


Weide meine Schafe, Gemölde von Kamille Corry 

Als jesus den Jüngern am See von Tiberias erschien, fragte er Simon Petrus: "Simon, Sohn des johannes, liebst du mich? 
Da ww·de Petrus traurig, weil jesus ihn zum d1itten Mal gefragt hatte: Hast du mich lieb? Er gab ihm zu1· Antwo1·t: Hen; du weißt alles; 

du we[ßt, dass ich dich lieb habe. ]esus sagte zu ibm: Weide meine Schafe." (johannes 21:17.) 
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VERSAMMLUNG AM SAMSTAGVORMITTAG 
3. Oktober 2009 

Willl<ommen zur 
Konferenz! 
PRÄSIDENT THOMAS S. MONSON 

Wir möchten, dass möglichst vielen Mitgliedern die 
Gelegenheit offensteht, ohne einen übermäßig weiten 
Anfahrtsweg zum Tempel zu kommen. 

Meine lieben Brüder und 
Schwestern, ich grüße Sie 
alle zu Beginn dieser 179. 

Herbst-Generalkonferenz der Kirche 
Jesu Chtisti der Heiligen der Letzten 
Tage. 

Wie dankbar bin ich doch für die 
Zeit, in der wir leben - in der es weit 
entwickelte Tedmologien gibt, durch 
die wir Sie auf der ganzen Welt errei
chen können. Die Generalautotitäten 
und die Führungsbeamten der Hilfs
organisationen sprechen hier im Kon
ferenzzenu·um in Salt Lake City, doch 
unsere Stimmen erreichen Sie über 
vielerlei Wege, darunter Radio, Fern
sehen, Satellitenübertragung und 
Internet. Obwohl wir hier auf 

Englisch zu Ihnen sprechen, sind un
sere Worte in 92 Sprachen zu hören. 

Seit der letzten Konferenz im April 
dieses Jahres haben wir den schönen 
Oquirrh-Mountain-Utah-Tempel in 
South Jordan geweiht. Zwischen der 
Weihung des Draper-Utah-Tempels im 
März und der Weihung des Oquirrh
Moumain-Utah-Tempels neulich im 
August hat es an zwei Abenden ein
drucksvolle kulturelle Darbietungen 
der Jugendlichen aus beiden Tempel
disttikten gegeben. Darin wurde die 
bemerkenswerte Geschichte Utahs in 
Lied und Tanz dargestellt. Insgesamt 
wirkten etwa 14.000Jugendliche bei 
den Aufführungen mit. 

Wtr bauen weiterhin Tempel. Wrr 
möchten, dass möglichst vielen Mit· 
gliedern die Gelegenheit offensteht, 
ohne einen übermäßig weiten An
fahrtsweg zum Tempel zu kommen. 
83% unserer Mitglieder in aller Welt 
wohnen maximal 320 Kilometer vom 
Tempel entfernt. Ihr Anteil wird in 
dem Maße, wie wir weltweit neue 
Tempel bauen, weiterhin steigen. Der
zeit sind 130 Tempel in Betrieb; 16 
weitere wurden angekündigt oder be
finden sich im Bau. Ich freue mich, 
heute morgen fünf weitere Tempel 
ankündigen zu dürfen, für die Grund
stücke beschafft werden und die in 
den kommenden Monaten und Jah
ren an folgenden Standorten errichtet 

werden: Brigham City, Utah; Concep
ci6n, Chile; Fortaleza, Brasilien; Fort 
Lauderdale, Florida, und Sapporo, 
Japan. 

Millionen heilige Handlungen wer
den jedes Jahr in den Tempeln für un
sere verstorbenen Angehörigen voll
zogen. Mögen wir weiterhin treu die 



heiligen Handlungen für diejenigen 
vollziehen, die das nicht selbst in die 
Hand nehmen können. Mir gefallt 
sehr, was PräsidentJoseph F. Smith 
über den Dienst im Tempel und die 
Geistetwelt nach diesem Leben ge
sagt hat. Hier seine Worte: "Durch un
sere Bemühungen um sie werden die 

Ketten ihrer Knechtschaft abfallen 
und wird die Finsternis rund um sie 
sich erhellen, sodass Licht auf sie fal
len kann und sie in der Geisterwelt 
von der Arbeit hören, die hier von ih
ren Kindern verrichtet wird, und dass 
sie sich mit uns an dieser Pflichterfül
lung freuen."1 

Brüder und Schwestern, die Kirche 
wächst immer weiter- sie wächst seit 
ihrer Gründung, die nun über 179 
Jahre zurückliegt. Sie beeinflusst je
des Jahr das Leben von immer mehr 
Menschen und verbreitet sich nah 
und fern auf der ganzen Welt. Unser 
Heervon Missionaren spricht mit 
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denen, die nach den Wahrheiten su
chen, die im Evangelium )esu Christi 
zu finden sind. Wir bitten alle Mitglie
der der Kirche, s ich mit den Bekehr
ten anzufreunden, auf sie zuzugehen, 
sie liebevoU zu unterstützen, damit sie 
sich geborgen fühlen. 

Ich bitte Sie, weiterhin gläubig für 
die Gebiete zu beten, wo unser Ein
fluss begrenzt ist, und in denen wir 
das Evangelium noch nicht ungehin
dert verkünden dürfen. Wenn wir das 
tun, können Wunder geschehen. 

Meine Brüder und Schwestern, 
wir freuen uns auf die Botschaften, 
die uns heute und morgen verkündet 
werden. Diejenigen, die zu uns spre
chen werden, haben bei der Vorberei
tung ihrer Botschaft nach Hilfe und 
Weisung vom Himmel getrachtet. Sie 
wurden dazu inspiriert, worüber sie 
zu uns sprechen werden. Mögen wir 
vom Geist des Herrn erfüllt werden, 
wenn wir zuhören und lernen. Darum 
bete ich im Namen )esu Christi. 
Amen. • 

ANMERKUNG 

1. Lebren der Präsidenten der Kircbe: 
)osepb H Smilb, Sehe 247 

Wie wir geistige 
Führung erhalten 
ELD ER RICHARD G. SCOTT 
vom Kolleg ium der Zwölf Apostel 

Wenn Sie sorgfältig üben, sich vom Geist leiten zu lassen, die 
richtigen Grundsätze umsetzen und empfänglich für diese 
Gefühle sind, werden Sie geistige Führung erlangen. 

Z u allen Zeiten haben viele 
Menschen Führung erlangt, um 
ihre Probleme zu lösen, indem 

sie dem Beispiel derer folgten, die sie 
achteten und die ähnliche Probleme 
gelöst hatten. Heutzutage verändert 
sich die Welt so schnell, dass uns 
diese Möglichkeit oftmals nicht 
offensteht 

Ich selbst bin froh darüber, weil 
dadurch ein Zustand entsteht, wo 
wir uns mehr darauf verlassen müs
sen, dass der Geist uns durch die 
Wechseif<i.lle des Lebens leitet. Daher 
müssen wir bei den wichtigen Ent
scheidungen nach eigener Inspira
tion trachten. 

Wie können Sie illre Fähigkeit stei
gern, sich zu den richtigen Entschei
dungen führen zu lassen? Aufwelchen 

Grundsätzen beruht geistige Kommu
nikation? Welche möglichen Hinder
nisse für diese Kommunikation müs
sen Sie meiden? 

Präsident)ohn Thylor schrieb: 
")oseph Smith sagte vor über vierzig 
Jahren zu mir: ,Bruder Thylor, du hast 
den Heiligen Geist empfangen. Folge 
jetzt dem Einfluss dieses Geistes, 
dann wird er dich in die ganze Wallr
heie führen, bis er mit der Zeit in dir 
zur Quelle der Offenbarung wird.' 
Dann sagte er mir, ich solle mich mor
gens nicht erheben, ohne mich vor 
dem Herrn zu beugen und mich ihm 
für diesen Tag zu weihen."1 

Der Vater im Himmel wusste, dass 
Sie vor Herausforderungen und eini
gen Entscheidungen stehen würden, 
die Sie aus eigener Kraft nicht richtig 
treffen könnten. In seinem Plan des 
Glücklichseins hat er etwas vorgese
hen, was Timen hier auf Erden bei die
sen Problemen und Entscheidungen 
helfen soll. Diese Hilfe kommt in Form 
geistiger Führung durch den Heiligen 
Geist. Es ist eine Kraft, die illre eige
nen Fähigkeiten übersteigt. Der liebe
volle himmlische Vater möchte, dass 
Sie sie ständig nutzen, um Frieden zu 
haben und glücklich zu sein. 

Ich bin überzeugt, dass es keine 
einfache Formel oder Technik gibt, 
mit der Sie sofort die Fähigkeit meis
tern, sich von der Stimme des Geis
tes leiten zu lassen. Der Vater erwar
tet von Ihnen, dass Sie lernen, diese 



göttliche Hilfe zu erlangen, indem Sie 
Glauben an ihn und seinen heiligen 
Sohn,Jesus Christus, ausüben. Wenn 
Sie nur darum bitten müssten, inspi
rierte Führung zu erhalten, würden 
Sie schwach werden und in allem von 
Gottvater und Christus abhängig sein. 
Beide wissen, dass man entscheiden
den Fortschritt macht, wenn man sich 
anstrengt, um zu lernen, wie man 
vom Geist geleitet wird. 

Das mag zunächst sehr einschüch
ternd wirken, wird mit der Zeit je
doch immer einfacher, wenn Sie be
ständig danach trachten, das, was der 
Geist Ihnen eingibt, zu erkennen und 
zu befolgen. Auch wird das Vertrauen 
auf die Führung, die Sie durch den 
Heiligen Geist erhalten, zunehmen. 
Ich bezeuge: Wenn Sie mit der Füh
rung des Geistes Erfahrungen und 
Erfolge sammeln, kann Ihr Vertrauen 
auf die Eindrücke, die Sie spüren, 
stärker sein als Ihr Verlass auf das, 
was Sie sehen und hören. 

Geistigkeit trägt zwei Früchte. Ers
tens: Inspiration, also das Wissen, 
was zu tun ist. Zweitens: Kraft oder 
die Fähigkeit, es zu tun. Diese bei
den Fähigkeiten gehören zusammen. 
Aus diesem Grund hat Nephi gesagt: 
"Ich will hingehen und das tun, was 
der Herr geboten hat."2 Er kannte 
die geistigen Gesetze, auf denen In
spiration und Kraft beruhen. Ja, Gott 
erhört Gebete und gibt uns geistige 
Führung, wenn wir gehorsam sind 
und den erforderlichen Glauben an 
ihn ausüben. 

Ich möchte Ihnen ein Erlebnis er
zählen, durch das ich eine Möglich
keit erkannt habe, wie man geistige 
Führung erlangt. Eines Sonntags be
suchte ich die Priestertumsversamm
lung eines spanischen Zweiges in Me
xiko-Stadt. Ich erinnere mich lebhaft 
daran, wie schwer es einem einfachen 
mexikanischen Priestertumsführer 
fiel, die Evangeliumswahrheiten in 
seinem Unterricht zu vermitteln. Ich 
erkannte, wie stark sein Wunsch war, 
diese für ihn so wertvollen Grund
sätze an die Mitglieder des Kollegiums 
heranzutragen. Ihm war bewusst, dass 
sie für die anwesenden Brüder von 

großem Wert waren. In seinem Ver
halten zeigte sich reine Liebe zu sei
nem Erretter und Liebe zu denen, die 
er unterrichtete. 

Seine Aufrichtigkeit, seine lauteren 
Absichten und seine Liebe erfüllten 
den Raum mit geistiger Stärke. Ich 
war sehr bewegt. Dann empfing ich 
eigene Eingebungen, welche die 
Grundsätze erweiterten, die dieser 
einfache Lehrer vermittelte. Sie waren 
persönlich und hatten mit den Aufträ
gen in diesem Gebiet zu tun. Sie wa
ren die Antwort auf meine anhalten
den, gebetserfüllten Anstrengungen, 
zu lernen. 

Jede Eingebung schrieb ich 
sorgsam auf. Dabei empfing ich kost
bare Wahrheiten, die ich dringend 
brauchte, damit ich dem Herrn ein 
besserer Diener sein konnte. Die 
Einzelheiten dieser Eindrücke waren 
heilig und - wie der Patriarchalische 
Segen - zu meinem persönlichen 
Nutzen. Ich erhielt konkrete Füh
rung, Anweisungen und bedingte 
Verheißungen, die den Verlauf mei
nes Lebens positiv verändert haben. 

Kurz darauf besuchte ich die 
Sonntagsschulklasse in meiner Ge
meinde, wo ein sehr gebildeter Leh
rer den Unterricht hielt. Was ich dort 
erlebte, war ein krasser Gegensatz zu 
meinem Erlebnis in der Priestertums
klasse. Es schien, dass der Lehrer ab
sichdich unbekannte Quellen und un
gewöhnliche Beispiele ausgesucht 
hatte, um die Grundsätze der Lektion 
zu veranschaulichen. Ich hatte den 
deutlichen Eindruck, dass dieser Leh
rer die Unterrichtssituation ausnutzte, 
um die Klasse mit seinem gewaltigen 
Wissen zu beeindrucken. JedenfalJs 
schien ihm nicht so viel daran zu lie
gen, Grundsätze zu vermitteln, wie es 
der einfache Priestertumsführer getan 
hatte. 

Auch in dieser Situation strömten 
starke Eindrücke auf mich ein. Ich 
schrieb sie nieder. In dieser Botschaft 
erhielt ich spezielJen Rat, wie ich ein 
wirksameres Werkzeug in der Hand 
des Herrn werden könne. Ich emp
fing eine solche Fülle von Eindrücken, 
die sehr persönlich waren, dass ich es 
nicht für angebracht hielt, sie mitten 
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im Sonntagsschulunterricht nieder
zuschreiben. Ich suchte mir einen 
s tilleren Ort, wo ich die Gefühle, die 
mir in Herz und Sinn kamen, so ge
nau wie möglich aufschrieb. Nach
dem ich jede machtvolle Eingebung 
aufgeschrieben hatte, sann ich nach 
und überlegte, ob ich die Eindrücke, 
die ich empfangen hatte, mit den 
richtigen Worten festgehalten hatte. 
Das hatte zur Folge, dass ich noch 
ein paar kleine Änderungen vor
nahm. Dann betrachtete ich die 
Bedeutung dieser Eingebungen ge
nau und überlegte, wie ich sie um
setzen konnte. 

Später betete ich und besprach mit 
dem Herrn, was der Geist mich mei
ner Meinung nach gelehrt hatte. Ich 
verspürte Frieden und dankte Gott 
für die Führung, die er mir gegeben 
hatte. Dann hatte ich den Eindruck, 
ich solle fragen, ob ich noch mehr er
halten solle. Ich erhielt weitere Einge
bungen, und erneut schrieb ich die 
Eindrücke nieder, dachte darüber 
nach und betete um eine Bestätigung. 
Wieder hatte ich das Gefühl, ich solle 
fragen: "Gibt es noch mehr, was ich 
wissen muss?" Es gab noch mehr. 
Nach diesem letzten und heiligsten 
Erlebnis hatte ich einige der kostbars
ten, präzisesten und persönlichsten 
Anweisungen erhalten, auf die man in 

diesem Leben hoffen kann. Wenn ich 
nicht auf die ersten Eindrücke rea
giert und sie niedergeschrieben hätte, 
dann hätte ich die letzte, viel wertvol
lere Weisung nicht erhalten. 

Was ich beschrieben habe, ist kein 
einmaliges Erlebnis. Es umfasst meh
rere wahre Grundsätze dazu, wie sich 
der Herr seinen Kindern hier auf der 
Erde kundtut. Die wertvollste persön
liche Führung durch den Geist bleibt 
unbeachtet, wenn man nicht auf die 
ersten Eingebungen, die man erhält, 
reagiert, sie aufschreibt und sie um
setzt. 

Eingebungen des Geistes können 
die Antwort auf ein inniges Gebet 
sein oder von allein kommen, wenn 
man sie braucht. Manchmal offenbart 
der Herr Wahrheiten, wenn man gar 
nicht bewusst danach trachtet, zum 
Beispiel, wenn man in Gefahr ist und 
es nicht weiß. Aber der Herr drängt 
Ihnen keine Erkenntnis auf. Sie müs
sen Ihre Entscheidungsfreiheit aus
üben und zulassen, dass der Geist 
Sie unterweist. Wenn Sie sich dies 
zur Gewohnheit machen, sind Sie 
empfanglieber für die Gefühle, die 
mit geistiger Führung einhergehen. 
Wenn dann Führung kommt
manchmal, wenn Sie sie am wenigs
ten erwarten -, werden Sie sie leich
ter erkennen. 

Der inspirierende Einfluss des Heili
gen Geistes kann durch starke Gefühle 
wie Zorn, Hass, Leidenschaft, Furcht 
oder Stolz überwältigt oder verdeckt 
werden. Mit solchen Einflüssen wäre 
es so, als würde man versuchen, eine 
leckere Weintraube zu genießen, wäh
rend man auf einer scharfen Peperoni 
kaut. Der Geschmack von beiden ist 
da, aber das eine überdeckt das an
dere vollständig. Genauso überdecken 
starke Emotionen die leisen Einge
bungen des Heiligen Geistes. 

Sünde macht süchtig, setzt einen 
herab, fördert weitere Arten von 
Verderbtheit, wirkt abstumpfend auf 
Geist, Gewissen und Vernunft, macht 
realitätsblind, ist ansteckend, ist zer
störerisch für Verstand, Körper und 
Geist. Sünde ist zersetzend. Wird ihr 
nicht Einhalt geboten, beherrscht sie 
uns. Man bezwingt sie durch Umkehr 
und Rechtschaffenheit. 

Ich möchte Sie warnen. Der Satan 
ist außerordentlich gut darin, geistige 
Kommunikation zu unterbinden, in
dem er jemanden dazu verleitet, die 
Gesetze zu übertreten, auf denen 
geistige Kommunikation beruht. Man
che kann er davon überzeugen, sie 
seien nicht in der Lage, geistige Füh
rung vom Herrn zu empfangen. 

Der Satan ist ein Meister darin, 
durch die süchtig machende Macht 
der Pornografie die Fähigkeit, sich 
vom Geist leiten zu lassen, einzu
schränken. Die Angriffe der Porno
grafie in allihren tückischen, vernich
tenden Formen haben großes Leid, 
Kummer und seelischen Schmerz ver
ursacht und Ehen zerstört. Kaum et
was auf der Erde hat einen vernich
tenderen Einfluss. Sei es durch 
Druckerzeugnisse, Filme, Fernsehen, 
unanständige Lieder, obszöne Tele
fongespräche oder auf einem flim
mernden Computerbildschirm- Por
nografie wird zu einer erdrückenden 
Sucht und fügt schweren Schaden zu. 
Dieses mächtige Werkzeug Luzifers 
erniedrigt den Verstand und das Herz 
und die Seele eines jeden, der es be
nutzt. Jeder, der in diesem verführeri
schen, aufreizenden Netz gefangen 
wird und darin bleibt, wird süchtig 



nach dem unsittlichen, zerstörenden 
Einfluss. Viele können diese Sucht 
ohne Hilfe nicht überwinden. Das tra
gische Schema ist wohlbekannt. Es 
beginnt mit Neugierde, die durch An
reize geschürt und durch die falsche 
Annahme gerechtfertigt wird, etwas, 
was man im Verborgenen tue, schade 
keinem anderen. Wer sich in dieser 
Lüge wiegt, experimentiert weiter, die 
Anreize werden heftiger, bis die Falle 
zuschnappt und ein furchtbares, un
sittliches Suchtverhalten teuflisch die 
Herrschaft übernimmt. 

Wenn man sich mit Pornografie 
in einer ihrer schmutzigen Formen 
abgibt, zeigt das eine ungezügelte 
Selbstsucht. Wie kann ein Mann, ins
besondere ein Priestertumsträger, 
nicht an den emotionalen und geisti
gen Schaden denken, den er Frauen -
besonders seiner Ehefrau -durch 
solch abscheuliches Handeln zufügt? 

