sein mag 
und wie lange Sie auch sd1on zögern 
mögen: Ich lade Sie ein, sich geistig 
vorzubereiten, damit Sie die Segnun
gen erlangen können, die es nur im 
heiligen Tempel gibt. Bitte entledigen 
Sie sich all dessen, was Ihnen dabei 
im Wege steht. Bitte streben Sie nach 
dem, was von ewigem Wert ist. 

Heute hören mir Menschen zu, 
die die Verordnungen des Tempels 
zwar empfangen haben, aber aus ver
schiedenen Gründen seit längerer 
Zeit nicht mehr im Haus des Herrn 
gewesen sind. Bitte kehren Sie um, 
machen Sie sich bereit und tun Sie 
alles Nötige, um Gott wieder im Tem
pel anbeten zu können und sich Ih
rer heiligen Bündnisse besser be
wusst zu werden und sie zu halten. 

Heute hören mir viele Menschen 
zu, die einen gültigen Tempelschein 
besitzen und sich redlich bemühen, 
ihn zu nutzen. Ich lobe Sie für Ihre 
Glaubenstreue und Hingabe. 

Ich bezeuge feierlich, dass das 
Feuer des Bundes im Herzen eines 
jeden treuen Mitglieds dieser Kir
che lodern wird, das im heiligen 
Haus des Herrn Gott anbetet und 
sich dort einen achtbaren Namen 
und Stand bewahrt. ]esus, der Mes
sias, ist unser Erlöser und Erretter. 
Er lebt, und er lenkt die Angelegen
heiten seiner Kirche durch Offenba
rung an seine gesalbten Diener. 
Von alledem gebe ich Zeugnis im 
heiligen Namen des Herrn]esus 
Christus. Amen. • 
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Heiliges Zuhause, 
heiliger Tempel 
ELDER GARY E. STEVENSON 
von den Siebzigern 

Wenn wir die ewige Natur des Tempels begreifen, zieht es 
uns zu unserer Familie hin; wenn wir die ewige Natur der 
Familie begreifen, zieht es uns zum Tempel hin. 

Was für eine wunderbare Kon
ferenz das doch war! Wie ge
segnet sind wir, dass wir die 

Worte der Ersten Präsidentschaft und 
des Kollegiums der Zwölf Apostel hö
ren dürfen, die wir als Propheten, Se
her und Offenbarer bestätigen. 

Ich erinnere mich an einen war
men, sonnigen Nachmittag in Cache 
Valley in Utah, als der Frühling sich be
mühte, den langen Winter zu vertrei
ben. Mein Vater, der seine Samstage 
immer damit verbrachte, etwas für 
seine Enkelsöhne zu tun, hielt vor un
serem Haus und lud zu einer Spazier
fahrt ein. Meine Söhne- vier und 
sechs] ahre alt - fuhren immer gern 
bei Opa im Lastwagen mit und kletter
ten eilig hinten auf den Notsitz. Ich 
setzte mich vorn neben meinen Vater. 

Unsere Fahrt führte durch die Straßen 
Logans, die sich um den Logan-Tem
pel winden, der mitten in der Stadt 
gut sichtbar auf einem Hügel liegt. Als 
wir uns dann von der Stadt entfern
ten, kamen wir von gepflasterten, be
lebten Straßen zu selten befahrenen 
Feldwegen, wo wir alte Brücken über
querten und zwischen Bäumen hin
durch weit hinaus aufs Land fuhren. 
Wu· waren weit ab von allem Verkehr 
und ganz allein. 

Weil meinem Vater einfiel, dass 
seine Enkel hier noch nie gewesen 
waren, hielt er an. "Glaubt ihr, dass 
wir uns verirrt haben?", fragte er die 
Jungen, die mit großen Augen über 
das Tal schauten. Nach einem Mo
ment stiller Begutachtung kam die 
tiefgründige Antwort eines Kindes: 
"Schau, Opa", sagte einer der Jungen 
und deutete auf den Tempel, "wenn 
du den Tempel siehst, kannst du dich 
nicht verirren." Wir wandten unseren 
Blick dorthin, wohin er schaute, und 
sahen weit hinten im Tal die Türme 
des Logan-Tempels, in denen das Son
nenlicht glitzerte. 

Man kann sich nicht verirren, so
lange man den Tempel sieht. Der 
Tempel zeigt Ihnen und Ihrer Fami
lie in einer Welt voller Chaos die 
Richtung. Er ist ein ewiger Wegwei
ser, der uns hilft, uns nicht im "Ne
bel der Finsternis"' zu verirren. Er ist 
das Haus des Herrn.2 Er ist ein Ort, 
wo Bündnisse geschlossen und ewig 

gültige heilige Handlungen vollzo
gen werden. 

Im Buch Mormon forderte König 
Benjamin die Heiligen seiner Zeit auf, 
sich zu versammeln, und "jeder Mann 
[baute) sein Zelt mit dem Eingang 
zum Tempel hin [auf]"3. Als Mitglieder 
der Kirche haben wir in jüngerer Ver
gangenheit Ratschläge von neuzeit
lichen Propheten erhalten, die uns, 
wenn wir sie befolgen, helfen, unser 
Zuhause mehr auf den Tempel auszu
richten. 

Die Erste Präsidentschaft hat die er
wachsenen Mitglieder aufgefordert, ei
nen gültigen Tempelschein zu haben 
und den Tempel öfter zu besuchen, 
sofern Zeit und Umstände das zulas
sen. Sie hat die Mitglieder angeregt, 
zugunsren des Dienstes im Tempel auf 
die eine oder andere Freizeitaktivität 
zu verzichten. Sie hat insbesondere 
die neuen Mitglieder und dieJugend
lichen der Kirche ab 12 Jahren aufge
rufen, würdig zu leben, damit sie als 
Stellvertreter bei Thufen und Konfir
mierungen an dieser großartigen Ar
beit mitwirken können.4 Auch unsere 
kleinen Kinder wurden ermuntert, das 
Tempelgrundstück zu besuchen und 
den Tempel zu berühren.sPräsident 
Thomas S. Monson hat einmal gesagt: 
,;wenn wir den Tempel berühren, dann 
rührt der Tempel uns an."6 

Wu· sind gesegnet, dass wir in einer 
Evangeliumszeit des Tempelbaus le
ben, in der 146 Tempel geweiht oder 
angekündigt sind7• Über den Tempel 
lesen wir im Bible Dictionary: "Er ist 
die al.lerheiligste Stätte der Anbetung 
auf Erden." Dann folgt die aufschluss
reiche Feststellung: "Nur das Zuhause 
kommt dem Tempel an Heiligkeit 
gleich. "8 Das bedeutet für mich, dass 
zwischen dem Tempel und dem Zu
hause eine heilige Verbindung be
steht. Wir können nicht nur den 
Eingang unseres Zuhauses dem Tem
pel, nämlich dem Haus des Herrn zu
wenden, sondern wir können unser 
Zuhause zu einem "Haus des Herrn" 
machen. 

Kürzlich forderte Eider Gien Jen
san, ein Gebietssiebziger, bei einer 
Pfahlkonferenz alle Anwesenden auf, 
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ihr Zuhause mit geistigen Augen zu 
besichtigen. Ich möchte jeden von Ih
nen einladen, dasselbe zu tun. Wo 
auch immer Ihr Zuhause sein mag 
und wie es gestaltet sein mag, die An
wendung der ewigen Evangeliums
grundsätze innerhalb seiner Mauern 
ist immer gleich. Fangen wir an. Stel
len Sie sich vor, dass Sie die Eingangs
tür öffnen und Ihre Wohnung betre
ten. Was sehen Sie, und wie fühlen Sie 
sich? Ist es ein Ort der Liebe und des 
Friedens und eine Zuflucht vor der 
Welt wie der Tempel? Ist es sauber und 
ordentlich? Sehen Sie, wenn Sie durch 
die Zimmer gehen, aufbauende Bilder, 
darunter auch passende Bilder vom 
Tempel und vom Erretter? Ist Ihr 
Schlafzimmer oder der Platz, wo Sie 
schlafen, für das persönliche Gebet 
geeignet? Ist Ihre Küche oder der Ort, 
wo Sie zusammensitzen, ein Ort, wo 
das Essen zubereitet und gemeinsam 
genossen wirdund Sie Zeit für erbauli
che Gespräche und die Familie haben? 
Liegen die heiligen Schriften in einem 
Zimmer, wo die Familie gemeinsam le
sen, beten und lernen kann? Haben 
Sie Platz für Ihr persönliches Schrift
studium? Beleidigen die Musik, die Sie 
hören, oder die Unterhaltungspro
gramme, denen Sie sich online oder 
auf andere Weise widmen, den Heili
gen Geist? Sind die Gespräche aufbau
endund frei von Streit? Damit ist un
ser Rundgang abgeschlossen. Viel
leicht haben Sie, genau wie ich, e in 
paar Stellen gefunden, wo Verbesse
rung notwendig ist- aber hoffentlich 
keine komplene Renovierung. 

Ob unser Zuhause groß oder klein, 
einfach oder luxuriös ist, es gibt über
all Platz für diese Schwerpunkte des 
Evangeliums. 

Damit der Tempel und diejerugen, 
die ihn besuchen, heilig und würdig 
bleiben, hat der Herr durch seine 
Diener- die Propheten - Maßstäbe 
festgelegt. Es wäre gut, wenn wir ge
meinsam im Familienrat Maßstäbe 
für unser Zuhause aufstellten, damit 
es heilig bleibt und ein ,.Haus des 
Herrn" sein kann. Die Ermahnung, 
,.ein Haus des Betens, ein Haus des 
Fastens, ein Haus des Glaubens, ein 
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Haus des Lernens, ein Haus der Herr
Lichkeit, e in Haus der Ordnung, ein 
Haus Gones"9 zu errichten, gibt uns 
Einblick, was für ein Zuhause wir 
nach dem Wunsch des Herrn auf
bauen sollen. Auf diese Weise begin
nen wir den Bau eines ,.geistigen 
Hauses", in dem wir alle, ganz wab
hängig von unseren weltlichen Um
ständen, wohnen können -ein Zu
hause voll von den Schätzen, die we
der Motten noch Rost zerfressen10• 

Zwischen dem Tempel und dem 
Zuhause besteht eine rechtschaffene 
Verbindung. Wenn wir die ewige Na
tur des Tempels begreifen, zieht es 
uns zu unserer Familie hin; wenn wir 
die ewige Natur der Familie begreifen, 
zieht es uns zum Tempel hin. Präsi
dent Howard \Y/. Hunter hat gesagt: 
,,Die siegelnden heiligen Handlungen, 
die im Tempel vollzogen werde:1, 
schaffen d ie Grundlage für die ewige 
Familie."'' 

Präsident Boyd K. Packer hat ge
sagt: "Sagen Sie das Wort Tempel. Sa
gen Sie es leise und andächtig. Sagen 
Sie es immer und immer wieder. Tem
pel. Tempel. Tempel. Fügen Sie das 
Wort heilig hinzu. Heiliger Tempel. 
Betonen Sie beide Wörter. 

Tempel. Nur ein anderes Wort ist 
für einen Heiligen der Letzten Tage 
ebenso wichtig: Zuhause. Die Wörter 
heiliger Tempel und Zuhause be
schreiben das Haus des Herrn."12 

Vergangenes Jahr haben sich rau
sende PV-Kinder überall in der Welt ln 
ihren Gemeinden und Zweigen ver
sammelt und bei der Darbietung der 
Primarvereinigung in der Abend
mahlsversammlung für ihre Familien 
und die Mitglieder gesungen. Sie san
gen von ihren Wünschen, von Verhei
ßungen und von Vorbereitung. Das, 
wovon sie sangen, beginnt in einem 
heiligen Zuhause und findet seine 
FortSetzung im heiligen Tempel. Ich 
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denke, Sie haben die Melodie im Her
zen, wenn ich den Text vorlese: 

Ich .freu mich auf den Tempel. 
Bald werd auch ich hingehn, 
den Heilgen Geist verspüren 
und andachtsvoll dort stehn. 
Denn der Tempel ist das Haus 

des Herrn, 
wo ich so gerne sein mag. 
Darum mach ich mich schon 

heut bereit, 
das ist mein heilger Auftrag. 

Ich .freu mich auf den Tempel. 
Bald geh auch ich hinein, 
den Bund mit Gott zu schließen: 
Ich will gehorsam sein. 
Denn der Tempel ist ein heilger Ort, 
wo wir gesiegelt wet-den. 
Dann sind wir vereint in Ewigkeit: 
im Himmel und auf Erden. 13 

Präsident Boyd K. Packer hat ge
sagt: "Der schließliehe Zweck all des
sen, was wir lehren, besteht darin, 
Eltern und Kinder im Glauben an 
den Herrn]esus Christus zu verei
nen, damit sie als Familie glücklich 
sind, im ewigen Ehebund aneinan
der gesiegelt, verbunden mit den 
vorangegangenen Generationen, 
und damit ihnen die Erhöhung in 
der Gegenwart des himmlischen 
Vaters gewiss ist."14 

Ich bezeuge Ihnen: Wenn Sie diese 
Grundsätze anwenden, dann richten 
Sie den Eingang Ihres Zuhauses auf 
den Tempel - das Haus des Herrn -
aus, und es gelingt Ihnen noch bes
ser, Ihr heiliges Zuhause zu einem 
Haus des Herrn zu machen. 

Ich schließe dort, wo ich begann, 
mit den Worten eines unschuldigen 
Kindes: .~enn du den Tempel siehst, 
kannst du dich nicht verirren." Und 
ich füge mein Zeugnis hinzu, dass 
unser Zuhause und der Tempel des 
Herrn heilig sind. Ich weiß, dass 
Gott unser Vater im Himmel ist und 
uns liebt. Ich gebe Zeugnis von ]esus 
Christus und seiner Rolle als unser 
Erretter und Erlöser und von leben
den Propheten, die bevollmächtigt 
sind, alle Schlüssel des Priestertums 

anzuwenden, von]oseph Smith bis 
zu Themas S. Monson. Im heiligen 
Namen]esu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. l Nephi 8:24 
2. Siehe .Tempel, Haus des Herrn", 

Scbriftenfiibrer, Seite 199 
3. Mosia 2:6 
4. Siehe Schreiben der Ersten Pr'Jsidentschaft 

vom 11. Mär1. 2003 
5. Siehe Thomas S. Monson, "Frieden finden", 

Uabona, März 2004, Seite 5f. 
6. ln:JoAnnJolley, .,A Shining ßeacon on a HW: 

Jordan River Temple ls Oedic:ued", Enslgn, 
Januar 1982, Seite 77: .,Anfu.ng der Woche 
sprach Eider Tbomas S. Monson vom 
KoUegium der Zwölf Apostel darüber, dass 
schon allein die physische Gegenwart des 
Tempels e ine tiefe geistige Bedeutung habe. 
Er wiederholte die Geschichte, die der ver
storbene Eider Matthcw Cowley eo.ählt 
haue, von einem Großvater, der seine kleine 
Enkelin zu einem Geburtsragsbesuch auf den 
'll:mpelplatz in Salr Lake City mitnahm. Mir 
Genehmigung des Gnmdstücksverwalters 

gingen sie zu den großen 'Jempeltüt-cn. Er 
schlug ihr vor, die Hand an die Fassade des 
1cmpels und dann an die 'für zulegen, und 
sagte liebevoll: ,Merk dir, dass du heute den 
1empel berührt hasr. Eines Tages wirst du 
durch diese Tür hineingehen.' Sein besondc· 
res Geschenk für seine Enkelin \v.tr Wert· 
Schätzung fiir das Haus des Herrn. ln ähn· 
lichcr Weise sagre Eider Monson: ,Wenn 
wir den Tempel berühren, dann rührt der 
Tempel uns an.'" 

7. Siehe ,:rempel in aller Welt" unter 
temples.lds.org. Wählen Sie zuerst die 
Sprache Deutsch, und klicken Sie dann 
auf chronologisch. 

8. Bible Dtclionary, ; remple", Seite 781 
9. Luß 88:119 

10. Vgl. Manhäus 6:19,20; 3 Nephi 13:19,20 
1 I. Noward W Hunter, "Ein Volk, das gern in 

den Tempel geht", Liabona, Mä.-~ 2004, 
Seite 42 

12. Boyd K. Packer, "Der Tempel, das Pries ter· 
tum", Der Stern, Juli 1993, Seite 20 

13. "Ich freu mich auf den 'lcmpel", liederbucb 
für Kinder, Seite 99 

14. Boyd K. Packer, "Ocr Schild des Glaubens", 
Der Stern, Juli 1995, Seite 8 
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Gaben, die uns im 
Leben leiten 
ELDER JOSE A. TEIXEIRA 
von den Siebzigern 

Wir sind nicht allein gelassen. Gott hat uns alle Gaben 
gegeben, die wir für unsere irdische Erfahrung brauchen .. 

Unser himmlischer Vater hat ei
nen Plan für uns, den Plan des 
Glücklichseins. Im Mittelpunkt 

dieses Plans stehen der Herr Jesus 
Christus und sein Sühnopfer. Wenn 
wir den Lehren und dem Beispiel ]esu 
Christi folgen, können wir unsere Auf
gabe in diesem Plan besser verstehen. 

Im ersten Kapitel des Buches Mose 
finden wir eine kurze, doch wertvolle 
Aussage, die Gottes Werk einfach zu
sammenfasst, nämlich "die Unsterb
Lichkeit und das ewige Leben des 
Menschen zustande zu bringen". 1 

Wir sind auf unserem Lebensweg, 
auf dem wir zu unserem Vater zurück
kehren und ihm ähnlicher werden 
wollen, nicht allein gelassen. Gott hat 
uns alle Gaben gegeben, die wir für 
unsere irdische Erfahrung brauchen. 

"Geistige Gaben sind Segnungen 
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oder Fähigkeiten, die Gott seinen 
Kindern gibt."2 Diese Gaben helfen 
uns, unser Leben an ewigen Zielen 
auszurichten. 

\Vie tröstlich ist die Gewissheit, 
dass es einen Plan gibt, nach dem für 
uns ein Erretter vorgesehen ist: ]esus 
Cluistus.3 Sein Opfer ermöglicht es al
len Menschen, die seine Evangeliums
lehren befolgen, durch Umkehr Verge
bung zu erlangen. \Vie tröstlich ist die 
Gewissheit, dass wir Hilfe bekommen 
können, damit unsere Bemühungen, 
zum Vater im Himmel zurückzukeh
ren, erfolgreich verlaufen. Wie tröst
lich ist die Gewissheit, dass wir auf un
serem Weg durch die Erfahrungen des 
Lebens nicht allein auf einem unbe
kannten Ozean umerwegs sind. 

Eine Gabe, die uns hilft, unser Le
ben zu lenken, haben wir alle erhal
ten, nämlich die Fähigkeit und das 
Recht, Entscheidungen zu t1'8jj"en. 

Unsere Entscheidungen haben un
bestreitbar die Macht, unser. leben zu 
wandeln. Diese Gabe ist ein außerge
wöhnliches Zeichen des Vertrauens in 
uns, gleichzeitig aber eine hohe Ver
antwortung, denn wir müssen klug 
damit umgehen. Unser Vater im Him
mel achtet unsere Entscheidungsfrei
heit. Er wird uns nie zwingen, das 
Rechte zu tun, noch wird er uns da
von abhalten, mittelmäßige Entschei
dungen zu treffen.4 Was er sich jedoch 
im Hinblick auf diese wichtige und 
wesentliche Gabe erhofft, ist in den 
heiligen Schriften klar formuliert: 

"Aber siehe, das, was von Gott ist, 
lädt ein und lockt, beständig Gutes zu 
tun; darum ist alles, was einlädt und 
lockt, Gutes zu tun und Gott zu Lie
ben und ihm zu dienen, von Gott ein
gegeben."5 

Die Worte "beständig Gutes zu 
tun" beschreiben den Maßstab gut, 
den wir anlegen müssen, wenn wir 
unsere Entscheidungsfreiheit ge
brauchen. 

Emscheidungen sind mit Konse
quenzen verbunden, die nicht immer 
sofort erkennbar sind. Um auf dem 
richtigen Weg zu bleiben, kommt es 
vor allem darauf an, dass wir die geis
tigen Gaben nutzen, die uns gegeben 
wurden. 

Seit kurzem benutze ich ein Navi
gationsgerät im Taschenformat. Die
ses unglaubliche Gerät besteht aus ei
ner Antenne, die auf Frequenzen ein
gestellt ist, die von Satelliten hoch 
über der Erde übertragen werden, 
und aus einem Bildschirm, der mei
nen augenblicklichen Standort auf 
der Erde anzeigt. 

In den IetztenJahrzehnten be
nutzte man solche Geräte vielfach für 
wissenschaftliche Zwecke, bei der 
Herstellung von Landkarten und bei 
der Landvermessung, in jüngerer Zeit 
will man damit vermeiden, dass die 
Leute sich mit dem Auto verfahren. 

Im Laufe der Geschichte war die 
Menschheit stets bemüht, sich nicht 
zu verirren. In meinem Helmacland 
Portugal zum Beispiel benutzten See
fahrer im Zeitalter der Entdeckungen 
im fünfzehnten Jahrhundert, "vom 
Westrand Lusitaniens ausgesandt, 
auf Meeren, nie zuvor befahren"6, 

die bestmöglichen Karten. Sie beob
achteten die Sterne am nächtlichen 
Himmel und fulu·en mit damals fort
schrittlichen Segelschiffen, um an ihr 
Ziel zu gelang~n. Trotz alledem war es 
für diese Seeleute keine leichte Auf
gabe, gegen widrige Winde anzuse
geln. Oft waren sie endlos unterwegs, 
bevor sie ihren Weg auf dem weiten 
Meer fanden. 

Dahingegen bekomme ich heute 
mit so einem Navigationsgerät immer 
gleich die Antworten auf Fragen wie: 
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• Wo bin ich? 
• Wohin gehe ich? 
• Wie komme ich am besten 

dorthin? 
• Wann komme ich dort an? 

Mit diesem kleinen Gerät fühle ich 
mich sehr sicher, wenn ich mit dem 
Auto unterwegs bin, und ich vertraue 
darauf, dass es mich mit größter Präzi
sion an mein Ziel bringt. 

Ich weiß aber noch, wie ich eines 
Tages bei der Einfahrt in eine Tiefga
rage mit einer neuen Funktion dieses 
Geräts Bekanntschaft machte. Eine 
warnende Stimme schreckte mich 
auf: "Satellitenempfang verloren." 
Durch die Betonwände, die mich um
gaben, war das Satellitensignal unter
brochen worden, und das Gerät hatte 
keine Verbindung mehr. 

Als ich wieder ans Tageslicht kam, 
bemerkte ich auch, dass das Gerät zu
sätzlich Zeit benötigte, um das erfor
derliche Signal wieder aufzunehmen. 

Wtr haben auch ein "Navigations
gerät" in uns, das uns jederzeit wissen 
lässt, was richtig und was falsch ist, 
und das uns hilft, die richtigen Ent
scheidungen zu treffen. 

,;wrr werden mit der natürlichen 
Fähigkeit geboren, zwischen richtig 
und falsch zu unterscheiden, weil je
dem Menschen das Licht Christi gege
ben ist (LuB 84:46). Diese natürliche 
Gabe heißt Gewissen. Sie macht uns 
zu verantwortlichen Wesen."7 

Zusätzlich haben wir als Mitglieder 
der Kirche die Gabe des Heiligen Geis
tes empfangen, der uns tröstet, schützt 
und leitet.8 

Unser Gewissen kann jedoch, wie 
andere Fähigkeiten auch, durch Sünde 
oder Missbrauch träge werden.9 Wenn 
wir gegenüber dem, was von Gott ist, 
abstumpfen, wird auch der Empfang 
des Signals unterbrochen, das uns lei
ten soll. Die Gebote zu halten ist die 
beste Garantie dafür, dass uns ein star
kes Signal von Gott erhalten bleibt. 

Präsident Themas S. Monson, unser 
geliebter Prophet, hat gesagt: .,Unser 
Leben hängt von unseren Entschei
dungen ab, denn Entscheidungen 
bestimmen das Schicksal."10 

Ich bezeuge, dass wir letztlich 
glücklich werden, wenn wir das Gute 
wählen, wohingegen falsche Entschei
dungen uns nur unglücklich macheni 1 

Wenn wir lernen, das Gute zu wählen, 
und die Gebote halten, schaffen wir 
ein Verhaltensmuster, das uns hilft: 

• ein erfülltes Leben zu führen, 
• unserem Vater im Himmel und sei

nem Sohn]esus Christus ähnlicher 
zu werden und 

• ein Anrecht auf all die Segnungen 
zu ererben, die den Glaubens
u·euen verheißen sind. 

Eine weitere Gabe, die uns hilft, 
unser Leben zu lenken, ist die Fähig
keit, die Worte derer zu glauben, die 
Zeugnis von ]esus Christus geben.12 

Zu allen Zeiten, auch in der 

unseren, hat Gott durch Propheten 
seinen Plan offenban, wie man als Ein
zelner oder als Familie glücklich wird. 
Wer den Propheten folgt, empfangt die 
Segnungen, die Gott verheißen hat. 

Wir können den Propheten stets 
vertrauen; was sie sagen, gibt das 
Wort und den Wtllen des Herrn wie
der . .,Nichts tut Gott, der Herr, ohne 
dass er seinen Knechten, den Pro
pheten, zuvor seinen Ratschluss of
fenbart hat. "13 

Der Text eines PV-Lieds ermahnt 
uns: 

Folg dem Propheten, ... 
folg dem Propheten, weich nicht 

vom Wegabi 
Folg dem Propheten, .. . 
folg dem Propheten, er kennt den 

Weg. .. . 
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Ganz klare Führung haben wir 
auf Erd, 

wenn wir folgen dem, was der 
Prophet uns lehrt. 14 

Ich bezeuge, dass unser Vater im 
Himmel an einen jeden von uns 
denkt, dass er unsere Gebete hört 
und erhört und dass er zu seinem 
Propheten spricht, um uns zu führen. 
Wenn wir den Glauben entwickeln, 
die Worte der Propheten anzuneh
men und danach zu leben, stärken 
wir unser Zeugnis vom Plan des 
Glücklichseins und der zentralen 
Rolle, die)esus Christus darin spielt. 

Durch die Macht der Entscheidung 
und die uns innewohnende Fähigkeit, 
den Worten derer zu glauben, die von 
jesus Christus Zeugnis geben, werden 
wir die Ozeane unseres Lebens über
queren und unseren ewigen Bestim
mungsort erreichen können. 

W'u· sind an diesem Wochenende 
von Propheten, Sehern und Offenba
rern unterwiesen worden. Ich bin 
dankbar für d ie Führung, die unser 
Vater im Himmeluns gibt, und für sei
nen Sohn jesus Christus, unseren Er
retter und Erlöser. Ich bezeuge, dass 
sie leben und uns lieben. Wenn wir 
die Lehren befolgen, die uns gegeben 
wurden, treffen wir gute Entscheidun
gen, wir gehen nicht verloren und er
reichen unsere ewige Heimat. Im Na
men jesu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
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Seine Knechte, 
die Propheten 
ELDER F. MICHAEL WATSON 
von den Siebzigern 

Der Herr spricht zu uns durch seinen Propheten. 