Nephis inspirierte Worte sind tref
fend: "Und [der Teufel wird sie] be
schwichtigen und sie in fleischlicher 
Sicherheit wiegen ... und so betrügt 
[er] ihre Seele und führt sie mit Be
dacht hinweg, hinab zur Hölle. "3 

Wenn Sie sich in Pornografie ver
fangen haben, dann geloben Sie jetzt, 
es zu überwinden. Suchen Sie einen 

ruhigen Ort auf und beten Sie instän
dig um Hilfe und Unterstützung. 
Seien Sie geduldig und gehorsam. 
Geben Sie nicht auf 

Eltern, seien Sie sich bewusst, 
dass die Sucht nach Pornografie bei 
Jugendlichen schon sehr früh anfan
gen kann. Unternehmen Sie etwas, 
um dieser 'fragödie vorzubeugen. 
Pfahlpräsidenten und Bischöfe, war
nen Sie vor diesem Übel. Bieten Sie 
jedem, von dem Sie annehmen, dass 
er darin gefangen ist, Hilfe an. 

Wer feste Grundsätze hat und 
stets eifrig bemüht ist, sie zu befol
gen, wird nicht leicht auf Abwege 
geführt. Wenn man schwerwiegende 
Sünde zunehmend als abstoßend 
empfindet und selbst dann, wenn 
man allein ist, Selbstbeherrschung 
übt, zeigt man Charakter. Für so je
manden ist die Umkehr wirksamer. 
Die Reue, die man empfindet, wenn 
man etwas falsch gemacht hat, isr ein 
fruchtbarer Boden, in dem die Um
kehr gedeihen kann. 

Seien Sie geduldig, wenn Sie Ihre 
Fähigkeit, sich vom Geist leiten zu las
sen, vervollkommnen. Indem Sie es 
sorgfaltig üben, die tichtigen Grund
sätze umsetzen und empfanglieh 
für diese Gefühle sind, werden Sie 

geistige Führung erlangen. Ich gebe 
Zeugnis, dass der Herr durch den 
Heiligen Geist zu Ihrem Verstand und 
Ihrem Herzen sprechen kann. Manch
mal verspürt man bei solchen Ein
drücken nichts Außergewöhnliches. 
Manchmal hingegen kommt die Füh
rung so deutlich und unmissverständ
lich, dass man sie wie ein Diktat 
niederschreiben kann.4 

Ich bezeuge feierlich, dass Sie, 
wenn Sie mit allem Eifer Ihrer Seele, 
mit Demut und mit Dankbarkeit be
ten, lernen können, in allen Berei
chen Ihres Lebens kontinuierlich vom 
Heiligen Geist geführt zu werden. 
Für mich hat sich die Wahrheit dieses 
Grundsatzes in den Feuerproben mei
nes Lebens bestätigt. Ich bezeuge, 
dass auch Sie lernen können, die 
Grundsätze zu meistern, d ie Grund
lage dafür sind, dass der Geist Sie lei
ten kann. Auf diese Weise kann der 
Erretter Sie dazu führen, Probleme in 
Ihrem Leben zu lösen und wunderba
ren Frieden und Glück zu erlangen. 
Im Namen)esu Christi. Amen • 

ANMERKUNGEN 
1. john Taylor, Tbe Gospel Kingdom, 

Hg. G. Homcr Ourham, 1943, Scirc 43f. 
2. 1 Nephi 3:7 
3. 2 Nephi 28:21 
4. Siehe LuB 8 :2 

LI AHONA NOVEMBER 2009 9 



Anderen helfen, 
die Einflüsterungen 
des Geistes zu 
erl<ennen 
VICKI F. MATSUMORI 
Zweite Rotgeberio in der PV.Prösidentscho/1 

Wi1" können anderen helfen, mit den Eingebungen des 
Geistes vertrauter zu werden, indem wir Zeugnis vom 
Einfl:uss des Heiligen Geistes in unserem Leben geben. 

Gegen Ende des Tages gehen 
zwei Missionare nach Hause, 
als plötzlich einer sich zum an

deren umdreht und sagt: .,Ich habe 
das Gefühl, dass wir es hier doch 
noch einmal versuchen sollten." Ein 
Hein1lehrer hat die Eingebung, eine 
Familie, die er nur wenige Tage zuvor 
besucht hat, anzurufen. EineJunge 
Dame hat vor, an der Party einer 
Schulfreundin teilzunehmen, aber 
fühlt sich dazu gedrängt, dieses Mal 
zu Hause zu bleiben. 

10 

Wodurch wussten die Missionare, 
dass sie an die Tür von jemandem 
klopfen sollten, der darum gebetet 
hatte? Oder der Heimlehrer, dass er 
eine Familie anrufen sollte, die drin
gend Hilfe brauchte? Oder die Junge 
Dame, dass sie eine Situation mei
den sollte, in der vielleicht ihre 
Werte auf dem Spiel standen? In je
der dieser Situationen wurde je
mand durch den Einfluss des Heili
gen Geistes geführt. 

Ähnliches erleben Mitglieder auf 
der ganzen Welt häufig und regelmä
ßig. Andererseits gibt es da auch die
jenigen, die gern spüren möchten, 
wie der Geist sie täglich führt. Auch 
wenn jeder lernen kann, die Einflüs
terungen des Geistes zu erkennen, 
kann dieses Lernen dadurch geför
dert werden, dass andere uns helfen, 
Klarheit über den Heiligen Geist zu 
haben, uns ilir Zeugnis geben und 
eine Umgebung schaffen, in der man 
den Geist spüren kann. 

Die Lehre verstehen 

Wie wichtig es ist, anderen die 
Lehre zu erklären, wird im Buch 
Lehre und Bündnisse beschrieben: 

"Eltern in Zion oder einem seiner or
ganisierten Pfähle" wird gesagt, dass 
sie ihren Kindern helfen müssen, "die 
Lehre ... zu verstehen".1 

Ob im Unterricht, bei einer Mis
sionarslektion oder beim Familien
abend: Wenn wir über den Teil der 
Lehre sprechen, der den Heiligen 
Geist betrifft, kann das anderen hel
fen, diese wichtige Gabe zu verste
hen. Wir erfahren, dass zwar .,jedem 
Menschen ... der Geist Christi gege
ben [ist], damit er Gut von Böse 
unterscheiden könne"2, das Recht 
darauf, dass der Heilige Geist ständig 
bei einem ist, aber erst dadurch er
langt wird, dass man als Mitglied 
diese Gabe durch das Händeauflegen 
derer, die die entsprechende Voll
macht haben3, erhält. 

Der Heilige Geist kann beständig 
bei uns sein, wenn wir würdig sind. 
Wir erfahren, dass .,der Geist des 
Herrn nicht in unheiligen Tempeln 
wohnt"\ und wenn wir "1ugend 
immerfort [unsere] Gedanken zieren" 
lassen, dann wird .,der Heilige Geist 
... [unser) ständiger Begleiter sein".s 

Aus den heiligen Schriften und 
von den Propheten erfahren wir, wie 
es ist, wenn man diesen ständigen 
Begleiter hat. Der Herr sagt uns: .,Ich 
werde es dir in deinem Verstand und 
in deinem Herzen durch den Heili
gen Geist sagen, der über dich kom
men wird und der in deinem Herzen 
wohnen wird."6 Enos berichtet: ,;;xtäh
rend ich ... im Geiste rang, s iehe, da 
erging die Stimme des Herrn ... an 
meinen Sinn.''7 Joseph Smith sagte: 
.Wenn jemand spürt, dass reine Intel
ligenz in ihn einströmt, taucht viel
leicht plötzlich ein Gedanke in ihm 
auf."8 Präsident Henry B. Eyring be
schlieb den Einfluss des Heiligen 
Geistes als "Friede, Hoffnung und 
Freude" und fügte hinzu: .,Fast immer 
habe ich auch den Eindruck, als sei 
da ein Licht. "9 

Meine Lieblingsbeschreibung 
stammt allerdings von einem achtjäh
rigen Jungen, der, nachdem er den 
Heiligen Geist gerade empfangen 
hatte, sagte: .,Das ist ein Gefühl, wie 
wenn die Sonne scheint." 



Zeugnis geben 

Nun ist es aber nicht immer leicht, 
diese Sonnenschein-Momente sofort 
zu erkennen. Im Buch Mormon wird 
von einigen glaubenstreuen Lamani
ren berichtet, die "mit Feuer und mit 
dem Heiligen Geist getauft wurden, 
und sie wussten es nicht"W 

Wir können anderen helfen, mit 
den Eingebungen des Geistes vertrau
ter zu werden, indem wir Zeugnis vom 
Einfluss des Heiligen Geistes in unse
rem Leben geben. Bedenken Sie aber, 
dass einige Erlebnisse zu heilig sind, 
um davon zu berichten. Wenn wir je
doch Zeugnis vom Geist in unserem 
Leben geben, faJ.I.t es denjenigen, die 
mit solchen Eingebungen nicht ver
traut sind, leichter, sie zu erkennen, 
wenn sie ähnliche Gefühle haben. 

Ich war die Erste aus meiner Fami
lie, die sich der Kirche anschloss. Als 
ich acht Jahre alt war, erwartete ich, 
dass ich mich nach meiner Taufe 
irgendwie anders fühle. Ehrlich gesagt 
fühlte ich mich, als ich aus dem Was
ser kam, nur ... nun ja: klatschnass. 
Ich etwartete, dass etwas Tiefgreifen
deres geschehen würde, wenn ich 
konfirmiert werde. Aber nachdem ich 
den Heiligen Geist empfangen hatte, 
war ich zwar auch glücklich, aber ich 
fühlte mich gewiss nicht anders als 
ein paar Minuten zuvor. 

Erst am folgenden Tag erlebte ich 
etwas während der Fast- und Zeugnis
versammlung, was ich heute als den 
Einfluss des Heiligen Geistes erkenne. 
Ein Bruder stand auf, um Zeugnis zu 
geben, und sprach darüber, wie er 
durch die Mitgliedschaft in der Kirche 
gesegnet wurde. Ich spürte eine Flut 
von Wärme über mich kommen. Auch 
als Achtjährige erkannte ich, dass das 
etwas anderes war. Ich fühlte Frieden 
auf mich herabkommen und hatte das 
deutliche Gefühl, dass der himmli
sche Vater mit mir zufrieden war. 

Eine Umgebung schaffen, in der 

man den Geist spüren kann 

Es gibt Orte, wo man den Geist 
leichter spüren kann. Zeugnisver
sammlungen und Generalkonferenzen 
gehören dazu. Sicherlich auch der 

Tempel. Die Herausforderung für uns 
alle besteht darin, eine Umgebung zu 
schaffen, in der man den Geist jeden 
Thg bei uns zu Hause und jede Woche 
in der Kirche spüren kann. 

Ein Grund, warum wir jeden Thg 
beten und in den heiligen Schriften 
lesen sollen, ist, dass wir damit den 
Geist in unser Zuhause einladen und 
in das Leben unserer Angehörigen. 

Der Geist wird oft als leise, sanfte 
Stimme beschrieben,11 darum ist es 
auch wichtig, in unserem Leben eine 
Zeit der Ruhe zu haben. Der Herr hat 
uns nahegelegt: "Seid ruhig und 
wisst, dass ich Gott bin."12 Wenn wir 
jeden Tag eine stille und ruhige Zeit 
einplanen, in der wir nicht von Fern
sehen, Computer, Videospielen oder 
anderen elektrischen Geräten bom
bardiert werden, sorgen wir dafür, 
dass die sanfte, leise Stimme die Ge
legenheit hat, uns persönlich Offen
barung zu geben und uns liebevoll 
Führung, Zuversicht und Trost zuzu
flüstern. 

Gleichermaßen können wir in der 
Kirche eine Umgebung schaffen, wo 
es dem Geist möglich ist, dem, was 
gelehrt wird, göttliche Bestätigung zu 
verleihen. Lehrer und Führungsbe
amte leisten mehr als unterrichten 
oder Versammlungen leiten. Sie ma
chen es jedem Mitglied leichter, die 
Einflüsterungen des Geistes zu hören. 
Eider Richard G. Scott hat gesagt: 
,;wenn Sie in der Beziehung zu Ihren 
Schülern nichts anderes zustande 

btingen, als ihnen zu helfen, die 
Eingebungen des Geistes zu erken
nen und zu befolgen, dann segnen Sie 
das Leben Ihrer Schüler unermesslich 
und auf ewig. "13 

Die Lehrerin einer Sonnenstrahlen
klasse wickelte einmal alle Kinder 
nacheinander in eine Decke ein, um 
ihnen klarzumachen, dass einem der 
Geist das gleiche Gefühl des Wohlbe
hagens und der Geborgenheit wie 
diese Decke gibt. Eine Mutter, die da
bei war, hörte diese Lektion auch. 

Viele Monate später dankte die 
Mutter der Lehrerin. Sie sagte, sie sei 
kein sonderlich aktives Mitglied gewe
sen, als sie ihre kleine Tochter zur PV 
begleitet habe. Einige Wochen nach 
dieser Lektion hatte die Mutter eine 
Fehlgeburt. Sie war von Trauer erfüllt, 
als sie auf einmal große Wärme und 
Frieden spürte. Sie hatte das Gefühl, 
als habe sie jemand in eine warme 
Decke gehüllt. Sie erkannte, dass der 
Geist sie tröstete, und ihr wurde be
wusst, dass der himmlische Vater auf 
sie achtete und dass er sie liebte. 

Wenn uns bewusst wird, was eine 
Einflüsterung des Geistes ist, können 
wir ihn auch hören, wenn er uns das 
"Friedfertige des Reiches"14 lehrt und 
uns "alles [sagt], was [wir] tun [sol
len]" .15 Wrr werden Antworten auf un
sere Gebete erkennen und wissen, 
wie wir jeden Tag umfassender nach 
dem Evangelium leben können. 
Wir werden geführt und beschützt. 
Diese Gabe können wir auch noch 
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weiterentwickeln, wenn wir den geisti
gen Eingebungen folgen. Am wich
tigsten ist, dass wir spüren werden, 
wie er uns Zeugnis gibt vom Vater und 
vom Sohn.16 

Als ich alsJunge Dame eine Ju
gendtagung besuchte, spürte ich, wie 
der Geist mir Zeugnis davon gab, dass 
das wiederhergestellte Evangelium 
wahr ist. Zu Beginn der Zeugnisver
sammlung hatten wir "Der Geist aus 
den Höhen" gesungen. Ich hatte die
ses Lied ja sd1on oft in der Abend
mahlsversammlung gesungen. Aber in 
dieser Versammlung spürte ich fast 
vom ersten Ton an den Geist. Als wir 
"entzündet die Herzen zu heiliger 
Glut"17 sangen, wusste ich, dass dies 
nicht nur ein schöner Text war, son
dern herrliche Wahrheit. 

Der Heilige Geist hat mir bestätigt, 
dass Gottvater lebt. Er liebt uns alle. 
Er kennt jeden von uns ganz persön
lich. Er hört, worum wir im Herzen 
flehen, und er erhört unsere aufrichti
gen Gebete. 

Jesus Christus ist unser Erretter 
und Erlöser. Er kam in der Mitte der 
Zeiten auf die Erde, um für unsere 
Sünden zu sühnen. Und er wird 
wiederkommen. Diese und alle wei
teren Aspekte des Evangeliums, die 
mein Zeugnis ausmachen, sind durch 
den Einfluss des Heiligen Geistes tief 
in meinem Herzen verankert. Im Na
menJesu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
I. l.uß 68:25 

12 

2. Moroni 7:16 
3. Siehe Tre11 in dem Gla11ben, Seite 94 
4. Heiaman 4:24 
5. Luß 121:45,46 
6. Luß 8:2 
7. Enos 1:10 
8. Lebren der Präsidenten der Kircbe:}oseph 

Smilb, Seite 145 
9. Henry 8. Eyrlng, ,.Gifts of the Spirit for 

Hard Timcs", Ensign, Juni 2007, Seite 18 
10. 3 Ncphi 9 :20 
11. Siehe 1 Könige 19:12; 1 Nephi 17:45; 

Luß 85:6 
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15. Siehe 2 Nephi 32:1-5 
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Nr. 2 

Dass eure Lasten 
leicht seien 
ELDER L. WHITNEY CLAYTON 
von der Präsidentscholl der Siebziger 

Lasten bieten uns die Gelegenheit, Tugenden an den Tag zu 
legen, die letztlich zu unserer Vervollkommnung beitragen. 

Vor vielen Jahren ging ich ein
mal bei Tagesanbruch durch 
die engen, kopfsteingepflaster

ten Straßen von Cusco, hoch oben in 
den peruanischen Anden. Da sah ich 
einen der einheimischen Indianer 
die Straße entlanggehen. Er war von 
kleiner Statur, doch auf dem Rücken 
trug er einen riesigen Jutesack mit ei
ner gewaltigen Menge Feuerholz. 
Der Sack schien so groß zu sein wie 
er. Die Last muss genauso schwer ge
wesen sein wie er. Er hatte sie mit ei
nem Seil befestigt, das er um den 
Sack geschlungen und sich um die 
Stirn gewickelt hatte. An beiden Sei
ten des Kopfes hielt er die Seilenden 
fest in der Hand. An der Stirn hatte 
er einen Lumpen unter das Seil ge
klemmt, damit das Seil nicht in die 
Haut schnitt. Wegen der schweren 

Last ging er vornübergebeugt und 
mit schleppenden Schritten. 

Der Mann trug das Feuerholz zum 
Markt, wo es verkauft werden sollte. 
An einem gewöhnlichen Tag legte er 
diese Strecke durch die Stadt vielleicht 
zwei oder drei Mal zurück, mit ebenso 
unbequemen, schweren Lasten. 

Die Erinnerung an dieses Bild, wie 
der Mann sich in gebeugter Haltung 
mühsam die Straße entlangschleppte, 
hat für mich im Laufe der Jahre im
mer mehr an Bedeutung gewonnen. 
Wie lange konnte er wohl noch so 
schwere Lasten tragen? 

Das Leben bürdet uns allerlei Las
ten auf, wovon manche leicht, doch 
andere unerträglich schwer sind. 
Menschen mühen sich jeden Tag mit 
Lasten ab, die ihre Seele bedrücken. 
Viele von uns kämpfen mit solchen 
Lasten. Sie können in seelischer oder 
in körperlicher Hinsicht schwer sein. 
Sie können einen beunruhigen, be
drücken und aufreiben, und vielleicht 
muss man sie jahrelang ertragen. 

Allgemein kann man sagen, dass 
unsere Lasten aus drei Quellen stam
men. Manche Lasten sind das natürli
che Ergebnis der Verhältnisse in der 
Welt, in der wir leben. Krankheiten, 
körperliche Behinderungen, Wirbel
stürme und Erdbeben ereilen uns von 
Zeit zu Zeit, ohne dass wir etwas dafür 
können. Wtr können uns auf diese Ri
siken vorbereiten, und manchmal 
kann man sie vorhersagen, aber im na
türlichen Lauf der Dinge erleben wir 



alle einige dieser Herausforderungen. 
Andere lasten werden uns durch 

das Fehlverhalten anderer auferlegt. 
Misshandlung, Missbrauch und Sucht
verhalten können dazu führen, dass 
für ein argloses Mitglied der Familie 
das Zuhause alles andere ist als der 
Himmel auf Erden. Sünde, falsche 
Traditionen, Unterdrückung und Ver
brechen haben schon viele Opfer 
gefordert, ebenso können auch weni
ger schwerwiegende Vergehen wie 
Klatsch und 'fratsch oder Lieblosigkeit 
schlimmes Leid verursachen. 

Unsere eigenen Fehler und 
Unzulänglichkeiten verursachen viele 
unserer Probleme und können uns 
schwere lasten auf die Schultern la
den. Die beschwerlichste last, die wir 
uns selbst aufbürden, ist die last der 
Sünde. Wir alle kennen die Reue und 
den Schmerz, die zwangsläufig folgen, 
wenn wir die Gebote nicht halten. 