I n meiner Jugend in dem kleinen 
Bauerndorf Spring City in Utah 
durfte ich jeden Sommer zwei Wo

chen allein mit meinem Vater beim 
Schafehüten in den Manti-La-Sal-Ber
gen verbringen. Einmal war der Nebel 
in der Gegend so dicht, dass man 
nicht einmal mehr die ausgestreckte 
Hand vor sich sehen konnte, und es 
war fast schon Abend. 

Mein Vater schlug vor, ich solle 
zum Lager zurückkehren. Er wollte 
bald nachkommen. Ich weiß noch, 
dass ich ihn fragte, wie ich im Nebel 
das Lager ftnden sollte. Mein Vater 
sagte mir einfach: "Lass die Zügel 
locker, dann wird das Pferd dich ins 
Lager bringen." Ich folgte seinem Rat, 
ließ die Zügel locker, trieb das Pferd 
an, und los ging es. Manchmal schlug 
mir ein tief hängender Zweig, den ich 
vorher nicht ausmachen konnte, ins 
Gesicht, oder mein Bein streifte einen 

Baum. Doch schließlich blieb das 
Pferd stehen und ich konnte die 
Umrisse des Lagers erkennen. 

Manchmal sind wir vielleicht nicht 
gleich in der Lage, den ersehnten 
Weg vor uns zu sehen, aber die Weis
heit derer, die uns vorangegangen 
sind, verbunden mit der Weisheit de
rer, die noch unter uns sind, kann uns 
führen, wenn wir ilmen nur die Zügel 
überlassen. 

,;verstehst du auch, was du liest?", 
fragte Philippus jemanden, der auf
merksam in den heiligen Schriften las. 

Die Antwort kam in Form einer 
Frage: .~e könnte ich es, wenn mich 
niemand anleitet?"1 

Die Antwort auf diese drängenden 
Fragen haben wir von Propheten in al
len Zeitaltern erhalten, die lehrten, 
wie wichtig es ist, in den heiligen 
Schriften zu forschen, und die Verhei
ßung gaben: ,;Per mein Wort wie ei
nen Schatz hütet, wird sich nicht täu
schen lassen."2 

In jeder Evangeliumszeit gab der 
Herr den Propheten Gebote, "dass sie 
diese Dinge der Welt verkündigen; 
und dies alles, damit (es] sich erfülle".3 
Der erste Abschnitt im Buch Lehre 
und Bündnisse bildet das Geleitwort 
des Herrn zu den Lehren, Bündnissen 
und Geboten, die in dieser Evangeli
umszeit, der Fülle der Zeiten, gegeben 
wurden. Besonders erwähnenswert 
sind Vers 37 und 38: 

"Forscht in diesen Geboten, denn 
sie sind wahr und treu, und die Pro
phezeiungen und Verheißungen, die 
darin sind, werden sich alle erfüllen. 
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Was ich, der Herr, gesagt habe, das 
habe ich gesagt, und ich entschuldige 
mich nicht; und mögen auch die Him
mel und die Erde vergehen, mein 
Wort wird nicht vergehen, sondern 
wird sich gänzlich erfüllen, sei es 
durch meine eigene Stimme oder 
durch die Stimme meiner Knechte, 
das ist dasselbe." 

Heute werde ich die Stimme von 
sieben Knechten des Herrn zitieren. 
Im März 1970 erfüllte sich ein lang ge
hegter Wunsch, den erwählten Knech
ten des Herrn dienen zu dürfen. 
Gleich von Anfang an hatte ich Gele
genheit, mit den Brüdern vom Kolle
gium der Zwölf Apostel und später 
auch mit Mitgliedern der Ersten Präsi
dentschaft zusan1menzuarbeiten, ins
gesanlt fast vier Jahrzehnte lang. In 
diesen Iehrreichenjahren wuchs in 
meinem Herzen die Erkenntnis, was 
die Aussage "mein Wort wird nicht 
vergehen, sondern wird sich gänzlich 
erfüllen" bedeutet. 

Wichtige Ermahnungen, d ie uns 
das Herz brennen lassen, wurden in 
der Vergangenheit auf Generalkonfe
renzen ausgesprochen und werden 
weiterhin ausgesprochen, nämlich 
von denen, die die Weisheit vergange
ner Zeiten in sich tragen. Im Befolgen 
dieser Ratschläge müssen wir stark 
sein, dürfen niemals aufgeben und 
müssen bis ans Ende ausharren. 

Ich möchte über den Rat und d ie 
Weisung sprechen, die wir von diesen 
Propheten Gottes erhalten haben. 
Präsident]oseph Fielding Srnith bei
spielsweise zitierte oft die Worte aus 
dem 24. Psalm, worin eine Frage ge
stellt, eine Antwort gegeben und den 
Glaubenstreuen eine Segnung verhei
ßen wird. 

Die Frage: ,';Wer darf hinaufziehn 
zum Berg des Herrn, wer darf stehn 
an seiner heiligen Stätte?" 

Die Antwort: "Der reine Hände hat 
und ein lauteres Herz, der nicht be
trügt und keinen Meineid schwört." 

Die Verheißung: "Er wird Segen 
empfangen vom Herrn und Heil von 
Gott, seinem Helfer. "4 

Präsident Harold B. Lee riet uns 
bei der Generalkonferenz, den 

Worten und Geboten, die der Herr 
uns durch seinen Propheten gibt, 
Beachtung zu schenken. "Möglicher
weise gefallt Ihnen manches nicht, 
was vom Hauptsitz der Kirche 
kommt. Es widerspricht vielleicht Ih
ren poli tischen Ansichten ... (oder] 
Ihren gesellschaftlichen Ansichten. 
Vielleicht werden Aspekte Ihres ge
sellschaftlichen Lebens beeinträch
tigt. Aber wenn [wir] auf dies alles 
hören, als käme es aus dem Mund 
des Herrn selbst, mit Geduld und 
Glauben, dann gilt die Verheißung: 
,Der Herr, Gott, wird die Mächte der 
Finsternis vor euch zerstreuen und 
die Himmel zu eurem Guten und um 
der Herrlichkeit seines Namens 
willen erbeben lassen. "'S 

Kur-t vor seinem Tod im Dezember 
1973 erzählte Präsident Lee einer 
Gruppe von Angestellten der Kirche 
und ihren Familien, wie das Wohl
fahrtsprogramm der Kirche entstan
den ist. Dann stellte er ihnen die 
Frage: "Glauben Sie, dass diese Pro
pheten wussten, wovon sie sprachen?'' 
In derselben Ansprache erinnerte er 
an den Rat der Brüder, man solle sich 
vor der Freizügigkeit hüten, die durch 
schlechte Druckerzeugnisse und 

Fernsehsendungen ins Haus dringe, 
und fragte: "Sind Sie den Brüdern so 
nahe, dass Sie sie nicht mehr als Pro
pheten betrachten, sondern als Män
ner, die (einen solchen Ratschlag] ein
fach nur für eine gute Idee halten?''6 

Präsident Spencer W Kimball 
schrieb lröstliches darüber, dass es 
das Wunder der Vergebung gibt und 
dass Gott vergeben wird. Einander
mal sprach Präsident Klmball über un
erwartete Herausforderungen, die 
sich uns stellen können, und gab zu 
bedenken, ob wir, wenn wir die Macht 
hätten, lebensentscheidende Mo
mente zu ändern, die Geschehnisse 
im Gefängnis zu Carthage verändert 
hätten, die den Propheten ]oseph 
Srnith das Leben kosteten. Noch 
wichtiger, was hätten wir mit einer so 
uneingeschränkten Macht in dem ent
scheidenden Augenblick in Getsem
ani angefangen, als die Worte gespro
chen wurden: "aber nicht mein, son
dern dein Wille soll geschehen"' ? 

Bei der allmorgendlichen Sitzung 
der Ersten Präsidentschaft beten die 
Brüder immer abwechselnd. Ich habe 
Präsident Ezra Taft Bensan immer 
gern beten gehört. In seinen Gebeten 
brachte er fast ausschließlich seinen 
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Dank zum Ausdruck, statt um Seg
nungen zu bitten. Präsident Benson 
sprach über das Buch Mormon, einen 
weiteren Zeugen für Jesus Christus, 
und zitierte den Prophetenjoseph 
Smith, der gesagt hatte, "das Buch 
Mormon sei das richtigste aller Bü
cher auf Erden und der Schlussstein 
unserer Religion und wenn man sich 
an dessen Weisungen halte, werde 
man dadurch näher zu Gott kommen 
als durch jedes andere Buch"8. Er er
mahnte uns, dem Heiland nachzufol
gen, der gesagt hat: "Blickt auf mich, 
und harrt bis ans Ende aus, und ihr 
werdet leben; denn dem, der bis ans 
Ende ausharrt, werde ich ewiges Le
ben geben."9 

Während seiner neunmonatigen 
Amtszeit als Präsident der Kirche be
rührte Präsident Howard W. Hunter 
unser Herz mit der ihm eigenen 
Güte. Er forderte die Mitglieder der 
Kirche auf, "dem Leben und Beispiel 
des Herrn Jesus Christus noch mehr 
nachzueifern, insbesondere der Liebe, 
der Hoffnung und dem Mitgefühl, die 
der Erretter bezeigt hat .... 

Sie sollen den Tempel des Herrn 
als das große Symbol ihrer Mitglied
schaft und als gottgegebenen Ort für 
ihre heiligsten Bündnisse annehmen. 
ld1 wünsche mir aus tiefstem Herzen, 
dass jedes Mitglied der Kird1e tempel
würdig ist."10 

Präsident Gordon B. Hinckley hat 
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gesagt: "Ich habe nicht mit allen Pro
pheten dieser Evangeliumszeit per
sönlich gesprochen. Ich habe den 
Prophetenjoseph Smith nicht ge
kannt, habe ilin nie sprechen hören. 
(Doch] mein Großvater, der als jun
ger Mann in Nauvoo lebte, hat ihn ge
hört und hat seine göttliche Berufung 
als der große Prophet dieser Evangeli
umszeit bezeugt."11 

Präsident Hinckley gab Zeugnis 
von der ersten Vision, die Joseph 
Smith hatte, als er in den Wald ging, 
um zu beten, und seine Antwort 
durch eine göttliche Offenbarung 
vom Vater und vom Sohn erhielt. 

Präsident Hinckleys Leidenschaft 
für den Tempelbau und das heilige 
Werk, das darin venichtet wird, kann 
uns allen als Leitstern dienen. 

Unser geliebter Prophet, Präsident 
Thomas S. Monson, hat einem sehn
lichen Wunsch der Ersten Präsident
schaft noch einmal Nachdruck verlie
hen, die 1839 aussprach, wonach wir 
uns auch heute noch unablässig rich
ten sollen: Yon eurem Eifer, eurer 
Ausdauer und Glaubenstreue, von 
der Richtigkeit der Lehre, die ihr pre
digt, von den sittlichen Normen, die 
ihr fördert und befolgt, ... hängt das 
Schicksal der Menschheit ab."12 

Präsident Monson bestätigen wir 
als Propheten, Seher und Offenbarer, 
ihn, der seine Stimme für die 'V/itwen, 
die Waisen und für alle, die in Not 

sind, erschallen lässt. Er hat sein Le
ben wahrhaftig am Beispiel des Meis
ters ausgerichtet und hat den aufrich
tigen Wunsch, il1m immer zu 
dienen. Präsident Monson ist das 
Sprachrohr des Herrn, und wir sind 
aufgefordert, seinem Rat und seiner 
Weisung zu folgen. Der Herr spricht 
wahrhaftig durch seinen Propheten 
zu uns. Ich weiß, dass dem so ist. Ich 
habe es bei den Sitzungen der hier 
versammelten Brüder protokolliert. 

Als einer, der zu Füßen lebender 
Propheten und von diesen neuzeit
lichen Zeugen belehrt wurde, die ich 
kennengelernt und liebgewonnen 
habe, bezeuge ich in aller Aufrichtig
keit: Wenn wir Mitglieder der Kirche 
den Worten und Geboten, die der 
Herr den Propheten aus alter Zeit ge
geben hat, Beachtung schenken und 
auch heute dem Propheten des 
Herrn folgen, begreifen wir, dass 
"Gott der Herr [nichts tut], ohne 
dass er seinen Knechten, den Pro
pheten, zuvor seinen Ratschluss of
fenbart hat"B. 

Von dieser Wahrheit gebe ich feier
lich Zeugnis, und ich bezeuge, dass 
Gott im Himmel thront, dassjesus 
der Messias ist und dass dies die Kir
cheJesu Christi der Heiligen der Letz
ten Tage ist, in der Propheten, Seher 
und Offenbarer uns führen. Im heili
gen Namen jesu Christi. Amen. • 
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"Seelen zu 
mir bringen" 
ELDER L. TOM PERRY 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Die Missionare werden weiterhin ihr Bestes geben, aber 
wäre es nicht besser, wenn Sie und ich sich aufraffen 
würden, um eine Aufgabe zu erfüllen, die völlig zurecht 
für uns bestimmt ist? 

Vor vielen Jahren befand ich 
mich auf der University Avenue 
in der Nähe des Eingangs zum 

Provo Canyon, als ich sah, wie sich 
vor mir der Verkehr verlangsamte. 
Weiter vorn waren Polizeifahrzeuge 
mit Blinklicht, ein Feuerwehrauto und 
mehrere Fahrzeuge des Such- und 
Rettungsdienstes; sie blockierten alle 
dicht zusammengedrängt die Straße 
in den Provo Canyon. Zuerst war ich 
ärgerlich, weil es aussah, als würden 
wir dort längere Zeit festsitzen. Ich 
war aber auch neugierig - was hatte 
den ganzen Thmult ausgelöst? 

Als ich an der Felswand an der 
Ostseite des Eingangs zum Provo Ca
nyon hinaufblickte, sah ich ein paar 
Kletterer. Ich nahm an, dass sie zum 

Such- und Rettungsdienst gehörten. 
Was war ihr Ziel? Schließlich sah ich 
es. Irgendwie war ein verlorenes 
Mutterschaf acht Meter den Felsen 
hinaufgekommen und saß jetzt dort 
fest. Es war keine Bergziege und 
auch kein Bergschaf, nur eine nor
male weiße Zibbe, getrennt von der 
Herde eines Schafhirten. 

Da ich nichts anderes zu tun hatte, 
suchte ich den Felsen nach einem 
Weg ab, der zu der Stelle führte, wo 
das verlorene Schaf stand, konnte 
aber beim besten Willen nicht heraus
fmden, wie es dorthin gekommen 
war. Doch das Schaf war dort, und der 
ganze Tumult vor mir war allein der 
Rettung des Tieres geschuldet. Bis 
heute weiß ich nicht, wie die Ge
schichte ausging, da die Polizei eine 
Möglichkeit fand, den Verkehr wieder 
in Gang zu bringen. 

Als ich weiterfuhr, machte mir et
was Sorge. Die Such- und Rettungs
kräfte hatten gewiss gute Absichten, 
aber wie würde das Schaf auf sie rea
gieren? Sicher hatten sie einen Plan, 
wie sie das Tier beruhigen konnten -
vielleicht würden sie aus kurzer Entfer
nung einen Pfeil mit einem Beruhi
gungsmittel abschießen, sodass sie es 
fangen konnten, bevor es abstürzte. 
Ich kannte ihren Plan nicht, da ich 
aber ein wenig darüber wusste, wie 
Tiere reagieren, wenn sie von Fremden 
in die Enge getrieben werden, machte 

ich mir Gedanken darüber, ob ihnen 
die Rettung gelingen konnte. Und 
dann fragte ich mich: ,'jllo ist der 
Hirte?" Bestimmt hätte er am ehesten 
die Möglichkeit, sich dem Schaf zu nä
hern, ohne es zu beunruhigen. In die
ser Situation war die beruhigende 
Stimme und helfende Hand des Hirten 
gefragt, aber er schien nicht da zu sein. 

Als Mitglieder der Kirche scheinen 
auch wir manchmal nicht da zu sein, 
wie dieser Hirte. Denken Sie kurz dar
über nach, was Präsident Monson den 
neu berufenen Missionspräsidenten 
2008 beim Seminar für neue Missions
präsidenten mit auf den Weg gegeben 
hat. Er sagte: ,.Es gibt keinen Ersatz 
für ein Missionsprogramm, das auf die 
Mitglieder ausgerichtet ist. Von Tür zu 
Tür zu gehen ist kein Ersatz. Die gol
denen Fragen sind kein Ersatz. Ein 
auf die Mitglieder ausgerichtetes Pro
gramm ist der Schlüssel zum Erfolg, 
und es funktioniert, wo immer wir es 
ausprobieren." ("Motivating Missiona
ries", 22. Juni 2008, Seite 8.) 

In diesem Licht betrachtet sind die 
Mitgliedermissionare - Sie und ich -
die Hirten, und die Vollzeitmissionare 
versuchen - wie die Such- und Ret
tungskräfte - etwas zu tun, was für sie 
allein fast unmöglich ist. Gewiss wer
den die Vollzeitmissionare weiterhin 
ihr Bestes geben, aber wäre es nicht 
besser, wenn Sie und ich sich aufraf
fen würden, eine Aufgabe zu erfüllen, 
die völl ig zurecht für uns bestimmt ist 
und für die wir besser geeignet sind, 
da wir diejenigen persönlich kennen, 
die verloren gegangen sind und geret
tet werden müssen? 

Ich möchte auf drei Zielsetzungen 
für Mitglieder der Kirche eingehen, 
die wir im Buch Lehre und Bünd
nisse .finden. Jede davon ermutigt 
uns, nicht abwesend zu sein, wenn 
Freunde, Nachbarn oder Angehörige 
unsere Hilfe brauchen. Das sollte 
sich auch auf diejenigen erstrecken, 
die abgeirrt sind - die weniger Akti
ven. Wü· alle müssen bessere Mitglie
dermissionare sein. 

In Abschnitt 88, Vers 81 des Buches 
Lehre und Bündnisse lesen wir: "Und 
einem jeden, der gewarnt worden ist, 
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kommt es zu, seinen Nächsten zu 
warnen." Ich durfte schon in viele 
Pfähle der Kirche reisen, um das 
Wachstum und die Entwicklung von 
Gemeindemissionen anzuregen. Es 
war ein lohnendes und geistiges Er
lebnis für mich. Ich habe auf diesen 
Reisen festgestellt- und eine kürzli
che Umfrage hat dies bestätigt -, dass 
mehr als die Hälfte der Menschen in 
den Vereinigten Staaten und Kanada 
nur wenig oder nichts über unsere 
Bräuche und Glaubensansichten wis
sen. Ich bin sicher, dass der prozentu
ale Anteil in anderen Teilen der Welt 
noch viel größer ist. Die gleiche Um
frage hat auch gezeigt: Wenn Nicht
mitglieder über längere Zeit mit glau
bensu·euen Mitgliedern der Kirche 
Kontakt haben oder anschauliche und 
richtige Informationen über die Glau
bensansichten und Lehren der Kirche 
erhalten, entwickeln sie eine positive 
und offene Einstellung. 

Die Kirche hat mehr als 50 000 
Vollzeitmissionare, die überall in der 
Welt dienen. Die Anleitung Verkündet 
mein Evangelium' hat dazu beigeu·a
gen, sie zu den besten Lehrern des 
Evangeliums]esu Chdsti zu machen, 
die wir in der Geschichte der Kirche 
je hatten. Leider verbringen die meis
ten unserer Vollzeitmissionare den 
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größeren Teil ihrer Zeit damit, Men
schen zu finden, statt sie zu unterwei
sen. Wir nutzen diese Befähigung u n
serer Vollzeitmissionare, nämlich zu 
lehren, viel zu wenig. Wenn Sie und 
ich den Vollzeitmissionaren einen grö
ßeren Teil des Findens abnehmen 
würden, sodass diese mehr Zeic dar
auf verwenden könnten, die Men
schen zu unterweisen, die wir finden, 
würde Großes geschehen. Wir verpas
sen eine gi·oßartige Gelegenheit, zum 
Wachstum der Kirche beizutragen, 
wenn wir darauf warten, dass die Voll
zeitmissionare unsere Nachbarn war
nen, statt es selbst zu tun. 

"Mit großer Ernsthaftigkeit" (LuB 
123: 14) müssen wir das Licht des 
Evangeliums denjenigen bringen, 
die nach Antworten suchen, die der 
Erlösungsplan zu bieten hat. Viele 
sorgen sich um ihre Familie. Manche 
suchen in einer Welt, in der sich 
Wertvorstellungen ständig ändern, 
nach Sicherheit. Wir haben die Mög
lichkeit, ihnen Hoffnung zu schen
ken und Mut zu machen und sie ein
zuladen, mit uns zu kommen und 
sich denen anzuschHeßen, die das 
Evangelium )esu Christi annehmen. 
Das Evangelium des Herrn ist auf 
der Erde und wird sich für sie hier 
und in der Ewigkeit, die vor uns 

liegt, segensreich auswirken. 
Im Mittelpunkt des Evangeliums 

steht das Sühnopfer unseres Herrn 
und Erretters. Das Sühnopfer verleiht 
die Macht, Sünden fortzuwaschen, zu 
heilen und ewiges Leben zu gewäh
ren. All die unschätzbaren Segnungen 
des Sühnopfers können nur denen ge
geben werden, die nach den Grund
sätzen des Evangeliums leben und 
die dazugehörigen Verordnungen 
empfangen - Glaube an Jesus Chds
tus, Umkehr, Thufe, das Empfangen 
des Heiligen Geistes und Ausharren 
bis ans Ende. Unsere große Missions
botschaft an die Welt lautet, dass die 
ganze Menschheit eingeladen ist, 
gerettet zu werden und sich der 
Herde des guten Hirten, ja, Jesu 
Christi, anzuschließen. 

Unsere Missionsbotschaft wird 
gestärkt durch das Wissen um die 
Wiederherstellung. Wtr wissen, dass 
Gott heute genauso zu seinen Pro
pheten spricht, wie er es in alter Zeit 
getan hat. Wtr wissen auch, dass sein 
Evangelium mit der Macht und Voll
macht des wiederhergestellten Prie
stertums angewandt wird. Keine an
dere Botschaft hat für jeden, der 
heute auf der Erde lebt, so große 
Bedeutung für die Ewigkeit. Wtr alle 
müssen diese Botschaft mit Macht M 
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und Überzeugung weitergeben. Die 
sanfte, leise Stimme des Heiligen Gei
stes gibt durch uns vom Wunder der 
Wiederherstellung Zeugnis -doch 
zuerst müssen wir unseren Mund auf
tun und Zeugnis geben. Wir müssen 
unseren Nächsten warnen. 

Dies führt mich zu der zweiten 
Schriftstelle im Buch Lehre und Bünd
nisse, über die ich mit Ihnen sprechen 
will. Aus Vers 81 in Abschnitt 88 erfah
ren wir, dass jeder von uns die Pflicht 
hat, missionarisch tätig zu sein, sobald 
er gewarnt worden ist; in Abschnitt 33, 
Vers 7 bis 10 wird uns gesagt, dass wir 
unseren Mund auftun müssen. 

Vers 7lässt niemanden, der Ab
schnitt 4 des Buches Lehre und Bünd
nisse auswendig gelernt hat, daran 
zweifeln, dass der Herr hier zu uns 
über Missionsarbeit spricht: "Ja, wahr
lich, wahrlich, ich sage euch: Das Feld 
ist schon weiß, zur Ernte bereit; da
rum schlagt eure Sicheln ein und ern
tet mit all eurer Macht, ganzem Sinn 
und aller Kraft." 

Dann kommt - dreimal - die Auf
forderung, unseren Mund aufzutun: 

,;I\.Jt euren Mund auf, und er wird 
gefüllt werden, und ihr sollt werden 
gleichwie Nephi vor alters, der von 
Jerusalem in die Wildnis zog. 

Moskau 

Ja, tut euren Mund auf und haltet 
nicht zurück, und ihr werdet mit Gar
ben auf eurem Rücken beladen wer
den, denn seht, ich bin mit euch. 

Ja, tut euren Mund auf, und er wird 
gefüllt werden, und sprecht: Kehrt 
um, kehrt um, und bereitet den Weg 
des Herrn, und macht seine Pfade 
gerade, denn das Himmelreich ist 
nahe." (Vers 8-10.) 

Was würden wir sagen, wenn wir 
unseren Mund dreimal auftun müss· 
ten? Wenn Sie gestatten, möchte ich 
Ihnen einen Vorschlag machen: Zual
lererst müssen wir verkünden, dass 
wir an Jesus Christus und sein Sühn
opfer glauben. Seine erlösende Tat 
schenkt der ganzen Menschheit d ie 
Gabe der Unsterblichkeit und die 
Möglichkeit, sich der größten Gabe 
Gottes an die Menschen zu erfreuen, 
der Gabe des ewigen Lebens. 

Wenn wir unseren Mund zum 
zweiten Mal auftun, sollten wir in ei
genen Worten die Geschichte der ers
ten Vision er71ihlen, nämlich dass wir 
wissen, dass ein Junge, der noch 
nicht ganz 15 Jahre alt war, in ein 
Wäldchen ging, wo sich ihm - nach 
einem aufrichtigen, demütigen Ge
bet- die I-Iimmel öffneten. Nach 
Jahrhunderten der Verwirrung 

wurden der Welt das wahre Wesen 
der Gottheit und die wahren Lehren 
Gottes offenbart. 

Lassen Sie uns, wenn wir das dritte 
Mal unseren Mund auftun, vom Buch 
Mormon Zeugnis geben, das ein wei
terer Zeuge für Jesus Christus ist. Das 
Buch Mormon ergänzt die Bibel, in
dem es uns ein größeres Verständnis 
von den Lehren des Evangeliums un
seres Herrn vermittelt. Das Buch 
Mormon ist der überzeugende Be
weis, dass Joseph Smith e in wal1rer 
Prophet Gottes ist. Wenn das Buch 
Mormon wahr ist, dann hat es auch 
eine Wiederherstellung des Priester
rums gegeben. Wenn das Buch Mor
mon wahr ist, dann hatJoseph Smith 
mit der Macht dieses Priestertums die 
KircheJcsu Christi wiederhergestellt. 

Ich habe bei meinem derleitigen 
Studium des Buches Mormon gerade 
das Buch Aln1a zu Ende gelesen. Ge
gen Ende der großartigen Botschaft 
Aln1as an die Kirche in Zara11emla 
sagt er: 

"Denn welcher Hirte unter euch, 
der viele Schafe hat, wacht nicht über 
sie, damit die Wölfe nicht in seine 
Herde einfallen und sie fressen? Und 
siehe, wenn ein Wolf in seine Herde 
einfallt, verjagt er ihn nicht? Ja, und 
schließlich wird er ihn, wenn er kann, 
vernichten. 

Und nun sage ich euch: Der gute 
Hirte ruft nach euch; und wenn ihr 
auf seine Stimme hört, so wird er 
euch in seine Herde bringen, ihr seid 
seine Schafe; und er gebietet euch, 
nicht zuzulassen, dass e in reißender 
Wolf unter euch einfallt, damit ihr 
nicht vernichtet werdet." (Ain1a 
5:59,60.) 