Ganz unabhängig davon, welche 
lasten wir im Leben zu tragen haben 
-ob sie nun eine natürliche Ursache 
haben oder auf das Fehlverhalten an
derer oder unsere eigenen Fehler 
und Schwächen zurückgehen -, sind 
wir doch alle Kinder des himmli
schen Vaters, der uns liebt und uns 
gemäß seinem ewigen Plan auf die 
Erde gesandt hat, damit wir wachsen 
und uns weiterentwickeln. Die ein
zigartigen Erfahrungen, die jeder von 
uns macht, können uns bei der Vor
bereitung auf unsere Rückkehr zu 
ihm helfen. Unser Ungemach und 
unsere Bedrängnisse, wie schwer zu 
tragen sie auch seien, werden aus 
himmlischer Sicht .,nur einen kleinen 
Augenblick dauern, und dann, wenn 
[wir) gut darin [ausharren), wird 
Gott [uns] in der Höhe erhöhen". 1 

Wir müssen unser Möglichstes tun, 
um unsere Lasten so lange, wie der 
"kleine Augenblick" dauern mag, 
.,gut" zu tragen. 

lasten bieten uns die Gelegenheit, 
Tugenden an den Tag zu legen, die 
letztlich zu unserer Vervollkommnung 
beitragen. Sie sind eine Aufforderung, 
"den Einflüsterungen des Heiligen 
Geistes [nachzugeben] und den na
türlichen Menschen [abzulegen] und 

durch das Sühnopfer Christi, des 
Herrn, ein Heiliger .. . und so ... wie 
ein Kind [zu werden], fügsam, sanft
mütig, demütig, geduldig, voll von 
liebe und willig, sich allem zu fügen, 
was der Herr für richtig hält, (uns] 
aufzuerlegen, so wie ein Kind sich sei
nem Vater fügt". 2 So werden lasten zu 
Segnungen- auch wenn solche Seg
nungen oftmals gut getarnt sind und 
man Zeit, Anstrengung und Glauben 
braucht, um sie anzunehmen und zu 
verstehen. Vier Beispiele mögen dies 
veranschaulichen: 

• Erstens: Adam wurde gesagt, der 
Erdboden sei um seinetwillen, das 
heißt, zu seinem Wohl, verflucht, 
und im Schweiße seines Ange
sichts werde er sein Brot essen.3 

Arbeit ist eine ständige last, zu
gleich aber auch ein ständiger Se
gen, zu unserem Wohl, denn durch 
Arbeit lernen wir manches, was wir 
nur .,im Schweiße [unseres) Ange
sichts" lernen können. 

• Zweitens: Alma bemerkte, dass die 
Armut und die "Bedrängnisse [der 
Armen unter den Zoramiten) sie 
wahrhaft demütig gemacht hatten 

und dass sie bereit waren, das Wort 
zu vernehmen".4 Er sagte weiter: 
.Weil ihr gezwungen seid, demütig 
zu sein, seid ihr gesegnet."5 Unsere 
wirtschaftlichen Sorgen mögen 
uns bereit machen, das Wort des 
Herrn zu vernehmen. 

• Drittens: Wegen ,.der überaus lan
gen Dauer [ihres) Krieges", waren 
die Herzen vieler Nephiten und 
Lamaniten ,.so sehr erweicht wor
den wegen ihrer Bedrängnisse, 
dass sie sich vor Gott demütigten, 
bis in die Tiefen der Demut 
hinab".6 Politische Unruhen, ein 
Chaos in der Gesellschaft und in 
einigen Teilen der Welt auch neu
zeitliche Gadianton.räuber können 
uns bescheiden werden lassen und 
uns veranlassen, nach dem Schutz 
des Himmels vor den gesellschaft
lichen Stürmen zu suchen. 

• Viertens: ]oseph Smith wurde ge
sagt, dass a1l das Schreckliche, was 
er seit Jahren durch die Hand sei
ner Feinde erdulden musste, ihm 
.,Erfahrung bringen und [ihm) zum 
Guten dienen" werde.7 Das Leid, 
das wir durch die Vergehen 
anderer erfahren, ist eine wert-
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volle, wenn auch schmerzhafte 
Schule, durch die wir unser eige
nes Verhalten verbessern. 

Außerdem können wir dadurch, 
dass wir unsere lasten tapfer tragen, 
einen Vorrat an Verständnis für die 
Probleme anderer anlegen. Der Apos
tel Paulus hat gesagt, es solle .,einer 
... des anderen last" tragen und da
mit das Gesetz Christi erfüllen.8 Unser 
Tautbündnis macht es demnach erfor
derlich, dass wir ,.willens (sind), einer 
des anderen last zu tragen, damit sie 
leicht sei, ja, und willens .. . , mit den 
'Itauernden zu trauern, ja, und dieje
nigen zu trösten, die des 'frostes 
bedürfen".? 

Wenn wir unser Tautbündnis ein
halten, erleichtern wir unsere eigene 
last sowie auch die lasten der belade
nen Seelen, denen wir beisteheniO 
Wer auf diese Weise Hilfe leistet, steht 
auf heiligem Boden. DerErretter er
klärte dies folgendermaßen: 

.~ann haben wir dich hungrig ge
sehen und dir zu essen gegeben, oder 
durstig und dir zu trinken gegeben? 

Und wann haben wir dich fremd 
und obdachlos gesehen und aufge
nommen, oder nackt und dir Klei
dung gegeben? 

Und wann haben wir dich krank 
oder im Gefängnis gesehen und sind 
zu dir gekommen? 

Darauf wird der König ihnen ant
worten: Amen, ich sage euch: Was ihr 
für einen meiner geringsten Brüder 
getan habt, das habt ihr mir getan."11 

Durch aU dies bietet uns der Hei
land an, uns zu stärken und zu unter
stützen, und zu seiner Zeit und auf 
seine Weise schenkt er uns Befreiung. 
Nachdem Alma und seine Anhänger 
den Heeren König Noas entkommen 
waren, gründeten sie eine Stadt, die 
sie Helam nannten. Sie bestellten den 
Boden, errichteten Gebäude und ge
diehen über die Maßen.12 Doch dann, 
ohne Vorwarnung, brachte ein Heer 
der lamaniten sie in Knechtschaft 
und .,niemand konnte sie befreien au
ßer der Herr, ihr Gott".13 Diese Befrei
ung erfolgte jedoch nicht sofort. 

Die Feinde bürdeten ,.ihnen Arbei-

14 

ten auf und setzte(n] Arbeitsaufseher 
über sie". 14 Obwohl ihnen mit dem 
Thd gedroht wurde, wenn sie bete
ten, 15 schütteten Alma und sein Volk 
.,ihr Herz vor [Gott] aus; und er wusste 
die Gedanken ihres Herzens".16 Weil 
sie rechtschaffen waren und sich treu 
an ihr Tautbündnis17 hielten, wurden 
sie nach und nach befreit. Der Herr 
sagte ihnen: 

,.Ich werde ... die lasten, die euch 
auf die Schultern gelegt sind, leicht 
machen, sodass ihr sie nicht mehr auf 
eurem Rücken spüren könnt, selbst 
nicht während ihr in Knechtschaft 
seid; und das werde ich tun, damit ihr 
später als Zeugen für mich auftretet 
und damit ihr mit Gewissheit wisst, 
dass ich, der Herr, Gott, mich meines 
Volkes in seinen BedrängniSsen an
nehme. 

Und nun begab es sich: Die lasten, 
die Alma und seinen Brüdern aufge
legt waren, wurden leicht gemacht; ja, 
der Herr stärkte sie, sodass sie ihre 
lasten mühelos tragen konnten, und 
sie unterwarfen sich frohgemut und 
mit Geduld in allem dem Willen des 
Herrn. 

Und es begab sich: So groß war 
ihr Glaube und ihre Geduld, dass die 
Stimme des Herrn abermals an sie 
erging, nämlich: Seid voller Trost, 
denn morgen werde ich euch aus 
der Knechtschaft befreien."18 

Voller Barmherzigkeit bietet uns 
der Sohn Gottes Befreiung aus der 
Knechtschaft unserer Sünden an. Dies 
ist eine der schwersten lasten, die wir 
überhaupt tragen können. Während 
des Sühnopfers litt Christus "gemäß 
dem Fleische, damit er die Sünden 
selnes Volkes auf sich nehmen kann, 
damit er ihre Übertretungen auslö
schen kann gemäß der Macht seiner 
Befreiung" .19 Christus hat ,.das für alle 
gelitten, damit sie nicht leiden müs
sen, sofern sie umkehren".20 Wenn wir 
umkehren und die Gebote halten, ge
hen mit der Hilfe, die nur der Erlöser 
bieten kann, Vergebung einher und 
dass unser belastetes Gewissen er
leichtert wird, denn ,.wer auch immer 
umkehrt, [wird] gewisslich Barmher
zigkeit finden".21 

Ich denke immer wieder an den 
Mann in Peru, der vornübergebeugt 
und mit großer Mühe diesen riesigen 
Sack Feuerholz auf dem Rücken trug. 
Für mich ist er ein Gleichnis für uns 
alle, die wir uns mit den lasten des Le
bens abmühen. Ich weiß: Wenn wir 
die Gebote und die Bündnisse, die wir 
mit Gott geschlossen haben, halten, 
hilft er uns mit unseren lasten. Er gibt 
uns Kraft. Wenn wir Umkehr üben, 
vergibt er uns und segnet uns mit Frie
den im Gewissen und mit Freude.22 

Mögen wir uns dann frohgemut und 
mit Geduld in allem dem Willen des 
Herrn unterwerfen. Darum bitte ich 
im Namen]esu Christi. Amen. • 
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Das Lehren 
trägt dazu bei, 
Leben zu retten 
RUSSELL T. OSGUTHORPE 
Präsident der Sonnlogsschule 

Wir lehren den Kern der Lehre, fordern die Lernenden 
auf die von Gottfür sie vorgesehene Arbeit zu tun, und 
verheißen dann, dass gewiss Segnungen folgen werden. 

Während meiner Zeit als Mis
sionspräsident telefonierte 
ich eines Tages mit meinem 

ältesten Sohn. Er war auf dem Weg in 
das Krankenhaus, wo er als Arzt be
schäftigt war. Als er dort ankam, sagte 
er: ,;war nett, mit dir zu reden, Vater, 
aber jetzt muss ich aussteigen und ein 
paar Leben retten." 

Unser Sohn behandelt Kinder, die 
lebensbedrohlich erkrankt sind. Ist er 
in der Lage, eine Krankheit genau zu 
diagnostizieren und sie richtig zu be
handeln, kann er das Leben eines Kin
des retten. Ich habe unseren Missio
naren gesagt, dass es bei ihrer Arbeit 
ebenfalls darum geht, Leben zu retten 

- das geistige Leben derjenigen, die 
sie belehren. 

Präsident]oseph F. Smith sagte: 
,:Wenn (wir) die Wahrheit empfangen, 
werden (wir) durch sie errettet. (\XIIr] 
werden nicht deshalb errettet, weil 
sie [uns] gelehrt wurde, sondern weil 
(wir) sie angenommen und entspre
chend gehandelt haben." (Frühjahrs
Generalkonferenz 1902; vgl. Lehren, 
die größte Berufung, Seite 49; 1 Tuna
theus 4:16.) 

Unser Sohn rettet Leben, indem 
er seine medizinischen Kenntnisse 
anwendet; die Missionare und Lehrer 
in der Kirche retten Leben, indem 
sie ihre Kenntnisse vom Evangelium 
weitergeben. Wenn sich Missionare 
und Lehrer auf den Geist des Herrn 
stützen, lehren sie den passenden 
Grundsatz, laden den Lernenden ein, 
danach zu leben, und geben Zeugnis 
von den verheißenen Segnungen, die 
gewiss folgen werden. Vor kurzem 
führte Elder David A. Bednar in einer 
Schulung die folgenden drei einfa
chen Bestandteile eines guten Unter
richts an: 1.) grundlegende Lehre, 
2.) Aufforderung zum Handeln und 
3.) verheißene Segnungen. 

Die Anleitung Vet·kündet mein 
Evangelium! hilft den Missionaren 
dabei, den Kern der Lehre zu vermit
teln, die Lernenden zum Handeln 

aufzufordern und die verheißenen 
Segnungen zu empfangen. Das Nach
schlagewerk Lehren, die größte Beru
fung hilft Eltern wie Lehrern, das 
Gleiche zu tun. Es ist für den Evange
liumsunterricht das, was die Anlei
tung Verkündet mein Evangelium! 
für die Missionsarbeit ist. Wir nutzen 
beide Werke zur Vorbereitung auf 
den Unterricht, und beim Unterrich
ten stützen wir uns dann auf den Hei
ligen Geist. 

Präsident Thomas S. Monson er
zählte einmal von einer Sonnrags
schullehrerin aus seiner Jugendzeit 
namens Lucy Gertsch. Eines Sonnrags 
-mitten in einer Unterrichtsstunde, 
in der es um selbstloses Dienen ging 
-schlug Schwester Gertsch ihren 
Schülern vor, das Geld in der Klassen
kasse der Familie eines ihrer Mitschü
ler zu geben, dessen Mutter verstor
ben war. Präsident Monson sagte, 
dass Schwester Gertsch mit dieser 
Aufforderung zum Handeln "den 
Leitfaden schloss und uns Augen, 
Ohren und Herz für die Herrlichkeit 
Gottes öffnete" ("Große Lehrer, die 
uns Beispiel geben", weltweite Füh
rerschaftsschulung vom 10. Februar 
2007,Liahona,]uni 2007, Seite 76) . 
Es war offenkundig, dass Schwester 
Gertsch den Leitfaden benutzt hatte, 
um ihre Lektion vorzubereiten; als sie 
aber dazu inspiriert wurde, schloss sie 
den Leitfaden und forderte ilu·e Schü
ler auf, den Evangeliumsgrundsatz zu 
leben, den sie gelehrt hatte. 

Präsident Monson hat erklärt: "Das 
Ziel des Evangeliumsunterrichts .. . ist 
nicht, den Verstand der Schüler mit 
,Informationen zu füttern' .... Es geht 
darum, den Einzelnen dazu anzure
gen, über Evangeliumsgrundsätze 
nachzudenken, in sich zu gehen und 
dann etwas zu untet-nehmen, um 
nach diesen Grundsätzen zu leben." 
(Herbst-Generalkonferenz 1970.) 

Als Moroni dem Propheten]oseph 
Smith erschien, lehrte er ihn nicht 
nur grundlegende Lehren der Wieder
herstellung, sondern teilte ihm auch 
mit, dass "Gott .. . eine Arbeit für 
(ihn] zu tun" habe, und verhieß ihm, 
dass sein Name überall in der Welt 
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bekannt sein werde (siehe]oseph 
Smith - Lebensgeschichte 1:33). Alle 
Eltern und Evangeliumslehrer sind 
von Gott gesandte Boten. Nicht jeder 
von uns lehrt- so wie Schwester 
Gertsch oder Moroni - einen zukünf
tigen Propheten, aber wir alle lehren 
doch künftige Führer der Kirche. Des
halb lehren wir den Kern der Lehre, 
fordern die Lernenden auf, die von 
Gott für sie vorgesehene Arbeit zu 
tun, und verheißen dann, dass gewiss 
Segnungen folgen werden. 

Ich weiß noch, wie ich als kleiner 
junge einmal unbeschwert in die Kir
che ging, um eine PV-Versammlung zu 
besuchen. Als ich ankam, staunte ich, 
denn ich sah, dass alle Eltern da waren 
und ein besonderes Programm erwar
teten. Da traf es mich wie ein Schlag! 
Ich hatte in diesem Programm eine 
Rolle und vergessen, den Text auswen
dig zu lernen. Als ich an der Reihe war, 
meinen Text aufzusagen, stand ich vor 
meinem Stuhlund brachte kein einzi
ges Wort über die Lippen. Ich konnte 
mich an nichts erinnern. Also stand 
ich nur da, setzte mich schließlich wie
der hin und starrte auf den Boden. 

Nach diesem Erlebnis schwor ich 
mir, nie wieder in einer Versammlung 
der Kirche zu sprechen. Und an die
sen Schwur hielt ich mich eine ganze 
Zeit lang. Dann kniete sich eines 
Sonntags Schwester Lydia Stillman, 
die der PV-Leitung angehörte, neben 
mich hin und bat mich, die Woche 
darauf eine Kurzansprache zu halten. 
Ich entgegnete: "Ich halte keine An
sprachen." Darauf meinte sie: .,Ich 
weiß, aber diese kannst du bestimmt 
halten, weil ich dir helfen werde." Ich 
sträubte mich zwar weiter, aber sie 
setzte so viel Vertrauen in mich, dass 
ihre Einladung schwer auszuschlagen 
war. Ich hielt die Ansprache. 
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Diese gute Frau war eine von Gott 
gesandte Botin. Und Gott hatte für 
mich eine Arbeit vorgesehen. Sie 
lehrte mich, dass man eine Berufung 
nie ablehnt, ganz gleich, wie unzu
länglich man sich auch fühlen mag. 
So wie Moroni bei]oseph Smith, 
stellte aud1 sie sicher, dass ich vorbe
reitet war, als es an der Zeit für meine 

Ansprache war. Diese inspirierte 
Lehrerin hat dazu beigetragen, mein 
Leben zu retten. 

Als ich im Teenageralter war, unter
richtete ein erst kürzlich zurückge
kehrter Missionarnamens Bruder Pe
terson unsere Sonntagsschulklasse. 
Jede Woche zeichnete er einen gro
ßen Pfeil an die Tafel, der von der un
teren linken Ecke zur oberen rechten 
Ecke führte. Dann schrieb er oben an 
die Tafel: ,.Setz dir hohe Ziele". 

Ganz gleich, welches Thema er be
handelte, er forderte uns immer auf, 
uns ein wenig höher zu strecken, als 
wir es vorher für möglich gehalten hät
ten. Der Pfeil und diese Aussage - setz 
dir hohe Ziele -waren während des 
Unterrichts eine ständige Motivation. 
Bruder Peterson weckte in mir den 
Wunsch, ein guter Missionar zu wer
den, in der Schule besser zu werden, 
mir beruflich mehr vorzunehmen. 

Bruder Peterson hatte eine Arbeit 
für uns zu tun. Sein Ziel war es, uns 
dazu zu bringen, .,über Evangeliums
grundsätze nachzudenken, in uns zu 
gehen und dann etwas zu unterneh
men, um nach diesen Grundsätzen zu 
leben". Sein Unterricht trug dazu bei, 
mein Leben zu retten. 

Mit 19 wurde ich auf Mission nach 
Tahiti berufen, wo ich zwei Fremd
sprachen lernen musste: Französisch 
und Tahitianisch. Zu Anfang meiner 
Mission war ich sehr entmutigt, weil 
ich in keiner von beiden Sprachen 
recht vorankam. Jedes Mal, wenn ich 
es mit Französisch versuchte, antwor
tete man mir aufTahitianisch. Und 

wenn ich es mit Tahitianisch ver
suchte, antworteten die Leute auf 
Französisch. Ich stand kurz davor, 
aufzugeben. 

Als ich dann eines Tages im Mis
sionsheim an der Wäschekan1mer 
vorbeiging, hörte ich, wie jemand 
nach mir rief. lch drehte mich um 
und sah eine grauhaarige tahitiani
sche Frau in der Tür stehen, die mir 
durch ein Zeichen zu verstehen gab, 
ich solle zurückkommen. Sie hieß Th
puteata Moo. Sie sprach nur Tahitia
nisch. Und ich sprach nur Englisch. 
Ich bekam nur wenig von dem mit, 
was sie mir zu sagen versuchte, aber 
ich verstand wohl, dass ich jeden Tag 
zur Wäschekammer kommen sollte, 
damit sie mir helfen könne, Tahitia
nisch zu lernen. 

Ich kam jeden Tag vorbei, u-tn mit 
ihr zu üben, während sie die Wäsche 
bügelte. Anfangs fragte ich mich, ob 
unsere 1feffen überhaupt etwas brin
gen würden, aber nach und nach be
gann ich, sie zu verstehen. Jedes Mal, 
wenn wir uns begegneten, vermittelte 
sie mir ihr vollstes Vertrauen, dass ich 
beide Sprachen würde lernen können. 

Schwester Moo hat mir geholfen, 
Tahitianisch zu lernen. Aber darüber 
hinaus habe ich von ihr noch viel 
mehr gelernt. In Wirklichkeit hat sie 
mich den ersten Grundsatz des Evan
geliums gelehrt - Glauben an den 
Herrn ]esus Christus. Sie hat mich ge
lehrt, dass der Herr mir, wenn ich auf 
ihn vertraue, hilft, das zu schaffen, 
was ich für unmöglich halte. Sie half 
nicht nur dabei, meine Mission zu ret
ten - s ie trug auch dazu bei, mein Le
ben zu retten. 