Der Heiland ist der gute Hirte, und 
wir al le sind zu seinem Dienst beru
fen. Das Mutterschaf an der Felswand 
am Eingang zum Provo Canyon und 
diese Worte Almas erinnern mich an 
die Frage, die der Herr im 15. Kapitel 
des Lukasevangeliums stellt: .~enn ei
ner von euch hundert Schafe hat und 
eins davon verliert, lässt er dann nicht 
die neunundneunzig in der Steppe 
zurück und geht dem verlorenen 
nach, bis er es findet?'' (Vers 4.) 
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Wenn ich an das Schafhüten 
denke, denke ich gewöhnlich an die 
Aufgabe oder Verantwortung des Hir
ten, für alte seine Schafe alles zu tun, 
was er kann. Mein Erlebnis erinnerte 
mich jedoch daran, dass es sich hier 
um das Gleichnis vom verlorenen 
Schaf handelt, und meine Gedanken 
wandten sich der gefahrliehen Lage 
dieses verlorenen Mutterschafs zu, 
das dort ganz allein und nicht im
stande war, die Felswand weiter hin
aufzukommen, sich aber auch nicht 
umdrehen konnte, um wieder hin
unterzugehen. Das Tier muss außer 
sich und verzweifelt gewesen sein -
völlig machdos, sich selbst zu retten, 
nur einen Schritt von der sicheren 
Katastrophe entfernt. 

Es ist wichtig, dass jeder von uns 
darüber nachdenkt, wie es ist, verlo
ren zu sein, und was es bedeutet, ein 
"geistiger" Hirte zu sein, der die Neun
undneunzig zurücklässt, um das 
eine Schaf zu finden, das sich verirrt 
hat. Solche Hirten mögen das Fach
wissen und die Hilfe der Such- und 
Rettungskräfte brauchen, aber sie 
sind vor Ort, sie sind einsatzbereit 
und sie klettern neben den Fachleu
ten, um diejenigen zu retten, die in 
den Augen Gottes unendlich wertvoll 
sind, denn es sind seine Kinder. Sol
che Hirten behetLigen auch d iese 
Aufforderung, Mitgliedermissionare 
zu sein, die ich abschließend aus dem 
Buch Lehre und Bündnisse zitieren 
möchte: 

"Und wenn es so ist, dass ihr alle 
eure Tage arbeitet, um dieses Volk zur 
Umkehr zu rufen, und auch nur eine 
einzige Seele zu mir führt, wie groß 
wird eure Freude mit ihr im Reich 
meines Vaters sein! 

Und nun, wenn eure Freude schon 
groß sein wird mit einer Seele, die 
ihr zu mir ins Reich meines Vaters ge
führt habt, wie groß wird eure Freude 
sein, wenn ihr viele Seelen zu mir 
führt!" (LuB 18:15,16.) 

Aus dieser Schriftstelle erfahren 
wir auch, dass solche Hirten unaus
sprechliche Freude erfahren. Davon 
gebe ich Zeugnis in1 Namen ]esu Chri
sti. Amen. • 

112 

Bis wir uns 
wiedersehen 
PRÄSID ENT THOMAS S. MONSON 

Mögen wir lange im Gedächtnis bewahren, was wir bei 
dieser Konferenz gehört haben. Ich bitte Sie dringend, sich 
mit den Botschaften zu. befassen, über die darin enthaltenen 
Lehren nachzudenken und sie anzuwenden. 

Meine lieben Brüder und 
Schwestern, mein Herz ist er
füllt von tiefen Gefühlen, 

nun, da diese großartige Generalkon
ferenz zu Ende geht. 

Wir sind reich gesegnet worden, 
als wir dem Rat und den Zeugnissen 
derer zugehört haben, die zu uns ge
sprochen haben. Ich glaube, wir sind 
alle noch fester entschlossen, nach 
den Gnmdsätzen des Evangeliums 
]esu Christi zu leben. 

Ich bedanke mich aufrichtig bei je
dem, der bei dieser Konferenz mitge
wirkt hat, auch bei den Brüdern, die 
gebetet.haben. 

Die Musik war großartig. Wie dank
bar bin ich doch für diejenigen, die 
ein musikalisches Talent haben und 
bereit sind, andere daran teilliaben 

zu lassen. Mir kommt da eine Schrift
stelle aus dem Buch Lehre und Bünd
nisse in den Sinn: "Denn meine Seele 
erfreut sich am Lied des Herzens; ja, 
das Lied der Rechtschaffenen ist ein 
Gebet für mich, und es wird mit einer 
Segnung auf ihr Haupt beantwortet 
werden."1 

Mögen wir lange im Gedächtnis 
bewahren, was wir bei dieser Konfe
renz gehört haben. Denken Sie daran, 
dass diese Botschaften kommenden 
Monat im Ensign und im Liahona er
scheinen. Ich bitte Sie dringend, sich 
mit den Botschaften zu befassen, 
über die darin enmaltenen Lehren 
nachzudenken und sie anzuwenden. 

Ich möchte Ihnen sagen, wie sehr 
ich meine tüchtigen Ratgeber, Präsi
dent Henry B. Eyring und Präsident 
Dieter F. Uchtdorf, lieb habe und 
schätze. Es sind kluge, einsichtige 
Männer. Was sie leisten, ist unschätz
bar. Ebenso schätze und unterstütze 
ich meine Brüder im Kollegium der 
Zwölf Apostel. Bei dieser Konferenz 
haben wir ein neues Mitglied dieses 
Kollegiums bestätigt. Dieser Bruder 
hat sich dem Werk des Herrn voll und 
ganz verschrieben, und ich bezeuge, 
dass er der Mann ist, den unser 
himmlischer Vater zu dieser Zeit an 
dieser Stelle haben will. 

Auch den Siebzigern und den Mit
gliedern der Präsidierenden Bischof
schaft bringe ich meine Liebe zum 
Ausdruck. Sie dienen selbsdos und 
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bewirken viel. Desgleid1en danke ich 
auch den führenden Beamten der 
Hilfsorganisationen. Wie es unserem 
ROtationsprinzip entspricht, haben wir 
neue Präsidentschaften der Jungen 
Männer und der Sonntagsschule be
stätigt. Wir freuen uns auf die Zu
sammenarbeit mit ihnen. Wrr danken 
all denen, die bei dieser Konferenz aus 
ihrem Amt entlassen wurden und die 
ihre Aufgaben so treu erfüllt haben. 

Meine Brüder und Schwestern, 
mögen wir uns bemühen, so zu le
ben, dass wir dem Herrn näher sind. 
Mögen wir daran denken, in1mer zu 
beten, damit wir nicht in Versuchung 
geraten.2 

Liebe Eltern, zeigen Sie Ihren Kin
dern, dass Sie sie lieb haben. Beten 
Sie für sie, damit sie dem Bösen in 
der Welt standhalten können. Beten 
Sie darum, dass ihr Glaube und ihr 
Zeugnis wachsen. Beten Sie dafür, 
dass sie ein gutes Leben führen und 
ihren Mitmenschen dienen. 

Kinder, lasst eure Eltern wissen, 
dass ihr sie liebt. lasst sie wissen, wie 
dankbar ihr ihnen für alles seid, was 
sie für euch getan haben und in1mer 
noch tun. 

Und nun eine Mahnung an alle 
ob alt oder jung, männlich oder weib
lich. Wrr leben zu einer Zeit, da der 
Widersacher alle erdenklichen Mittel 
darauf verwendet, uns in seinem Lü
gennetz zu fangen, und verzweifelt 
versucht, uns mit sich hinabzuziehen. 
Es gibt eine Menge Pfade, auf die er 
uns verleiten will - Pfade, die uns ins 
Verderben führen können. Errungen
schaften in vielen Bereichen lassen 
sich zum Guten einsetzen, können 
aber auch so genutzt werden, dass sie 
uns noch schneller auf solchen 
schrecklichen Pfaden hinabführen. 

Mich drängt es, eine dieser Errun
genschaften besonders zu erwähnen, 
nämlich das Internet. Einerseits bietet 
es fast unbegrenzte Möglichkeiten, 
sich nützliche und wertvolle Informa
tionen zu beschaffen. Wrr können da
durch mit anderen überal l auf der Welt 
kommunizieren. Die Kirche selbst hat 
eine wunderbare Internetseite voller 
wertvoller und erbaulicher Informatio-

nen und unschätzbarer Hilfsmittel. 
Andererseits jedoch - und das ist 

äußerst alarmierend- häufen sich die 
Berichte über unzählige Menschen, 
die das Internet zu bösen und enrwür
digenden Zwecken benutzen, wobei 
das Anschauen pornografischen Mate
rials am weitesten verbreitet ist. Meine 
Brüder und Schwestern, wer sich mit 
so etwas abgibt, wird den Geist buch
stäblich zerstören. Seien Sie stark. 
Seien Sie rein. Gehen Sie derart ent
würdigenden und zerstörensehen In
halten um jeden Preis aus dem Weg -
wo auch immer Sie darauf stoßen mö
gen! Diese Warnung richte ich an alle 
Menschen überall. Und insbesondere 
denjüngeren sei gesagt, dass dies 
auch pornografische Bilder betrifft, 
die über das Handy gesendet werden. 

Meine lieben Freunde, gestatten 
Sie sich unter keinen Umständen, in 
die Falle zu geraten, sich pornografi
sches Material anzuschauen, eine der 
wirksamsten Verlockungen des Sa
tans. Und falls Sie sich auf so etwas 
eingelassen haben, hören Sie jetzt da
mit auf. Bemühen Sie sich um die 
Hilfe, die Sie brauchen, um darüber 
hinwegzukommen und eine andere 
Richtung einzuschlagen. Ergreifen Sie 
die notwendigen Schritte, um auf den 
engen und schmalen Pfad zurückzu
kehren, und bleiben Sie dann darauf. 

Mögen wir wie josua vor alters sa
gen: "Entscheidet euch heute, wem 
ilir dienen wollt ... Ich aber und mein 
Haus, wir wollen dem Herrn dienen."3 

Meine Brüder und Schwestern, wir 
haben auf der ganzen Welt Tempel 
gebaut und werden das auch weiter
hin tun. Diejenigen, die würdig sind 
und den Tempel besuchen können, 
möchte ich dazu anhalten, oft hinzu
gehen. Der Tempel ist ein Ort, wo wir 
Frieden finden können. Wrr weilien 
uns dort erneut dem Evangelium und 
bekräftigen unseren Entschluss, die 
Gebote zu halten. 

Welch ein Vorzug ist es, in den 
Tempel gehen zu dürfen, wo wir den 
heiligenden Einfluss des Geistes Got
tes verspüren können. Wir leisten 
einen großartigen Dienst, wenn wir 
stellvertretend heilige Handlungen 
für diejenigen vollziehen, die jenseits 
des Schleiers sind. Vielfach kennen 
wir die Menschen nicht, für die wir 
die Arbeit tun. Wir erwarten keinen 
Dank und haben auch nicht die Zusi
cherung, dass sie das, was wir ihnen 
anbieten, annehmen. Doch wir leis
ten einen Dienst und erreichen da
mit etwas, was auf keinem anderen 
Weg zu erreichen ist: Wir werden im 
wahrsten Sinne Errcttcr auf dem 
Berg Zion. So wie unser Erretter 
sein Leben stellvertretend für uns 

LIA HONA MAl 2009 1 13 



geopfert hat, geben auch wir in klei
nem Maßstab etwas hin, wenn wir 
stellvertretend die Tempelarbeit für 
diejenigen verrichten, die keine Mög
lichkeit haben, voranzukommen, so
lange nicht einer von uns hier auf 
der Erde etwas für s ie unternimmt. 

Ich bin sehr dankbar, dass wir als 
Kirche auch weiterhin humanitäre 
Hilfe leisten, wo große Not herrscht. 
Wtr haben in dieser Hinsicht schon 
viel unternommen und damit Aber
tausenden Kindern unseres himmli
schen Vaters Gutes getan, die nicht 
unserer Kirche angehören, und 
ebenso unseren Mitgliedern. Wir sind 
entschlossen, auch weiterhin zu hel
fen, wo es gebraucht wird. Wir dan
ken Ihnen für Ihren Beitrag in dieser 
Hinsicht. 

Wie dankbar bin ich, meine Brüder 
und Schwestern, für ~:lie Wiederher
stellung des Evangeliums in dieser 
Evangeliumszeit und füralldie Seg
nungen, die ich und Sie infolgedessen 
erhalten haben. Wtr sind ein gesegne
tes Volk, weil wir die sichere Erkennt
nis haben, dass Gott lebt und dass 
jesus der Messias ist. 

Möge der Segen des Himmels bei 
Ihnen sein. Mögen bei Ihnen daheim 
Eintracht und Liebe herrschen. Mö
gen Sie beständig Ihr Zeugnis nähren, 
damit es Sie gegen den Widersacher 
schütze. 

Als Ihr demütiger Diener wünsche 
ich mir von ganzem Herzen, Gottes 
Willen zu erfüllen und ihm sowie 
auch Ihnen zu dienen. 

Und nun, meine Brüder und 
Schwestern, ist die Konferenz vorü
ber. Mögen wir sicher zu Hause an
kommen. 

Sie liegen mir am Herzen. Ich bete 
für Sie. Ich möchte Sie bitten, in Ihren 
Gebeten an mich und an all die Gene
ralautoritäten zu denken. Bis wir uns 
in sechs Monaten wiedersehen, er
bitte ich den Segen des Herrn auf 
uns alle, im Namen des Herrnjesus 
Chtistus, unseres Erlösers. Amen. • 

ANMERKU NGEN 
l. Luß 25:12 
2. 3 Nephi 18: 18 
3. josua 24: 15 
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ALLGEMEINE JD-VERSAMMLUNG 
28. März 2009 

Sei den Gläubigen 
ein Vorbild 
ANN M. DIBB 
Zweite Rotgeberin in der JD-Prösidentscholt 

Aus den kleinen und einfachen Dingen, für die ihr euch 
heute entscheidet, erwachsen morgen große und herrliche 
Segnungen. 

Ich freue mich, heute bei euch zu 
sein. Eure Rechtschaffenheit 
stimmt mich demütig. Ihr seid ein 

inspirierender und wunderschöner 
Anblick. Ich hoffe, dass meine Mutter 
oder Schwester Dalton in meinem 
Heft Mein Fortschritt Punkt vier zum 
Ideal Wissenserwerb unterschreiben 
werden, denn diese Ansprache erfüllt 
wohl die Bedingung, fünf Minuten 
über einen Evangeliumsgrundsatz zu 
sprechen (siehe Mein Fortschritt, 
Seite 35). 

DieJungen Damen liegen mir 
sehr am Herzen, auch meine Jungen 
Damen, und ebenso das JD-Pro
gramm. Das JD-Programm und der 

Aktivitätenabend waren ein wichtiger 
Bestandteil meiner Jugend. Ich ge
noss die Freundschaften, den Unter
richt, die Jugendtagungen und Zeltla
ger. Meine Führerinnen liebten mich 
und brachten mir die wahren Lehren 
des Evangeliums nahe. Sie waren ein 
zweiter Zeuge für die Evangeliums
grundsätze, die meine Eltern mir bei
gebracht hatten. Meine Eltern, mein 
Bischof und meine lieben JD-Führe
rinnen waren "den Gläubigen ein 
Vorbild, in [ihren] Worten, in [ihrem) 
Lebenswandel, in der Liebe, im Glau
ben, in der Lauterkeit" (1 Timotheus 
4:12). Ich folgte ihrem Vorbild bereit· 
wilLig, weil ich so sein wollte wie sie. 

Wenn ich an meine JD-Zeit zurück
denke, wird mir klar, dass ich damals 
die Bedeutung dessen, was da vor sich 
ging, nicht verstand. Mir war nicht be
wusst, dass meine Teilnahme an sämt
lichen Aktivitäten in der Kirche mir 
half, ein Verhaltensmuster für mein Le
ben und den Vorsatz zu entwickeln, 
die Lehren J esu Christi zu befolgen. 
Ich merkte nicht, dass mich dies alles 
auf mein künftiges Leben als Frau, 
Ehefrau, Mutter und Führetin vorbe
reitete. Ich verstand nicht, dass ich 
mit meinem Bemühen, das Rechte zu 
wählen, mein Taufbündnis in Ehren 
hielt, Glauben ausübte, tugendhafter 
wurde und mich auf den Tempel 
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vorbereitete. Damals habe ich alt das 
nicht erkannt, aber in ganz kleinen 
Schritten wurde ich eine Gläubige
und .,den Gläubigen ein Vorbild". 

Wir hatten zwar noch nicht das Pro
gramm Mein Fortschritt, wie ihr es 
heute kennt, aber etwas ganz Ähnli
ches. Wrr bekamen die Gelegenheit, 
etwas zu lernen, zu üben und dann zu 
berichten, wie wir nach den Grundsät
zen des Evangeliums lebten. Erst kürz
lich wurde ich an diese Zeit erinnert, 
als mir Schwester Kathy Andersen, 
die mir Freundin und Vorbild ist, ihr 
Handbuch für Bienenkorbmädchen 
zeigte. Ich möchte euch gern ein paar 
Punkte aus Schwester Andersens viel
benutztem Heft nennen. 

Im Bereich .,Entwickle Liebe zur 
Wahrheit" wurde man aufgefordert: 

.,1. Sei im Unterricht höflich und 
beteilige dich. 

2. Sei in allem, was du tust, ehrlich. 
Es ist wichtig, dass du in der 
Schule fleißig lernst, aber es ist 
auch wichtig, ehrenhaft und recht
schaffen zu handeln und nicht 
zu betrügen. Wenn du bei einer 
Prüfung mit Schummeln zwar 
,durchkommst', charakterlich aber 
,durchfällst', hast du nicht erkannt, 
was Wahrheit wirklich bedeutet. 

3. 'fratsche diesen Monat nicht 
und höre dir keinen Tratsch an. 
Bemühe dich, dir dies für den Rest 
deines Lebens zur Gewohnheit zu 
machen. 

4. Achte auf das Gute bei Familien
mitgliedern und Freunden und sag 
ihnen ehrlich und aufrichtig, was 
du beobachtet hast. Sie werden 
dich mehr mögen. Versuch es 
aber nicht mit Schmeicheleien." 
(Beebive Girl's Handbook, 
1967/1968, Seite 59.) 

Was ich euch vorgelesen habe, 
mag verstaubt klingen, aber es enthält 
Wal1rheit. GläubigeJunge Dan1en 
müssen höllich sein, ehrlich sein, 
freundlich sprechen und aufrichtig 
sein. All das mag unbedeutend und 
einfach scheinen, aber der Prophet 
Alma im Buch Mormon hat gesagt: 

.,Nun magst du meinen, dies sei Tor
heit von mir; aber siehe, ich sage dir: 
Durch Kleines und Einfaches wird 
Großes zustande gebracht; und kleine 
Mittel beschämen in vielen Fällen die 
Weisen." (Alma 37:6.) 

Vor kurzem folgte ich dem Rat un
serer lebenden Propheten und arbei
tete an dem neuen]D-Ideal Tugend
haftigkeit. Das hört sich vielleicht 
nach einer kleinen und einfachen Sa
che an, aber ich bezeuge, dass Erfah
rung Nummer drei bereitsgroßen 
Einfluss auf mein Leben hatte. Zur 
Aufgabe gehört, dass man Alma, Kapi
tel 5, liest. Dann soll man aufschrei
ben, was man tun will, um sich darauf 
vorzubereiten, in den Tempel zu ge
hen und die Segnungen zu empfan
gen, die der himmlische Vater verhei
ßen hat. (Siehe Mein Fortschritt, Ein
lage, 2009, Seite 3.) 

Als ich mich mit Almas Worten be
fasste, fühlte ich mich sehr demütig, 
weil ich so vieles tun muss, dan1it ich 
zur Herde des guten Hirten gezählt 
werden kann. Unter anderem habe 
ich in mein Tagebuch geschtieben: 

.,Ich muss geistig aus Gott gebo
ren sein und sein Abbild in meinen 
Gesichtsausdruck aufnehmen (siehe 
Vers 14). 

Ich muss Glauben ausüben an 
die Erlösung durch ihn, der mich 

erschaffen hat (siehe Vers 15] . 
Ich muss von den Schlechten her

auskommen und mich absondern 
(siehe Vers 57] . 

Ich muss den Stolz ablegen, demü
tig genug sein und vor Gott untadelig 
wandeln [siehe Vers 27, 28). 

Ich muss mich ändern, umkehren 
und die Einladung des Herrn anneh
men, zu ihm zu kommen und von der 
Frucht des Baumes des Lebens zu es
sen [siehe Vers 34]." 

In meinem Tagebuch stehen jetzt 
diese Ziele. Manche davon spiegeln, 
zugegeben, meine eigenen Schwierig
keiten wider: 

.,Ich will beim Schriftstudium mehr 
darauf achten, das Gelesene auf mein 
Leben zu beziehen. 

Ich will eine positive Einstellung 
haben und nicht jammern. 

Ich will andere respektieren und 
mich nicht über sie lustig machen. 

Ich will Dankbarkeit zeigen, be
sonders denen, die mir nahestehen. 

Ich will ordentlicher sein, damit 
der Heilige Geist in meinem Zuhause 
und in meinem Leben zu spüren ist. 

Ich will umkehren, demütiger wer
den und auf meinen Herzenszustand 
achten. 

Um Almas Worte auf mich zu über
tragen: leb werde mich ändern. Ich 
werde mich stärker verpllichten, ,den 
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Gläubigen ein Vorbild' zu sein." 
Durch diese ,.kleine und einfache" 

Aufgabe zur Thgendhaftigkeit sind 
mein Zeugnis von den Propheten und 
meine Entschlossenheit, Jesus Christus 
nachzufolgen, gewachsen. Nachdem 
ich diese Aufgabe erfüllt hatte, war ich 
in der Kirche und im Tempel viel emp
fanglieber für den Geist. Jedes Mal, 
wenn ich nachlese, was ich in mein Th
gebuch geschrieben habe, spüre ich 
den Geist und weiß wieder, was ich 
empfand, als ich an meinem Küchen
tisch saß und diese Aufgabe erfüllte. 
jetzt istAlma 5 eines meiner Lieblings
kapitel. Ich wurde wirklich sehr geseg
net, weil ich diese Erfahrung aus dem 
JD-Programm gernacht habe. 

Ich erwähnte vorhin Schwester 
Anderscn und ihr Handbuch für Bie
nenkorbrnädchen. Sie ist die Frau von 
Eider Ncil L. Andersen von der Präsi
dentschaft der Siebziger [nun Mitglied 
des Kollegiums der Zwölf Apostel], 
Mutter und Großmutter. Mir gefallt 
die Vorstellung, dass sie trotzvieler 
Umzüge immer wusste, wo ihr Hand
buch für Bienenkorbmädchen und 
ihre Schärpe für besondere Leistun
gen war. Schwester Anclersen stand ih
rem Mann zur Seite und lehrte überall 
auf der Welt das Evangelium. Sie war 
zudem beispielhaft als Frau und bei
spielhaft rechtschaffen, als trcues Mit
glied der Kirche. 

Als Elfjährige konnte Schwester 
Andersen es kaum abwarten, zu den 
Jungen Damen zu kommen. Als ihr 
Geburtstag endlich gekommen war, 
bekam sie das Handbuch für Bienen
korbmädchen. Schwester Andersen 
berichtet: 
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"Ganz vorn im Heft stand: ,Setz dlr 
als Bienenkorbmädchen und für den 
Rest deines Lebens hohe Ziele.· (Bee
bive Girls Handbook, Seite 12.)Ich 
wusste, dass das für mlch sehr span
nend werden würde. Ich nahm das 
Heft mit nach Hause und las es sofort 
von vorne bis hinten durch, um zu 
erfahren, welche Ziele ich in den 
kommenden zwei Jahren erreichen 
sollte. 

Ich sah, dass 80 mögliche Ziele zur 
Auswahl standen. Voller Begeisterung 
meinte ich, alle Ziele in meinem Heft 
erreichen zu können, wenn ich mich 
sehr anstrengte- alle, bis auf eines, 
nämlich in den Tempel zu gehen und 
mich für Verstorbene taufen zu lassen 
(siehe Beebive Girl's Handboolz, Seite 
140). Ich konnte mich nicht fürVer
storbene taufen lassen, weil wir in 
Florida keinen Tempel hatten." 

Schwester Andersen beschloss, 
ihrem Vater davon zu erzählen. Sie 
schreibt weiter: 

"Mein Vater zögerte nur einen Au
genblick. Wir hatten im Westen keine 
Angehörigen, also keinen weiteren 
Grund, nach Utah zu fahren. Nach
denklich sagte er zu mlr: ,Kathy, wenn 
du alle anderen Aufgaben in deinem 
Heft erfüllst, dann reisen wir die 4000 
Kilometer zum Tempel in Salt Lake 
City, damit du die Thufen für Verstor
bene machen und dein letztes Ziel 
erreichen kannst.' 

Ich arbeitete in den folgenden 
zwei Jahren an den Zielen in mei
nem Heft und erfüllte 79 Aufgaben. 
Mein Vater arbeitete in diesen zwei 
Jahren hart, um genügend Geld für 
die Reise zum Tempel zu sparen. 

Er hlelt sein Versprechen. 
Eine Flugreise war damals für un

sere Familie zu teuer, und so fuhren 
wir 8000 Kilometer mlt dem Auto 
nach Salt Lake City und zurück, damit 
ich mein letztes Bienenkorbziel errei
chen konnte. Wie groß war meine 
Freude, als ich in den Salt-Lake-Tem
pel ging und mein Vater mlch für Ver
storbene taufte! Dieses Erlebnis 
werde ich nie vergessen. 

Ich werde meinen Eltern immer 
dankbar sein, dass sie bereit waren, 
den 'lempel zu einem so wichtigen 
Teil meines Lebens zu machen .... 
Sie waren weise und verstanden, dass 
mein Glaube gestärkt wurde, wenn 
ich an meinen JD-Zielen arbeitete. 
Der Glaube meiner Eltern und das 
Opfer, das sie für die lange Reise nach 
Salt Lake City brachten, haben mich 
und die nachfolgenden Generationen 
bedeutend beeinflusst." (", Can Com
plete All of the Goals - Except One", 
unveröffentlichtes Manuskript.) 

Als junges Mädchen bemühte s ich 
Schwester Andersen, kleine und einfa
che Dinge zu tun, die ihr helfen soll
ten, eine vorbildliche Frau zu werden 
- "den Gläubigen ein Vorbild"- und 
das ist sie geworden. Jede von euch 
hat diese Möglichkeit. Aus den kleinen 
und einfachen Dingen, für die ihr 
euch heute entscheidet, erwachsen 
morgen große und herrliche Segnun
gen. Wenn ihr jeden Thg "den Gläubi
gen ein Vorbild" seid, werdet ihr eher 
glücklich und bekommt mehr Selbst
vertrauen. Euer Zeugnis wird gestärkt, 
ihr werdet euer Thufbündnis leichter 
halten können und ihr werdet darauf 
vorbereitet, die Segnungen des Tem
pels zu empfangen, sodass ihr schließ
lich zu eurem himmlischen Vater zu
rückkehren könnt. 

Mögen wir alle uns bemühen, ,.den 
Gläubigen ein Vorbild" zu sein. Mö
gen wir nach dem Evangelium jesu 
Christi leben und alles tun, was von 
uns verlangt wird, und mögen wir 
dies voller Glauben und mit reinem 
und tugendhaftem Herzen tun und 
nicht zweifeln. Das ist mein aufrichti
ges und demütiges Gebet im Namen 
Jesu Christi. Amen. • 
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Ein tugendhaftes 
Leben Schritt 
für Schritt 
MARY N. COOK 
Erste Rotgeberin in der JD-Prösidentscholt 

Die Jugend ist eine prägende Zeit, in der ihr euch 
tugendhafte Verhaltensweisen angewöhnen könnt, die 
euch belfert, die nutwendigen Schritte hin zum ewigen 
Leben zu gehen. 

Einer der schönsten Augenblicke 
im Leben einer Mutter ist, 
wenn man ihr ihre neugebo

rene Tochter in die Arme legt und ihr 
bewusst wird, dass dieser reine Geist 
gerade vom Vater im Himmel gekom
men ist. Sie wird daran erinnert, dass 
wirwirklich Töchter unseres himmli
schen Vaters sind und dass das Kind, 
das gerade seine Gegenwart verlassen 
hat, rein auf die Erde kommt, bereit 
zu lernen und Fortschritt zu machen. 

Als ich die Universität besuchte 
und von zu Hause fort war, bekam ich 
am Muttertag einen Brief von meiner 

Mutter, in dem sie diese schönen Ge
danken äußerte: 

"Dieser Mutterrag ist etwas ganz 
Besonderes, weil ich daran denke, 
dass ich jetzt seit einunclzwanzigjah
ren deine Mutter bin, und das war 
eine wirklich schöne Erfahrung. Du 
warst für uns etwas Besonderes. W1r 
nannten dich Mar:y. Wir wollten, dass 
du rein und liebenswürdig bleibst, 
wie der Name es andeutet. 

Deine Tante, die den gleichen 
Namen trägt, schloss dich sofort ins 
Herz und nähte dir fast nur von Hand 
ein hübsches Kleidehen für die Kin
dessegnung, damit du gleich in der 
ersten Abendmahlsversammlung, 
nachdem du - immer noch ganz win
zig- nach Hause durftest, deinen Na
men erhalten konntest." 

Als ich diesen Brief las, wurde mir 
klar, dass die größte Hoffnung meiner 
Mutter war, dass ich rein und tugend
haft bleibe. ,;rugend ist eine Denk- und 
Verhaltensweise, die auf hohen morali
schen Grundsätzen beruht." (yerkün
det mein Evangelium!, Seite 139.) 
Meine Mutter wusste, dass das Leben 
schwierig ist und dass man sich das 
ganze Leben lang anstrengen muss, tu
gendhaft zu bleiben. Sie wollte, dass 
die Segnungen des Evangeliums mich 

leiten und mir helfen, mich dieser Her
ausforderung zu stellen. 

Ihr, meine liebenjungen Damen, 
habt bereits viele gute Entscheidun
gen getroffen. jetzt müsst ihr euch 
tugendhafte Verhaltensweisen ange
wöhnen, die euch euer ganzes Leben 
lang auf diesem Pfad halten. Sucht 
euch Menschen, die "den Gläubigen 
ein Vorbild" sind (1 Timetheus 4:12), 
die an eurer Seite stehen und euch 
helfen, ein tugendhaftes Leben zu 
führen. 

Warum ist es nicht nur unseren ir
dischen Eltern, sondern auch dem 
himmlischen Vater so wichtig, dass 
wir tugendhaft sind? Tugendhaftigkeit 
bringt Frieden, Charakterstärke und 
Glück in diesem Leben hervor. Der 
himmlische Vater wusste, dass wir vor 
vielen Entscheidungen und Heraus
forderungen stehen würden und ein 
tugendhaftes Leben uns bereit ma
chen würde, diese zu meistern. 

Für viele von euch war der Thg, 
an dem ihr als Kind gesegnet wurdet, 
der erste Schritt auf eurem Weg, ein 
tugendhaftes Leben zu führen. Die 
Entscheidung, euch taufen und kon
firmieren zu lassen und die Gabe des 
Heiligen Geistes zu empfangen, so
wie eure Bemühungen, würdig vom 
Abendmahl zu nehmen und jede 
Woche euren Taufbund zu erneuern, 
sind wichtige Schritte hin zu einem 
tugendhaften Leben. 

Der nächste Schritt auf eurer Reise 
besteht darin, dass ihr euch würdig 
macht, in den Tempel zu gehen, wo 
ihr weitere heilige Bündnisse einge
hen und die heiligen Handlungen des 
Tempels empfangen werdet, darunter 
die celestiale Ehe. Dafür müsst ihr tu
gendhaft sein. 

Diejugend ist eine prägende Zeit, 
in der il1r euch tugendhafte Verhal
tensweisen angewöhnen könnt, die 
euch helfen, die notwendigen Schritte 
hin zum ewigen Leben zu gehen. 

Die bekannte Vision in 1 Nephi, 
Kapitel 8, führt uns vor Augen, dass 
es schwierig ist, auf dem engen 
und schmalen Pfad zu bleiben, der 
zum ewigen Leben führt. Vater 
Lehi beschrieb seinen Söhnen die 
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Herausforderungen verschiedener 
Gruppen, die zum Baum des Lebens 
gelangen wollten, "dessen Frucht be
gehrenswert war, um einen glücklich 
zu machen" (Vers 10). Dieser Baum 
symbolisierte die Liebe Gottes (sie
he 1 Nephi 11:21,22). 

Die erste Gruppe begab sich auf 
den engen und schmalen Pfad, aber 
die Leute hielten sich nicht an der ei
sernen Stange fest, wodurch sie auf 
dem Pfad geblieben wären, und so 
gingen sie im Nebel der Finsternis 
verloren (siehe 1 Nephi 8:21-23). 

Einige dieser Nebel der Finsternis 
oder Versuchungen, die der Satan ein
setzt, um den Pfad zum ewigen Leben 
zu verhüllen, richten sich speziell ge
gen die Frauen. Er lässt Keuschheit 
und sittliche Reinheit altmodisch er
scheinen. Er hat dafür gesorgt, dass es 
nicht mehr als wichtig gilt, Mutter zu 
sein. Er ist erfolgreich darin, die 
Frauen zu verwirren, was ihre Rolle 
im göttlichen Plan des Herrn angeht. 

Um durch diese Nebel der Finster
nis hindurch den Weg zu finden, brau
chen wir die eiserne Stange, die das 
Wort Gottes symbolisiert (siehe 1 Ne
phi 15:23,24). Wtr müssen die Wahr
heiten und Gebote, die in den heili
gen Schriften stehen, aufmerksam le
sen und verstehen. \VIf müssen genau 
auf clie Worte der neuzeirlichen Pro
pheten achten, deren Lehren Füh
rung, Weisung und Schutz bie ten. 
Und wir müssen an den Maßstäben 
festhalten, die in der Broschüre Für 
eine starkefugend stehen. 

Die zweite Gruppe, die Lehi sal1, 
hielt sich an der eisernen Stange fest. 
Sie gingen weiter in die richtige Rich
tung und konnten schließlich von der 
Frucht des Baumes essen. Sie koste
ten wahres Glück, aber leider währte 
es nicht lang, denn als sie sich umsa
hen, bemerkten sie, dass sie verspot
tet wurden (siehe 1 Nephi 8:24-27). 
Sie schämten sich und gaben dem 
Gruppenzwang nach. 

Das ist eine der erfolgreichsten 
Strategien, die der Satan beijugend
lichen einsetzt. Ihr jungen Damen, 
wir müssen in RechtSchaffenheit ver
eint sein, damit wir standhaft bleiben, 
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wenn andere über unser Handeln 
und unseren Glauben spotten. 

Eine Möglichkeit, dem Druck der 
Welt standzuhalten, besteht darin, an 
heiligen Stätten zu stehen und nicht 
zu wanken (siehe LuB 87:8). Meidet 
Situationen, in denen es wahrsd1ein
lich ist, dass ihr versucht, verspottet 
oder verhöhnt werdet. Wenn ihr euch 
verpflichtet, tugendhaft zu bleiben, 
gibt euch dies die Kraft, dem Druck 
Gleichaltriger zu widerstehen. In der 
Broschüre Füt· eine starke Jugend 
wird uns geraten: "Habt den Mut, das 
Kino oder eine Video-Party zu verlas
sen, den Computer oder den Fernse
her auszuschalten, den Radiosender 
zu wechseln oder eine ZeitSchrift 
wegzulegen, wenn das, was dort ge
zeigt wird, nicht den Maßstäben des 
himmlischen Vaters gerecht wird." 
(Seite 19.) 

Wir sollen zweifelhaftes Material 
im Internet oder auf Handys meiden, 
ebenso anstößige Musik und aufrei
zende Tanzbewegungen. Vielleicht 
werdet ihr verspottet, vielleicht zeigt 
man mit dem Finger auf euch, viel
leicht steht ihr allein da, aber habt 
bitte den Mut, diesen Versuchungen 
zu widerstehen. 

Was hilft euch, vorwärtszustreben 
und eud1 beständig an der eisernen 
Stange festzuhalten? Macht den Erlö
ser zum Mittelpunkt eures Lebens 

und entwickelt tägliche Gewohnhei
ten, die zu einer rechtSchaffenen Le
bensweise gehören. 

Lernt den Erlöser kennen und er
fahrt, was er alles für euch getan hat. 
Ich finde es interessant, dass die 
letzte Gruppe, a ls sie am Baum an
kan1, niederfiel. Diese Menschen wa
ren demütig. Sie erkannten, dass sie 
es ohne die Hilfe des Heilands nicht 
geschafft hätten. 

Denkt daran, dass die reinigende 
Kraft des Sühnopfers uns ermöglicht, 
tugendhaft zu sein. Wlf allt:: mad 11::11 

Fehler, aber "weil der Erretter dich 
liebt und sein Leben für dich gegeben 
hat, kannst du umkehren. Umkehr 
entSpringt dem Glauben an jesus 
Christus .... Das Sühnopfer des Erret
ters hat es möglich gemacht, dass dir 
deine Sünden vergeben werden .... 
Nimm dir fest vor, jede Woche würdig 
vom Abendmahl zu nehmen, und 
fülle dein Leben mit tugendhaften Ak
tivitäten aus, die dir geistige Kraft ge
ben. Wenn du das tust, wächst deine 
Fähigkeit, Versuchungen zu widerste
hen, die Gebote zu halten (rein zu 
bleiben) und Christus ähnlicher zu 
werden." (Mein Fortschritt, Einlage, 
2009, Seite 3.) 

Auch tägliche Gewohnheiten, die 
zu einem rechtSchaffenen Verhalten 
gehören, helfen dir, beständig an der 
eisernen Stange festzuhalten. Als )D
Präsiclentschaft haben wir die Jungen 
Damen in der ganzen Welt aufgefor
dert, drei tägliche Gewohnheiten zu 
entwickeln: 

Erstens: Betet jeden Tag morgens 
und abends zum himmlischen Vater. 

Zweitens: Lest jeden Tag mindes
tens fünf Minuten im Buch Mormon. 

Und drittens: Lächelt! Warum? Weil 
wir das wiederhergestellte Evange
lium )esu Christi haben, das uns wah
res Glück bringt. 

Ihr müsst auch bedenken, dass ihr 
auf dieser Reise nicht allein seid. Als 
ihr getauft und konfirmiert wurdet, 
habt ihr die Gabe des Heiligen Geis
tes empfangen. Er kann euch in allen 
Aspekten eures Lebens führen. Ihr 
werdet diese Führung brauchen. Ein 
tugendhaftes Leben "allzeit und in 
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allem und überall" (Mosia 18:9) macht 
uns bereit dafiir, dass der Heilige 
Geist ständig bei uns ist. 

Manchmal habt ihr vielleicht das 
Gefühl, dass ihr die Einzige seid, die 
diesen Weg geht. So, wie ihr von lie
ben Menschen umgeben wart, als ihr 
auf diese Welt gekommen seid, sind 
auch jetzt viele um euch, die euch 
zum Guten beeinflussen können -
eure Eltern und Geschwister, dieJD
Führerinnen, Priestertumsführer, gute 
Freunde und sogar "Engel [werden] 
rings um euch (sein), um euch zu 
stützen" (LuB 84:88). 

Seht euch heute Abend um nach 
denjenigen, die euch auf diesem Weg 
helfen können. Sie sind Freunde, dte 
ungeachtet dessen, was die Welt ih
nen sagt, an der eisernen Stange fest
halten, die das Wort Gottes und die 
Worte seiner Propheten kennen und 
danach leben, die an heiligen Stätten 
stehen und durch den Druck der Welt 
nicht ins \Xfanken geraten, die den Er
löser und sein Sühnopfer zum Mittel
punkt ihres Lebens gemacht haben 
und die sich täglich bemühen, recht
schaffen zu leben. Das sind für euch 
diejenigen, die "den Gläubigen ein 
Vorbild" sind. Lernt von ihnen. Und 
im·, Junge Damen, könnt für sie und 
für andere ein Vorbild sein. 

Ich möchte euch von jemandem 
erzählen, der ein leuchtendes Beispiel 
ist. Hillaty is t e in Bienenkorbmädchen 
aus Lagos in Nigeria. Einige ihrer Klas
senkameraden machten sich über 
ihre Grundsätze lustig, besonders 
über ihre anständige Kleidung. Sie be
schloss, immer zwei Kurzfassungen 
der Broschüre Für eine starke Jugend 
dabei zu haben. Wenn ihr jemand das 
Leben schwer macht, schenkt sie dem 
Betreffenden ein Exemplar und er
klärt die Maßstäbe darin und warum 
sie sie befolgt. Das andere Exemplar 
behält sie als Erinnerung daran, sich 
an die Maßstäbe zu halten. 

Wir müssen uns vereinen und ein
ander helfen, unser Leben mit dem zu 
fiillen, was tugendhaft und liebens
wert ist oder guten Klang hat (siehe 
13. Glaubensartikel). Wtr laden alle 
Jungen Damen, alle Mütter, ja, alle 

Frauen ein, die sich mit uns für Tu
gendhaftigkeit einsetzen wollen, die 
neuen Erfahrungen und das Projekt 
zum Ideal Thgendhaftigkeit in1 Pro
gramm Mein Fortschritt zu machen. 

Vor ein paar Wochen habe ich 
meine 86-jährige Mutter gebeten, mit 
mir am JD-Ideal Tugendhaftigkeit zu 
arbeiten. Das hat sich für uns beide 
als Segen erwiesen. Als wir an den Er
fahrungen arbeiteten, erzählte sie mir, 
dass sie als junge Frau in den Dreißi
gerjahren beschlossen hatte, sich um 
mehr Tugendhaftigkeit zu bemühen. 
W1r lasen gemeinsam Schriftstellen 
zum Thema Thgendhaftigkeit, die Pro
klamation zur Familie und sogar die 
Broschüre Für eine starke Jugend. 
Jede von uns schrieb in ihr Thgebuch, 
wie wir gesegnet wurden, weil wir uns 
bemühten, tugendhaft zu leben. Eine 
der größten Segnungen, die wir beide 
nannten, war, würdig für den Tempel 
zu sein. junge Damen, das ist euer 
nächster Schritt! 

So wie der Salt-Lake-Tempel über 

einen Zeitraum von 40 Jahren Stein für 
Stein gebaut wurde, baut ihr Schritt 
für Schritt ein tugendhaftes Leben. In 
Bündnissen habt ihr gelobt, gehorsam 
zu sein. Ihr habt einige gute Entschei
dungen getroffen. Die tugendhaften 
Gewohnheiten, die ihr jetzt entwickelt, 
werden euch helfen, beständig an der 
eisernen Stange festzuhalten. Ihr seid 
auf eurer Reise nie allein, denn der 
Erlöser ist in1rncr bei euch. Und ihr 
könnt Umkehr üben. Ihr seid mit dem 
Heiligen Geist gesegnet, der euch trös
tet und fü hrt. Blickt auf diejenigen in 
eurem Leben, die "den Gläubigen ein 
Vorbild" sind, und bemüht euch, ande
ren auf ihrer Reise zu helfen. 

Ich gebe Zeugnis, dass wir wahr
haftig Töchter des himmlischen Va
ters sind. Er liebt uns und achtet 
auf jeden von uns, wie unser Leben 
auch aussehen mag. Ob wir nun 16 
oder 86 sind - sein größter Wunsch 
ist, dass wir in alle Ewigkeit glücklich 
sind. Davon gebe ich demütig Zeug
nis. Im NamenJesu Christi. Amen. • 
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Kommt, ziehen 
wir hinauf zum 
Berg des Herrn! 
ELAINE S. DALTON 
Präsidentin der Jungen Domen 

Eure Tugendhaftigkeit befähigt euch, die Entscheidungen 
zu treffen, die dazu führen, dass ihr würdig seid, in den 
Tempel zu gehen. 

M it am häufigsten werde ich 
gefragt: .~XIie eignet sich eine 
Mutter von fünf Söhnen und 

nur einer Tochter als JD-Pr".isidentin?" 
Meine Antwort lautet immer gleich: 
.~eil ich eine perfekte Tochter habe 
und alle Geheimnisse der Jungen 
kenne!" Meine Söhne haben mir er
laubt, euch eines dieser Geheimnisse 
zu enthüllen. Nämlich Folgendes: Th
gendhafte junge Männer fühlen sich 
zu tugendhaften jungen Frauen hin
gezogen. 

Wenn ihr junge Männer, bevor sie 
auf Mission gehen, fragt, worauf sie 
bei einem Mädchen am meisten ach
ten, erwähnen sie vielleicht et\vas, 
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was auf weltlichen Maßstäben beruht, 
beispielsweise das Aussehen. Aber 
nach zwei Jahren auf Mission kom
men dieselben jungen Männer wieder 
nach Hause und haben sich verändert 
-ihr Blickwinkel hat sich verändert. 
Und das, worauf sie bei einer Partne
rin für die Ewigkeit am meisten ach
ten, hat sich ebenso verändert, ohne 
dass ihr es überhaupt wisst! Ein tu
gendhafter zurückgekehrter Missio
nar fühlt sich zu einer tugendhaften 
jungen Frau hingezogen - einer jun
gen Frau, die ein Zeugnis von jesus 
Christus hat und sich der Reinheit 
verschrieben hat. 

Was hat diese mächtige Wandlung 
im Herzen bewirkt? Diese jungen 
Männer wissen, wer sie sind und wel
che Rolle sie im Plan des Glücklich
seins spielen. Sie haben ihr Leben ge
läutert, damit der Heilige Geist stän
dig bei ihnen sein und sie leiten kann. 
Sie sind würdig, den heiligen Tempel 
des Herrn zu betreten. Sie sind tu
gendhaft. Kein Wunder, dass wir in 
den heiligen Schriften aufgefordert 
werden, "mit (unserem] Glauben die 
Tugend zu verbinden" (2 Petrus 1:5). 
Denn es stimmt: "Tugend liebt Th
gend; Licht hält fest an Licht." (LuB 
88:40.) So wie Paulus seinem jungen 
Freund limotheus empfahl, "den 
Gläubigen ein Vorbild ... in der 

Lauterkeit" zu sein (1 Tunetheus 
4: 12), möchte ich seine Worte heute 
Abend für euch wiederholen, denn 
1Ugendhaftigkeit ist Lauterkeit. 

Wie ihr wisst, ist unsere Präsident
schaft vor fast einem Jahr auf einen 
Berg gestiegen und hat ein goldenes 
Banner entfaltet, das zu einer "Rück
kehr zur Thgend" aufruft. Wir haben 
diejungen Damen und die Frauen 
überall aufgerufen, sich zu erheben 
und ihr Licht leuchten zu lassen, da
mit es den Nationen ein Banner sei 
(siehe Lul:S 115:5). Daraufhin ist das 
Ideal Tugendhaftigkeit dem JD-Leitge
danken und dem Programm Mein 
FortschritJ. hinzugefügt worden, auf 
dass es euch "ins Herz geschrieben" 
sei (Römer 2: 15). Dieser Zusatz ist für 
euch und eure Zeit bestimmt und 
durch die Worte und Lehren von Pro
pheten, Sehern und Offenbarern in
spiriert worden. Prnsident Boyd K. 
Packer hat gesagt: "Ich wüsste nicht, 
welche Zeit in der Geschichte der Kir
che oder der Geschichte der Welt sich 
mit der heutigen Lage vergleichen 
Ließe. NichtS ... übertrifft die Schlech
tigkeit und Verderbtheit, die uns 
heute umgibt." ("The One Pure De
fense", Ansprache vor Religionserzie
hem, 6. Februar 2004.) Nie zuvor wur
den Tugendhaftigkeit und Lauterkeit 
in der Welt dringender gebraucht. 

Das Ideal Thgendhaftigkeit hat wie 
die anderen Ideale als Symbol eine 
Farbe bekommen. Die Farbe der Th
gendhaftigkeit ist Gold, denn Gold ist 
rein. Es glänzt. Es ist dezent, nicht 
grell oder schrill. Es ist kostbar. Gold 
muss geläutert werden. Wenn ihr ein 
reines und tugendhaftes Leben führt, 
werdet ihr durch eure Lebenserfah
rungen geläutert, und wenn ihr auf 
den Herrn vertraut (siehe Sprichwör
ter 3:5) und ihm näherkommt, macht 
er euer Herz "wie Gold" (Roger Hoff
man, "Consider the Lilies''). 

Was heißt "Rückkehr zur Tugend"? 
WJr rufen zu einer Rückkehr zu sitt
licher Reinheit und Keuschheit auf. 
Tugendhaftigkeit ist Reinheit. Tugend
haftigkeit ist Keuschheit. Das Wort 
Tugend ist auch als "Lauterkeit und 
sinlich hervorragende Eigenschaft, 
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Macht und Stärke" definiert worden 
(Schriftenführer, ,;fugend", Seite 204). 
Der Kern eines tugendhaften Lebens 
ist sexuelle Reinheit, und dennoch 
hat die Welt diese Defmition fast gänz
lich gestrichen. Der Prophet Mormon 
hat gesagt, dass die Eigenschaften 
Keuschheit und Tugend "vor allen an
deren höchst teuer und kostbar" sind 
(Moroni 9:9). Sie gehören zusammen. 
Man kann die eine nicht ohne die an
dere haben, und "wir glauben, dass es 
recht ist, ... tugendhaft zu sein" (13. 
Glaubensartikel). 

Um tugendhaft sein und bleiben 
zu können, müsst ihr eurer göttlichen 
Herkunft treu sein und euch eine 
l>enk- und Verhaltensweise aneignen, 
die auf hohen moralischen Grundsät
zen beruht (siehe Verkündet mein 
Evangelium!, Seite 139). Diese Grund
sätze sind ewig und ändern sich nicht. 
Sie sind durch Propheten Gottes kund
getan worden. In einer Welt voll relati
ver Wahrheit stehen die Maßstäbe des 
Herrn fest. Sie sind einer jeden von 
uns gegeben, um uns auf dem Pfad zu 
halten, der in die Gegenwart unseres 
himmlischen Vaters und seines Sohnes 
)esus Christus zurückführt. 

Im Buch Lehre und Bündnisse, Ab
schnitt 25, rät der Herr einer jeden 
seiner geliebten Töchter- also uns al
len-, "auf den Pfaden der Tugend" zu 
wandeln (Vers 2). Ihr seid nicht ge
wöhnlich. Ihr seid nicht durchschnitt
lich. Ihr seid Töchter Gottes. Ihr tragt 
in euch die heilige Kraft, Leben zu er
schaffen. Das ist eine der größten Ga
ben Gottes an seine kostbaren Töch
ter, und ihr müsst diese Kraft schüt
zen, indem ihr euch an die Maßstäbe 
haltet und tugendhaft bleibt. Ihr 
müsst eure Kraft durch Reinheit im 
Denken und Handeln schützen. Auf 
diese Weise werden ihr, eure Familie 
und die folgenden Generationen ge
stärkt und gesegnet. Präsident Brig
ham Young hat gesagt, dass "die 
Stärke Zions in der Tugendhaftigkeit 
seiner Söhne und Töchter" liegt (Let
ters of Brigbam }Qung to His Sons, 
Hg. Dean C. jessee, 1974, Seite 221). 

Ihr müsst eure Tugend schützen 
und anderen helfen, dem Göttlichen 

gerecht zu werden, das in ihnen 
steckt. Ihr seid in jeder Hinsicht Hüte
rinnen der Tugend. Präsident David 
0. McKay hat erklärt, dass die Frau 
"Königin ihres Körpers sein muss" 
(Frühjahrs-Generalkonferenz 1952). 
.~Visst ihr nicht, dass ihr Gottes Tem
pel seid und der Geist Gottes in euch 
wohnt?" (1 Korinther 3:16.) Meine 
Frage an euch lautet: Wenn wir nicht 
für Tugendhaftigkeit eintreten, wer 
dann? 

Vor kurzem habe ich von einer 
Gruppejunger Damen in Peru ge
hört, die auf einen Berg gestiegen ist 
und der Welt ihr Banner entfaltet hat. 
In Virginia habenjunge Damen und 
ihre Leiterinnen ihr Zeugnis aufge
schrieben und wie die Mädchen in 
Peru der Welt ihre Banner entfaltet. 
Ich habe aus vielen Orten, von Kali
fornien bis Costa Rica, Bilder von 
euch bekommen. Ihr alle habt gelobt, 

tugendhaft zu bleiben, und wollt bei 
der Rückkehr zur Thgend beispielhaft 
vorangehen. 

Als ich einejunge Dame war, baten 
die )D-Führerinnen jede von uns, ein 
Symbol auszuwählen, das für das Le
ben, das wir führen wollten, und da
für, was wir als Töchter Gottes aus 
uns machen wollten, stand. Dieses 
Symbol stickten wir dann in die Stoff
schärpen, die wir über der Schulter 
trugen. Diese Schärpen waren unser 
ganz persönliches Banner vor der 
Welt! Ich wählte als Symbol eine 
weiße Rose, weil Rosen immer schö
ner werden, wenn sie wachsen und 
blühen. Die Farbe Weiß wählte ich für 
Reinheit Ich lege euch ans Herz, dar
über nad1zudenken, wie euer persön
liches Banner wohl aussehen würde, 
wenn ihr der Welt nur eine Botschaft 
überbringen könntet. 

Vor einigen Jahren waren meine 
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Tochter und ich zusammen mit zwei 
Freundinnen in den Teron Mountains 
mit dem Rucksack unterwegs. Wir wa
ren abenteuerlustig, und so fragten 
wir den Parkaufseher, ob es einen 
Weg gebe, den nur wenige kannten. 
Er beschrieb uns eine \'<f.rnderstrecke, 
die querfeldein führte, über Wiesen, 
Bäche und Felsblöcke hinweg zu ei
nem klaren See und schließlich zu un
serem Ziel - einer bekannten Fels
wand. Das war genau das Richtige! Er 
gab uns eine einfache Wegbeschrei
bung. Er sagte: .,Bleiben Sie oben auf 
dem Berg. Gehen Sie nicht hinunter 
ins Weiclengestrüpp, denn dort sind 
die Bären; achten Sie auf die Stein
haufen, s ie zeigen den Weg." Man 
haue auf dem Weg an bestimmten 
Stellen Steine als umweltfreundliche 
Wegmarkierung aufgestapelt. 