Schwester Stillman, Bruder Peter
son und Schwester Moo lehrten ,.mit 
überzeugender Rede, mit Langmut, 
mit Milde und Sanftmut und mit un
geheuchelter Liebe, mit Wohlwollen 
und mit reiner Erkenntnis, wodurch 
sich die Seele sehr erweitert" (LuB 
121:41,42). Als sie lehrten, zierte Th
gend immerfort ihre Gedanken, und 
daher war der Heilige Geist ihr ständi
ger Begleiter (siehe LuB 121:45,46). 

Diese großartigen Lehrer haben 
mich dazu angeregt, meine eigenen 
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Lehrmethoden unter d ie Lupe zu 
nehmen: 

1. Sehe ich mich als Lehrer selbst als 
von Gott gesandter Bote? 

2. Bereite ich mich vor und lehre 
dann so, dass ich dazu beitragen 
kann, Leben zu retten? 

3. Konzentriere ich mich auf den 
Kern der Lehre der Wiederherstel
lung? 

4. Können diejenigen, die ich unter
richte, die Liebe verspüren, die ich 
für sie, für den himmlischen Vater 
und den Erretter empfinde? 

5. Schließe ich, wenn ich inspiriert 
werde, den Leitfaden und öffne ih
nen Augen, Ohren und Herz für 
die Herrlichkeit Gottes? 

6. Fordere ich sie auf, die Arbeit 
zu verrichten, die Gott für sie 
bereithält? 

7. Setze ich so viel Vertrauen in sie, 
dass es ihnen schwerfällt, meine 
Einladung auszuschlagen? 

8. Helfe ich ihnen dabei, die verhei
ßenen Segnungen zu erkennen, 
die sich einstellen, wenn man die 
von mir vermittelte Lehre lebt? 

Lernen und Lehren bilden nicht 
die Kür im Reich Gottes. Sie sind viel
mehr das Mittel, wodurch das Evange
lium auf der Erde wiederhergestellt 
wurde und wodurch wir ewiges Le
ben erlangen. Sie ebnen den Pfad zu 
einem eigenständigen Zeugnis. Nie
mand kann ,.in Unwissenheit errettet 
werden" (LuB 131:6). 

Ich weiß, dass Gott lebt. Ich be
zeuge, dass Jesus der Messias ist. Ich 
lege Zeugnis davon ab, dass der Pro
phet}oseph Smith diese Evangeli
umszeit eröffnete, indem er Wahrheit 
lernte und sie dann lehrte. Er stellte 
eine Frage nach der anderen, erhielt 
Antworten von Gott und lehrte dann 
die Kinder Gottes das, was er gelernt 
hatte. Ich weiß, dass Präsident Mon
son heute das Sprachrohr des Herrn 
auf der Erde ist und dass er genau wie 
einst Joseph Smith immer weiter da
zulernt und uns lehrt, denn das Leh
ren trägt dazu bei, Leben zu retten. 
Im Namen}esu Christi. Amen. • 

Zu Hause eifriger 
und besorgter 
ELDER DAVID A. BEDNAR 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Wir können zu Hause eifriger und besorgter sein, 
indem wir mit mehr Glaubenstreue das wiederhergestellte 
Evangelium jesu Christi lernen und von ganzem 
Herzen danach leben. 

183 3empfing der Prophet 
Joseph Smith eine 

Offenbarung, in der einige der füh
renden Brüder der Kirche deudich 
zurechtgewiesen wurden, ihre Fami
lie in Ordnung zu bringen (siehe 
LuB 93:40-50). Eine bestimmte 
Formulierung aus dieser Offenba
rung dient als Thema für meine 
Botschaft, nämlich "zu Hause eifri
ger und besorgter" (Vers 50). Ich 
möchte drei Methoden vorstellen, 
wie jeder von uns zu Hause eifriger 
und besorgter werden kann. Ich 
bitte Sie, mit offenem Ohr und füh
lendem Herzen zuzuhören, und ich 
bete, dass der Geist des Herrn bei 
uns sein möge. 

Vorschlag Nummer 1: Bekunden Sie 
Ihre Liebe durch Worte - und durch 
die Tat 

Um zu Hause eifriger und besorg
ter zu sein, können wir damit anfan
gen, dass wir denen, die wir lieben, 
auch sagen, dass wir sie lieben. Dazu 
sind keine blumigen Worte oder lan
gen Reden nötig. Wir sollen einfach 
nur unsere Liebe aufrichtig und häu
fig zum Ausdruck bringen. 

Brüder und Schwestern, wann ha
ben Sie das letzte Mal Ihren Ehepart
ner in den Arm genommen und ge
sagt: "Ich liebe dich"? Alle Eltern frage 
ich: Wann haben Sie das letzte Mal Ih
ren Kindern aufrichtig Ihre Liebe be
kundet? Ihr Kinder, wann habt ihr eu
ren Eltern das letzte Mal gesagt, dass 
ihr sie lieb habt? 

Wir alle wissen bereits, dass wir de
nen, die wir lieben, auch sagen sollen, 
dass wir sie lieben. Aber unser Wissen 
spiegelt sich nicht immer in unserem 
Tun wider. Vielleicht fühlen wir uns 
unsicher, unbehaglich oder sogar ein 
wenig verlegen. 

Als Jünger }esu sind wir nicht 
einfach nur bestrebt, mehr zu wis
sen; vielmehr müssen wir uns ver
bessern, indem wir beständig melu· 
von dem tun, was wir als richtig er
kannt haben. 

Bedenken wir aber, dass die Worte 
.,ich liebe dich" nur ein Anfang sind. 
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WJ.t müssen es sagen und es auch 
meinen, doch vor allem müssen wir 
es beständig zeigen. Wir müssen 
Liebe sowohl durch Worte als auch 
durch die Tht bekunden. 

Präsident Thomas S. Monson hat 
uns unlängst erkJärt: ,.Oftmals mei
nen wir, [unsere Mitmenschen) wüss
ten ganz bestimmt, wie lieb wir sie 
haben. Wir sollten das aber nicht ver
muten, wir sollten es sie wissen las
sen .... Wir werden es nie bedauern, 
wenn wir etwas Nettes sagen oder 
Zuneigung zeigen. Wir werden es 
vielmehr bedauern, wenn wir der
gleichen in den Beziehungen, die 
uns am meisten bedeuten, unterlas
sen." ("Freude an der Reise finden", 
Liahona, November 2008, Seite 85f.) 

Gelegentlich hören wir in der 
Abendmahlsversammlung in einer 
Ansprad1e oder einem Zeugnis eine 

Aussage wie diese: ,.Ich weiß, dass ich 
meiner Frau nicht oft genug sage, wie 
sehr ich sie liebe. Heute möchte ich 
meine Frau, meine Kinder und alle 
Anwesenden wissen lassen, dass ich 
meine Frau liebe." 

Eine solche Liebesbekundung 
mag vielleicht angebracht sein. 
Wenn ich jedoch eine Aussage wie 
diese höre, winde ich mich innerlich 
und rufe im Stillen aus, dass die Ehe
frau und die Kinder diese offenbar 
selten geäußerten und sehr persön
lichen Worte nicht in al ler Öffent
lichkeit in der Kirche hören sollten! 
Hoffentlich können die Kinder mit
erleben, wie die Liebe zwischen den 
Eltern im täglichen Umgang mitein
ander in Wort und Tat zum Ausdruck 
kommt. Sollte jedoch die öffentliche 
Liebesbekundung in der Kirche die 
Ehefrau oder die Kinder ein wenig 

überraschen, dann ist es offenbar 
notwendig, zu Hause eifriger und 
besorgter zu sein. 

In den heiligen Schriften wird 
wiederholt aufgezeigt, in welchem 
Verhältnis Liebe und ein entsprechen
des Verhalten zueinander stehen; dies 
wird auch durch diese Anweisung des 
Erretters an seine Apostel deutlich: 
,,Wenn ihr mich liebt, werdet ihr 
meine Gebote halten." Gohannes 
14: 15.) So wie sich unsere Liebe zum 
Herrn darin kundtut, dass wir unser 
Leben lang auf seinen Wegen gehen 
(siehe Deuteronomium 19:9), zeigt 
sich unsere Liebe zu unserem Ehe
partner, unseren Eltern und Kindern 
am eindringlichsten in unseren Ge
danken, Worten und Taten (siehe 
Mosia 4:30). 

Wer die Sicherheit und Beständig
keit der Liebe eines Ehepartners, 
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eines Vaters, einer Mutter oder eines 
Kindes verspürt, ist reich gesegnet. 
Eine solche Liebe nährt und erhält 
den Glauben an Gott. Eine solche 
Liebe ist eine Quelle der Kraft und 
vertreibt die Furcht (siehe 1 Johannes 
4: 18). Nach einer solchen Liebe ver
langt jede Menschenseele. 

Wir können zu Hause eifriger und 
besorgter sein, indem wir unsere 
Liebe durch Worte bekunden - und 
immer auch durch die Tat. 

Vorschlag Nummer 2: Geben Sie 
Zeugnis - und leben Sie danach 

Wir können außerdem zu Hause 
eifriger und besorgter sein, indem wir 
denen, die wir lieben, Zeugnis geben 
von dem, was wir durch das Zeugnis 
des Heiligen Geistes als wahr erkannt 
haben. Ein Zeugnis muss nicht langat
mig oder gewandt formuliert sein. Wtr 
brauchen auch nicht bis zum ersten 
Sonntag im Monat warten, um unser 
Zeugnis von der Wahrheit abzulegen. 
Innerhalb der eigenen vier Wände 
können und müssen wir aufrichtig 
Zeugnis geben von der Göttlichkeit 
und der Existenz des Vaters und des 
Sohnes sowie vom großen Plan des 
Glücklichseins und von der Wieder
herstellung. 

Brüder und Schwestern, wann ha
ben Sie Ihrem Eheparmer das letzte 
Mal Zeugnis gegeben? Wann haben 
Sie als Eltern das letzte Malihren Kin
dern Zeugnis von dem gegeben, was 
Sie als wahr erkannt haben? Und ihr 
Kinder, wann habt ihr das letzte Mal 
euren Eltern und der ganzen Familie 
euer Zeugnis gegeben? 

Wtr alle wissen bereits, dass wir de
nen, die wir am meisten lieben, Zeug
nis geben sollen. Aber unser Wissen 
spiegelt sich nicht immer in unserem 
Tun wider. Vielleicht fühlen wir uns 
unsicher, unbehaglich oder sogar ein 
wenig verlegen. 

Als Jünger J esu sind wir nicht ein
fach nur bestrebt, mehr zu wissen; 
vielmehr müssen wir uns verbessern, 
indem wir beständig mehr von dem 
tun, was wir als richtig erkannt haben. 

Bedenken wir, dass es nur ein 
Anfang ist, wenn wir von Herzen 

Zeugnis geben. Wir müssen Zeugnis 
geben und es auch so meinen, doch 
vor allem müssen wir beständig 
danach leben. Wir müssen unser 
Zeugnis geben und auch danach 
handeln. 

Die Beziehung zwischen einem 
Zeugnis und dem entsprechenden 
Verhalten wird in den Anweisungen 
des Erretters an die Heiligen in Kin
land deutlich: "Das, was der Geist 
euch bezeugt, von dem möchte ich, 
dass ihr es tut." (LuB 46:7.) Unser 
Zeugnis von den Evangeliumswahr
heiten muss sich sowohl in unseren 
Worten als auch in unseren Taten 
widerspiegeln. Und es ist am ein
dringlichsten, wenn wir unser Zeugnis 
zu Hause in der Familie kundtun und 
in die Tat umsetzen. Eheparmer, El
tern und Kinder sollen sich bemühen, 
jegliches Zaudern, Widerstreben und 
jede Verlegenheit zu überwinden, 
wenn es darum geht, Zeugnis zu ge
ben. Wir müssen auf Gelegenheiten, 
Zeugnis von Evangeliumswahrheiten 
abzulegen, achten, sie schaffen - und 
danach leben. 

Ein Zeugnis ist das, was wir als 
wahr erkannt haben, weil der Heilige 
Geist es uns im Verstand und im Her
zen kundgetan hat (siehe LuB 8:2). 
Indem wir von der Wahrheit Zeugnis 
ablegen anstau zurechtzuweisen, zu 
ermahnen oder einfach nur von inter
essanten Erfahrungen zu berichten, 
fordern wir den Heiligen Geist auf, 
die Wahrheit unserer Worte zu bestä
tigen. Die Wirkung eines reinen Zeug
nisses (siehe Alma 4: 19) beruht weder 
auf einer anspruchsvollen Sprache 
noch auf einem wirkungsvollen Vor
trag, vielmehr ist sie das Ergebnis von 
Offenbarung, die vom dritten Mitglied 
der Gottheit, nämlich dem Heiligen 
Geist, übermittelt wird. 

Wer die Macht, das erhebende Ge
fühl und die Beständigkeit des Zeug
nisses eines Eheparmers, eines Vaters, 
einer Mutter oder eines Kindes ver
spürt, ist reich gesegnet. Ein solches 
Zeugnis bestärkt den Glauben und 
weist einem den Weg. Ein solches 
Zeugnis eaeugt Licht in einer Welt, in 
der es zunehmend dunkel wird. E.in 

solches Zeugnis ist die Grundlage ei
ner ewigen Sichtweise und beständi
gen Friedens. 

Wtr können zu Hause eifriger und 
besorgter sein, indem wir Zeugnis ge
ben - und beständig danach handeln. 

Vorschlag Nummer 3 : 
Seien Sie beständig 

Als unsere Söhne heranwuchsen, 
hat unsere Famihe das gemacht, was 
Sie gemacht haben und noch ma
chen. Wir haben regelmäßig als Fami
lie gebetet, gemeinsam in den heili
gen Schriften gelesen und den Fami
lienabend abgehalten. Sicher hat sich 
das, was ich jetzt schildere, bei Ihnen 
zu Hause nie ereignet, aber wir haben 
es erlebt. 

Meine Frau und ich haben uns 
manchmal gefragt, ob sich der Auf
wand für diese in geistiger Hinsicht 
entscheidenden Punkte wirklich 
lohnt. Mitunter wurden beim Lesen 
von Schriftstellen Ausbrüche laut 
wie: "Der hat mich angefasst!", "Sag 
ihm, er soll nicht immer zu mir her
schauen!" oder "Der nervt mich!" Ein 
aufrichtiges Gebet wurde manchmal 
durch Gekicher und Geschubse 
unterbrochen. Und mit unseren leb
haften, wildenjungen waren die Lek
tionen am Familienabend nicht im
mer sonderlich erbauend. Manchmal 
waren meine Frau und ich der Ver
zweiflung nahe, da die rechtschaffe
nen Gewohnheiten, die zu pflegen 
wir so eifrig bemüht waren, scheinbar 
nicht sofort das gewünschte und er
hoffte Ergebnis brachten. 

Würde man heute unsere erwach
senen Söhne fragen, was sie im Hin
blick auf Farniliengebet, Schriftstu
dium oder Familienabend in Erinne
rung behalten haben, wüsste ich 
wohl, wie ihre Antwort lauten würde. 
Wahrscheinlich würden sie nicht ein 
einzelnes Gebet oder ein bestimmtes 
Schriftstudium oder eine besonders 
einprägsame Famihenabendlektion 
als Schlüsselerlebnis in ihrer geistigen 
Entwicklung nennen. Sie würden aber 
sagen, sie könnten sich sehr wohl 
daran erinnern, dass wir als Familie 
beständig darin waren. 
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Meine Frau und ich dachten, der 
größte Erfolg läge darin, unseren 
Söhnen den Inhalt einer bestimmten 
Lektion oder einer konkreten Schrift
stelle näherzubringen. Ein solcher 
Erfolg stellt sich jedoch nicht immer 
dann ein, wenn man gemeinsam 
liest, betet oder lernt. Oie wichtigste 
Lektion war wohl die Beständigkeit 
unserer Absichten und unserer An
strengung- eine Lektion, deren Wert 
uns damals gar nicht völlig bewusst 
war. 

ln meinem Büro hängt ein schönes 
Bild von einem Weizenfeld. Das Bild 
besteht aus einer endlosen Ansamm
lung einzelner'Pinselstriche, von de
nen keiner- für sich betrachtet- be
sonders interessant oder beeindru
ckend ist. Eigentlich kann man, wenn 
man direkt vor der Leinwand steht, 
lediglich eine Unmenge scheinbar zu
sammenhangloser und reizloser Stri
che von gelber, goldener und brauner 
Farbe erkennen. Bewegt man sich je
doch nach und nach von der Lein
wand weg, fügen sich die einzelnen 
Pinselstriche ineinander und ergeben 
so das wunderschöne Landschaftsbild 
eines Weizenfelds. Viele gewöhnliche, 
einzelne Pinselstriche wirken zusam
men, um ein bezaubernd schönes 
Gemälde hervorzubringen. 

jedes Mal, wenn die Familie ge
meinsam betet, gemeinsam die heili
gen Schriften liest oder den Familien
abend abhält, wird ein Pinselstrich 
auf die Leinwand unserer Seele ge
setzt. Keines dieser Ereignisse mag 
besonders beeindruckend oder er
innernswen sein. Doch so wie die 
gelben, goldenen und braunen Pin
selstriche einander ergänzen und ein 
beeindruckendes Meisterwerk erge
ben, kann unsere Beständigkeit 
darin, vermeintlich Unscheinbares zu 
tun, eine bedeutende \XIirkung erzie
len . .,Darum werdet nicht müde, Gu
tes zu tun, denn ihr legt die Grund
lage für ein großes Werk. Und aus et
was Kleinem geht das Große hervor." 
(LuB 64:33.) Beständigkeit ist ein ent
scheidender Grundsatz, wenn wir in 
unserem Leben die Grundlage für 
ein großes Werk legen und zu Hause 
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eifriger und besorgter werden. 
Zuhause beständig zu sein ist auch 

noch aus einem anderen Grund wich
tig. Viele der schärfsten Zurechtwei
sungen des Erlösers waren an Heuch
ler gerichtet. jesus warnte seine Jünger 
und sagte über die Schriftgelehrten 
und Pharisäer: "Richtet euch nicht 
nach dem, was sie tun; denn sie reden 
nur, tun selbst aber nicht, was sie sa
gen." (Matthäus 23:3.) Angesichts des 
Ratschlags, "Liebe durch Worte zu be
kunden - und durch die Tat", ,,Zeugnis 
zu geben - und danach zu leben" und 
"beständig zu sein", ist diese deutliche 
Warnung ernüchternd. 

Heuchelei ist vor allem zu Hause 
in der Familie sehr leicht zu durch
schauen und richtet dort die größte 
Zerstörung an. Gerade Kinder sind oft 
am aufmerksamsten und empfind
samsten, wenn es darum geht, Heu
chelei zu erkennen. 

Ein öffentliches Liebesbekenntnis 
ist dann heuchlerisch, wenn es an 
nicht öffentlichen Liebesbekundun
gen zu Hause mangelt. Das schwächt 
die Grundlage für ein großes Werk. 
Ein öffentlich abgelegtes Zeugnis ist 
dann heuchlerisch, wenn es zu Hause 
an Glaubenstreue und Gehorsam 
fehlt. Das untergräbt die Grundlage 
für ein großes Werk. Das Gebot "Du 

sollst nicht falsch .. . aussagen" (Exo
dus 20: 16) zielt ganz bewusst auf 
den Heuchler in jedem von uns. Wir 
müssen beständig sein und immer 
beständiger werden. "Sei den Gläubi
gen ein Vorbild in deinen Worten, in 
deinem Lebenswandel, in der Liebe, 
im Glauben, in der Lauterkeit." 
(1 Timetheus 4:12.) 

Wenn wir nach der Hilfe des Herrn 
trachten, können wir, mit seiner Kraft, 
nach und nach das Missverhältnis zwi
schen unseren Worten und Thten, zwi
schen verbalen Liebesbekundungen 
und beständigen Liebesbeweisen und 
zwischen dem eigenen Zeugnis und 
einem entsprechenden Lebenswandel 
verringern. Wir können zu Hause ei
friger und besorgter sein, indem wir 
mit mehr Glaubenstreue das wieder
hergestellte Evangelium J esu Christi 
lernen und von ganzem Herzen da
nach leben. 

Zeugnis 

"Die Ehe zwischen Mann und 
Frau (ist] von Gott verordnet ... 
[und die Familie steht] im Plan des 
Schöpfers für die ewige Bestimmung 
seiner Kinder ... im Mittelpunkt." 
("Die Familie - eine Proklamation an 
die Welt", Liahona, Oktober 2004, 
Seite 49.) Aus diesen und anderen 
für die Ewigkeit wichtigen Gründen 
müssen wir zu Hause eifriger und be
sorgter sein. 

Möge es jedem Ehepartner, jedem 
Kind, jedem Vater und jeder Mutter 
vergönnt sein, Liebe zu bekunden 
und zu empfangen, machtvoll Zeug
nis zu geben und von einem starken 
Zeugnis erbaut zu werden und in 
dem, was scheinbar eine Kleinigkeit, 
aber doch so wichtig ist, beständiger 
zu werden. 

In diesem wichtigen Unterfangen 
werden wir niemals allein gelassen 
werden. Der hirnmllsche Vater und 
sein geliebter Sohn leben. Sie lieben 
uns und kennen unsere Lebensum
stände, und sie werden uns dabei hel
fen, zu Hause eifriger und besorgter 
zu sein. Dass dies wahr ist, bezeuge 
ich im heiligen Namen des Herrn 
jesus Christus. Amen. • 
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Die Liebe Gottes 
PRÄSIDENT DIETER F. UCHTDORF 
Zweiter Rotgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Die Liebe ist das Maß unseres Glaubens, der Beweggrund 
für unseren Gehorsam und das, was uns als jünger 
wahrhaft Auftrieb gibt. 

Die Kirche Jesu Christi der Heili
gen der Letzten Tage wächst 
immer weiter und wird in aller 

Welt immer bekannter. Es wird zwar 
immer Leute geben, die die Kirche 
und ihre Mitglieder ins falsche Licht 
rücken, aber die meisten betrachten 
uns als ehrliche, hilfsbereite und flei
ßige Menschen. Manche denken so
fort an ordentlich zurechtgemachte 
Missionare, liebevolle Familien und 
freundliche Nachbarn, die weder rau
chen noch trinken. Andere kennen 
uns als Menschen, die jeden Sonntag 
drei Stunden in der Kirche sitzen, wo 
alle Brüder oder Schwestern sind, 
und dass unsere Kinder dort Lieder 
singen über einen sprechenden Bach, 
über Popcorn, das am Apfelbaum 
wächst, und über Kinder, die Sonnen
strahlen werden wollen. 

Brüder und Schwestern, wenn wir 
für etwas bekannt sein wollen, gibt es 
da nicht Eigenschaften, die uns mehr 

als alles andere, was man über uns 
sagen könnte, als Mitglieder der Kir
che des Herrn, ja, als Jünger Jesu 
Christi kennzeichnen? Seit der letzten 
Generalkonferenz vor sechs Monaten 
habe ich viel über diese und ähnliche 
Fragen nachgedacht. Heute möchte 
ich Ihnen einige Gedanken und Ein
drücke mitteilen, die mir dazu in den 
Sinn gekommen sind. Die erste Frage 
lautet: 

Wie werden wir wahre Jünger 
Jesu Christi? 

Der Erlöser selbst gab die Ant
wort, und zwar mit dieser tiefgründi
gen Erklärung: ,;wenn ihr mich liebt, 
werdet ihr meine Gebote halten."1 

Das ist der Kern dessen, was es be
deutet, ein wahrer Jünger zu sein: 
Wer Christus Jesus angenommen hat, 
lebt in ihm.2 

Doch das stellt manch einen vor 
Probleme, denn es gibt so vieles, was 
man "soll" und "nicht soll", dass es 
schon eine Herausforderung sein 
kann, nichts zu vergessen. Manchmal 
werden göttliche Grundsätze durch 
gut gemeinte, meist jedoch nicht in
spirierte Ergänzungen verkompli
ziert, sodass die Reinheit göttlicher 
Wahrheit durch menschliche Zusätze 
verwässert wird. Jemand hat eine 
gute Idee, die ihm persönlich weiter
geholfen hat, doch dann setzt sie 
sich fest und wird zur Erwartung. 
Nach und nach gehen dann ewige 
Grundsätze im Labyrinth der "guten 
Ideen" verloren. 

Genau das kritisierte der Erretter 
an den geistlichen "Fachkundigen" 

seiner Zeit, die er dafür tadelte, hun
derte weniger wichtige Einzelheiten 
des Gesetzes zu befolgen und das 
Wichtigste im Gesetz außer Acht zu 
lassen.3 

Wie gelingt es uns dann, uns stets 
am Wichtigsten auszurichten? Gibt es 
einen verlässlichen Kompass, der uns 
hilft, in unserem Leben, im Denken 
u nd im Handeln die richtigen Prioritä
ten zu setzen? 

Wieder zeigt uns der Erlöser den 
Weg. Als man ihn nach dem wichtigs
ten Gebot fragte , zögerte er nicht 
mit der Antwort: "Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben mit gan
zem Herzen, mit ganzer Seele und 
mitalldeinen Gedanken", sagte er. 
"Das ist das wichtigste und erste 
Gebot."4 Gepaart mit dem zweiten 
wichtigen Gebot, nämlich unseren 
Nächsten zu lieben wie uns selbst\ 
ist dies für uns wie ein Kompass, der 
nicht nur uns, sondern auch die Kir
che des Herrn auf beiden Seiten des 
Schleiers leitet. 

Da die Liebe das wichtigste Gebot 
ist, sollte sie im Mittelpunkt von allem 
stehen, was wir in der eigenen Fami
lie, in unseren Berufungen in der Kir
che und in unserem Arbeitsalltag 
unternehmen. Liebe ist der heilende 
Balsam, der die Risse in persönlichen 
und familiären Beziehungen kittet. Sie 
ist das Band, das Familien, Länder 
und Völker eint. Liebe ist die Macht, 
die zu Freundschaft, Toleranz, Höf
lichkeit und Respekt führt. Sie ist die 
Quelle, die Zwietracht und Hass über
windet. Liebe ist das Feuer, das unser 
Leben mit unvergleichlicher Freude 
und göttlicher Hoffnung erwärmt. 
Liebe soll all unser Reden und Han
deln bestimmen. 

Wenn wir wirklich verstanden ha
ben, was es bedeutet, andere so zu 
lieben, wie Jesus Christus uns liebt, 
lösen sich Unklarheiten auf und die 
Pdoritäten sind richtig ausgerichtet. 
Wtr erfahren mehr Freude auf unse
rem Weg als Jünger Christi. Unser Le
ben bekommt neuen Sinn. Unsere Be
ziehung zum himmlischen Vater wird 
inniger. Gehorsam ist dann eine 
Freude, keine Last. 
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Warum sollen wir Gott lieben? 

Gou, der ewige Vater, hat uns das 
wichtigste und erste Gebot nicht ge
geben, weil er darauf angewiesen ist, 
dass wir ihn lieben. Seine Macht und 
Herrlichkeit wird nicht gemindert, 
wenn wir seinen Namen verachten, 
leugnen oder gar beschmutzen. Sein 
Einfluss und seine Herrschaft reichen 
durch Zeit und Raum, völlig unabhän
gig von unserer Anerkennung, Zu
stimmung oder Bewunderung. 

Nein, Gott ist nicht darauf angewie
sen, dass wir ihn Lieben. Aber wie selu· 
sind wir doch darauf angewiesen, dass 
wir Gott lieben! 

Denn was wir lieben, bestimmt un
ser Streben. 
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Unser Streben bestimmt unser 
Denken und Handeln. 

Unser Denken und Handeln be
stimmt, wer wir sind - und wer wir 
einst werden. 

Wir wurden als Abbild unserer 
himmlischen Eltern erschaffen; wir 
sind Gottes Geistkinder. Daher 

gehört die Fähigkeit, aufrichtig zu lie
ben, zu unserem geistigen Erbe. Was 
und wie wir lieben, charakterisier t 
uns nicht nur als Menschen, sondern 
auch als Kirche. Liebe ist das wesentli
che Merkmal eines Jüngers Christi. 

Seit Anbeginn der Zeit entspringen 
der Liebe sowohl das höchste Glück 
als auch die schwersten Lasten. Es 
zeigt sich, dass alles Elend seit den Ta
gen Adan1s bis heute daher rührt, 
dass man das Falsche liebt. Und alle 
Freude rührt daher, dass man das 
Gute liebt. 

Und das Größte von allem Guten 
ist Gott. 

Unser Vater im Himmel hat uns, 
seinen Kindern, viel mehr gegeben, 
als der menschliche Verstand erfassen 
kann. Unter seiner Leitung hat der 
große Jehova die erstaunliche Welt 
geschaffen, in der wir leben. Gottvater 
wacht über uns, erfüllt unser Herz mit 
atemberaubender Freude, erhellt die 
fmstersten Stunden mit seligem Frie
den, lässt uns kostbare Wahrheiten 

erkennen, führt uns durch Zeiten der 
Bedrängnis, freut sich, wenn wir uns 
freuen, und erhört unser rechtschaf
fenes Flehen. 

Er verheißt seinen Kindern eine 
herrliche, unendliche Existenz und 
hat den Weg dafür bereitet, dass wir 
an Erkenntnis und Herrlichkeit zu
nehmen, bis wir eine Fülle der Freude 
empfangen. Er hat uns alles verhei
ßen, was er hat. 

Falls das noch nicht Grund genug 
ist, unseren himmlischen Vater zu lie
ben, können wir uns vielleicht an die 
Worte des Apostels Johannes halten, 
der sagte: ,Wir wollen [Gott]lieben, 
weil er uns zuerst geliebt hat."6 

Warum liebt uns der himmlische 
Vater? 

Stellen Sie sich die reinste, erfül
leneiste Liebe vor, die es nur geben 
kann. Nun multiplizieren Sie diese 
Liebe mit dem Faktor unendlich, 
dann wissen Sie, wie sehr Gott Sie 
liebt.7 
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Gott sieht nicht auf das Äußere.8 

Ich glaube, es kümmert ihn kein biss
eben, ob wir in einem Schloss oder ei
ner Hütte wohnen, ob wir gut ausse
hend oder wenig atu-aktiv sind, be
rühmt oder unbeachtet. Obwohl wir 
unvollständig sind, liebt Gott uns voll 
und ganz. Obwohl wir unvollkommen 
sind, liebt Gott uns mit vollkommener 
Liebe. Auch wenn wir uns verloren 
und ohne Kompass wähnen, sind wir 
doch gänzlich umfangen von Gottes 
Liebe. 

Er liebt uns, weil er von einer uner
messlichen und unbeschreiblich heili
gen und reinen Liebe erfüllt ist. Wir 
sind Gott nicht wegen unseres Le
benslaufs wichtig, sondern weil wir 
seine Kinder sind. Er liebt einen jeden 
von uns; auch diejenigen, die Fehler 
haben, abgelehnt werden, unbehol
fen, bekümmert oder gebrochen sind. 
Gottes Liebe ist so groß, dass er sogar 
die Stolzen, die Selbstsüchtigen, die 
Überheblichen und die Schlechten 
liebt. 

Das bedeutet, dass es Hoffnung 
für uns gibt, ganz unabhängig von un
serer derzeitigen Lage. Ungeachtet 
unserer Bedrängnis, unseres Kum
mers und unserer Fehler wünscht 
sich unser himmlischer Vater, dessen 
Mitgefühl grenzenlos ist, dass wir uns 
ihm nahen, damit er sich uns nahen 
kann.9 

Wir können wir unsere Liebe zu GoH 

vertiefen? 
Da ,.Gott ... die Liebe"10 ist, spüren 

wir die Liebe umso eindringlicher, je 
näher wir ihm kommen. 11 Da jedoch 
ein Schleier dieses irdische Leben von 
unserer himmlischen Heimat u-ennt, 
müssen wir im Geist nach dem u-ach
ten, was das irdische Auge nicht sieht. 

Der Himmel scheint zuweilen weit 
entfernt, aber die heiligen Schriften 
geben uns Hoffnung: ,.Sucht ihr mich, 
so findet ihr mich. Wenn ihr von gan
zem Herzen nach mir fragt."12 

Von ganzem Herzen nach Gott 
zu fragen bedeutet aber viel mehr, als 
einfach ein Gebet zu sprechen oder 
Gott mit ein paar Worten zu uns zu 
bitten. "Denn die Liebe zu Gott 

besteht darin, dass wir seine Gebote 
halten."13 Wir können viel Aufhebens 
darum machen, dass wir Gott kennen. 
Wlf können öffentlich verlautbaren, 
dass wir ihn lieben. Wenn wir ihm 
aber nicht gehorchen, ist alles verge
bens, denn ,.wer sagt: Ich habe ihn er
kannt!, aber seine Gebote nicht hält, 
ist ein Lügner, und die Wahrheit ist 
nicht in ihm"14 

Wir vertiefen unsere Liebe zum 
himmlischen Vater und stellen diese 
Liebe unter Beweis, indem wir unser 
Denken und Handeln an Gottes Wort 
ausrichten. Seine reine Liebe leitet 
uns und spornt uns an, immer reiner 
und heiliger zu werden. Sie motiviert 
uns zu einem rechtschaffenen Le
benswandel - nicht aus Furcht oder 
Pflichtgefühl, sondern aus dem auf
richtigen 'JC.Unsch heraus, ihm noch 
ähnlicher zu werden, weil wir ihn 
lieben. Dadurch können wir ,.von 
neuem ... geboren werden ... [und] 
durch Blut gesäubert werden, näm
lich das Blut [des] Einziggezeugten, 

damit [wir] von aller Sünde geheiligt 
[werden] und (uns] erfreuen [kön
nen] an den Worten des ewigen Le
bens in dieser Welt und an ewigem 
Leben in der künftigen Welt, ja, an 
unsterblicher Herrlichkeit"15. 

Meine lieben Brüder und Schwes
tern, verlieren Sie nicht den Mut, 
wenn Sie hin und wieder straucheln. 
Seien Sie nicht niedergeschlagen oder 
verzweifelt, wenn Sie sich nicht jeder
zeit würdig fühlen, ein Jünger Christi 
zu sein. Der erste Schritt zu einem 
rechtschaffenen Lebenswandel ist, 
es einfach zu versuchen. Wir müssen 
versuchen, zu glauben. Versuchen 
Sie, von Gott zu lernen: Lesen Sie die 
heiligen Schriften, studieren Sie die 
Worte seiner Propheten in den Letz
ten Tagen, nehmen Sie sich vor, auf 
den Vater zu hören und zu tun, was er 
von uns verlangt. Versuchen Sie es im
mer wieder, bis das, was schwer er
scheint, möglich wird - und das, was 
nur möglich erscheint, zur Gewohn
heit wird und zu einem echten Teil 
Ihrer selbst. 

Wie können wir des Vaters Stimme 

hören? 
Wenn Sie sich dem himmlischen 

Vater zuwenden, wenn Sie zu ihm im 
Namen Christi beten, wird er Antwort 
geben. Er spricht überall zu uns. 

Wenn Sie Gottes Wort lesen, wie es 
in den heiligen Schriften steht, achten 
Sie auf seine Stimme. 

Achten Sie bei dieser Generalkon
ferenz, und wenn Sie diese Worte spä
ter lesen, auf seine Stimme. 

Wenn Sie in den Tempel oder zu 
den Versammlungen der Kirche ge
hen, achten Sie auf seine Stimme. 

Achten Sie auf die Stimme des Va
ters in der Vielfalt und Schönheit der 
Natur und wenn der Geist sanft zu 
Ihnen spricht. 

Im täglichen Umgang mit anderen, 
im Text eines Kirchenlieds, im Lachen 
eines Kindes -achten Sie auf seine 
Stimme. 

Wenn Sie auf die Stimme des Va
ters achten, führt er Sie auf einen 
Kurs, der es Ihnen ermöglicht, die 
reine Chtistusliebe zu verspüren. 
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Wenn wir uns dem himmlischen 
Vater nahen, werden wir heiliger. Und 
wenn wir heiliger werden, überwin
den wir den Unglauben, und Gottes 
seliges Licht erfüllt unsere Seele. 
Wenn wir unser Leben nach diesem 
himmlischen Licht ausrichten, führt 
es uns aus der Finsternis zu noch grö
ßerem Licht. Dieses größere Licht 
führt das unaussprechliche Wirken 
des Heiligen Geistes herbei, und der 
Schleier zwischen Himmel und Erde 
kann dünn werden. 

Warum ist die Liebe 

das wichtigste Gebot? 
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Die Liebe des himmlischen Vaters 
zu seinen Kindern ist die zentrale 

Aussage im Plan des Glücklichseins, 
der durch das Sühnopfer Jesu Christi 
- der größten Bekundung von Liebe, 
die die Welt je gekannt hat16 - wirk
samwird. 

Wie klar hat es derErretterdoch 
ausgedrückt, als er sagte, dass am 
Grundsatz Liebe alle anderen Gebote 
hängen.17 Wenn wir die wichtigsten 
Gebote nicht vernachlässigen - den 
himmlischen Vater und unsere Mit
menschen mit ganzem Her.::en, gan
zer Seele und mit all unseren Gedan
ken zu lieben -, dann ergibt sich alles 
andere von selbst. 

Die Liebe Gottes macht eine ge
wöhnliche Tat zu etwas Außerge
wöhnlichem. Die Liebe Gottes ist 

der Auslöser dafür, dass aus einfa
chen Worten heilige Schrift wird. 
Die Liebe Gottes ist der Anlass dafür, 
dass jemand, der zunächst nur wider
willig Gottes Gebote befolgt, voll 
Hingabe Opfer bringt und sich Gott 
weiht. 

Die Liebe beleuchtet dem Jünger 
den Weg und erfüllt unser tägliches 
Thn mit Leben, Sinn und Staunen. 

Die Liebe ist das Maß unseres 
Glaubens, der Beweggrund für unse
ren Gehorsam und das, was uns als 
Jünger wahrhaft Auftrieb gibt. 

Die Liebe ist der Weg des Jüngers. 
Ich bezeuge, dass es einen Gott im 

Himmel gibt. Er lebt. Er kennt Sie und 
er liebt Sie. Er denkt an Sie. Er hört 
Ihre Gebete und kennt die Wünsche 
Ihres Herzens. Er ist von unendlicher 
Liebe zu Ihnen erfüllt. 

Ich möchte schließen, wie ich be
gonnen habe, meine lieben Brüder 
und Schwestern: Welche Eigenschaft 
soll uns als Mitglieder der Kirche]esu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage 
kennzeichnen? 

Wrr wollen als Menschen bekannt 
sein, die Gott mit ganzem Herzen, 
ganzer Seele und all ihren Gedanken 
lieben und die ihren Nächsten lieben 
wie sich selbst. Wenn wir diese beiden 
wichtigen Gebote verstehen und sie 
in unserer Familie, in unseren Ge
meinden und Zweigen, in unserem 
Land und in unserem täglichen Leben 
anwenden, begreifen wir allmählich, 
was es bedeutet, ein wahrer Jünger 
Jesu Christi zu sein. Davon gebe ich 
Zeugnis im heiligen NamenJesu 
Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
l.Johannes 14:15 
2. Siehe Kolosser 2:6 
3. Siehe Matthäus 23:23 
4. Matthäus 22:37,38 
5. Siehe Matthäus 22:39 
6. 1 Johannes 4:19 
7. Siehe]esaja 54:10;Jeremia 31:3 
8. Siehe 1 Samuel 16:7 
9. Siehe LuB 88:63 

10. 1 Johannes 4:8 
11. Siehe Römer 5:5; 1 Johannes 4:7,16 
12. Jerem.ia 29:13 
13. 1 Johannes 5:3; siehe auch 2 Johannes 1:6 
14. lJohanlles 2:4; siehe auchjesaja 29:13 
15. Mose 6:59 
16. Siehe 1 Johannes 15:13 
17. Siehe Matthäus 22:40 
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VERSAMMLUNG AM SAMSTAGNACHMITTAG 
3. Oktober 2009 

Die Bestätigung 
der Beamten 
der Kirche 
VORGENOMMEN VON PRÄSIDENT HENRY B. EYRING 
Erster Rotgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Es wird vorgeschlagen, dass wir 
Themas Spencer Monsen als 
Propheten, Seher und Offenba

rer und als Präsidenten der Kirche 
)esu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage bestätigen, Henry Sennion Ey
ring als Ersten Ratgeber in der Ersten 
Präsidentschaft und Dieter Friedrich 
Uchtdorf als Zweiten Ratgeber in der 
Ersten Präsidentschaft. 