Am nächsten Morgen brachen wir 
früh auf. Eine Weile waren wir im Wei
dendickicht unterwegs, was mir keine 
Ruhe ließ. Dann sahen wir an der 
Seite des I Iügeis den ersten Steinhau
fen und gingen in diese Richtung. Wir 
wanderten von Steinhaufen zu Stein
haufen. Manchmal schien es, als hät
ten wir uns verirrt, weil wir lange Zeit 
keinen Steinhaufen mehr fanden, bis 
wir schließlich zu unserer Erleichte
rung wieder einen entdeckten und al
les in Ordnung war. W'ir kamen zu ei
nem großen Feld voller Felsblöcke 
und mussten einander und die Ruck
säcke emporheben und -ziehen, um 
jeden einzelnen Block zu überwinden. 

L__ 
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Das war anstrengend, doch am Abend 
erreichten wir schließlich den herr
lichen, klaren Bergsee. Dort schlugen 
wir unsere Zelte auf. Der Ausblick in 
alle Richtungen war atemberaubend. 
Die anstrengende Bergtour hatte sich 
gelohnt! 

Früh am nächsten Morgen jedoch 
weckte mich das Heulen des Windes. 
Der See war von Nebel eingehüllt 
und man konnte so gut wie gar nichts 
sehen, wohin man auch blickte. Wir 
packten unsere Zelte und Schlafsäcke 
zusammen, tasteten uns vorsichtig am 
See entlang und begannen den Auf
stieg zu unserem Ziel, der Felswand. 
Ich war heilfroh, als wir s ie erreichten 
- wir alle waren überglücklich! Wir 
traten an die gewaltige Granitwand 
heran und küssten sie. Wir waren 
amZiel! 

Wenn ich heute Abend vor euch 
stehe und diejungen Damen der 
Kirche aufrufe, s ich zu e rheben und 
zur Tugend zurückzukehren, wähle 
ich d ie Worte ]esajas: .,Kommt, wir 
ziehen hinauf zum Berg des Herrn 
... Er zeige uns seine Wege, auf sei
nen Pfaden wollen wir gehen " Oe
saja 2:3.) Der Pfad der Tugend ist 
einsam- er führt uns über die Wie
sen, Bäche und Bergseen des Lebens 
und sogar über Felsblöcke hinweg! 
Wir müssen einander emporheben 
und empOI-.dehen! Dieser Pfad mag 
uns viel abverlangen, doch wenn wir 
ihn bereitwillig gehen, ernten wir 
ewigen Lohn. 

Haltet euch während eures Auf
stiegs vom Weidengestrüpp fern. 
Bleibt oben auf dem Berg. Ihr seid 
Gottes kostbare Töchter! \Vrr wissen, 
dass wir göttlichen Ursprungs sind, 
und daher muss bei uns alles anders 
sein: Kleidung, Ausdrucksweise, Prio
ritäten und Ziele. Wir dürfen uns 
nicht von der Welt leiten lassen, und 
wenn unser wahres Selbst von Feh
lern oder Sünden überschattet ist, 
können wir uns ändern. Wir können 
kehrtmachen, Umkehr üben und zur 
Tugendhaftigkeit zurückkehren. Wir 
können aus dem Weidengestrüpp hin
ausklettern. DerErretter hat für uns 
alle gesühnt. Er lädt jede von uns ein, 
zu ihm zu kommen. 

Durch ein tugendhaftes Leben 
werdet ihr das Selbstvertrauen und 
die Kraft haben, die ihr für den Auf
stieg braucht. Ihr werdet auch da
durch gesegnet, dass der Heilige 
Geist immer bei euch ist. Folgt den 
Eingebungen, die ihr bekommt. Han
delt danach. Wie die Steinhaufen auf 
einem einsamen Weg, wird euch der 
Heilige Geist alles zeigen, was ihr tun 
sollt (siehe 2 Nephi 32:5). Er belehrt 
uns über Christus und gibt Zeugnis 
von ihm, der uns durch Wort und Tht 
den rechten Weg zeigte (siehe .%e 
groß die Weisheit und die lieb", Ge
sangbuch, Nr. 122). 

Wenn ihr tugendhaft seid, ermög
lich t euch das nicht nur, dass der Hei
lige Geist beständig bei euch ist, son
dern es befähigt euch,d.ie Entschei
dungen zu treffen, die dazu führen, 
dass ihr würdig seid, in den Tempel 
zu gehen und dort heilige Bündnisse 
einzugehen und die Segnungen der 
Erhöhung zu empfangen. Bereitet 
euch in geistiger Hinsicht vor und 
macht euch bereit, in die Gegenwart 
des himmlischen Vaters einzutreten. 
Macht euch jetzt bereit für den Tem
pel, den Berg des Herrn! Verliert nie
mals den Tempel als Ziel aus den Au
gen. Tretet rein und tugendhaft in die 
Gegenwart des Herrn ein und emp
fangt seine Segnungen- ja, alles was 
er besitzt (vgl. Lukas 12:44). In sei
nem heiligen Haus werdet ihr rein ge
macht, unterwiesen und mit Kraft 
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ausgerüstet Seine .,Engel [werden) 
Verantwortung über [euch) haben" 
(LuB 109:22). 

Wir müssen uns einer Tatsache be
wusst sein, die Winswn Churchill in 
einer entscheidenden Phase des 
Zweiten Weltkriegs einmal so ausge
drückt hat: ,.Für jeden kommt ... der 
ganz spezielle Augenblick, wo ihm im 
übertragenen Sinn auf die Schulter 
geklopft wird und sich ihm die Mög
lichkeit eröffnet, das ganz Besondere 
zu tun, was nur er kann ... . Wie trau
rig es doch ist, wenn er in diesem 
Augenblick unvorbereitet ist und die 
Arbeit, die zu seiner größten Stunde 
führen könnte, nicht vollbringen 
kann." Oettrey R. Holland, .,,Heiligt 
euch"', Liabona,)anuar 2001, Seite 
49.) Jetzt ist eine entscheidende Zeit. 
Euch wird auf die Schulter geklopft. 
Ihr bereitet euch jetzt auf die Arbeit 
vor, die eure größte Stunde sein wird. 
Ihr bereitet euch auf die Ewigkeit vor. 

Als ich letztes Jahr als JD-Präsiden
tin berufen worden war und gerade 
Präsident Monsons Büro verließ, griff 
er nach einem Strauß weißer Rosen, 
nahm eine davon aus der Vase und 
gab sie mir. Ich dachte zurück an 
meine Zeit alsjunge Dame, als ich 
die weiße Rose zu meinem Reinheits
symbol machte, zu meinem persön
lichen Banner. Wie wusste Präsident 
Monson nur davon? Ich brachte die 
schöne Rose nach Hause und stellte 
sie in einer schönen Kristallvase auf 
einen Tisch, wo ich sie jeden Tag se
hen konnte. Jeden Tag erinnerte 
mich diese Rose daran, wie wichtig es 
ist, dass ich selbst rein und tugend
haft lebe, und sie erinnerte mich an 
euch. Wenn ihr wachst und erblüht, 
wird eure Reinheit euch befuhigen, 
euch für das Gute stark zu machen 
und in der Welt die Rechtschaffenheit 
zu fördern. Ich glaube wahrhaftig, 
dass eine tugendhafte junge Frau, die 
vom Geist geleitet wird, die Welt ver
ändern kann. 

Möge das euer Ziel und Herzens
wunsch sein. Mögt ihr in eurem Be
streben, tugendhaft zu bleiben, geseg
net werden. Darum bete ich im Na
menJesu Christi. Amen. • 

Möget ihr Mut 
haben 
PRÄSIDENT THOMAS S. MONSON 

Ich bete aufrichtig, dass ihr den Mut aufbringen werdet, 
andere nicbt zu veruTteilen, den Mut, keuscb und 
tugendbafl zu sein, und den Mut, jüT Wahrbeil und 
Rechtschaffenheit einzutreten. 

Meine lieben jungen Schwes
tern, ihr seid herrlich anzuse
hen! Mir ist bewusst, dass 

sich außerhalb dieses prächtigen Kon
ferenzzentrums fast überall in der 
Welt Tausende in Gemeindehäusern 
und andernorts versammelt haben. 
Ich erflehe die Hilfe des Himmels, 
wenn ich nun die Gelegenheit wahr
nehme, zu euch zu sprechen. 

Die Botschaften eurer JD-Führerin
nen waren zeitgemäß und inspirie
rend. Es sind herausragende Frauen -
dazu berufen und eingesetzt, euch zu 
führen und zu lehren. Ilu·liegt ihnen 
am Herzen, wie mi1· auch. 

Ihr seid in einer herrlichen Zeit auf 
die Erde gekommen. Eure Möglich
keiten sind beinahe unbegrenzt Ihr 
wohnt fast alle in einer behaglichen 

Wohnung, habt eine gute Familie, aus
reichend zu essen und genügend 
Kleidung. Darüber hinaus können 
sich die meisten von euch erstaun
licher technischer Errungenschaften 
bedienen. Ihr kommuniziert über 
Handy, SMS, Internetchat, E-Mail, 
Blogs, Facebook und dergleichen 
mehr. Ihr hört Musik auf eurem iPod 
oder MP3-Spieler. Dies sind natürlich 
nur einige der technischen Mittel, die 
euch zur Verfügung stehen. 

Für jemanden wie mich ist aU das 
ein wenig einschüchternd, wo es 
doch zu meiner Zeit gewaltige Röh
renradios gab und kaum Fernsehge
räte, von Computern und Handys 
ganz zu schweigen. Als ich in eurem 
Alter war, teilte man sich die Telefon
leitung meist mit anderen. Wenn man 
bei uns zu Hause telefonieren wollte, 
musste man zuerst den Hörer abneh
men und hören, ob nicht schon je
mand anders sprach, denn mehrere 
Familien nutzten ein und dieselbe 
Leitung. 

Ich könnte den ganzen Abend 
über die Unterschiede zwischen mei
ner Generation und eurer sprechen. 
Belassen wir es dabei, dass sich zwi
schen meiner Jugendzeit und der 
Gegenwart viel geändert hat. 

Wrr leben zwar in einer bemer
kenswerten Epoche mit unzähligen 
Möglichkeiten, aber ihr steht auch 
vor Herausforderungen, die es zu kei
ner anderen Zeit gab. Die besagten J 
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~chnischen Hilfsmittel zum Beispiel 
I ~ieten dem Widersacher die Gelegen

heit, euch zu versuchen und euch 
mit seinem Netz der Täuschung zu 
umgarnen- in der Hoffnung, er 
könne euer Schicksal an sich reißen. 

Wenn ich bedenke, womit ihr in 
der heutigen Welt alles konfrontiert 
seid, kommt mir ein Wort in den Sinn. 
Es beschreibt eine Eigenschaft, die 
wir zwar alle brauchen, die aber ihr in 
dieser Phase eures Lebens und in die
ser Welt ganz besonders braucht. Die
se Eigenschaft ist Mut 

Heute Abend möchte ich über den 
Mut sprechen, den ihr in drei Berei
chen eures Lebens braucht: 

• Erstens: den Mut, andere nicht zu 
verurteilen. 

• Zweitens: den Mut, keusch und tu
gendhaft zu sein. 

• Und drinens: den Mut, für Wahr
heit und Rechtschaffenheit einzu
treten. 

Ich möchte zuerst über den Mut 
sprechen, andere nicht zu verurteilen. 
ihr mögt fragen: Braucht man dazu 
wirklich Mut? Ich glaube, dass oftmals 
tatsächlich Mut dazugehört, andere 
nicht zu verurteilen -oder sich 
'fratsch und Kritik zu enthalten, was 
gewiss auch in diese Kategorie gehört. 

Leider meinen einige, es sei not· 
wendig, andere zu kritisieren oder 
herabzusetzen. Ihr habt zweifellos 
schon mit solchen Leuten zu tun ge
habt, und das wird auch künftig so 
sein. Meine lieben jungen Freunde, 
wir sind nicht darüber im Unklaren 
gelassen worden, wie wir uns in sol
chen Fällen verhalten sollen. In der 
Bergpredigt verkündete der Erretter: 
"Richtet nicht!"1 Später mahnte er: 
"Hört auf, Fehler aneinander zu fm
den."l Es erfordert echten Mut, 
wenn ihr im Gespräch mit Gleichal
trigen nicht dem Druck nachgebt, 
gemeinsam andere zu kritisieren 
oder zu verurteilen. 

Ich wage zu behaupten, dass es bei 
euch junge Dan1en gibt, die wegen 
eurer unfreundlichen und kritischen 
~merkungen oft ausgeschlossen 
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sind. Anscheinend ist es besonders in 
eurem Alter normal, diejenigen zu 
meiden oder unfreundlich zu behan
deln, die man als "anders" einstufen 
würde und die sich nicht nach unse
ren oder den Vorstellungen anderer 
in ein Schema pressen lassen. 

Der Errerter hat gesagt: 
"Ein neues Gebot gebe ich euch: 

liebt einander! ... 
Daran werden alle erkennen. dass 

ihr meinejünger seid: wenn ihr ein
ander liebt."' 

Mutter Tcresa, eine katholische 
Nonne, die fast ihr ganzes Leben un
ter den Armen in Indien verbrachte, 
hat treffend gesagt: .~'qenn man Men
schen verurteilt, hat man keine Zeit, 
sie zu lieben." 

Eine Bekannte erzählte mir, was sie 
vor vielen )al1ren als Teenager erlebt 
hat. In ihrer Gemeinde gab es eine 
Junge Dame namens Sandra. Bei ihrer 
Geburt hatte es Komplikationer. gege
ben, durch die sie geistig etwas ':>ehin
dert war. Sandra sehnte sich nach 
Freundschaft mit den anderen Mäd
chen, doch man sah ihr die Behinde
rung an, und sie verhielt sich auch 
dementsprechend. Nie passte ihr ihre 
Kleidung. Manchmal sagte sie etwas 
Unpassendes. Sandra ging zwar zu den 
gemeinsamen Aktivitäten, es war je
doch immer die Aufgabe der Lehrerin, 

ihr Gesellschaft zu leisten und ihr das 
Gefuhl zu geben, dass sie willkommen 
war und geschätzt wurde. Die Mäd
chen taten nichts dergleichen. 

Dann aber geschah etwas: Ein 
gleichaltriges Mädchen namens Nancy 
zog in die Gemeinde, ein hübsches, 
rothaariges, selbstbewusstes, belieb
tes Mädchen, das sich mühelos ein
fugte. Alle Mädchen wollten ihre 
Freundin sein, und Nancy verschloss 
sich niemandem. ja, sie scheute sogar 
keine Mühe, sich mit Sandra anzu
freunden und ihr immer das Gefuhl 
zu geben, dass sie dazugehörte. 
Nancy schien Sandra aufrichtig zu 
mögen. 

Natürlich bemerkten die anderen 
Mädchen das und fragten sich, wieso 
sie selbst sich nie mit Sandra ange
freundet hatten. Das erschien nun 
nicht nur akzeptabel, sondern auch 
wünschenswert. Schließlich wurde ih
nen klar, was Nancy ihnen durch ihr 
Beispiel beigebracht hatte: nämlich 
dass Sandra eine wertvolle Tochter 
des himmlischen Vaters war, dass sie 
eine Aufgabe im Leben hatte und dass 
sie es verdiente, dass man ihr mit 
liebe und Güte und echter Anteil
nahme begegnete. 

Als Nancy etwa ein Jahr später mit 
ihrer Familie aus der Nachbarschaft 
wegzog, war Sandra fest in die 
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Gruppe der Jungen Damen eingebun
den. Meine Bekannte sagte, dass sie 
und die anderen Mädchen von da an 
niemanden mehr ausschlossen, wie 
sehr er sich auch von ihnen unter
scheiden mochte. Sie hatten eine 
wertvolle Lektion für die Ewigkeit 
gelernt. 

Wahre Uebe kann das Leben und 
Wesen des Menschen verändern. 

Meine lieben jungen Schwestern, 
ich bitte euch inständig, den Mut 
aufzubringen, andere nicht zu verur
teilen und zu kritisieren, sondern 
stets jeden einzubeziehen und illn 
spüren zu lassen, dass er geliebt und 
geschätzt wird. 

Ich komme nun zu dem Mut, den 
ihr braucht, um keusch und tugend
haft zu sein. Ihr lebt in einer Welt, in 
der sittliche Werte weitgehend ver
worfen wurden, Sünde schamlos zur 
Schau gestellt wird und Versuchun
gen, vom engen und schmalen Pfad 
abzuweichen, überall auf euch einwir
ken. Viele Stimmen wollen euch 

einreden, il1r wäret viel zu altmodisch 
oder es würde mit euch etwas nicht 
stimmen, wenn ihr glaubt, es gäbe so 
etwas wie unsittliches Verhalten. 

Jesaja verkündete: ,;weh denen, die 
das Böse gut und das Gute böse nen
nen, die die Finsternis zum Ucht und 
das Ucht zur Finsternis machen."~ 

Es erfordert großen Mut, ungeach
tet landläufiger zeitgenössischer Vor
stellungen keusch und tugendhaft zu 
bleiben. 

Heutzutage wird in der Welt kaum 
daran gedacht, dass ein junger Mann 
und eine junge Frau vor der Ehe sitt
lich rein bleiben. Wird unsittliches 
Verhalten dadurch akzeptabel? Ganz 
gewiss nicht! 

Die Gebote des hinlmlischen 
Vaters sind nicht verhandelbar! 

Eine Aussage des Fernsehkommen
tators Ted Koppel, langjähriger Mode
rator des Nachrichtenmagazins Nigbt
/ine auf ABC, bringt es auf den Punkt: 

,Wrr haben uns doch tatsächlich 
eingeredet, dass Schlagworte uns 

retten werden.,Setzt euch einen 
Schuss, wenn ihr nicht anders könnt, 
aber verwendet eine saubere Nadel!' 
,Schlaft wann und mit wem il1r wollt, 
Hauptsache, ihr (schützt euch].' 

Nein. Die Antwort ist nein. Nicht, 
weil es uncool oder doof ist, man im 
Gefängnis landen oder auf der Aids
Station sterben könnte, sondern nein, 
weil es falsch ist .... 

Was Mose vom Berg Sinai herab
brachte, waren nicht die Zehn Vor
schläge, sondern es sind Gebote. 
Sind, nicht waren."5 

Meine lieben jungen Schwestern, 
behaltet die Ewigkeit im Blick. Hütet 
euch vor allem, was euch die Segnun
gen der Ewigkeit kosten könnte. 

Hilfe dabei, in dieser freizügigen 
Zeit den richtigen Blickwinkel zu be
wahren, könnt ihr aus vielen Quellen 
beziehen. Eine wertvolle Quelle ist 
euer Patriarchalischer Segen. Lest ihn 
häufig. Lest ihn aufmerksam. Achtet 
auf die Warnungen, die darin stehen. 
Lebt so, dass ihr euch das verdient, 
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was euch darin verheißen wird. Wenn 
ihr den Patriarchalischen Segen noch 
nicht empfangen habt, dann bereitet 
euch daraufvor und hütet ihn dann 
wie einen Schatz. 

Ist eine von euch auf der Reise ins 
Stolpern geraten, gibt es einen Weg 
zurück. Dieser Weg ist die Umkehr. 
Der Heiland ist gestorben, um uns 
dieses kostbare Geschenk zu machen. 
Der Weg mag steinig sein, doch gilt 
uns die Verheißung: ,;\(t'ären eure Sün
den auch rot wie Scharlach, sie sollen 
weiß werden wie Schnee."6 "An ihre 
Sünde denke ich nicht mehr."7 

Vor einigen)ahren traf eine andere 
Erste Präsidentschaft folgende Aus
sage, die wir als eure Erste Präsident
schaft heute wiederholen. Ich zitiere: 
,Wir bitten die)ugend: ... Führt ein 
reines Leben, denn ein unreines Le
ben führt körperlich nur zu Leid, 
Elend und Kummer, und geistig ist es 
der Weg zur Vernichtung. Wie herrlich 
und den Engeln nah sind Jugendliche, 
die rein sind. Sie genießen unaus
sprechliche Freude in diesem Leben 
und ewiges Glück im künftigen. Se
xuelle Reinheit ist der kostbarste Be
sitz eines Jugendlichen; sie ist die 
Grundlage aller Rechtschaffenheit."8 

Mögt ihr den Mut haben, keusch 
und tugendhaft zu sein. 

Meine letzte Bitte heute ist, dass ihr 
den Mut aufbringt, für Wahrheit und 
Rechtschaffenheit einzuu·eten. Weil 
der 'frend der heutigen Gesellschaft 
von den Werten und Grundsätzen des 
Herrn wegstrebt, kommt ihr so gut 
wie sicher in die Lage, verteidigen zu 
müssen, woran ihr glaubt. Wenn euer 
Zeugnis nicht fest verwurzelt ist, wird 
es euch schwerfallen, dem Spott derer 
standzuhalten, die euren Glauben an
zweifeln. Wenn euer Zeugnis vom 
Evangelium, vom Erretterund vom Va
ter im Himmel jedoch fest verwurzelt 
ist, wird es auf alles, was ihr tut, Ein
fluss nehmen. Dem Widersacher wäre 
nichts lieber, als wenn ihr wegen spöt
tischer Bemerkungen oder Kritik an 
der Kirche zu zweifeln begönnet. Euer 
Zeugnis wird euch schützen, wenn ihr 
es beständig nährt. 

Denkt doch an Lehis Vision vom 
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Baum des Lebens. Er sah viele, die 
an der eisernen Stange festhielten 
und es so schafften, durch den Ne
bel der Finsternis bis zum Baum des 
Lebens zu gelangen, wo sie von der 
Frucht des Baumes aßen. Doch dann 
"ließen sie ihre Augen umherschwei
fen, als schämten sie sich"9. Lehi 
fragte sich, wieso sie sich schämten, 
und als er umherblickte, sah er "auf 
der anderen Seite des Flusses mit 
Wasser ein großes und geräumiges 
Gebäude ... Und es war voll von 
Menschen, Alt und jung, männlich 
und weiblich; und sie waren überaus 
fein gekleidet; und sie standen da 
in der Haltung des Spotrens und 
zeigten mit Fingern auf diejenigen, 

die ... von der Frucht aßen."1o 
Das große und geräumige Ge

bäude in Lehis Vision steht für diejeni
gen in der Welt, die das Wort Gottes 
verspotten und diejenigen verhöh
nen, die daran festhalten, den Herrn 
lieben und seine Gebote halten. Was 
ist das Schicksal derer, die sich schä
men, wenn andere spotten? Lehi be
lichtet: "Und nachdem diese von der 
Frucht gekostet hatten, schämten sie 
sich, weil die anderen sie verspotte
ten; und sie fielen ab auf verbotene 
Pfade und gingen verloren."11 

Meine lieben jungen Schwestern, 
mögt i11r mit von Überzeugung getra
genem Mut wie der Apostel Paulus 
verkünden: "Ich schäme mich des 
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Evangeliums nicht: Es ist eine Kraft 
Gottes, die jeden rettet, der glaubt."12 

Damit ihr euch von den Aufgaben, 
die vor euch liegen, nicht überfordert 
fü hlt, rufe ich euch eine weitere bewe
gende Aussage des Apostels Paulus ins 
Gedächtnis, aus der wir Mut schöpfen 
können: "Denn Gott hat uns nicht 
einen Geist der Vertagtheit gegeben, 
sondern den Geist der Kraft, der Liebe 
und der Besonnenheit."13 

Abschließend möchte ich euch 
von einer tapferen jungen Frau erzäh
len, deren Taten seit Jahrhunderten 
ein Vorbild dafür s ind, wie man mutig 
für Wahrheit und Rechtschaffenheit 
eintritt. 

Die meisten von euch kennen die 
Geschichte von Ester im Alten Testa
ment. Es is t ein sehr interessanter, 
inspirierender Bericht über eine 
schöne, junge Jüdin, deren Eltern ge
storben waren, sodass sie bei ihrem 
älteren Cousin Moreleehai und seiner 
Frau aufwuchs. 

Moreleehai diente dem persischen 
König, und als dieser eine Königin 
suchte, brachte Moreleehai Ester zum 
Palast, stellte sie als Anwärterin vor 
und riet ihr, ihre jüdische Herkunft zu 
verschweigen. Der König fand größe
ren Gefallen an Ester als an den ande
ren Frauen und machte sie zu seiner 
Königin. 

Haman, der oberste der Fürsten 
am Hof des Königs, wurde immer zor
niger auf Mordechai, weil dieser nicht 
vor ihm niederfiel und ihm huldigte. 
Aus Rache überzeugte Haman den 
König auf ziemlich arglistige Weise, 
dass es verstreut in den 127 Provinzen 
des Königreichs ein Volk gebe, das an
dere Gesetze habe und die Gesetze 
des Königs missachte und daher ver
nichtet werden müsse.14 Haman, der 
dem König den Namen dieses Volkes 
nicht nannte, sprach natürlich von 
den Juden, zu denen auch Moreleehai 
gehörte. 

Mit der Erlaubnis des Königs, s ich 
der Sache anzunehmen, sandte Ha
man den Statthaltern der Provinzen 
Briefe, in denen er sie anwies, "alle)u
den, jung und Alt, auch Kinder und 
Frauen, am ... dreizehnten Tag im 

zwölften Monat ... [zu] erschlagen, 
[zu] ermorden und aus[zu]rotten"1s. 

Durch einen Palastdiener sandte 
Moreleehai Ester den Erlass gegen die 
Juden und bat sie, zum König zu ge
hen und sich für ihr Volk einzusetzen. 
Zunächst zögerte Ester und erinnerte 
Mordechai daran, dass es gegen das 
Gesetz verstieß, wenn jemand in den 
inneren Hof zum König ging, ohne 
gerufen worden zu sein. Die Strafe 
bei Zuwiderhandlung war der Tod, es 
sei denn, der König streckte sein gol
denes Zepter aus, um einem das Le
ben zu schenken. 

Morelechais Antwort auf Esters Vor
behalte fiel deutlich aus. Er ließ ihr 
mitteilen: 

"Glaub ... nicht, weil du im Königs
palast lebst, könntest du dich als Ein
zige von allen Juden retten. 

Wenn du in diesen Tagen 
schweigst, dann (werden] ... du ... 
und das Haus deines Vaters ... unter-
gehen."'6 

Dem fügte er die eindringliche 
Frage hinzu: ,;wer weiß, ob du nicht 
gerade dafür in dieser Zeit Königin 
geworden bist?" 17 

In ihrer Antwort bat Ester Morde
chai, er solle so viele Juden wie mög
lich zusammenrufen, um mit ihnen 
drei Thge für sie zu fasten. Sie und 
ihre Dienerinnen wollten ebenso fa
sten. Sie erklärte: "Dann will ich zum 
König gehen, obwohl es gegen das 
Gesetz verstößt. Wenn ich umkomme, 
komme ich eben um.'"8 Ester nahm 
ihren Mut zusammen und stand fest 
und unverrückbar für das Richtige ein. 

Körperlich, seelisch und geistig 
vorbereitet betrat Ester den inneren 
Hof des Königspalastes. Als der König 
sie sah, streckte er sein goldenes Zep
ter aus und versprach, dass er ihr je
den Wunsch gewähren wiirde. Sie lud 
den König zu einem Festmahl ein, das 
sie vorbereitet hatte, und offenbarte 
ihm während des Mahls, dass sie Jü
din war. Sie enthüllte auch Harnans 
verschlagenen Plan, alle Juden im Kö
nigreich auszurotten. Esters Bitte, sie 
selbst und ihr Volk zu verschonen, 
wurde gewährt. 19 

Durch Fasten, Glauben und Mut 

hatte Ester ein ganzes Volk gerettet. 
Ihr werdet wahrscheinlich nicht 

aufgefordert werden, so wie Ester 
euer Leben für euren Glauben aufs 
Spiel zu setzen. Aber ihr werdet 
wohl in Situationen kommen, wo 
ihr großen Mut braucht, um für 
Wahrheit und Rechtschaffenheit 
einzutreten. 

l 

Nochmals, meine lieben jungen 
Schwestern, es hat zwar schon im
mer Herausforderungen gegeben, 
doch viele eurer Herausforderungen 
hat es zu keiner anderen Zeit gege
ben. Ihr gehört jedoch zu den s tärks
ten Kindern des himmlischen Vaters, 
und er hat euch zurückbehalten, da
mit ihr gerade "in dieser Zeit"20 zur 
Erde kommt. Mit seiner Hilfe werdet 
ihr den Mut aufbringen, euch allem 
zu stellen. Auch wenn die Welt 
manchmal dunkel erscheinen mag, 
habt ihr das Licht des Evangeliums, 
das euch wie ein Leuchtfeuer den 
Weg weist. 

Ich bete aufrichtig, dass ihr den 
Mut aufbringen werdet, andere nicht 
zu verurteilen, den Mut, keusch und 
tugendhaft zu sein, und den Mut, für 
Wahrheit und Rechtschaffenheit ein
zutreten. Dadurch werdet ihr "den 
Gläubigen ein Vorbild"21 sein und 
Liebe, Frieden und Freude im Leben 
erfahren. Möge dies so sein, meine 
lieben jungen Schwestern, das erbitte 
ich im Namen unseres Erlösers,Jesus 
Christus. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
l. Matthäus 7: 1 
2. luB 88:124 
3. Johanncs 13:34,35 
4. Jesaja 5:20 
5. Ted Koppel, llcdc vor Absolvenren der 

Duke University, 1987 
6. j esaja 1:18 
7. jeremia 3 1:34 
8 . Frühjahrs-Generalkonferenz 1942 
9. 1 Nephi 8:25 

10. I Nephi 8:26,27 
II. 1 Nephi 8:28 
12. Römer 1:16 
13. 2 Timotheub I :7 
14. Es• er 3:8 
15. Ester 3:13 
16. Ester 4:13,14 
17. Ester 4:14 
18. Ester 4:16 
19. Siehe Ester 5 bb 8 
20. Ester 4: 1-1 
21. ITimorhcus 4: 12 
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Sie haben zu uns 
gesprochen 
Wie die Konferenz ein Bestandteil unseres Lebens 
werden kann 

Wie wollen Sie die Aussagen, die bei der Generalkonferenz ge
macht wurden, in Ihr Leben und das Ihrer Familie einfließen 
lassen? VieUeicht möchten Sie einige dieser Zitate und Fragen 

als Einleitung zu einem Gespräch verwenden oder sich allein darüber 
Gedanken machen. 

Sie können die Generalkonferenzansprachen unter www.general
conference.lds.org auch im Internet lesen, anhören oder anschauen. 
Außerdem können Sie unter www.mormonmessages.com Auszüge aus 
Ansprachen anschauen und andere darauf aufmerksam machen. 

Für Kinder 

• "Meine lieben Brüder und 
Schwestern, fürchten Sie sich nicht. 
Seien Sie guten Mutes. Die Zukunft 
ist so hoffnungsvoll wie Ihr Glaube. 
Ich verkünde, dass Gott lebt und dass 
er unsere Gebete hört und erhört. 
Sein Sohnjesus Christus ist unser Er
retter und unser Erlöser. Die Segnun
gen des Himmels erwarten uns."
Präsident Themas S. Monsen (Siehe 
Seite 89.) 

• "Sie und ich können schon heute 
den Weg des Jüngers beschreiten. 
Seien wir demütig, beten wir von gan
zem Herzen zum Vater im Himmel 
und sagen wir ihn1, dass wir zu ihm 
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kommen und von ihm lernen wol
len." - Präsident Dieter F. Uchtdorf 
(Siehe Seite 75.) 

• "Ich weiß mit vollkommener 
und sicherer Klarheit durch die 
Macht des Heiligen Geistes, dass je
sus der Messias ist, der geliebte Sohn 
Gottes."- EiderNeil L. Andersen 
(Siehe Seite 78.) 

• "Man kann sich nicht verirren, 
solange man den Tempel sieht. Der 
Tempel zeigt Ihnen und Ihrer Familie 
in einer Welt voller Chaos die Rich
tung."- Eider Gary E. Stevensen 
(Siehe Seite 101.) 

• "Bin ich zu Hause ein Vorbild, in
dem ich die Menschen, die ich am 
meisten liebe, mit Achtung behandle? 
... Gegenseitige Achtung und Ehr
furcht vor Gott sind eng miteinander 
verwandt."- Margaret S. Lifferth 
(Siehe Seite 11.) 
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Für junge Leute 

• Präsident Thomas 
S. Monson hat über 
das Internet gesagt: 
"(Es] bietet ... fast un
begrenzte Möglichkei
ten, sich nützliche und 
wertvolle Informationen 
zu beschaffen." Er warnte je
doch auch vor Menschen, die 
das Internet "zu bösen und entwürdi
genden Zwecken benutzen", die "den 
Geist buchstabheb zerstören" kön
nen. (Siehe Seite 113.) 

• Was genau ist eigentlich deine 
Aufgabe als Juniorpartner beim Heim
lehren? Was machst du, wenn sich ei
ner deiner Freunde allmählich von 
der Kirche entfernt? lies 
nach, was Präsident 
Henry B. Eyring zu die
sen beiden Themen ge
sagt hat. (Siehe Seite 63.) 

• .,jemand hat dies 
als die ,Ich'-Generation 
bezeichnet - eine von 
Selbstsucht geprägte 
Zeit, in der jeder zu fra
gen scheint: Was springt 
für mich dabei heraus?", 

Für Erwachsene 

• Lesen Sie die Geschichte über 
den früheren Bischof von Präsident 
Henry B. Eyring. Wie hat er Nächsten
Hebe gezeigt und seinen Mitmen
schen Gutes getan? Wie können Sie 
als Familie es ihm gleichtun? Bespre
chen Sie einige konkrete Vorschläge, 
wie Sie Ihren Mitmenschen Gutes tun 
können. (Siehe Seite 23.) 

• Präsident Dieter F. Uchtdorf hat 
das Beispiel von der Glühbirne er
zählt. Was lernen wir daraus? Wie kön
nen wir das in unserem Leben umset
zen? (Siehe Seite 59.) 

• Eider L. Tom Perry hat deutlich 
gemacht: ,;Wir verpassen eine 

so die Worte von EI
der Dallin H. Oaks. 
Doch zuversichtlich 
setzte er hinzu: "Als 
Gruppe [sind] die 

Heiligen der Letzten 
Tage ... [einzigartig] 

-das Ausmaß ihres selbst
Dienens ist einzigar

tig." (Siehe Seite 93.) 
• "Ihr könnt nicht googlen, um 

ein Zeugnis zu bekommen. lhr könnt 
Glauben nicht per E-Mail schicken", 
sagt Eider M. Russell Ballard. Er er
klärt, dass es keine modernen tech
nischen Hilfsmittel dafür gibt, wie 
man ein Zeugnis erlangt. Dann zeigt 

er auf, was dafür nötig 
ist. (Siehe Seite 31.) 

• Welche Sorte Mäd
chen finden junge Män
ner wirklich anziehend? 
Schwester Elaine S. 
Dalton enthüllt ein 
"Geheimnis der Jun
gen" und spricht über 
die Rückkehr zum 
Ideal Tugendhaftigkeit. 
(Siehe Seite 120.) 

großartige Gelegenheit, zum 
Wachstum der Kirche beizutragen, 
wenn wir darauf warten, dass die 
Vollzeitmissionare unsere Nach-
barn warnen, statt es selbst zu 
tun." Überlegen Sie, aufwen Sie 
zugehen könnten. Wie können 
Sie ihm Zeugnis geben? 
(Siehe Seite 109.) 

• Eider Russen M. Nel
son hat darüber gespro
chen, was wir alles daraus 
lernen können, wie der 
Herr jesus Christus gebe-
tet hat. Wie können lhre 
Gebete noch stärker werden, 

wenn Sie sich beim Beten mehr am 
Herrn orientieren? (Siehe Seite 46.) 

• Eider Robert D. Haies hat gesagt: 
"Das Verlangen nach weltlichem Be
sitz [kann) nur überwunden werden 
.. . , wenn wir uns an den Herrn wen
den. Der Hunger der Sucht kann nur 
durch unsere Liebe zu ihm ersetzt 
werden." Denken Sie daran zurück, 
wie es war, als Sie schon einmal die 
Liebe des Herrn verspün haben. ln
wiefern ist dieses Gefühl stärker als 
unsere Gelüste oder unser Verlan
gen? (Siehe Seite 7.) \.. 

• Eider David A. Bednar hat 
darüber gesprochen, welche 
Macht den Bündnissen und Ver
ordnungen des Tempels inne
wohnt. Am Ende seiner Anspra
che hat er mehrere Einladun
gen ausgesprochen. Welche 
davon trifft auf Sie zu? Was 
fangen Sie mit dieser Einla
dung an? (Siehe Seite 97.) • 
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ERLEBNISSE, VON DENEN BEl DER GENERALKONFERENZ BERICHT ET WURDE 
Die hier ausgewählten Erlebnisse wurden in den Ansprachen der Generalkonferenz geschildert. Sie können für das 

persönliche Studium, den Familienabend und sonstige Unterrichtszwecke verwendet werden. Die Seitenzahlen 
beziehen sich jeweils auf die erste Seite der Ansprache. 

Sprecher 

Eider Robert D. Haies 

Eider Allan F. Packer 

Eider D. Todd Christofferson 

Präsident Henry B. Eyring 

Eider M. Russell Ballard 

Eider Quentin L. Cook 

Eider Rafael E. Pino 

Eider Richard G. Scott 

Bischof Richard C. Edgley 

Eider Claudio R. M. Costa 

Präsident Dieter F. Uchtdorf 

Präsident Henry B. Eyring 

Präsident Thomas S. Monsan 

Eider Steven E. Snow 

Barbara Thompson 

Erlebnis 
Schwester Haies entscheidet sich gegen den Kauf eines Kleides, das 
sie sich nicht leisten kann, und verzichtet später auch auf den Kauf 
eines Mantels, den sie nicht braucht (7). 

Themen 

Schulden, Umgang mit Geld, 
vorausschauende Lebensweise 

Eider Packer kann in seiner Jugend die Stimme seines Footballtrainers Heiliger Geist, Offenbarung 
trotz des Lärms der Menge hören (17). 

Eine Familie in Peru verliert bei einem Erdbeben ihren ganzen Besitz, geistige Kraft, Glaube 
bleibt aber dennoch stark und frohgemut (19). 

Präsident Eyrings Bischof kümmert sich trotz gesundheitlicher Dienen, Unglück 
Beschwerden um andere (23). 
Eider Ballard entscheidet sich gegen den Rat seines Vaters, Händler Entscheidungsfreiheit, Erfahrung, 
eines bestimmten Automodells zu werden (31). Glaube, Lernen 

Char1es Dickens zeigt sich von den Heiligen der Letzten Tage, die ihre Beispiel 
Überfahrt nach Amerika antreten, beeindruckt (34). 

Die dreijährige Tochter der Familie Alvarez ertrinkt, aber die Familie 
findet Trost in den Tempelbündnissen (41). 

Glaube, Hoffnung, Sühnopfer, 
Tod, Trost, Unglück 

Eider Scott und seine Frau finden nach dem Tod zweier Kinder Trost in Hoffnung, Kinder, Siegelung, Tod, 
den Verheißungen des Tempels (43). Unglück 

Ein Gemeinde-Fachberater für Arbeit verhilft Mitgliedern zu einer neuen Nächstenliebe, Priestertum, 
Arbeitsstelle (53). Selbständigkeit 

Ein Ältestenkollegium unterstützt ein Mitglied bei der Gründung einer 
eigenen Firma (53). 

Ein Ehepaar dient trotz zahlreicher Herausforderungen in der Kirche 
und bleibt ihr treu (56). 

Ein Flugzeug stürzt ab, weil die Besatzung sich von einer winzigen 
durchgebrannten Glühbirne ablenken lässt (59). 

Soldaten beschützen unter Einsatz des eigenen Lebens ihre 
verwundeten Kameraden (63). 
Eine Frau in New York betet darum, dass die Missionare sie finden, 
und wird von ihnen besucht (67). 

Ein Junge aus einer Schulkapelle wird krank, aber durch einen 
Priestertumssegen geheilt (67). 

Dienen, Priestertum, 
Selbständigkeit 

Glaube, Pflicht, 
Selbstverpflichtung, Unglück 

Pflicht, Prioritäten, Versuchung 

Dienen, Mut, Pflicht 

Beten 

Priestertum 

Robert Gardner Jr. geht ein Leben lang gut mit Veränderungen und Glaube, Herausforderungen, 
Widrigkeiten um (81). Wandel 

Schwester Thompson bekommt Hilfe von ihrer Gemeinde, nachdem Dienen, Güte 
ein Baum in ihren Garten gestürzt ist (83). 

Präsident Thomas S. Monsan Präsident Monsans Urgroßeltern verlieren auf der Reise ins Salzseetal Durchhaltevermögen, Glaube, 

Ann M. Dibb 
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ihren Sohn (89). Pioniere, Tod, Unglück 

Ein Blinder bittet um einen Priestertumssegen (89). 

Eine Frau steht auf dem Weg von Ostpreußen nach Westdeutschland 
schwere Prüfungen du.rch (89). 

Eine Junge Dame erfüllt alle 80 Aufgaben in ihrem 
Leistungsprogramm, darunter eine Fahrt zum Tempel (114). 

Priestertum 

Glaube, Unglück 

Gehorsam, Tempelarbeit, Ziele 



Lehren für unsere Zeit Die Präsidentschaften der 
Hilfsorganisationen 

D er Unterricht bei den vielleicht versucht, den FRAUENHILFSVEREINIGUNG 
Trägern des Melchise- Unterricht anhand von ande-
dekischen Priestertums rem Material vorzubereiten. 

und in der Frauenhilfsvereini- Die Konferenzansprachen 
gung am vierten Sonntag ist sind jedoch der genehmigte 
den ,.lehren für unsere Zeit" Unterrichtsstoff. Ihr Auftrag 
gewidmet. Jede Lektion kann besteht darin, anderen dabei 
auf der Grundlage einer oder zu helfen, dass sie das Evan-
mehrerer Ansprachen von gelium so auffassen und um- Silvio H. Allred Julie 8. Beck Borbora Thompson 
der letzten Generalkonferenz setzen, wie es bei der letzten Erste Rotgeberio Präsidentin Zweite Rotgeberio 

vorbereitet werden. Der Generalkonferenz der Kirche JUNGEDAMEN 
Pfahl-oder Distriktspräsident dargelegt wurde. 
kann festlegen, welche ver- Sehen Sie die Ansprachen 
wendet werden, oder diese nach Grundsätzen und Leh-
Aufgabe dem Bischof oder ren durch, die den Bedürfnis-

g, Zweigpräsidenten übertra· sen der Unterrichtsteilneh-
gen. Die Führungsbeamten mer entsprechen. Achten Sie 
sollen hervorheben, welchen dabei auch aufBegebenhci-
Nutzen es bringt, dass die ten, Verweise auf Schriftstel- Ma~N. (aok Elaine S. Oolron AnnM. Oibb 
Brüder, die das Melchisedeki- len oder Aussagen, die Ihnen Erste orgebenn Präsidentin Zweite Rotgeberio 
sehe Priestertum tragen, helfen, die jeweiligen Wahr-
und die Schwestern in der heiten zu vermitteln. PRIMARVEREINIGUNG 

d, Frauenhilfsvereinigung sich Machen Sie sich einen Ent-
an ein und demselben Sonn- wurf, wie Sie die Grundsätze 
tag mit denselben Anspra- und Lehren vermitteln wol-
chen befassen. len. Nehmen Sie Fragen darin 

jeder, der am vierten Sonn- auf, die den Unterrichtsteil-
tag am Unterricht teilnimmt, nehmern helfen: 
wird gebeten, die aktuelle 
Konferenzausgabe der Zeit· • in den Ansprachen auf Cheryl C.lonr Vidö F. Motsumori 
schriftdurchzuarbeiten und in Grundsätze und lehren zu Präsidentin Zweite Rotgeberio 

die Klasse mitzubringen. achten SONNTAGSSCHULE 
• über deren Bedeutung 

Vorschläge für die nachzudenken 
Unterrichtsvo rbe reitung • sich über Erkenntnisse, 
anhand d e r Ans prachen Ideen, Erfahrungen und 

Beten Sie, dass der Heilige ihr Zeugnis auszutauschen 
Geist Sie begleitet, wenn Sie • diese Grundsätze und 
Ansprachen lesen und über Lehren in ihr leben aufzu· 
sie sprechen. Sie sind nehmen • Dovid M. Me(onkie Russell T. Osgurhorpe Monhew 0. Riehordson 

Erster Rotgeber Prösidenr Zweiter Rotgeber 

Monate Material für den Unterricht am 
JUNGE MÄNNER vierten Sonntag 

Mai 2009 bis Oklober 2009 Ansproehen in der Mai-Ausgabe 2009 des 
Liahonas• 

November 2009 bis April Ansproehen in der November-Ausgabe 2009 
2010 des Liahonos • 

Oovid L Be<k Adrion Ochoo 
• Diese AIIS/)rucbet1 situl in vielen Spracbelr aucb umer www.lds.org Zll fitu/1!11 

Prösidenr Zweiter Rotgeber 
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NACHRICH'I"'EN DER KIRCH E 

Neue Führungsbeamte bei der Generalkonferenz bestätigt 

Mitglieder der Kirche in 
aller Welt haben am 4. 
und 5. April 2009 in 

Gemeindehäusern oder zu 
Hause über Internet, Radio, 
Fernsehen oder Satellit an 
der 179. Frühjahrs-General
konferenz teilgenommen. 

Während der Konferenz, 
die in 94 Sprachen übertra· 
gen wurde, hat die Erste Prä
sidentschaft die Berufung ei
nes neuen Mitglieds des Kol
legiums der Zwölf Apostel, 
eines neuen Mitglieds der 
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Präsidentschaft der Siebziger 
und neuer Mitglieder der 
Siebzigerkollegien bekannt 
gegeben. Oie Erste Präsident
schaft hat außerdem die Um
bildung der Präsidentschaften 
der JungenMännerund der 
Sonntagsschule bekannt ge
geben (siehe die Liste der 
Neuberufungen und Entlas
sungen auf Seite 27). 

Eider Neil L. Anderson, 
dienstältestes Mitglied in der 
Präsidentschaft der Siebziger, 
wurde in das Kollegium der 

Zwölf Apostel berufen. Er 
tückt nach fü r Eider Joseph B. 
Wtrthlin (1917-2008), der im 
vergangeneo Dezember ver
storben ist (siehe Biografie 
auf Seite 133). 

Eider Donald L. Hallstrom 
von den Siebzigern wurde in 
die Präsidentschaft der Siebzi
ger berufen (siehe Biografie 
auf Seite 134). 

Sechs Brüder wurden ins 
Erste Kollegium der Siebziger 
berufen: Eider Mervyn B. Ar
nold vom Zweiten Kollegium 

der Siebziger (siehe Eider 
Arnolds Biografie im 
Liahona, Mai 2003), Yoon 
Hwan Choi, Brent H. Nielson, 
Dale G. Renlund, Michael T. 
Ringwood und ]oseph W Si
tati (siehe Biografien ab Seite 
135). 

Sieben Brüder wurden ins 
Zweite Kollegium der Siebzi
ger berufen (siehe Biografien 
ab Seite 137), 38 Gebiecssieb
ziger wurden entlassen und 
40 neue Gebietssiebziger 
wurden berufen. • 
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Eider Neil L. Andersen 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

In den 16Jahren, in denen 
Eider Neil Linden Ander
sen schon Generalautorität 

ist, hat er Präsident Monson 
oft sagen hören: ,;\Vem der 
Herr ein Amt gibt, den macht 
er auch tahig." (fhomas S. 
Monson zitiert Harold B. Lee, 
,;\Ver Gort ehrt, den ehrt 
Gott", Der Stern, Januar 1996, 
Seite 43.) Mehr als je zuvor 
richtet Eider Andersen sich 
jetzt an diesen Worten auf. 

Eider Andersen, der bisher 
dienstältestes Mitglied in der 
Präsidentschaft der Siebziger 

war, erklärt: "Niemand ist auf 
so eine Berufung vorbereitet. 
Man ist einfach überwältigt, 
und ich fühle mich sehr un
zulänglich. Ich bete darum, 
dass der Herr feststellt, dass 
ich hinreichend demütig und 
formbar bin, damit er mich zu 
dem macht, was ich werden 
muss." 

Eider Andersen wurde am 
9. August 1951 in Logan in 
Utah als Sohn von Lyle P. und 
Kathryn Andersen geboren 
und weiß die]al1re, in denen 
er Seite an Seite mit der 

Familie gearbeitet und wich
tige Werte verinnerlicht hat, 
sehr zu schätzen. "Auf einer 
kleinen Familienfarm arbeitet 
jeder in der Familie mit. Es ist 
ein Segen, schon früh zu ler
nen, dass Arbeit ein sehr er
füllender Teil des Lebens ist." 

Mit 19 wurde Eider Ander
sen als Missionar nach Frank
reich berufen, wo sein wach
sendes Zeugnis durch die 
Hingabe der Mitglieder und 
durch die Macht zur Bekeh
rung, die vom Buch Mormon 
ausgeht, gefestigt wurde. 

Nach seiner Mission war 
Eider Anderson ein überra
gender Student an der Brig
ham-Young-Universität. Er er
hielt ein Stipendium von der 
Hinckley-Stiftung und wurde 
zum stellvertretenden Vorsit
zenden des Studentenrats 
gewählt. 

Dort traf er auch den Men
schen, der vermutlich den 
größten Einfluss auf sein Le
ben haben sollte: seine zu
künftige Ehefrau Kathy Sue 
Williams. Die beiden heirate
ten am 20. März 1975 im Salt
Lake-Tempel. 

"Als ich dann mir ihr ver
heiratet war", meint Eider 

Andersen mit einem freund
lichen Lächeln, "schossen 
meine Maßstäbe in die Höhe 
-absolute Beständigkeit beim 
Beten und Schriftstudium, 
Genauigkeit beim Halten der 
Gebote. lhr Einfluss auf mich 
und unsere Kinder ist unbe
schreiblich.lhr Glaube ist rein 
und von Disziplin geprägt." 

Nach seinem Abschluss an 
der BYU im Jal1r 1975 erhielt 
er 1977 an der Harvard-Uni
versität den Magister-Titel in 
Betriebswirtschaft. Kathy und 
er kehrten nach Florida zu
rück, wo sie aufgewachsen 
war, und er arbeitete in der 
Werbebranche, im Immobi
lien- und Gesundheitswesen. 
Später diente er als Präsident 
des Pfahls Tampa in Florida. 

1989, im Alter von 37 Jah
ren, wurde er wieder nach 
Frankreich berufen, diesmal 
als Präsident der Frankreich
Mission Bordeaux. "Unsere 
vier Kinder stellten sich der 
neuen Kultur und Sprache 
bravourös, und wir konnten 
ganz aus der Nähe beobach
ten, wie der Herr sein Reich 
aufbaute", erzählt er. 

Eider Andersen wurde im 
April 1993, mit 41Jahren, in 



das Erste Kollegium der Sieb
ziger berufen. EinschHeßlich 
seiner Berufung als Missions
präsident hat er zehn der letz
ten zwanzig Jahre im Rahmen 
seiner Kirchenberufungen 
außerhalb der Vereinigten 
Staaten verbracht. ,Wir lieben 
die wunderbaren Menschen 
in der Kirche überall auf der 
Welt", sagt er . .,Glaube, Hin
gabe und Zeugnis, wie wir sie 
in jedem Land erlebt haben, 
sind ein leuchtendes Beispiel 
für uns." 

VierJahre lang lebten Eider 
Andersen und seine Frau in 
Brasilien und konnten dort 
mitedeben, wie das Werk 
des Herrn in ungekanntem 
Ausmaß aufblühte, und sie 
konnten auf einem weiteren 
Kontinent Freundschaften fürs 
Leben schHeßen. Später unter
stützte Eider Andersen das 
Kollegium der Zwölfbei der 
Aufsicht über Mexiko und 
Mittelamerika. Am Hauptsitz 
der Kirche leitete er das 
Audiovisual Department. Un
ter seiner Leitung entstand 
der Film Die Zeugnisse von ei
ner Herde und einem Hirten, 
und im Jahr 2001 wurde die 
Enrwicklung der Internetseite 
Mormon.org auf den Weg ge
bracht. 

Eider Andersen blickt 
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dankbar auf die letzten 16 
Jahre zurück, in denen er die 
besondere Gelegenheit hatte, 
von der Ersten Präsident
schaft und den Zwölf Apos
teln betreut zu werden und zu 
lernen. ,.Präsident .Monson 
war mir und vielen anderen 
ein wunderbarer Lehrer, der 
uns darin unterwies, uns an
deren zuzuwenden, wie der 
Erretter es tun würde", erklärt 
er . .,Er hat immer wieder be
tont, dass es keine größere 
Freude gibt als die Gewiss
heit, dass man in der Hand 
des Herrn ein Werkzeug war, 
um ein aufrichtiges Gebet zu 
erhören." 

Die Berufung zum heili
gen Apostelamt stimmt Eider 
Andersen sehr demütig, doch 
sein Zeugnis vom Erlöser er
klang fest bei der General
konferenz: .,Ich schöpfe 'frost 
aus der Tatsache", sagte er, 
.,dass der Herr mich bei einer 
Voraussetzung für das heilige 
Apostelamt, deren Spielraum 
sich nicht erweitern lässt, 
sehr gesegnet hat. Ich weiß 
mit vollkommener und siche
rer Klarheit durch die Macht 
des Heiligen Geistes, dass 
Jesus der Messias ist, der 
geliebte Sohn Gottes." G.O 
kommt zu ihm!", Liahona, 
Mai 2009, Seite 78.) • 

Eider Donald L. Hallstrom 
von der Präsidentschaft der Siebziger 

Der Dienst in der Kirche 
hat das tief verwurzelte 
Zeugnis von Eider Do

nald Larry Hallstrom von der 
Präsidentschaft der Siebziger 
mit einer lebenslang andau
ernden, besonderen liebe für 
die Völker und Kulturen der 
Erde verknüpft. 