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

er es. 
Es wird vorgeschlagen, dass wir 

Boyd Kenneth Packer als Präsidenten 
des Kollegiums der Zwölf Apostel be
stätigen sowie als Mitglieder dieses 

Kollegiums: Boyd K. Packer, L. Tom 
Perry, Russen M. Nelson, Dallin H. 
Oaks, M. Russen Ballard, Richard G. 
Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. 
Holland, David A. Bednar, Quentin 
L. Cook, D. Todd Christofferson und 
Neil L. Andersen. 

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

die Ratgeber in der Ersten Präsident
schaft 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 Charles Didier, Eider John M. 
Madsen, Eider Lynn A. Mickelsen und 
Eider Dennis B. Neuenschwander als 
Mitglieder des Ersten Kollegiums der 
Siebziger entlassen und sie als Gene
ralautoritäten emeritieren. 

Es wird ferner vorgeschlagen, 
dass wir Eider Douglas L. Callister, 
Eider Shirley D. Christensen, Eider 
James M. Dunn, EiderDaryl H. Garn, 
Eider Clate W Mask)r., Eider Robert 
C. Oaks, Eider William W Parmley, 
Eider W Douglas Shumway und Eider 
Robert S. Wood als Mitglieder des 
Zweiten Kollegiums der Siebziger ent
lassen. Wer sich unserem Dank für 
den hervorragenden Dienst, den 
diese Brüder geleistet haben, an
schließen möchte, zeige es bitte. 

Es wird vorgeschlagen, dass wir die 
übrigen Generalautoritäten, Gebiets
siebziger und die Präsidentschaften 
der Hilfsorganisationen bestätigen, 
wie sie zurzeit im Amt sind. 

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

es beobachten konnte, wurden 
die gemachten Vorschläge im Konfe
renzzentrum einstimmig angenom
men. 

Vielen Dank, Brüder und Schwes
tern, für Ihre Unterstützung, Ihren 
Glauben, Ihr Engagement und Ihre 
Gebete. • 
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Die Liebe und 
das Gesetz 
ELDER DALLIN H. OAKS 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Die Liebe Gottes macht seine Gesetze und Gebote nicht 
überflüssig, und die Auswirkungen von Gottes Gesetzen und 
Geboten beeinträchtigen den Zweck und die Wirkung seiner 
Liebe nicht. 

Ich hatte den Eindruck, ich 
solle über die Liebe Gottes und 
über die Gebote Gottes spre

chen. Meine Botschaft lautet, dass 
sich Gottes allumfassende und voll
kommene Liebe in allen Segnungen 
seines Evangeliumsplans zeigt, so 
auch in der Tatsache, dass seine 
kostbarsten Segnungen denen vor
behalten sind, die sein Gesetz befol
gen. 1 Dies sind ewige Grundsätze, 
die Eltern in der Liebe zu ihren 
Kindern und in deren Erziehung 
anleiten sollen. 

I . 
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Ich beginne mit vier Beispielen, die 
deutlich machen sollen, wie die Liebe 
und das Gesetz von uns Menschen 

manchmal durcheinandergebracht 
werden. 

• Ein junger Erwachsener, der unver
heiratet mit jemandem zusammen
lebt, erklärt seinen unglücklichen 
Eltern: .~xrenn ihr mich wirklich lieb 
hättet, würdet ihr mich und meine 
Partnerin genauso akzeptieren wie 
eure verheirateten Kinder." 

• EinJugendlicher reagiert auf An
weisungen oder Druck seitens sei
ner Eltern mit der Behauptung: 
,Wenn ihr mich wirklich lieb hättet, 
würdet ihr mich nicht zwingen." 

In diesen Beispielen besteht je
mand, der ein Gebot übertritt, darauf, 
dass die elterliche Liebe über Gottes 
Gebote und Gesetze und über die el
terliche Unterweisung gestellt werden 
soll. 

Die beiden nächsten Beispiele zei
gen menschliche Irrtümer hinsicht
lich der W1rkung der Liebe Gottes. 

• Jemand, der die Lehre ablehnt, 
dass ein Paar für die Ewigkeit ver
heiratet sein muss, um auch im 
Jenseits familiäre Beziehungen ha
ben zu können, behauptet: "Ich 
kann nicht glauben, dass Gott 
Mann und Frau einfach trennen 
würde, wenn er uns wirklich liebt." 

• Jemand anders sagt, sein Glaube 
sei zerbrochen, weil Gott zuläss t, 

dass einzelne Menschen oder ein 
ganzes Geschlecht leiden müssen, 
und er schließt daraus: ,Wenn es 
einen liebevollen Gott gäbe, würde 
er das verhindern." 

Diese Menschen glauben nicht an 
ewige Gesetze, weil sie anscheinend 
ihrer Vorstellung zuwiderlaufen, wie 
die Liebe Gottes sich auswirkt. Wer 
dieser Ansicht ist, versteht das Wesen 
der Liebe Gottes und den Zweck gött
licher Gebote und Gesetze nicht. Die 
Liebe Gottes macht seine Gesetze 
und Gebote nicht überflüssig, und die 
Auswirkungen von Gottes Gesetzen 
und Geboten beeinträchtigen den 
Zweck und die Wirkung seiner Liebe 
nicht. Das sollte ebenso für die elterli
che Liebe und für die Regeln gelten, 
die Eltern aufstellen. 

II. 
Betrachten wir als Erstes die Liebe 

Gottes, die Präsident Dieter F. Ucht
dorf heute Morgen so eindrucksvoll 
bescluieben hat. .Was kann uns schei
den von der Liebe Cluisti?", fragte der 
Apostel Paulus. Weder Bedrängnis 
noch Verfolgung, weder Gefahr noch 
Schwert (siehe Römer 8:35). Er schloss 
mit den Wonen: ,.Denn ich bin gewiss: 
Weder Tod noch Leben, weder Engel 
noch Mächte ... noch irgendeine an
dere Kreatur können uns scheiden von 
der Liebe Gottes." (Vers 38,39.) 

Es gibt keinen größeren Beweis für 
die unendliche Macht und Vollkom
menheit der Liebe Gottes als den, der 
vom ApostelJohannes so verkündet 
wird: "Denn Gott hat die Welt so sehr 
geliebt, dass er seinen einzigen Sohn 
hingab." Oohannes 3:16.) Ein anderer 
Apostel schrieb, dass Gott "seinen ei
genen Sohn nicht verschont, sondern 
ihn für uns alle hingegeben" hat (Rö
mer 8:32). Bedenken Sie, wie sehr 
es unseren himmlischen Vater ge
sclunerzt haben muss, seinen Sohn zu 
senden, damit dieser so unvorstellba
res Leid für unsere Sünden ertrug. 
Das ist der größte Beweis dafür, dass 
Gott jeden von uns liebt! 

Gottes Liebe für seine Kinder ist 
eine ewige Realität, aber warum liebt 
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er uns so sehr, und warum wünschen 
wir uns diese Liebe? Die Antwort fin
det sich in der Beziehung zwischen 
Gottes Liebe und seinen Gesetzen. 

Manche schätzen Gottes Liebe an
scheinend deshalb, weil sie hoffen, sie 
sei so groß und so bedingungslos, 
dass sie einen barmherzig davon be
freie, Gottes Gesetze zu befolgen. Im 
Gegensatz dazu wissen diejenigen, 
die Gottes Plan für seine Kinder ken
nen und verstehen, dass Gottes Ge
setze unveränderlich sind, was ja ein 
weiterer wunderbarer Beweis der 
Liebe zu seinen Kindern ist. Die 
Barmherzigkeit kann d ie Gerechtig
keit nicht berauben,2 und diejenigen, 
die Barmherzigkeit erlangen, sind die, 
"die den Bund gehalten und das Ge
bot beachtet haben" (LuB 54:6). 

In der Bibel und in den neuzeit
lichen heiligen Schriften lesen wir im
mer wieder von Gottes Zorn über die 
Schlechten3 und davon, was er in sei
nem Grimm4 gegen diejenigen unter
nimmt, die seine Gesetze übertreten. 
Inwiefern sind Zorn und Grimm wohl 
ein Beweis für Gottes Liebe? ]oseph 
Srnith hat gesagt: "Gott selbst [ließ] 
Gesetze wirksam werden ... , die [den 
Geistern, die er auf die Welt schicken 
würde] einen ebensolchen Fortschritt 
ermöglichen konnten."5 Gottes Liebe 
ist so vollkommen, dass er uns liebe
voll auffordert, seine Gebote zu hal
ten. Denn er weiß, dass wir nur durch 
Gehorsam gegenüber seinen Geset
zen vollkommen werden können, wie 
er es ist. Daher stehen Gottes Zorn 
und sein Grimm nicht im Wider
spruch zu seiner Liebe, sondern sind 
ein Beweis seiner Liebe. Alle Eltern 
wissen, dass man ein Kind voll und 
ganz lieben kann, während einem 
noch so manches einfallt, weil man 
zornig oder enttäuscht über dessen 
selbstzerstörerisches Verhalten ist. 

Die Liebe Gottes ist so umfassend, 
dass er durch seinen vollkommenen 
Plan all seine Kinder vielfach be
schenkt, sogar diejenigen, die seine 
Gesetze missachten. Das Erdenleben 
ist eines dieser Geschenke, das er allen 
gewährt, die sich im Kampf im Him
mel bewährt haben6 Ein weiteres 

bedingungsloses Geschenk ist die 
Auferstehung der gesamten Mensch
heit: "Denn wie in Adam alle sterben, 
so werden in Christus alle lebendig 
gemacht werden." (1 Korinther 15:22.) 
Noch viele andere mit dem Erdenle
ben einhergehende Geschenke sind 
nicht an unseren Gehorsam gegen
über dem Gesetz gebunden. ]esus 
sagte dazu, dass der himmlische Vater 
"seine Sonne aufgehen [lässt] über 
Bösen und Guten, und er lässt regnen 
über Gerechte und Ungerechte" 
(Matthäus 5:45). 

Wrr brauchen nur hinzuhören, dann 
können wir von Gottes Liebe wissen 
und sie spüren, selbst wenn wir unge
horsam sind . Eine Frau, die vor kur
zem wieder in der Kirche aktiv wurde, 
schilderte das in einer Ansprache in 
der Abendmahlsversammlung so: ,,Er 
ist immer für mich da gewesen, sogar 
als ich ihn verwarf Er hat mich immer 
geführt und getröstet und mich mit 
seiner liebevollen Barmherzigkeit um
geben, aber ich [war] zu wütend, um 
das, was geschah und was ich fühlte, 
als genau das wahrzunehmen und zu 
akzeptieren.'<? 

111 . 
Gottes kostbarste Segnungen hän

gen zweifelsfrei vom Befolgen seiner 

Gesetze und Gebote ab. Die zentrale 
Aussage dazu entstammt neuzeit
licher Offenbarung: 

"Es gibt ein Gesetz, das im Himmel 
vor den Grundlegungen dieser Welt 
unwiderruflich angeordnet wurde und 
auf dem alle Segnungen beruhen
und wenn wir irgendeine Segnung 
von Gott erlangen, dann nur, indem 
wir das Gesetz befolgen, auf dem sie 
beruht." (LuB 130:20,21.) 

Dieser großartige Grundsatz hilft 
uns, den Grund für vieles zu verste
hen, beispielsweise die Gerechtigkeit 
und die Barmherzigkeit, zwischen 
denen das Sühnopfer einen Aus
gleich schafft. Er erklärt auch, warum 
Gott seine Kinder niemals daran hin
dert, ihre Entscheidungsfreiheit aus
zuüben. Entscheidungsfreiheit - un
sere Fähigkeit zu wählen- ist im 
Evangeliumsplan, gemäß dem wir auf 
d ie Erde kommen, von zentraler Be
deutung. Gott greift nicht ein, er ver
hindert nicht die Folgen der Ent
scheidungen mancher Menschen, um 
das Wohlergehen anderer zu sichern. 
Er tut dies selbst dann nicht, wenn 
sie sich gegenseitig umbringen, ver
letzen oder unterdrücken - denn das 
würde seinen Plan für unseren ewi
gen Fortschritt zunichtemachen.8 

Er wird uns segnen, dass wir die 
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Folgen der Entscheidungen anderer 
ertragen können, aber er wird diese 
Entscheidungen nicht verhindern.9 

Wer die Lehren ]esu versteht, kann 
daraus nicht vernünftige1weise schlie
ßen, unser liebevoller himmlischer 
Vater oder sein göttlicher Sohn mein
ten, dass ihre Liebe ihre Gebote über
flüssig mache. Betrachten Sie einmal 
diese Beispiele: 

Als ]esus sein Wirken begann, rief 
er als Erstes zur Umkehr auf.1o 

Als er liebevolle Barmherzigkeit 
übte, indem er eine Frau, die beim 
Ehebruch ertappt worden war, nicht 
verurteilte, gebot er ihr dennoch: 
.,Geh und sündige von jetzt an nicht 
mehr!" Qohannes 8:11.) 

Jesus hat gesagt: .,Nicht jeder, der 
zu mir sagt: Herr! Herr!, wird in das 
Himmelreich kommen, sondern nur, 
wer den Willen meines Vaters im Him
mel erfüllt." (Matthäus 7:21.) 

Die Auswirkungen von Gottes Ge
boten und Gesetzen werden nicht 
den gerade populären Verhaltens
weisen oder Begehrlichkeiten zu
liebe geändert. Wer immer meint, 
dass göttliche oder elterliche Liebe 
dem Menschen, dem diese Liebe 
gilt, einen Freibrief ausstelle, das Ge
setz zu missachten, der versteht we
der die Liebe noch das Gesetz. Der 
Herr hat erklärt: ,;vv'as aber ein Ge
setz bricht und nicht nach Gesetz 
lebt, sondern danach trachtet, für 
sich selbst ein Gesetz zu werden, 
und in Sünde leben will und ganz 
und gar in Sünde lebt, das kann we
der durch Gesetz noch durch Barm
herzigkeit, Gerechtigkeit, noch Rich
terspruch geheiligt werden. Darum 
müssen sie weiterhin schmutzig blei
ben." (LuB 88:35.) 

Wir lesen in neuzeitlicher Offenba
rung: .,Allen Reichen ist ein Gesetz 
gegeben." (LuB 88:36.) Zum Beispiel: 

,';.'1/er nicht imstande ist, nach dem 
Gesetz eines celestialen Reiches zu le
ben, kann nicht in einer celestialen 
Herrlichkeit leben. 
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Und wer nicht nach dem Gesetz ei
nes terresu·ialen Reiches leben kann, 
kann nicht in einer terrestrialen Herr
lichkeit leben. 

Und wer nicht nach dem Gesetz ei
nes telestialen Reiches leben kann, 
kann nicht in einer telestialen Herr
lichkeit leben." (LuB 88:22-24.) 

Mit anderen Worten: Das Reich der 
Herrlichkeit, das uns beimJüngsten 
Gericht zugewiesen wird, wird nicht 
durch die Liebe bestimmt, sondern 
durch das Gesetz, das Gott in seinem 
Plan in Kraft gesetzt hat, damit wir 
uns für das ewige Leben, .,die größte 
aller Gaben Gottes" (siehe LuB 14:7), 
würdig machen können. · 

IV. 
Eltern haben reichlich Gelegen

heit, diese Grundsätze anzuwenden, 
indem sie ihre Kinder unterweisen 
und auf sie eingehen. Eine solche 
Gelegenheit hat mit den Gaben zu 
tun, mit denen Eltern ihre Kinder 
beschenken. So wie Gott einige Ga
ben allen seinen Kindern auf der 
Erde schenkt, ohne dafür zu verlan
gen, dass sie seinen Gesetzen gehor
chen, lassen auch Eltern ihren Kin
dern viel Gutes zukommen, wie 
Obdach und Nahrung, selbst dann, 
wenn die Kinder nicht in völligem 
Einklang mit allen elterlichen Anfor
derungen leben. Doch gemäß dem 
Beispiel eines allweisen und liebe
vollen himmlischen Vaters, der Ge
setze und Gebote zum Nutzen sei
ner Kinder gegeben hat, verlangen 
weise Eltern als Bedingung für ei
nige elterliche Gaben Gehorsam. 

Wenn Eltern ein Kind haben, das 
vom Weg abgewichen ist - wie einen 
Teenager, der Alkohol oder Drogen 
konsumiert-, stehen sie vor einer 
ernsten Frage: Müssen Eltern aus 
Liebe diese Substanzen und ihren 
Konsum zu Hause erlauben oder 
müssen sie dies verbieten, weil staat
liche Gesetze das fordern, weil Dro
genkonsum eine so ernste Sache ist 
und weil ein Verbot im Interesse 
der übrigen Kinder in der Familie 
wäre? 

Noch schwieriger ist diese Frage: 
Wenn ein etwachsenes Kind unverhei
ratet mit jemandem zusammenlebt, 
muss es dann schonungslos zu spü
ren bekommen, dass die Familie dies 

missbilligt, indem es von jeglichem 
Umgang mit der Familie ausgeschlos
sen wird, weil sexuelle Beziehungen 
außerhalb des Ehebundes eine so 
ernste Sache sind? Oder müssen die 
Eltern aus Liebe die 'Ilu:sache ignorie
ren, dass ihr Kind mit einem Partner 
zusammenlebt, ohne verheiratet zu 
sein? Ich habe diese Extreme beide 
schon gesehen, und ich glaube, dass 
beide unangebracht sind. 

Wo sollen Eltern die Grenze also 
ziehen? Hier ist elterliche Weisheit ge
fragt, inspiriert durch Anleitung vom 
Herrn. Es gibt für Eltern keinen Be
reich, wo sie für ihr Handeln mehr 
himmlische Führung brauchen und 
sie mit größerer Wahrscheinlichkeit 
auch empfangen, als bei ihren Ent
scheidungen, wie sie ihre Kinder er
ziehen und ihre Familie lenken sollen. 
Dies ist das Werk der Ewigkeit. 

Wenn Eltern mit diesen Problemen 
tingen, sollen sie an die Worte des 
Herrn denken, dass wir die neunund
neunzig zurücklassen und in die 
Wildnis hinausgehen, um das verlo
rene Schaf zu retten.11 Präsident 
Thomas S. Monson hat zu einer Mis
sion der Liebe zur Rettung unserer 
Brüder und Schwestern aufgerufen, 
die in der Wildnis der Apathie oder 
der Unkenntnis umherziehen. 12 Um 
dies umzusetzen, muss man sich be
ständig liebevoll um die Betreffenden 
kümmern, wofür es gewiss erforder
lich ist, fortgesetzt liebevollen Um
gang mit ihnen zu pflegen. 

Eltern sollen ebenfalls daran den
ken, dass der Herr wiederholt er
klärte: ,':>Ven der Herr liebt, den züch
tigt er." (Hebräer 12:6.)13 In seiner 
Konferenzansprache über Duldsam
keit und Liebe betonte Eider Russell 
M. Nelson: ,':>Vahre Liebe für den Sün
der kann mutige Konfrontation nötig 
machen - aber nicht Duldung! Wahre 
Liebe fördert kein selbstzerstöreri
sches Verhalten."14 

Wo man die Grenze zwischen der 
Macht der Liebe und der Kraft des 
Gesetzes auch zieht - werden Gebote 
gebrochen, wirkt sich das sicherlich 
auf Liebevolle Familienbeziehungen 
aus. ]esus hat gesagt: 
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,.Meint ihr, ich sei gekommen, um 
Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, 
sage ich euch, nicht Frieden, sondern 
Spaltung. 

Denn von nun an wird es so sein: 
Wenn fünf Menschen im gleichen 
Haus leben, wird Zwietracht herr
schen: Drei werden gegen zwei ste
hen und zwei gegen drei, der Vater 
gegen den Sohn und der Sohn gegen 
den Vater, die Mutter gegen die Toch
ter und d ie Tochter gegen die Mut
ter." (Lukas 12:51-53.) 