Elder Haiistrom wurde am 
27.Juli 1949 als Sohn vonJa
mes Hallstrom und Betty Jo, 
geb. Lambert, in Honolulu in 
Hawaii geboren und hat wäh
rend seiner Kindheit viele Kul
turen kennengelernt Seine 
Freunde kamen aus China.Ja
pan, Korea, den Philippinen, 
von Samoa und Tonga .• ~Vrr 
teilten das unterschiedliche 
Essen und die verschiedenen 
'fraditioneo miteinander, und 
jeder akzeptierte den ande
ren", erinnert er sich. 

Mit fünf Jahrenhörteer 
Präsident David 0. McKay 
(1873-1970) im Tabernakel 
des Pfahls Honolulu spre
chen . .,Als die Versammelten 
,Wer steht zum Herren, wer?' 
sangen (Gesangbuch, 1977, 
Nr. 208), wollte ich aufstehen 
und sagen: ,Ich! Ich stehe 

zum Herrn!'", erzählt er. Spä
ter wurde er Präsident dieses 
Pfahls. 

Nach seinem Dienst in der 
England-Mission Mitte von 
1969 bis 1971 besuchte Eider 
Hallstrom die Brigham-Young
Universität in Provo. Dort 
lernte er Diane CHfton aus Al
berta in Kanada kennen. Am 
22. Juli 1972 heirateten sie im 
Cardston-Alberta-Tempel in 
Kanada; die beiden haben 
vier Kinder. Eider Hallstrom 
machte einen Abschluss in 
Wirtschaftswissenschaften 
und kehne nach Hawaü zu
rück, wo er als Leiter einer 
Immobilienfirma tätig war. 

Im April 2000 wurde er in 
das Erste Kollegium der Sieb
ziger berufen und diente in 
der Gebietspräsidentschaft 
Asien Nord und zuletzt in der 
Präsidentschaft des Gebiets 
Asien, zu dem China, Indien 
und 23 weitere Länder gehö
ren - die Hälfte der Erdbevöi
kerung. 

Eider Hallstrom ist tief be
eindruckt vom Pioniergeist 
der Heiligen, die in diesem 
weitläufigen ,.Grenzgebiet der 
Kirche" leben. Viele müssen 
eine lange Reise zum nächst
gelegenen Tempel auf sich 
nehmen. 

"Dieser Glaube und der 
Mut der Menschen, die sich 
über die irdische Kultur er
heben und die Kultur des 
Evangeliums annehmen, in
spiriert mich forrwährend", 
erklärt er. • 

' t 



- Eider Yoon Hwan Choi Eider Brent H. Nielson 
von den Siebzigern von den Siebzigern 

i- sionsvorbereirung zu halten, dass ihr Mann trotz der vielen 
:s lehnte er also ab. Ein anderer Aufgaben ein ganz fanrasti-

junger Mann sprach an seiner scher Vater sei. Er habe sich 
er Stelle, und Eider Choi fühlte immer Zeit für die Kinder ge-

sich schuldig. nommen, berichtet sie. Am 
:r "Der Heilige Geist sagte liebsten unternimmt die Fa-
•g- mir, ich müsse eine Mission milie gemeinsame Reisen und 

erfüllen", berichtet er. Erbe- Bootstouren. 
1.1- reitete sich vor und diente Eider Nielson und seine 

zwei Jahre als Missionar, aller- Frau haben im Juni 1978 im 
m dings musste er nach unge- Salt-Lake-Tempel geheiratet. 

fuhr der Hälfte drei Jahre Mili- Sie haben 30 Jahre in 1\vin 
tärdienst einschieben. Falls in Idaho gelebt. 

E I der Yoon Hwan Choi Bis heute, so Eider Choi, E !der Brent Hatch Nie!- Eider Nielson wurde am 8. 
von den Siebzigern er- haben seine Frau Bon Kyung son von den Siebzigern Dezember 1954 in Burley in 
zählt, dass zwei vier- Koo und er "niemals etwas ab- nennt als Motto seiner Idaho als Sohn von N01·man 

zehnjährigejungen seine Fa- gelehnt, was vom Herrn kam". Familie die Aufforderung des und Lucille Nielson geboren. 
milie zur wiederhergestellten Eider Choi machte 1988 Erlösers: ,.Euch aber muss es ,,Ich bin bei wunderbaren EI-
Kirche gebracht haben. einen Bachelor-Abschluss in zuerst um [das Reich Gottes] tern großgeworden", sagt EI-

11 Eider Choi wurde am 18. Wtrtschaftsinformatik an der und um seine Gerechtigkeit der Nielson. 
0- Mai 1957 als Sohn von Dong BYU Hawaii und 1989 einen gehen; dann wird euch alles Bevor Eider Nielson in das 

Hun Choi und Leejeung Master-Abschluss in Wirt- andere dazugegeben." (Mat- Erste Kollegium der Siebziger 
Soon geboren. Sein Vater er- schaftsinformatiksystemen thäus 6:33.) berufen wurde, war er Voll-

er laubte seinen Geschwistern und Erziehungswissenschaf- Diese Schriftstelle, so sagt zeitmissionar in Finnland, Ge-
und ihm, sich für eine belie- ten an der Utah State Univer- er, "macht deutlich, wie wir meinde-JM-Leiter, Hoher Rat 
bige christliche Religion zu sity. Er war Dozent an beiden über unser Leben denken. und Gebietssiebziger im Ge-

)- entscheiden, doch oft gab es Universitäten, Verkaufsleiter, Wenn man diese Dinge an die biet Idaho. 
)I- während des Abendessens und Investmentleiter einer erste Stelle setzt, scheint sich Eider Nielson machte 

Diskussionen über die ver- Beteiligungsgesellschaft. alles andere wie von selbst zu 1978 den Bachelor-Abschluss 
e- schiedeneo Ansichten. Das Eider Choi und seine Frau ergeben." in Englisch an der Brigham-

wollte sein Vater ändern. Be- wurden in Seoul geboren und Mit 27 Jahren wurde Eider Young-Universität und erhielt 
eindruckt vom Glauben der sind dort aufgewachsen. Sie Nielson als Bischof berufen. 1981 den Doktortitel in 

ler Mormonen, dem sich Eider heirateten am 25. September Mit 30 Jahren wurde er als Rechtswissenschaften von 
I Chois vierzehnjähriger Bru- 1982 und wurden ein Jahr Ratgeber in eine Pfahlpräsi- der University of Utah. Seit 
t- der zugewandt hatte, lud die darauf im Laie-Hawaii-Tempel dentschaft berufen. 20 Jahre 1985 praktizierte er als An-

Familie die Missionare ein. gesiegelt. Sie haben drei diente er in Pfahlpräsident- walt und war Partner in einer 
Nachdem sie etwas über ei- Söhne. Vor seiner Berufung schaften, und während dieser Anwaltskanzlei. • 
nen weiteren Vierzehnjähri- in das Erste Kollegium der Zeit wuchsen seine sechs Kin-

1 gen, nämlich]oseph Smith, Siebziger war Eider Choi Rat- der heran. 
erfahren hatten, ließen sie geber in einer Bischofschaft, "Unseren Kindern gilt un-
alle sich taufen. Bischof, Hoher Rat, Pfahlmis- sere größte liebe", sagt seine 

I· In seiner Jugend träumte sionspräsident, Ratgeber in Frau Marcia Ann, geb. Brad-
Eider Choi davon, General in einer Pfahlpräsidentschaft, ford. "Neben dem Evange-
der koreanischen Armee zu Pfahlpräsident und Gebiets- Ii um sind unsere Kinder un-
werden. Als ihn sein Bischof siebziger. • sere größte Freude." 
bat, eine Ansprache über Mis- Schwester Nielson erklärt, 
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EiderDale G. Renlund 
von den Siebzigern 

E !der Dale Gunmtr Ren
lund lernte schon früh, 
dass es nichts Wichtige

res gibt, als dem Herrn zu fol
gen. Seine Eltern, Mats und 
Maliana Renlund, lehrten ihn 
diesen Grundsatz durch ihr 
Beispiel. Sie lernten sich kurz 
nach Ende des Zweiten Welt
kriegs in Stockholm kennen 
und woUten heiraten, aber 
nur im Tempel. Sie verließen 
ihre Heimatländer Schweden 
und Finnland, wanderten 
nach Utah aus und ließen 
sich im Salt-Lake-Tempel 
siegeln. 

Eider Renlund wurde am 
13. November 1952 in Salt 
Lake City geboren und wuchs 
in einem Zuhause auf, wo 
man die Segnungen schätzte, 
die sich einstellen können, 
wenn man den Rat des Herrn 
befolgt. Zweimal hatte er die 
Gelegenheit, einige Zeit in 
der Heimat seiner Eltern zu 
leben: einmal als Teenager, als 
sein Vater, der Zimmermann 
war, auf Baumission nach 
Schweden berufen wurde, 
und einige Jahre später als 
Vollzeitmissionar, wiederum 
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in Schweden. 
Eider Renlund und seine 

Frau, Ruth Lybbert, kennen 
sich aus ihrer Heimatge
meinde.lmjuni 1977wurden 
sie im Salt-Lake-Tempel anein
ander gesiegelt. Mit ihrer 
Tochter bilden sie eine Fami
lie, die stark zusammenhält, 
gemeinsam arbeitet, spielt 
unddient 

,Wir unternehmen sehr 
gern etwas zusammen", er
klärt Eider Renlund. "Alles 
bei uns ist darauf ausgerich
tet. Wenn wir Golf spielen, 
spielen wir als Dreierteam 
auf eine Karte." 

Eider Renlun·d erhielt ei
nen Bachelor-Abschluss und 
einen Doktortitel in Medizin 
von der University of Utah 
und schloss seine Ausbildung 
in innerer Medizin und 
Kardiologie an der johns
Hopkins-Universität ab. Er 
konzentrierte sich in seiner 
Laufbahn auf die Fachgebiete 
Herzversagen und 'D:ansplan
tologie und war in der Lehre, 
in der Forschung und als Kli
nikarzt tätig. 

Vor seiner Berufung in das 
Erste Kollegium der Siebziger 
war Eider Renlund Bischof, 
Pfahlpräsident, Hoher Rat 
und neun Jahre lang Gebiets
siebziger im Fünften Kolle
gium der Siebziger. Zur Zeit 
wohnt Familie Renlund in Salt 
LakeCity • 

Eider Michael T. Ringwood 
von den Siebzigern 

Gegen Ende seiner Mis
sion in Seoul in Korea 
verbrachte Michael 

Tally Ringwood einen Tag in 
der Wohnung, weil sein Mitar
beiter krank war. So bot sich 
ihm eine zusätzliche Gelegen
heit zum Studieren, Nachden
ken und Beten. 

"Ich hatte das Gefühl, ich 
brauchte eine erneute Bestä
tigung", beichtet Eider Ring
wood, der jetzt Mitglied des 
Ersten Kollegiums der Siebzi
ger ist. So lange wie damals 
hatte er noch nie gebetet, 
aber es kam keine Bestäti
gung. Sie kam auch nicht, als 
er in den heiligen Schriften 
studierte. Doch als er schließ
lich sein Missionstagebuch 
aufschlug, war sie da. 

"In jedem Eintrag, den ich 
las, hatte ich etwas Charakte
ristisches über den Geist ge
schrieben. Die Botschaft, die 
ich erhielt, war diese: ,Ich 
habe es dir schon oft gesagt. 
Wie viel Bestätigung brauchst 
du noch?' Das war die Ant
wort auf mein Gebet. Mir 
wurde bewusst, dass ich 
wiederholt und oft ein 

Zeugnis erhalten hatte. Der 
Herr war immer da gewesen. 
Er erinnerte mich daran, dass 
ich den Geist und das Zeug
nis des Heiligen GeiStes ge
fühlt hatte." 

Diese Erkenntnis hat Eider 
Ringwood in seinem ganzen 
Leben und in seinen Berufun
gen als Bischof, Hoher Rat, 
HP-Gruppenleiter, ]M-Leiter, 
Scoutführer, Pfalllpräsident 
und Präsident der Korea
Mission Seoul West begleitet. 

Vor seiner Berufung als 
Generalautorität war Eider 
Ringwood in der Geschäftslei
tung mehrerer Firmen tätig. 
Er gehörte auch dem Berater
ausschuss der Fakultät für 
Rechnungswesen an der Brig
ham-Young-Universität an. 

Eider Ringwood wurde am 
14. Februar 1958 in Provo als 
Sohn von Howard Lee und 
Sharon Lee Ringwood gebo
ren. Er wuchs in Salt Lake City 
auf und besuchte die BYU, 
wo er 1983 einen Bachelor
Abschluss im Rechnungswe
sen machte. Am 27. Dezem
ber 1982 heiratete er Rosalie 
Nelson imjordan-River-Utah
Tempel. Das Paar hat fünf 
Kinder. • 
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Eider Joseph W. Sitati Eider Wilford W. Alldersen 
von den Siebzigern von den Siebzigern 

schloss sich die Familie im Herz gepflanzt. 
I. Jahr 1986 der Kirche an. "Die ersten Auswirkungen 
;s "Noch bevor wir getauft fühlte ich schon früh", sagt er. 

waren, wurden wir gebeten, "Der Same ist seither mein 
Ansprachen zu halten und zu Leben lang gewachsen. Er ist 
unterrichten", erinnert sich zu einem Baum geworden 

er Eider Sitati. Er wollte unbe- und hat Früchte hervorge-
dingt wissen, ob das stimmte, bracht. Ich habe von der 

n- was er seinen Kindern sagte. Frucht gekostet, und sie hat 
Allmählich lernte er, den mein Leben mit Freude er-
Geist\vahrzunehmen;und füllt." 
beständig mit dem Geist in Eider Andersen gehörte 
Verbindung zu sein, war stets als Gebietssiebziger im Ge-

t. E lder joseph Wafula Si- sein Ziel. E lder Wilford Wayne An- biet Nordamerika Südwest 
tati glaubt, dass man Eider Sitati hat einen Ba- dersen von den Siebzi- dem Sechsten Kollegium der 
glücklich wird, wenn chelor-Abschluss in Mechanik gern "kann das Herz Siebziger an, als er am 4. April 

ei .. man immer wieder die einfa- an der Universität Nairobi ge- der Menschen gut errei- 2009 in das Zweite Kollegium 
chen Dinge des Evangeliums macht und hat auch ein Di- chen", sagt seine Frau Kath- der Siebziger berufen wurde. 

:r- tut. "Ich hinterfrage den Rat plom im Fach Rechnungswe- leen Sennion Andersen. "Ich Davor war er unter anderem 
der Führer der Kirche nicht", sen und Finanzen. Er hatte glaube, eine seiner größen von 2002 bis 2005 Präsident 

.g- sagt er. ,;wenn man tut, was bei einem internationalen Stärken ist, dass er keine Vor- der Mexiko-Mission Guadala-
sie sagen, wird immer alles Öl- und Gasunternehmen urteile hegt und Menschen jara, Pfahlpräsident und Rat-

m gut." Wenn man diese einfa- verschiedene Positionen inne. sich in seiner Gegenwart geber in einer Pfahlpräsident-

s chen Dinge tue, werde man Zuletzt war er Direktor der wohlfühlen." schaft, Pfahlführungssekretär, 
eins mit dem Erlöser, erklärt Abteilung Öffentlichkeitsar- Eider Andersen wurde Hoher Rat, Bischof und Rat-
er, und .,die Grundlage für beit der Kirche in Afrika. am 22. August 1949 als drittes geber in einer Bischofschaft 

ity diese Einigkeit fängt in der Eider Sitati und seine Frau der acht Kinder von Darl sowie Vollzeitmissionar in der 
Familie an". haben im Juli 1976 geheiratet Ande~n und Erma, geb. Argenlinien-Mission Süd. 

Eider Sitati, der am 16. und wurden 1991 imjohan- Famsworth, in Mesa/Arizona Eider Andersen lernte 
Mai 1952 in Bungoma in Ke- nesburg-Tempel in Südafrika geboren, wo er auch zum seine Frau durch einen ge-
nia als Sohn von Nathan und gesiegelt. Sie wohnen in Nai- Zeitpunkt seiner Berufung meinsamen Bekannten ken-

e Lenah Sitati zur Welt kam, robi in Kenia. wohnte. Er sagt, er habe von nen. Sie heirateten im April 
1- war 34, als ein Geschäfts- Als er in das Erste Kolle- seinem Vater, der mit Men- 1975 im Provo-Utah-Tempel 

partner ihn, seine Frau Gla- gium der Siebziger berufen sehen verschiedenster Glau- und haben neun Kinder. EI-
dys Nangoni und ihre fünf wurde, war Eider Sitati Präsi- bensrichtungen gearbeitet hat, der Andersen hat 1973 einen 
Kinder einlud, bei ihm zu dent der Nigeria-Mission und von seiner Mutter, die in Bachelor-Abschluss in Be-
Hause die Versammlungen Calabar. Davor war er Ratge- Chihuahua in Mexiko geboren triebswirtschaft an der Brig-
zu besuchen. Die Familie ber in einer Zweigpräsident- wurde und ihm ihre Mutter- ham-Young-Universität ge-
hatte keine guten Erfahrun- schaft, Ratgeber in einer Mis- sprache beigebracht hat, ge- macht und 1976 den Doktor-
gen mit organisierter Reli- sionspriisidemschaft, Zweig- lernt, Menschen unterschied- titel in Rechtswissenschaften 
gion gemacht, doch bei die- präsident, Distriktspräsident, Ucher Herkunft zu mögen. an der J.-Reuben-Ciark-Fakul-
ser kleinen Gruppe von Hei- Pfahlpräsident und Gebiets- Eider Andersen glaubt, er tät für Rechtswissenschaften 
Iigen der Letzten Tage spürte siebziger. • habe sein Zeugnis so erlangt, erworben. Seit 1979 arbeitet 
sie etwas Besonderes. Also wie Alma es in Alma 32 be- er als Sozius und Partner ei-
kam sie Woche für Woche schreibt. Als er ein Junge war, ner lmmobilien-Investmcnt-
wieder. Sechs Monate später wurde ihm der Same ins firma. • 
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Eider Koichi Aoyagi Eider Bruce A. Carlson 
von den Siebzigern von den Siebzigern 

dung autkommen. Dieser einen kleinen Zweig in der 
Umstand bereitete den Weg, Nähe mitnehmen. 
dass er von 1965 bis 1967 Nach seiner Bekehrung 
eine Baumission in der Fern- machte Eider Carlson 1971 ei-
ost-Mission Nord erfüllen nen Bachelor-Abschluss an 
konnte. EinJahr darauf- er der University of Minneseta 
arbeitete zwischenzeitlich in in Duluth, schloss 1979 die 
drei]obs, um Geld anzuspa- Kampfpilotenschule am Luft-
ren - wurde er in dasselbe Waffenstützpunkt Nellis in Ne-
Gebiet berufen, dieses Mal vada ab und erlangte 1989 ei-
von 1968 bis 1970 als Vollzeit- nen Master-Abschluss am U.S. 
missionar. Naval War College. 

Im September 1970 heira- Die meiste Zeit der 37 E lder Koichi Aoyagi tete Eider Aoyagi Shiroko Mo- E lder Bruce Allen Carl- Jahre bei der OS-Luftwaffe 
wuchs in Matsumoto mose, ein Mitglied aus sei- son von den Siebzigern flog Eider Carlson Kampfflug-
in Japan auf. Als er 17 nem ersten Zweig in Matsu- konnte zwar erst mit 16 zeuge. Er hatte aber auch an-

Jahre alt war, schloss er sich moto; später im gleichen Jahr Jahren die Kirche besuchen, dere Aufgaben, unter ande-
dem Englischclub an seiner wurden sie im Salt-Lake-Tem- aber seine zunehmende Geis- rem Führungsaufgaben im 
Schule an. Eines Tages fuhr er pel gesiegelt. tigkeit wurde sehr von seiner Pentagon und in Washington, 
mit seinem Fahrrad auf dem Nachdem er seine Zulas- Mutter gestärkt, die seinen D.C. Mit seiner Frau Vicki 
Weg zur Schule an einem jun- sung von der japanischen Be- beiden Geschwistern und Lynn Martens, die er am 8. 
gen Mann vorbei, der ihm ei- hörde für Immobilienmakler ihm aus den Schriften vorlas August 1972 im Salt-Lake-
neo Zettel in die Hand drück- erhalten hatte, arbeitete er und ihnen Kirchenlieder vor- Tempel heiratete, und seinen 
te. Es war eine Einladung zu für die Kirche als leitender sang. Dieser frühe Religions- drei Kindern hat er sein Le-
einem kostenlosen Englisch- Angestellter in den Bereichen unterricht gab ihm ein geisti- ben dem Motto gewidmet, 
kurs. Der junge Mann war ein Uegenschaftsverwalrung und ges Fundament, das ihn ein denen zu dienen, die er liebt, 
Missionar der Kirche. Bauplanung in der Verwal- Leben lang getragen hat. und die zu lieben, denen er 

.. Ich kannte niemanden tung des Gebiets Asien Nord Eider Carlson wurde am dient. 
sonst, der so positiv einge- in Tokio. 3. Oktober 1949 in Hibbing Eider Carlson war Ältes-
stellt, so freundlich und so op- Er hat auch als Verkaufslei- in Minneseta als Sohn von tenkollegiumspräsident, Bi-
timistisch war" wie diese Mis- ter bei zwei Firmen in Japan Clifford und Helen Carlson schof, Hoher Rat und Mitglied 
siona.re, sagt Eider Aoyagi. "Ich gearbeitet. geboren. Sein Vater arbeitete im Beraterausschuss der Kir-
wollte genau wie sie sein." Er Vor seiner Berufung in das in der Forstverwaltung von ehe für Militärfragen. Zum 
besuchte die Kircl1e in Mats- Zweite Kollegium der Siebzi- Minnesota, und jedes Mal, Zeitpunkt seiner Berufung in 
umoto und war von den Mit- gerwar Eider Aoyagi unter an- wenn er befördert wurde, das Zweite Kollegium der 
gliedern, die auch diese derem schon als Zweigpräsi- mussten sie umziehen. So Siebziger war er Sonntags-
Freude und Uebe aussu-ahl- dem, Pfahlpräsident, Missions- verbrachte Eider Carlson schullehrerinseiner Ge- ~ 

ten, beeindruckt. 1962 ließ er präsident, Bischof, Siegeier den größten Teil seiner meinde in San Antonio in 
sich taufen und konfirmieren. und Gebietssiebziger tätig. Kindheit an verschiedenen Texas. • • 

Nach zwei Jahren an der Eider Aoyagi wurde am 24. Orten im Norden des F 
Kanagawa-Universität in Tokio März 1945 als Sohn von Mit- Bundesstaates. Als die Fami- z 
kehrte Eider Aoyagi nach suo Yagasaki und Sueno Ao- lie nach Brainerd in Minne- 1> 

Hause Zllliick, da das Fami- yagi geboren. Seine Frau und sota zog, konnte Helen V 

lienunternehmen bankrott er haben vier Kinder und Carlson, die seit ihrer Ju- a 
war. Seine Eltern konnten wohnen in der Präfektur gend Mitglied der Kirche Ii 
nicht länger für die Ausbil- Chiba in Japan. • war, die Kinder endlich in t 
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Eider Bradley D. Foster Eider James B. Martino 
von den Siebzigern von den Siebzigern 

ihm, dem jungen Missionar, als Sohn von Frank Nilson 
erklärte, dass nur die Mirglie- Martino und Betty jean, geb. 
der seiner kleinen Kirche in Newman, zur Welt. Er heira-

~i .. Texas in den Himmel kom- tete eine Freundin aus seiner 
men würden. Kindheit, jennie Marie Bar-

"Ich konnte mir nicht vor- ron, am 18. August 1973 im 
stellen, dass unser Vater im Ogden-Utah-Tempel - ein 

t- Himmel allen anderen gegen- Jahr, nachdem sie sich der 
le- über so unbarmherzig sein Kirche angeschlossen hatte. 
i- könnte. Als ich an dem Abend Das Paar hat fünf Kinder. 
s. zum himmlischen Vater be- Eider Martino hat 1974 ei-

tete, bezeugte er meinem nen Bachelor-Abschluss in 
Geist, dass sein Plan und Betriebswirtschaftslehre an E !der Bradley Duane Fos- seine Liebe allen gilt. Da E lder james Boyd Mar- der Brigham-Young-Univer-

g- ter von Zweiten Kolle- wusste ich, dass unsere Bot- tino gehörte 1968 ge- sität gemacht. Anschließend 
1- gium der Siebziger schaft an die Welt wahr ist." rade erst seit drei Mo- arbeitete er bei einer Beklei-

kann sein Zeugnis bis zu der Nach seiner Mission be- naten der Kirche an, als ihn dungsfirma, deren Direktor 
Zeit zurückverfolgen, als er suchte Eider Poster das Ricks ein Freund zu einem Treffen und Geschäftsführer er von 

n, das Zeugnis seiner Eltern College Qetzt Brigham-Young- mit einem Geistlichen einer 1989 bis 2000 war. 
hörte. Universität Idaho), wo er sich anderen Glaubensgemein- Zum Zeitpunkt der Beru-

"Meine beiden Großväter mit Veterinärmedizin befasste. schaft einlud. Der Geistliche fung wohnte Eider Martino in 
waren als neue Mitglieder der 1971 begann er sein eigenes bombardierte ihn mit Fragen, Aubrey in Texas und war Mit-

:n Kirche aus Deutschland und Agrarunternehmen in Rigby. von denen er nur wenige be- glied des Sechsten Kollegi-
aus England nach Amerika Er heiratete Sharol Lyn Ander- antworten konnte. ums der Siebziger im Gebiet 
ausgewandert", erzählt Eider son am 14. Mai 1971 im Obwohl dies den 17-jähri- Nordamerika Südwest. Vor 

lt, Foster. "Sie mussten dabei Idaho-Falls-Idaho-Tempel. Sie gen ]ames betroffen machte, seiner Berufung war er von 
viel Leid ertragen. Ich bekam haben vier Kinder. Er gehörte ließ er sich von diesem Geist- 2000 bis 2003 Präsident der 
mein Zeugnis, als ich meinen auch der Kartoffelkommission Iichen nicht abschrecken Venezuela-Mission Maracaibo. 
Eltern zuhörte, wenn sie die von ldaho, dem Verwaltungs- oder in seiner Hinwendung Eider Martino hane unter 
Geschichten ihrer Eltern er- rat der Northwest Farm Credit zur Kirche beirren. Vielmehr, anderem folgende Berufun-

ed zählten und was sie für die und dem Förderrat des Präsi- so berichtet er, ,.war mein gen in der Kirche inne: Voll-

·- Kirche geopfert hatten. Als denten der BYU Idaho an. Zeugnis wie eine Medizin, die Zeitmissionar in der Guate-
kleiner Junge glaubte ich ih· Eider Poster war Ältesten- man schütteln muss, bevor mala-El-Salvador-Mission, 

n ren Worten." koUegiumspräsident, Pfahl· sie wirken kann. Dieses Erleb- Pfahl-Führungssekretär, Pfahl-
Er wurde am 5. März 1949 missionspräsident, Bischof, nis motivierte mich, mich mit JM-Leiter, Seminarlehrer, Bi· 

in Idaho Falls in Idaho als Hoher Rat, Pfahlpräsident dem Evangelium zu befassen schof, Pfahlpräsident, Hoher 
Sohn von Dewain und Melba und Präsident der Kalifor- und im Glauben zu wachsen." Rat und Ratgeber in einer 
Poster geboren. Eider Poster nien-Mission Arcadia. • Eider Martino, der kürzlich Missionspräsidentschaft • 
wuchs in der Umgebung von als Mitglied des Zweiten Kol-
Rigby auf und diente als Voll- legiums der Siebziger berufen 
Zeitmissionar in der Texas· wurde, sagt, dass das Studium 
Mission Süd. Sein Zeugnis des Evangeliums seither ein 
wurde zusätzlich gestärkt, großer Segen in seinem Le· 
als er auf Mission den Geist- ben war. 
Iichen einer anderen Glau- Eider Martino kam am 28. 
bensgemeinschaft traf, der März 1951 in Denton in Texas 
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Eider l(ent E Richards 
von den Siebzigern 

E !der Kent Farnsworth 
Richards von den Sieb
zigern glaubt, dass 

Selbstsucht uns davon abhal
ten kann, ein erfüllteres Le
ben zu führen. "Meiden Sie 
Selbstsucht", sagt er. "Sie ha
ben ein erfüllteres Leben, 
wenn Sie den Blick nach au
ßen richten." 

Nach 32 Jahren als Chirurg 
in Salt Lake City, wo er gebo
ren und aufgewachsen ist, sei 
er auf den Dienst in der Kir
che vorbereitet, weil er ge
lernt habe, sich der körper
lichen Bedürfnisse der Men
schen anzunehmen. 

,Was ich eigendich als Arzt 
mache, ist doch, herauszufin
den, wie ich jemandem hel
fen kann", erklärt er . .,Nichts 
anderes machen wir im Reich 
des Herrn." 

Eider Richards, der 1968 
Marsha Gurr im Salt-Lake
Tempet heiratete, ist am 25. 
Februar 1946 als Sohn von 
C. Elliott Richar-ds und Marga
ret, geb. Farnsworth, zur Welt 
gekommen. 

Seine Frau und er wohnen 
in North Satt Lake in Utah 
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und sind Eltern von acht Kin
dern. Sein ganzes Leben lang 
war er bemüht, der Familie 
hohe Bedeutung beizumes
sen, denn er ist überzeugt, 
dass man das größte Glück 
seiner Familie zu verdanken 
hat. 

.,Ich erinnere mich, dass 
ich als junger Vater Eider Ri
char-d L. Evans (1906-1971) 
vom Kollegium der Zwölf 
Apostel sagen hörte: ,Hobbys 
keine, nur meine Söhne.' Die
ser Satz hat mir deutlich ge
macht, dass ich meine Auf
merksamkeit zuerst auf mei
ne Familie richten muss." 

Eider Richards hat 1969 ei
nen Bachelor-Abschluss in 
Medizin und 1972 den Dok
tortitel in Medizin an der Uni
versity ofUtah erworben. Ne
ben seiner Tätigkeit als Arzt 
war er Dozent an der Univer
sity of Utah, Leiter der chirur
gischen Station im LOS Hos
pital und stellvertretender 
Leiter und Mitglied des Treu
händerausschusses einer me
dizinischen Einrichtung. 

Vor seiner Berufung in das 
Zweite Kollegium der Siebzi
ger war Eider Richards Voll
zeitrnissionar in der Mexiko
Mission Süd, Scoutführer, Äl
testenkollegiumspräsident, 
Bischof, Hoher Rat, Pfahlprä
sident und Präsident der Te
xas-Mission San Antonio. • 

Eider Gregory A. Schwitzer 
von den Siebzigern 

Als Notfallmediziner hat 
Eider Gregory Allan 
Schwitzer von den 

Siebzigern viele Menschen 
mit lebensbedrohlichen Ver
letzungen versorgt und hat 
oft die Güte unseres himmli
schen Vaters erlebt, der den 
Verunglückten und ihren An
gehörigen in der Zeit der Prü
fung beistand. 

"Ich habe vielen Patienten 
die Hand gehalten, als sie auf 
die andere Seite des Schleiers 
traten", berichtet er. Im Ange
sicht des Todes wenden sich 
viele dem himmlischen Vater 
zu, "denn letztlich ist er doch 
die Hoffnung, an die sie sich 
klammern". 

Eider Schwitzer wurde am 
2. Apri11948 als Sohn von 
Harvey und Gloria Schwitzer 
in Ogden in Utah geboren, 
wo er auch aufwuchs. Er er
füllte eine Mission in der 
Norddeutschen Mission. 1972 
machte er seinen Bachelor
Abschluss in Biologie an der 
University of Utah und be
endete 1975 dort auch sein 
Medizinstudium. Danach ar
beitete er fünf Jahre lang als 

Angehöriger des Ärztecorps 
der US-Armee im Armeekran
kenhaus Fitzsirnons in Den
ver, Colorado. 

Eider Schwitzer und seine 
Frau Jo Ann Etizabeth, geb. 
Rawsthorne, heirateten am 
24. Juni 1972 im Ogden
Utah-Tempel. Sie haben fünf 
Kinder. 

Während ihr jüngster Sohn 
in Deutschland auf Mission 
war·, erhielten sie mitten in 
der Nacht einen Anruf, bei 
dem ihnen mitgeteilt wurde, 
dass ihr Sohn unter einer 
massiven Gehirnblutung litt, 
die er wahrscheinlich nicht 
überleben würde. "Durch die 
wundersame Hand des Herrn 
wurde sein Leben nach zwölf 
chirurgischen Eingriffen ver
schont", berichtet Eider 
Schwitzer. ,.Über die Jahre ha
ben wir miterlebt, dass er voll
ständig genesen ist. Wenn 
man den Segen des Herrn so 
massiv im Leben verspürt, 
kann man ihm niemals mehr 
einen Dienst abschlagen, den 
er erwartet." 

Vor seiner Berufung in das 
Zweite Kollegium der Siebzi
ger war Eider Schwitzer Bi
schof, Hoher Rat, Pfahlpräsi
dent und Präsident der Russ
land-Mission Jekaterinburg. • 
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Russen T. Osguthorpe 
Präsident der Sonntagsschule 

Das Unterrichten ist ein 
wesentlicher Schlüssel 
zu jedem Erfolg, den 

wir als Kirche haben", sagt 
Russeli'Il-ent Osguthorpe, der 
neue Präsident der Sonntags
schule. ,Yieles von dem, was 
wir ,führen' nennen, ist letz
tendlich Unterricht. Ich sehe 
die Sonntagsschule als den 
Lehrerfortbildungsbereich 
der Kirche." 

Bruder Osguthorpe ist 
von ganzem Herzen Lehrer 
von Beruf. Er hat mehrere 
Abschlüsse an der Brigham
Young-Universität erlangt, un
ter anderem einen DoktOrti
tel in Unterrichtspsychologie. 

Momentan ist er Professor 
an der BYU-Fakultät für Unter
richtspsychologieund -tech
nik. Gleichzeitig ist er Leiter 
des Zentrums für Unterrich
ten und Lernen der Univer
sität, dessen Zielsetzung es ist, 
den Lernprozess bei Studen
ten zu verbessern und den Fa
kultäten zu helfen, ihr volles 
Unterrichtspotenzial auszu
schöpfen. 

Bruder Osguthorpe, der 
eine Mission aufTahiti erfüllte, 

wurde am 4. Dezember 1946 
in Salt Lake City als Sohn von 
Wesley Osguthorpe und Iva, 
geb. RusseU, geboren. Am 7. 
August 1969 heiratete er Lola 
,,LoUy" Sedgwick im Salt-Lake
Tempel. Sie haben drei Söhne 
und zwei Töchter. 

Vor seiner Berufung als 
Präsident der Sourh-Dakota
Mission Rapid City war Bru
der Osguthorpe Pfahi-JM-Lei
ter, Ratgeber in einer Bischof
schaft, Zweigpräsident an der 
Missionarsschule in Provo 
und Präsident eines Studen
tenpfahls an der BYU. Zum 
Zeitpunkt seiner Berufung 
gehörte er dem Fünften Kol
legium der Siebziger an. 

"Ich habe so oft und auf 
so vielfaltige Weise die Hand 
des Herrn wirken sehen", 
sagt Bruder Osguthorpe dar
über, wie sein Zeugnis sich 
entwickelt hat. ,.Schon als 
Kind wusste ich, dass ich auf 
göttliche Hilfe vertrauen 
kann, genau wie während 
meiner Mission aufTahiti. Es 
gab Momente als Vater, da 
wusste ich, der Herr führt 
mich. Und während meiner 
Berufung als Missionspräsi
dent wurde ich täglich an die 
Macht und liebe Gottes er
innert, wenn ich beobachten 
durfte, wie der Herr die Mis
sionare in ihrer Berufung 
groß gemacht hat". • 

David M. McConkie 
Erster Ratgeber in der Präsidentschaft der 
Sonntagsschule 

D avid Merrill McConkie, 
Erster Ratgeber in der 
Präsidentschaft der 

Sonntagsschule, hat zwar 
noch nicht viel Gelegenheit 
gehabt, in der Sonntags
schule zu dienen, doch seine 
jahrelange Erfahrung in Füh
rungsämtern im Priestertum 
hat ihn einen wichtigen 
Aspekt des Evangeliums
unterrichts gelehrt. 

"Die Lehre ist die Grund
lage von allem, was wir tun 
und sind", erklärt er. SVrr ent
wickeln Glauben, indem wir 
die Lehre lernen und verste
hen und dann die Gebote be
folgen. Man kann die Gebote 
erst halten, wenn man sie 
kennt." 

Das Halten der Gebote 
war Bruder McConkie schon 
früh im Leben sehr wichtig. 
Bruder McConkie, der in 
Bountiful in Utah aufwuchs 
und als Missionar in der Süd
afrika-Mission diente, wurde 
am 13. Oktober 1948 als Sohn 
von France Briten McConkie 
und Beth, geb. Merrill, inSalt 
Lake City geboren. 

Im September 1971 

heiratete er )oAnne Albrecht 
im Salt-Lake-Tempel. Die bei
den haben sieben Kinder. 
An der University of Utah 
machte er 1974 den Bachelor
Abschluss in Geschichte und 
promovierte 1977 in Jura und 
stieg auch gleich in eine An
waltskanzlei mit Sitz in Salt 
Lake City ein. 

Er hatte Berufungen im 
Aarenischen Priestertum und 
in der Sonntagsschule, er war 
Bischof. Hoher Rat und Rat
geber in einer Pfahlpräsident
schaft. Zum Zeitpunkt seiner 
Berufung war er Pfahlpräsi
dent. Im Laufe seines Diens
tes hat er festgestellt, welch 
wichtige Rolle das Untenich
ten in der Kirche einnimmt. 
"Jeder Führungsbeamte und 
alle Eltern in der Kirche sind 
Lehrer", erklärt er. 

Die wichtigste Aufgabe 
eines Lehrers, so Bruder 
McConkie, ist, auf die Einge
bungen des Geistes zu hören. 
"Es gibt zahlreiche Lehrme
thoden, aber wichtiger als sie 
alle ist, auf die Einflüsterun
gen des Geistes zu achten, 
um zu erkennen, was der 
Herr lehren möchte. Dann 
kann ein Lehrer ein Werkzeug 
in der Hand des Herrn wer
den und jemandem die Last 
leichter machen oder Gebete 
erhören. Das sollte in jeder 
Klasse in der Kirche der Fall 
sein." • 
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Matthew 0. Richardson 
Zweiter Ratgeber in der Präsidentschaft der 
Sonntagsschule 

Matthew Ottesen Ri
chardson hatte nie 
vor, die Lehrerlauf

bahn einzuschlagen. Folglich 
war er schon überrascht, als 
er feststellte, dass der Herr 
ihn offenbar darauf vorberei
tete, sein Leben lang zu un
terrichten. 

"Ich habe gelernt, es zuzu
lassen, dass ich zu meinem ei
genen Besten geformt wer
de", sagt er. "Unser Vater im 
Himmel hat einen besseren 
Blick auf al les, auch auf mein 
tiefstes Inneres." 

Als Bruder Richardson 
1982 aus der Dänemark-Mis
sion Kopenhagen zurück
kehrte, begann er, an der 
Missionarsschule Dänisch zu 
unterrichten, um sein Stu
dium an der Brigham-Young
Universität zu finanzieren. Im 
Juli 1983 heiratete er Lisa 
)eannejackson im Salt-Lake
Tempel. Bald darauf empfah
len ihm Freunde, es doch 
einmal mit dem Seminar
unterricht zu versuchen. 

.~XIir dachten, ich würde 
das vielleicht ein Jahr lang 
mad1en und dann abhaken. 
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Aber aus einem Jahr wurden 
sieben, und das Unterrichten 
ist bis heute nicht abgehakt", 
erzählt er. ",ch war selbst völ
lig überrascht." 

An der Brigham-Young-Uni
versität hat er einen Bachelor
Abschluss in Kommunikation 
und den Master-Abschluss und 
einen Doktortitel im Fachge
biet Führung in Bildung und 
Ausbildung erworben. Bruder 
Richardson dachte, er habe 
seine Lebensaufgabe als Voll
zeit-Seminarlehrer gefunden, 
doch er ist genauso begeistert 
als Professor fur Geschichte 
und Lehre der Kirche an der 
BYU, wo er vier Jahre als bei
geordneter Dekan fur religi
öse Bildung arbeitete. Seine 
jahrelange Unterrichtserfah
rung sowohl als Schüler als 
auch als Lehrer zahlen sich bei 
seiner neuen Berufung aus. 

Er wurde am 12. Dezem
ber 1960 in Salt Lake City als 
Sohn von Edward Milton Ri
chardson und Andrea Lovina, 
geb. Quesen, geboren. Er war 
JM-Leiter, mehrfach Mitglied 
der Ältestenkollegiumspräsi
dentschaft, Sonntagsschulleh
rer, Bischof und Mitglied im 
Autorenkomitee der Abtei
lung Lehrplan für JM/.)D. Fa
milie Richardson wohnt in 
Orem in Utah. 

Bei seiner Berufung fragte 
das jüngste seiner vier Kinder: 
"Hat Papa dann noch Zeit, 
Fangen zu spielen?" ßruder 
Richardson, Vater, Ehemann 
und Lehrer aus Leidenschaft, 
versprach, er werde noch Zeit 
haben zum Fangen spielen. • 

David L. Becl{ 
Präsident der jungen Männer 

In allden Jahren, die er 
schon dient, hat David 
LeRoy Beck vielejugendli

che in der Kirche interviewt, 
und er hat eine hohe Mei
nung von ihnen. 

"Ich hatte oft Gelegenheit, 
allein mit ilmen zusammenzu
sitzen, als sie ihr Herz öffne
ten; sie sind außergewöhn
lich", bestätigt der neue Präsi
dent der Jungen Männer. "Ich 
fühle die Liebe, die der himm
lische Vater für sie empfindet, 
und wie wertvoll sie ihm sind. 
So viele von ihnen sind in 
meinen Augen Helden, weil 
sie auch bei Herausforderun
gen soglaubenstreu sind." 

Bruder Beck war Präsident 
der Brasilien-Mission Rio de 
Janeiro Nord, Pfahlpräsident, 
Bischof, Hoher Rat, Ratgeber 
in einer Bischofschaft und Äl
testenkollegiumspräsident 
und hatte auch. eine Berufung 
in der PV Zum Zeitpunkt sei
ner Berufung war er Ge
meinde-Missionsleiter in 
Bountiful in Utah. 

Er wurde am 12. April 
1953 in Salt Lake City als 
Sohn von Wayne Beck und 

Evelyn, geb. Moon, geboren. 
Als er zehn Jahre alt war, 
wurde sein Vater als Präsident 
der Brasilien-Mission berufen. 
Sowohl seine Eltern als auch 
die Vollzeitmissionare waren 
seine Vorbilder. "Schon da
mals packte mich die Begeis
terung für diese Arbeit", er
zählt er. Später erfüllte er 
eine Vollzeitmission in der 
Brasilien-Mission Mitte Nord. 

",ch hoffe, diejungen 
Männer der Kirche sind glau
benstreu und machen sich 
bereit für das Aaranisehe und 
Melchisedekische Priestertum 
und all die wunderbaren Seg
nungen des Tempels", sagt er. 
"Ich wünschte, jeder Junge 
Mann, der dazu in der Lage 
ist, könnte die Freude erle
ben, die man spürt, wenn 
man als Vollzeitmissionar 
Seelen zu Christus bringen 
kann." 

1976 heiratete Bruder 
Beck Robyn Ericksen im Salt
Lake-Tempel. Sie haben vier 
Kinder. ,Wir verbringen sehr 
gern Zeit miteinander", be
richtet er. Bruder Beck ist in 
der Geschäftsleitung eines 
Produktions- und Vertriebs
unternehmens tätig und ge
hört dem Ausschuss einer 
Technikerschule an. Er hat ei
nen Bachelor-Abschluss in 
Elektrotechnik und den Mas
ter-Abschluss in Technikver
waltung an der University of 
Utah gemacht • 
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Larry M. Gibson 
Erster Ratgeber in der Präsidentschaft der 
jungen Männer 

Als Larry Miner Gibson 
die Highschool abge
schlossen hatte, ent

schloss er sich, im Land der 
Havasupai - im Gand Canyon 
- in Arizona wandern zu ge
hen, wo er mehrere Tage da
mit verbrachte, das Buch 
Mormon zu lesen und über 
sein Zeugnis nachzudenken 
und zu beten. Er berichtet, 
dass er sich zwar an keine 
Zeit erinnern kann, zu der er 
nicht gewusst hätte, dass die 
Kirche wahr ist, aber er wollte 
sich auf einem soliden Funda
ment ausrichten, bevor er in 
die Welt hinausging. 

"Ich erlebte einige sehr 
heilige Momente in dieser 
Zeit", berichtet er, "die mir 
halfen, als ich mein Eltern
haus yerließ, um meine Aus
bildung fortzusetzen und 
dann auf Mission zu gehen." 

Von 1966 bis 1968 erfüllte 
er eine Vollzeitmission in der 
Britischen Mission Süd, heira
tete Shirley Barton im Sep
tember 1968 im Manti-Utah
Tempel und diente in ver
schiedenen Berufungen in 
der Kirche. Zum Zeitpunkt 

seiner Berufung war er Pfahl
präsident, davor war er Rat
geber in einer Pfahlpräsident
schaft, Roher Rat, Bischof 
und Gemeinde- und Pfahl
JM·Leiter. 

Bruder Gibson schloss 
1971 ein Informatikstudium 
an der Brigham-Young-Uni
versität ab und machte dort 
1974 auch den zugehörigen 
Master-Abschluss. 

Er war Geschäftsführer 
mehrerer Technologiefirmen 
und zuletzt stellvertretender 
Geschäftsführer und Technik
vorstand einer im Fortune 
500 geHsteten Firma. 

Die Gibsons und ihre 
sechs Kinder gehen gerne 
tauchen, auf Reisen, Heißluft
ballon fahren, Rad fahren, 
wandern und campen. Eider 
Gibson und seine Frau woh
nen in Highland in Utah. 

Er wurde am 26. Februar 
1947 in Boulder City, Nevada, 
geboren. Seine Eltern sind 
Roben Owen Gibson und 
Thais, geb. Miner. • 

Adrian Ochoa 
Zweiter Ratgeber in der Präsidentschaft der 
jungen Männer 

Als junger Mann er
kannte Adri<in Ochoa 
Quintana, dass Demut 

eine wesentliche Rolle in sei
nem Leben spielt, und das 
war seither richtungsweisend 
für ihn. 

"Als ich zum ersten Mal 
Alma 32:15las", erinnert sich 
Bruder Ochoa, "erfuhr ich, 
dass man viele Segnungen er
hält, wenn man Eingebungen 
folgt, ohne zur Demut ge
zwungen zu sein. Als ich mich 
entschloss, dieser Verheißung 
zu folgen, bekam mein Leben 
eine ganz neue Richtung." 

Auch in seiner Berufung als 
Zweiter Ratgeber in der Präsi
dentschaft der Jungen Männer 
möchte er sich weiterhin um 
Demut bemühen. 

Bruder Ochoa wurde am 7. 
März 1954 als Sohn von Edu
ardo und Consuelo Ochoa in 
San Francisco geboren. Seine 
Jugendzeit verbrachte er ab
wechselnd in Los Angeles und 
Chihuahua in Mexiko. Die Er
fahrungen, die er an beiden 
Orten machte, erwiesen sich 
später in seinem Leben als 
wertvoll. 

Bruder Ochoa hat in der 
Werbe- und Filmindusuie in 
den Vereinigten Staaten und 
in Mexiko gearbeitet und 
mehrere Marketingkampag
nen für einige der 500 führen
den Unternehmen der Welt 
entwickelt. In seiner Zeit in 
Los Angeles habe er gelernt, 
wie die Medien funktionie
ren. Gleichermaßen aber 
habe ihm die Zeit in Mexiko 
ermöglicht, "andere Luft zu 
schnuppern" und Zeit in der 
Natur zu verbringen. Und er 
meint: "Aus beiden Welten 
war es das Beste." 

Sein Interesse an den Me
dien veranlasste ihn, einen 
Bachelor-Abschluss in Kom
munikation und einen Mas
ter-Abschluss in Wirtschaft 
und Marketing zu erlangen. 

Als junger Mann wurde er 
auf eine besondere Mission 
für Öffentlichkeitsarbeit in 
Mexiko berufen, wo er mit 
führenden Vertretern des 
Staates zusammenkam und 
das Evangelium mit Hilfe der 
Medien verbreitete. 

Bruder Ochoa und seine 
Frau Nancy Villareal, die im 
Mexiko-Stadt-Tempel in Me
xiko gesiegelt wurden, leben 
in Highland in Utah. Sie haben 
fünf Kinder. Bruder Ochoa 
war HP-Gruppenleiter, Pfahl
präsident, Gebietsbeauftragter 
für Öffentlichkeitsarbeit, Ge
bietssiebziger und Präsident 
der Honduras-Mission San 
PedroSula. • 
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Mit dem neuen Bildband zum Evangelium steht uns nun 

Anschauungsmaterial für einen Bruchteil der Kosten der 

Sammlung Bilder zum Evangelium zur Verfügung. 

Bildband zum Evangelium steht 
jetzt weltweit zur Verfügung 

Um dem steigenden Be
darf nach evangeliums
bezogenem Bildmate

rial für die Familie und die 
Lehrkräfte weltweit gerecht 
zu werden, hat die Kirche ei
nen 137-seitigen Bildband 
zum Evangelium herausge
bracht, der nur einen Bruch
teil des zur Zeit verwendeten 
Satzes Bilder zum Evange· 
lium kostet. Der Band enthält 
einen Index und Schriftstel
lenhinweise in acht Sprachen 
und Einlagen für weitere 50 
Sprachen. 

"Der Bildband zum Evan
gelium ist eine wunderbare 
Ergänzung für den Evangeli
umsunterricht - sowohl in 
der Familie als auch in der 
Kirche", erklärte Cheryl C. 
I.ant, Präsidentin der Primar
vereinigung. "Die meisten 
von uns, besonders die Kin· 
der, lernen vor allem auf 
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visuellem Wege. Schöne Bilder 
wie diese wecken unsere Auf
merksamkeit, helfen uns, uns 
zu konzentrieren, und lehren 
viele unausgesprochene Evan· 
geliumsgrundsätze. Wir wis
sen auch, dass das Betrachten 
Gefühle weckt, oder anders 
ausgedrückt: Man lädt den 
Geist zum Lernprozess ein." 

Der neue Bildband zum 
Evangelium kostet in den 
USA und in Kanada 3,50 US· 
Dollar (bzw. 1,50 US-Dollar 
pro Stück im 20er-Paket). 
Außerhalb der USA und Kana
das kostet er 1,50 US-Dollar. 
Zum Vergleich: Der Bildersatz 
Bilder zum Evangelium kos
tet ca. 30,00 US-Dollar. 

,Wir haben alles daran 
gesetzt, den Bildband so 
günstig wie möglich zu pro· 
duzieren", sagt Michael 
Madsen von der Abteilung 
Lehrplanentwicklung, "damit 

sich jedes Mitglied der Kirche 
ein Exemplar zulegen kann." 

Das 22x28 cm große, spi
ralgebundene Buch enthält 
Bilder zu den Geschichten im 
Alten und Neuen Testament, 
im Buch Mormon und aus 
der Geschichte der Kirche, 
aber auch Fotos zu Themen 
rund um die Kirche und das 
Evangelium, unter anderem 
Adam und Eva unterweisen 
ihre Kinder, Christus ordi
niert die Apostel, Enos betet, 
Die erste Vision, Der Salt· 
Lake-Tempel und Neu.zeitli· 
ehe Propheten. 

Julie B. Beck, die FHV
Präsidentin, meint, dass das 
Buch gegenüber dem Bilder· 
satz eine deutliche Verbesse
rung darstelle. Der Bildersatz 
war schwer, unhandlich 
und bestand aus lauter ein· 
zeinen Blättern. Der Bild
band hingegen ist leicht zu 

transponieren, handlich 
genug, dass man ihn in einer 
Tasche zur Kirche mitneh
men kann, und alles wird 
zusammengehalten. 

"Er ist leicht im Unterricht 
einzusetzen, man kann ihn 
beim Miteinander, beim Fami
lienabend, beim Schriftstu· 
clium in der Familie und bei 
Andachten verwenden, ja 
sogar beim persönlichen 
Studium", erklärt Schwester 

Beck. 
Bruder Madsen 

fügte noch hinzu, 
der Band eigne sich 
auch für die Sonn· 
tagsschule oder als 
zusätzliches Material 
für die Seminar· 
oder Institutsklasse. 
Eltern können ihren 

Kindern anhand des Bildbands 
beim Zubettgehen eine 
Geschichte aus den heiligen 
Schriften erzählen oder 
sie damit in der Kirche 
ruhighalten. 

"Das kann auch jeder von 
uns erleben", meint Eider 
Conclie, der manchmal ein 
Bild betrachtet und sich fragt: 
.Was erwartet der Heiland 
wohl von mir?" Wenn er seine 
Gedanken dem Herrn zuwen
det, empfangt er Inspiration 
und Antworten auf viele 
seiner Fragen. 

"Ich hoffe, (der Bildband] 
wird in jedem Zuhause und in 
jeder Klasse zu finden sein", 
sagt Schwester I.ant. "Er kann 
sich im Unterricht wie auch 
in unserem Leben als Segen 
erweisen, wenn wir uns da
rum bemühen, dass unser 
Glaube und Zeugnis zuneh
men, und wenn wir bemüht 
sind, andere und unsere 
Familie zu stärken." 

Der Bildband zum Evan
gelium ist beim Versand der 
Kirche oder im Internet unter 
gospelart.lds.org erhältlich. • 
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Elder D. Todd Christofferson (rechts), der im 

Ap1·il2008 als Mitglied des Kollegiums der 

Zwölf Apostel bestätigt wurde, heißt das 

jüngste Mitglied des Kollegiums willkommen. 

Elder Neil L. Ander-sen wurde während der 

179. Frühjahrs-Generalkonfer·enz bestätigt. 