Diese ernüchternde Aussage er
innert uns daran, dass es Spaltungen 
geben wird, wenn Familienmitglieder 
nicht vereint danach streben, die Ge
bote Gottes zu halten. Wrr tun alles, 
wozu wir fähig sind, damit liebevolle 
Beziehungen möglichst unbeeinträch
tigt bleiben, aber manchmal leiden sie 
trotz oder nach allem, was wir tun 
können. 

Inmitten solcher Belastungen müs
sen wir e.s ertragen, dass unser Glück 
tatsächlich geschmälert wird, wenn 
unsere lieben abirren. Doch dass sie 
dies tun, darf weder unsere liebe für
einander schmälern noch unsere ge
duldigen Bemühungen, einig darin 
zu sein, Gottes liebe und Gottes Ge
setze zu verstehen. 

Ich bezeuge, dass dies wahr ist. 
Es ist ein Teil des Erlösungsplans 
und die Lehre Christi, von dem ich 
Zeugnis gebe. Im Namen]esu 
Christi. Amen. • 
ANMERKUNGEN 
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Trachten wir da
nach, Gott, unseren 
himmlischen Vater, 
und seinen Sohn 
Jesus Christus zu 
erkennen 
ELDER ROBERT D. HALES 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Das Licht des Glaubens steckt in Ihnen und wartet darauf, 
durch den Geist Gottes entfacht und verstärkt zu werden. 

Meine Brüder und Schwestern, 
ich bin dankbar, dass lebende 
Propheten bei dieser Konfe

renz Zeugnis von Gott, unserem 
himmlischen Vater, und seinem Sohn 
Jesus Christus geben, und dass der 
Heilige Geist uns lehrt. 

Wie prophezeit wurde, leben wir 
in einer Zeit, in der das Weltliche, das 
uns mit seiner Dunkelheit umgibt, im
mer stärker wird. Der Glaube an Gott 
wird vielfach in Frage gestellt und im 
Namen politischer, gesellschaftlicher 
und sogar religiöser Ziele angefoch
ten. Der Atheismus -die Ansicht, es 
gebe keinen Gott - verbreitet sich 
rasch überall auf der Welt. 

Doch als Mitglieder der wiederher
gestellten Kirche Jesu Christi "glauben 
[wir] an Gott, den ewigen Vater, und 
an seinen Sohn, Jesus Christus, und 
an den Heiligen Geist". 1 

Manch einer fragt sich, warum 
der Glaube an Gott so wichtig ist. Wa
rum hat der Heiland gesagt: "Das ist 
das ewige Leben: dich, den einzigen 
wahren Gott, zu erkennen und]esus 
Christus, den du gesandt hast''?2 

Ohne Gott würde das Leben mlt 
dem Grab enden; unsere Lebenser
fahrungen wären zwecklos. Wachstum 
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und Fortschritt wären nur vorüberge
hend, Leistungen werclos und Her
ausforderungen sinnlos. Letzten En
des wäre nichts richtig oder falsch, 
und es bestünde keine moralische 
Verantwortung, uns als gemeinsame 
Kinder Gottes umeinander zu küm
mern. Ohne Gott gäbe es tatsächlich 
weder ein irdisches noch ein ewiges 
Leben. 

Wenn Sie oder jemand, den Sie 
lieb haben, nach dem Sinn des Le
bens oder nach einer tieferen Über
zeugtmg suchen, dass Gott an unse
rem Leben teilhat, kann ich Ihnen als 
Ihr Freund und als Apostel gern da
von Zeugnis geben. Er lebt! 

Manch einer fragt sich wohl: ,;w-ie 
kann ich das selbst herausfinden?" 
Wir wissen, dass er lebt, weil wir den 
Zeugnissen früherer und heute leben
der Propheten glauben, und wir ha
ben den Geist Gottes gespürt, der uns 
bezeugt hat, dass die Zeugnisse dieser 
Propheten wahr sind. 

Dank ihrer Zeugnisse, die in den 
heiligen Sch•iften verzeichnet sind, 
wissen wir, "dass [Gott] den Men
schen erschaffen hat, männlich und 
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weiblich, als sein eigenes Abbild, 
und ihm selbst ähnlich".~ Manche sind 
vielleicht überrascht, wenn sie hören, 
dass wir wie Gott aussehen. Ein nam
hafter Geistlicher hat sogar behaup
tet, wer sich Gott in menschlicher 
Gestalt vorstelle, mache sich ein Göt
zenbild. Das sei Götzendienst und 
gotteslästerlich.4 Doch Gott selbst 
sprach: "Lasst uns Menschen machen 
als unser Abbild, uns ähnlich."5 

Der Gebrauch der Wörter uns und 
unser in dieser Schriftstelle sagt auch 
etwas über die Beziehung zwischen 
dem Vater und dem Sohn aus. Gott 
sprach auch: "Durch meinen [einzig
gezeugten Sohn] habe ich dies alles 
erschaffen. "6 Der Vater und der Sohn 
sind voneinander getrennte, eigen
ständige Wesen - wie es bei Vater und 
Sohn immer der Fall ist. Vielleicht ist 
deshalb der Name Gottes im Hebräi
sd1en, "Elohim", kein Singular, son
dern ein Plural. 

Aus dem Neuen Testament wissen 
wir, dass der himmlische Vater und 
sein Sohn ]esus Christus körperlich 
anwesend sein können. Sie sind zur 
selben Zeit am selben Ort, als der 

Jünger Stephanus im Neuen Testa
ment bezeugt: "Ich sehe den Himmel 
offen und den Menschensohn zur 
Rechten Gottes stehen.''7 

Wir wissen auch, dass der Vater 
und der Sohn eine Stimme haben. 
Wie es im Buch Genesis und im Buch 
Mose heißt, hörten Adam und Eva 
"die Stimme Gottes, des Herrn, als sie 
sich in der Kühle des Tages im Garten 
ergingen".8 

Wir wissen, dass der Vater und 
der Sohn ein Gesicht haben, dass sie 
stehen und dass sie sprechen. Der 
Prophet Henoch berichtet: "Ich sah 
den Herrn, und er stand vor meinem 
Angesicht, und er redete mit mir, so 
wie ein Mensch redet, einer mit dem 
anderen."9 

Wir wissen, das der Vater und der 
Sohn einen Körper haben, dem unse
ren in Gestalt und Aufbau gleich. Aus 
dem Buch Ether im Buch Mormon er
fahren wir: "Und der Schleier wurde 
Jareds Bruder von den Augen wegge
nommen, und er sah den Finger des 
Herrn; und er war wie der Finger ei
nes Menschen, gleich Fleisch und 
Blut."10 Später offenbarte der Herr 
sich und sagte: "Siehe, dieser Körper, 
den du jetzt siehst, ist der Körper 
meines Geistes; und [ich werde} mei
nem Volk im Fleische erscheinen."11 

Wir wissen, dass der Vater und der 
Sohn etwas für uns empfinden. Im 
Buch Mose steht: "Und es begab sich: 
Der Gott des Himmels blickte auf das 
übrige Volk, und er weinte. "12 

Und wir wissen, dass Gott und sein 
Sohn ]esus Christus unsterbliche, ver
herrlichte und vervollkommnete We
sen sind. Der Prophet]oseph Smith 
hat]esus Christus, den Erretter, so be
schrieben: "Seine Augen waren wie 
eine Feuerflamme, sein Haupt11aar 
war weiß wie reiner Schnee, sein Ant
litz leuchtete heller als das Licht der 
Sonne, und seine Stimme tönte wie 
das Rauschen großer Gewässer."'~ 

Es gibt für uns kein bedeutenderes 
Zeugnis in der heutigen Zeit als das 
von Joseph Smith. Er war als Prophet 
dazu ausersehen, die Urkirche Christi 
vor der Wiederkehr ]esu Christi in 
dieser, der letzten Zeit, in der das 
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Evangelium auf der Erde ist, wieder
herzustellen. Wie allen Propheten, die 
das Werk Gottes in ihrer Evangeliums
zeit einleiteten, wurden ]oseph Smith 
besonders deutliche und mächtige 
prophetische Kundgebungen zuteil, 
um die Welt auf das Zweite Kommen 
des Erlösers vorzubereiten. 

Als 14-jähriger Junge wollte er wis
sen, welcher Kirche er sich anschlie
ßen solle. Nachdem er darüber nach-
gedacht hatte, schlug er die Bibel auf 1 
und las dort: 

"Fehlt es aber einem von euch an 
Weisheit, dann soll er sie von Gott er
bitten; Gott wird sie ihm geben, denn 
er gibt allen gern ... 

Wer bittet, soll aber voll Glauben 
bitten und nicht zweifeln."14 

]oseph Smith glaubte diesen pro
phetischen Worten; mit unerschütter
lichem, kindlichem Glauben ging er 
in einen nahegelegenen kleinen Wald, 
kniete nieder und betete. Später be
richtete er: 

"Ich (sah) gerade über meinem 
Haupt .. . eine Säule aus Licht. ... 

Als das Licht auf mir ruhte, sah ich 
zwei Personen von unbeschreiblicher 
Helle und Herrlichkeit über mir in der 
Luft stehen."15 

Als]oseph zu diesen beiden Perso
nen aufsah, konnte selbst er noch 
nicht wissen, wer sie waren - denn 
das wahre Wesen Gottes und Christi 
war ihm noch nicht zu Gesicht und zu 
Bewusstsein gekommen. Doch dann 
berichtet er weiter: "Eine von ihnen 
redete mich an, nannte mich beim 
Namen und sagte, dabei auf die an
dere deutend: Dies ist mein geliebter 
Sohn. Ihn höre/"16 

Nach diesem einzigartigen Erlebnis 
und weiteren, die folgten, konnte der 
Prophet]oseph Smith bezeugen: "Der 
Vater hat einen Körper aus Fleisch 
und Gebein, so fühlbar wie der eines 
Menschen, ebenso der Sohn."17 

Zu allen Zeiten h aben Propheten 
Zeugnisse wie dieses abgelegt, und 
das tun sie auch bei dieser Konferenz 
wieder. Doch jeder von uns kann sich 
frei entscheiden. Im elften Glaubens
artikel steht: ,Wir beanspruchen das 
Recht, den allmächtigen Gott zu 

verehren, wie es uns das eigene Ge
wissen gebietet, und gestehen allen 
Menschen das gleiche Recht zu, mö
gen sie verehren, wie oder wo oder 
was sie wollen."18 

Was die Frage angeht, woran wir 
glauben: Wie können wir wissen, was 
wirklich wahr ist? 

Ich bezeuge, dass wir die Wahrheit 
über Gott durch den Heiligen Geist 
erfahren. Der Heilige Geist, das dritte 
Mitglied der Gottheit, ist eine Person 
aus Geist. Seine Aufgabe ist es, Zeug
nis für Gott abzulegen19 und uns alles 
zu lehren.20 

Wu· müssen jedoch achtgeben, 
dass wir seinen Einfluss nicht schwä
chen. Wenn wir nicht das Richtige 
tun oder unsere Sichtweise von Skep
sis, Zynismus, Kritik und Respektlo
sigkeit gegenüber anderen und ihrem 
Glauben geprägt ist, kann der Geist 
nicht bei uns sein. Dann handeln wir 
auf eine Weise, die von den Prophe
ten als der natürliche Mensch be
zeichnet wird. 

"Der irdisch gesinnte Mensch aber 
lässt sich nicht auf das ein, was vom 
Geist Gottes kommt. Torheit ist es für 

ihn, und er kann es nicht verstehen, 
weil es nur mit Hilfe des Geistes beur
teilt werden kann."21 Dieser "natürli
che Mensch ist ein Feind Gottes ... 
und wird es für immer und immer 
sein, wenn er nicht den Eintlüsterun
gen des Heiligen Geistes nachgibt ... 
und so wird wie ein Kind, fügsam, 
sanftmütig, demütig, geduldig [und] 
voll von Uebe".22 

Wenn wir dem sanften Einfluss des 
Heiligen Geistes nicht nachgeben, 
laufen wir Gefahr, wie Korihor, ein 
Antichrist aus dem Buch Mormon, zu 
werden. Korihor glaubte nicht an 
Gott und verhöhnte darüber hinaus 
den Erretter, das Sühnopfer und den 
Geist der Prophezeiung, indem er 
fälschlich lehrte, es gebe keinen Gott 
und keinen Christus.23 

Korihor gab sich nicht damit zu
flieden, Gott lediglich abzulehnen 
und still seiner Wege zu gehen. Er 
verspottete die Gläubigen und ver
langte, dass der Prophet Alma ihn 
durch ein Zeichen von der Existenz 
und Macht Gottes überzeugte. Almas 
Antwort ist heute ebenso aussage
kräftig wie damals: "Du hast Zeichen 
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genug erhalten; willst du deinen Gott 
versuchen? Willst du sagen: Zeige mir 
ein Zeichen, wo du doch das Zeugnis 
all dieser deiner Brüder und auch al
ler heiligen Propheten hast? Die 
Schriften liegen vor dir, ja, und alles 
deutet darauf hin, dass es einen Gott 
gibt; ja, sogar die Erde und alles, was 
auf ihrem Antlitz ist, ja, und ihre Be
wegung, ja, und auch alle Planeten, 
die sich in ihrer regelmäßigen Ord
nung bewegen, bezeugen, dass es e i
nen allerhöchsten Schöpfer gibt."24 

Schließlich bekam Korihor ein 
Zeichen. Er wurde mit Stummheit ge
schlagen. "Und Korihor streckte seine 
Hand aus und schrieb, nämlich: ... 
Ich weiß, dass allein die Macht Gottes 
dies über mich hat bringen können; 
ja, und ich habe immer gewusst, dass 
es einen Gott gibt."25 

Brüder und Schwestern, tief im 
Inneren wissen Sie vielleicht schon, 
dass Gott lebt. Vielleicht wissen Sie 
noch nicht alles über ihn und verste
hen noch nicht alle seine Wege, aber 
das Licht des Glaubens steckt in Ih
nen und wartet darauf, durd1 den 
Geist Gottes und das Licht Christi, das 
Ihnen angeboren ist, entfacht und 
verstärkt zu werden. 
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Kommen Sie nur! Glauben Sie den 
Zeugnissen der Propheten. Erfahren 
Sie mehr über Gott und Chtistus. Wie 

das vor sich geht, wird uns durch frü
here und heutige Propheten deudich 
gesagt. 

Entwickeln Sie den innigen 
Wunsch, zu wissen, dass Gott lebt. 

Dieser Wunsch bewegt uns, über 
Himmlisches nachzudenken; wir las
sen all die Beweise für Gott, die uns 
umgeben, in unser Herz dringen. 

Wenn unser Herz erweicht ist, sind 
wir bereit, dem Ruf des Herrn zu fol
gen, "die Schriften [zu erforschen]"26, 

und demütig daraus zu lernen. 
Dann sind wir bereit, unseren 

himmlischen Vater aufrichtig im Na
men unseres Erlösers ]esus Christus 
zu fragen, ob das, was wir erfahren 
haben, wahr ist. Die meisten von uns 
werden anders, als es bei den Pro
pheten war, Gott nicht sehen; doch 
durch die sanften, leisen Eingebun
gen des Geistes - die Gedanken und 
Gefühle, die der Heilige Geist uns in 
Herz und Sinn trägt - wissen wir un
bestreitbar, dass Gott lebt und dass 
er uns liebt. 

Diese Erkenntnis zu erlangen ist 
letzten Endes das, wonach alle Kinder 
Gottes auf der Erde streben. Wenn Sie 
Ihres \Vissens noch nie an Gott ge
glaubt haben oder wenn Ihr Glaube 
versiegt ist oder es ihm an echter 
Überzeugung mangelt, bitte ich Sie, 
sich umgehend um ein Zeugnis von 

Gott zu bemühen. Haben Sie keine 
Angst, sich lächerlich zu machen. Die 
Kraft und der Friede, die sich aus der 
Gotteserkenntnis ergeben, und der 
tröstende Beistand seines Geistes 
werden Ihnen ewigen Lohn für Ihre 
Anstrengungen einbringen. 

Außerdem wird sich Ihr Zeugnis 
von Gott segensreich aufihre Familie, 
Ihre Nachkommen, Ihre Freunde und 
Ihr eigenes Leben auswirken - auf alle, 
die Ihnen am Herzen liegen. ll1re ei
gene Gotteserkenntnis ist nicht nur 
die kostbarste Gabe, die Sie jemals 
weitergeben können, sondern schenkt 
Ihnen auch die größte Freude, die Sie 
jemals erlangen werden. 

Als besonderer Zeuge des einzigge
zeugten Sohnes unseres liebevollen 
himmlischen Vaters, ja.Jesu Christi, 
bezeuge ich, dass Gott lebt. Ich weiß, 
dass er lebt. Ich verheiße Ihnen: 
Wenn Sie und Ihre Lieben voller De
mut, aufrichtig und eifrig nach ihm 
suchen, werden auch Sie es mit Be
stimmilieit wissen. Sie werden ein 
Zeugnis erhalten. Und die Segnun
gen, die daraus erwachsen, dass man 
Gott kennt, werden Ihnen und Ihrer 
Familie auf ewig gehören. Im Namen 
]esu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. 1. Glaubensartikel 
2. )ohannes 17:3; Hervorhebung hinzugefügt 
3. LuB 20:18; siehe auch Genesis 1:27; Mose 

2:27 
4. Siehe Krister Stendahl: .,1b Speak About 

God", Harvard Divlnily Bulletin, Band 36, 
Nr. 2, Frühjahr 2008, Seite 8( 

5. Genesis 1:26; siebe auch Mose 2:26; 
Hervorhebung hinzugefügt 

6. Mose 2:1 
7. Apostelgeschichte 7:56 
8. Mose 4:14; siebe auch Genesis 3:8 
9. Mose 7:4 

10. Ether 3:6 
11. Ether 3:16 
12. Mose 7:28 
13. LuB 110:3 
14. Jakobus 1:5,6 
15. Joseph Smith- Lebensgeschichte 1:16,17 
16.}oseph Smith- Lebensgeschichte 1:17 
17. LuB 130:22 
18. 5. Glaubensartikel; Hervorhebung 

hinzugefügt 
19. Siehe Johannes 15:26 
20. SicheJohannes 14:26 
21. 1 Korinther 2:14 
22. Mosia 3:19 
23. Siehe Alma 30 
24. Alma 30:44 
25. Alma 30:52 
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Das Unmögliche 
in Angriff nehmen 
ELDER JORGE F. ZEBALLOS 
von den Siebzigern 

Ewiges Leben bedeutet, dass wir für immer als Familien in 
der Gegenwart Gottes leben. Sollte diese Verheißung nicht 
der größte Ansporn sein, unser Bestmögliches zu tun? 

A
ls die zwölfJünger auf dem 
amerikanischen Kontinent be
rufen wurden, gebot ihnen der 

Herr Jesus Christus: "Darum möchte 
ich, dass ihr vollkommen seiet, so wie 
ich oder euer Vater, der im Himmel 
ist, vollkommen ist."1 Kurz zuvor hatte 
der Erretter seine selbstlose, erha
bene Mission auf Erden vollendet. 
Deshalb konnte er mit Vollmacht ver
künden, dass er und sein Vater, unser 
Vater, die Vorbilder sind, denen wir 
alle folgen sollen. 

Nach rein menschlichem Ermes
sen scheint dies zunächst eine un
mögliche Aufgabe zu sein. Wenn wir 
aber begreifen, dass wir dieses Ziel 
nicht allein erreichen müssen, rückt 
es in den Bereich des Möglichen. Die 
wunderbarsten und stärksten Hilfen, 

nach denen ein Mensch trachten 
kann, sind uns immer zugänglich . 
Da ist zunächst die gütige, liebevolle 
Hand des ewigen Vaters, der den 
sehnlichen Wunsch hat, dass wir für 
immer in seine Gegenwart zurück
kehren. Als unser Vater ist er immer 
bereit und willens, uns unsere Fehler 
und Schwächen und die Sünden, die 
wir begehen, zu vergeben, vorausge
setzt, wir üben vollständig und auf
richtig Umkehr. Darüber hinaus lässt 
er uns - als höchsten Ausdruck seiner 
unermesslichen Liebe für jedes seiner 
Kinder- in den Genuss der Folgen 
des einzigartigen Werks kommen, das 
der Erlöser vollbracht hat, nämlich 
das Sühnopfer, das ein gehorsamer 
Sohn darbrachte, der immer bereit 
war, zu unser aller Wohl den Willen 
des Vaters zu tun. 

Der Herr offenbarte dem Prophe
ten]oseph Smith: "Und wenn du 
meine Gebote hältst und bis ans 
Ende ausharrst, wirst du ewiges Le
ben haben, und diese Gabe ist die 
größte aller Gaben Gottes."2 Es ist 
möglich, diese göttliche Verheißung 
zu verwirklichen. Ewiges Leben be
deutet, dass wir für immer als Fami
lien in der Gegenwart Gottes leben.3 

Sollte diese Verheißung nicht der 
größte Ansporn sein, in unserem 
Streben nach dem, was uns verhei
ßen wurde, unser Bestmögliches zu 
tun und unser Bestes zu geben? 

Am Morgen der Wiederherstellung, 

als dieses wunderbare Werk im Begriff 
war, unter den Menschenkindern her
vorwkommen, sagte der Herr: "Da
rum, o ihr, die ihr euch in den Dienst 
Gottes begebt, seht zu, dass ihr ihm 
mit eurem ganzen Herzen, aller 
Macht, ganzem Sinn und aller Kraft 
dient, damit ihr am letzten Tag ohne 
Tadel vor Gott stehen mögt."4 Mit un
serem ganzen Herzen, mit all unserer 
Macht, mit unserem ganzen Sinn und 
mit all unserer Kraft- das heißt, mit 
unserem ganzen Wesen. 

Präsident David 0. McKay sagte, 
dass nur der eifrige Kämpfer den rei
chen Lohn erhält. 5 Dieser Lohn ist de
nen bestimmt, die ihren Glauben an 
]esus Christus nähren und seinem 
Willen folgen, indem sie arbeiten, Op
fer bringen und alles geben, was sie 
empfangen haben, um das Reich Got
tes zu stärken und aufzubauen. 

Die Erfüllung der göttlichen Ver
heißung, ewiges Leben zu haben, Voll
kommenheit zu erreichen und für im
mer als Familie glücklich zu sein, 
hängt davon ab, ob wir aufrichtig an 
]esus Christus glauben, die Gebote 
halten, beständig sind und in unse
rem Eifer nicht nachlassen. 

Der Herr erwartet nicht, dass wir 
etwas tun, was wir nicht schaffen kön
nen. Das Gebot, vollkommen zu wer
den wie er, spornt uns an, das Beste 
aus uns zu machen und die Talente 
und Eigenschaften zu entdecken und 
zu entwickeln, mit denen uns ein lie
bevoller ewiger Vater gesegnet hat, 
der uns auffordert, unser Potenzial als 
Kind Gottes auszuschöpfen. Er kennt 
uns. Er kennt unsere Fähigkeiten und 
unsere Grenzen. Die Aufforderung, 
vollkommen zu werden und ewiges 
Leben zu erlangen, richtet sich an alle 
Menschen. 

Unmittelbar nachdem König Benja
min gesagt hatte, dass es "nicht erfor
derlich [sei] , dass der Mensch schnel
ler laufe, als er Kraft hat", erklärte er, 
dass es "ratsam [sei], dass er eifrig 
sei, auf dass er dadurch den Preis ge
winne" .6 Gott verlangt nicht mehr als 
das Beste, was wir geben können. Al
les andere wäre nicht gerecht. Er 
kann aber auch nicht weniger als das 
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anerkennen, denn auch das wäre 
nicht gerecht. Lassen Sie uns deshalb 
im Dienst Gottes und unserer Mit
menschen immer unser Bestes geben. 
Lassen Sie uns in unserer Familie und 
in unserer Berufung in der Kirche auf 
die bestmögliche Weise dienen. Las
sen Sie uns unser Bestes geben und 
jeden Tag ein bisschen besser sein. 

Erlösung und das ewige Leben 
wären nicht möglich ohne das Sühn
opfer, das unser Heiland, dem wir al
les verdanken, vollbracht hat. Doch 
damit diese höchsten Segnungen in 
unserem Leben wirksam werden kön
nen, müssen wir zuerst unseren Teil 
tun, ,.denn wir wissen, dass wir durch 
Gnade errettet werden, nach allem, 
was wir tun können".7 Lassen Sie uns 
mit Glauben, Eifer, Hingabe, Verant
wortungsbewusstsein und Liebe alles 
tun, was für uns erreichbar ist, denn 
dann tun wir al les, was möglich ist, 
um das Unmögliche zu erreichen 
das heißt, etwas zu erreichen, was 
nach menschlichem Ermessen un
möglich ist, was aber mit der gött
lichen Hilfe unseres liebevollen 
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Vaters und durch das unbegrenzte 
Opfer, das unser Erretter vollbracht 
hat, zur größten Gabe wird, zur herr
lichsten aller Tatsachen, nämlich für 
immer mit unserer Familie in der 
Gegenwart Gottes zu leben. 

Ich bete darum, dass wir an die 
Verpflichtung denken, die wir dem 
himmlischen Vater gegenüber in 
dem Moment, als wir in d ie Wasser 
der Taufe gestiegen sind, und jedes 
Mal, wenn wir eine der heiligen 
Handlungen des wiederhergestellten 
Evangeliums empfangen haben, ein
gegangen sind. Und mögen wir sie 
immer wieder erneuern, indem wir 
würdig vom Abendmahl nehmen. 
Ich bete darum, dass wir unser Best
mögliches tun - in unserer Rolle als 
Ehepartner, Vater, Mutter, Kind, Bru
der oder Schwester, in unseren Be
rufungen, wenn wir anderen vom 
Evangelium erzählen, wenn wir die
jenigen retten, die vom Weg abge
kommen sind, wenn wir an der Erlö
sung unserer Vorfahren arbeiten, 
am Arbeitsplatz und im täglichen 
Leben. 

Ich bete darum, dass wir so leben, 
dass wir wie der Apostel Paulus erklä
ren können: "Ich habe den guten 
Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, 
die Treue gehalten. "8 

Wenn wir das tun, erfüllen wir die 
Bedingungen, die der Vater im Him
mel festgelegt hat, damit er uns in 
diesem Leben ebenso wie im Leben 
in der Ewigkeit reicher segnen kann 
als je zuvor. Er sehnt sich danach, uns 
alles zu geben, was er hat, und uns 
selbst an seiner größten Gabe, dem 
ewigen Leben, teilhaben zu lassen. 

Vollkommenheit mag nach rein 
menschlichem Ermessen eine uner
reichbare Aufgabe sein, doch ich be
zeuge, dass unser Vater und unser Er
löser uns kundgetan haben, dass es 
möglich ist, das Unmögliche zu errei
chen. Ja, es ist möglich, ewiges Leben 
zu erlangen. Ja, es ist möglich , jetzt 
und fü r immer glücklich zu sein. 

Der Urheberdesvollkommenen 
Plans, der diese herrlichen Verheißun
gen enthält, ist unser Vater im Him
mel. Er lebt. Sein Sohn, Jesus Christus, 
nahm die Last unserer Sünden und 
die Ungerechtigkeiten, die in der Welt 
begangen werden, auf sich, damit wir 
von den Folgen frei sein können. Ich 
weiß, dass unser Herr, Jesus Christus, 
lebt. Das Evangelium und das Pries
tertum sind durch den Propheten 
Joseph Smith zum letzten Mal auf der 
Erde wiederhergestellt worden. Wir 
sind heute überaus gesegnet, denn 
wi.r haben Apostel und Propheten, die 
von Gott berufen sind, uns auf dem 
Weg, der zu unserem Vater zurück
führt, zu leiten. Präsident Thomas S. 
Monson wurde berufen, dieses große 
Werk in dieser Zeit zu führen. Er ist 
ein Prophet Gottes. Das bezeuge ich 
im heiligen NamenJesu Christi. 
Amen. • 

ANMERKUNGEN 

1. 3 Neph.i 12:48 
2 . l.uß 14:7 
3. Siehe Schriftenführer, .Ewiges Leben", 

Seite 56 oder unter scriprures. lds.org 
4. l.uß 4:2 
5. Siehe Tbe Teacblngs of David 0. McKay, 

Hg. Mary ]ane Woodger, 2004, Seite 300 
6. Mosia 4:27 
7. 2 Nephi 25:23 
8. 21imotheus 4:7 
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Joseph Smith -
der Prophet der 
Wiederherstellung 
ELDER TAO R. CALliSTER 
von den Siebzigern 

Durch joseph Smith sind alle Mächte, Schlüssel, Lehren und 
heiligen Handlungen wiederhergestellt worden, die für die 
Errettung und Erhöhung erforderlich sind. 

Stellen Sie sich einmal vor, je
mand würde Ihnen über eine 
Gestalt aus dem Neuen Testa

ment nur drei Fakten nennen: Erstens 
sagte der Heiland zu diesem Mann 
"du Kleingläubiger" (Matthäus 14:31), 
zweitens schnitt dieser Mann in einem 
unbeherrschten Augenblick dem Die
ner des Hohepriesters ein Ohr ab, und 
drittens leugnete er dreimal, den Erret
ter zu kennen, obwohl er täglich mit 
ihm unterwegs gewesen war. Wenn 
das alles wäre, was Sie wüssten oder 
worauf Sie sich konzentrieren würden, 
könnten Sie meinen, dieser Mann sei 
ein Schurke oder ein Nichtsnutz. Doch 
dann hätten Sie es versäumt, einen der 

größten Männer, die je auf Erden ge
lebt haben, kennenzulernen: den 
Apostel Petrus. 

In vergleichbarer Weise haben sich 
einige auf ein paar kleine Schwächen 
des Propheten]oseph Smith konzen
triert und sie aufgebauscht; doch 
wurde dabei ebenfalls das Ziel ver
fehlt, nämlich seine Persönlichkeit 
und seine Mission. Joseph Smith war 
der Gesalbte des Herrn, der die Kir· 
ehe Christi auf Erden wiederherstel
len sollte. Als er den heiligen Hain 
verließ, wusste er um vier fundamen
tale Wahrheiten, die vom Großteil der 
zeitgenössischen Christenheit nicht 
gelehrt wurden. 

Erstens erfuhr er, dass Gottvater 
und sein Sohn]esus Christus zwei 
voneinander getrennte, unterschiedli
che Wesen sind. Die Bibel bestätigt 
]oseph Smiths Erkenntnis. Dort steht, 
dass der Sohn seinen Willen dem des 
Vaters unterwarf (siehe Matthäus 
26:42). Wtr sind berührt davon, wie 
der Erretter sich unterwarf, und 
schöpfen aus seinem Beispiel die 
Kraft, ihm nachzueifern, doch -wie 
tief und leidvoll wäre seine Unterwer
fung gewesen, wie stark würde uns 
sein Beispiel motivieren, wenn der 
Vater und der Sohn ein und dieselbe 
Person wären und der Sohn in Wahr
heit nur unter einem anderen Namen 

seinem eigenen Willen folgte? 
In den Schriften finden wir noch 

weitere Belege für diese großartige 
Wahrheit: .,Denn Gott hat die Welt so 
sehr geliebt, dass er seinen einzigen 
Sohn hingab." Qohannes 3:16.) Ein 
Vater, der seinen einzigen Sohn op
fert, ist der größte Beweis für Liebe, 
den ein Mensch mit Herz und Ver
stand erfassen und empfinden kann. 
Die bewegende Geschichte Abrahams 
und Isaaks ist ein Symbol dafür (siehe 
Genesis 22). Doch wenn der Vater 
und der Sohn ein und dasselbe Wesen 
wären, dann wäre das Opfer aller Op
fer dahin, und Abraham brächte nicht 
länger Isaak als Opfer dar - Abraham 
opferte nun Abraham. 

Die zweite großartige Wahrheit, die 
Joseph Smith erkannte, war die, dass 
der Vater und der Sohn verherrlichte 
Körper aus Fleisch und Gebein besit
zen. Nach seiner Auferstehung er
schien der Erlöser seinen Jüngern 
und sagte: "Fasst mich doch an und 
begreift: Kein Geist hat Fleisch und 
Knochen, wie ihr es bei mir seht." 
(Lukas 24:39.) Einige sind der Ansicht, 
dass ]esus nur vorübergehend einen 
Körper annahm, diesen dann aber bei 
seiner Auffalm in den Himmel ablegte 
und wieder ein Geist wurde. Doch 
aus den Schriften geht hervor, dass 
das nicht möglich war. Paulus er
klärte: ,;\Xfir wissen, dass Christus, von 
den Toten auferweckt, nicht mehr 
stirbt; der Tod hat keine Macht mehr 
über ihn." (Römer 6:9.) Mit anderen 
Worten: Als Christus erst einmal auf
erstanden war, konnte sein Körper 
niemals mehr von seinem Geist ge
trennt werden, andernfalls würde er 
den Tod erleiden - und genau das, 
sagte Paulus, sei nach der Auferste
hung nicht mehr möglich. 

Die dritte Wahrheit, die Joseph 
Smith erfuhr, war die, dass Gott auch 
heU[e noch zu den Menschen spricht 
- die Himmel sind nicht verschlossen. 
Um zu dieser Feststellung zu gelan
gen, muss man sich, wie Präsident 
Hugh B. Brown einmal vorschlug, le
diglich drei Fragen stellen (siehe .,Das 
Profil eines Propheten", Liahona, ]uni 
2006, Seite 10). Erstens, liebt Gott uns 
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heute ebenso sehr wie die Menschen, Wiederherstellung einer biblischen mit tausend Teilen. Als Joseph Smith 
mit denen er zur Zeit des Neuen Testa- Wahrheit. Vor langer Zeit hatte Petrus auf der Bildfläche erschien, lagen viel-
ments sprach? Zweitens, besitzt Gott erklärt: "Denn auch Toten ist das leicht hundert Puzzlestücke an der 
heute die gleiche Macht wie damals? Evangelium dazu verkündet worden, richtigen Stelle. Dann kam Joseph 
Und drittens, brauchen wir ihn heute dass sie wie Menschen gerichtet wer- Smith und legte viele der restlichen 
genauso sehr wie die Menschen in al- den im Fleisch, aber wie Gott das Le- neunhundert Puzzlestücke an die 
ter Zeit? Wenn die Antworten auf diese ben haben im Geist." (1 Petrus 4:6.) tichtige Stelle, sodass die Menschen 
Fragen "Ja" lauten und wenn Gott der- Frederic W. Farrar, bekannter Schrift- sagen konnten: "Aha, jetzt verstehe Er 
selbe ist gestern, heute und inunerdar, steller und Theologe der anglikani- ich, woher ich gekommen bin, warum ei 
wie die heiligen Schriften bekunden sehen Kirche, gab zu dieser Aussage ich hier bin und wohin ich gehe." Jo- H 
(siehe Mormon 9:9), dann gibt es von Petrus folgenden Kommentar ab: seph Smiths Rolle bei der Wiederher- P:; 
kaum Zweifel daran, dass Gott auch "Es sind alle erdenklichen Anstren- stellung wurde vom Herrn klar umris- Ja 
heute zu den Menschen spricht, ge- gungenunternommen worden, die sen: ,.Diese Generation wird mein Ul 
nau wie es Joseph Smith bezeugte. klare Bedeutung dieser Passage abzu- Wort durch dich bekommen." (LuB V( 

Die vierte Wahrheit, dieJoseph leugnen. Es ist eine der kostbarsten 5:10.) 
Smith erfuhr, war die, dass die voll- Stellen in den heiligen Schriften, und Trotz dieser Flut wiederhergestell- EI 
ständige KircheJesu Christi aufErden sie enthält keinerlei Unklarheit. ... ter biblischer Wahrheiten erklärt so dc 
damals nicht vorhanden war. Natür- Wenn diese Aussage etwas bedeutet, mancher, der aufrichtig nach der eii 
lieh gab es gute Menschen und einige dann doch wohl, dass Christus, als sein Wahrheit sucht: "Ich kann die Lehren c: 
wahre Grundsätze, doch der Apostel Geist in die Unterwelt hinabstieg, die akzeptieren, aber was ist mit all den w 
Paulus hatte in alter Zeit prophezeit, Botschaft des Evangeliums den vor- Engeln und den Visionen, die Joseph m 
dass das Zweite Kommen Christi erst malsunbußfertigen Toten predigte." Smith gesehen haben will? Daran Lc 
nach einem .. Abfall von Gott" eintre- (The Early Days of Christianity, 1883, kann doch heutzutage kaum jemand 
ten würde (2 Thessalonicher 2:3). Seite 78.) glauben." si 

Nach Joseph Smiths erster Vision Viele reden davon, dass es einen Diesen Menschen entgegnen wir w 
begann clie Wiederherstellung der Kir- Himmel und eine Hölle gibt. Joseph liebevoll: ,.Gab es in der Kirche Christi gt 
ehe Christi "Zeile um Zeile, Weisung Smith stellte die Wahrheit wieder her, zur Zeit des Neuen Testaments keine w 
um Weisung" (LuB 98:12). dass es mehrere Himmel gibt. Paulus Engel und Visionen? Ist nicht Maria ()o 

Durch Joseph Smith wurde die sprach von einem Mann, der bis in und J osef ein Engel erschienen? Sind d 
Lehre wiederhergestellt, dass in der den dritten Himmel entrückt wurde nicht Petrus,Jakobus undJohannes Je 
Geisterwelt das Evangelium denen ge- (siehe 2 Korinther 12:2). Kann es ei- auf dem Berg der Verklärung Engel g. 
precligt wurde, die auf Erden keine nen dritten Hinunel geben, wenn es erschienen? Hat nicht ein Engel Pe- g• 
faire Chance hatten, es zu hören keinen zweiten oder ersten Himmel trus und Johannes aus dem Gefängnis S! 
(siehe LuB 128:5-22; siehe auch LuB gibt? befreit? Ist nicht Kornelius, danach lt 
138:30-34). Dies war keine Erfindung In vielerlei Hinsicht gleicht das Paulus, ehe er Schiffbruch erlitt, und p 
eines klugen Kopfes; es war die Evangelium Jesu Christi einem Puzzle Johannes auf der Insel Patmos ein d 
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Engel erschienen? Hatte nicht Petrus 
eine Vision, wie das Evangelium den 
Heiden gebracht werden würde, und 
Paulus eine über den dritten Himmel, 
)ohannes eine über die Letzten Tage 
und Stephanus eine vom Vater und 
vom Sohn?" 

)a, )oseph Smith hat tatsächlich 
Engel gesehen und Visionen gehabt, 
denn er war in den Händen Gottes 
ein Werkzeug, um die Kirche )esu 
Christi genau so wiederherzustellen, 
wie sie ursprünglich einmal war 
mit all ihrer Vollmacht und all ihren 
Lehren. 

Es ist traurig, dass einige bereit 
sind, auf die durch )oseph Smith 
wiederhergestellten wertvollen Evan
geliumswahrheiten zu verzichten, 
weil sie sich von historischen Fragen 
oder wissenschaftlichen Hypothesen, 
die für die Erhöhung keine Rolle spie
len, ablenken lassen und somit ihr 
geistiges Geburtsrecht für ein Linsen
gericht hergeben. Sie tauschen die ab
solute Gewissheit der Wiederherstel
lung gegen einen Zweifel ein und tap
pen damit in eine Falle: Sie verlieren 
den Glauben an die Unmenge dessen, 

was sie wissen, wegen ein paar Klei
nigkeiten, die sie nicht wissen. So
lange wir Glauben üben müssen und 
unser Verstand begrenzt ist, werden 
sich in der Ferne immer irgendwelche 
vermeintlichen intellektuellen Krisen 
abzeichnen, doch ebenso wird es im
mer die sichere und beständige Lehre 
der Wiederherstellung geben, an der 
wir uns festhalten können und die 
der Fels ist, auf dem wir unser Zeug
nis bauen können. 

Als sich viele seiner Anhänger von 
ihm abwandten, fragte )esus seine 
Apostel: .:Wollt auch ihr weggehen?" 

Petrus gab daraufhin eine Antwort, 
die in jedes Herz geschrieben sein 
sollte: ,.Zu wem sollen wir gehen? 
Du hast Worte des ewigen Lebens." 
Oohannes 6:66-68.) 

Wenn sich jemand von den wieder
hergestellten Lehren abwendet, wo 
soll er das wahre Wesen Gottes erken
nen, wie es im heiligen Hain kundge
tan wurde? Wohin soll er gehen, um 
die Lehren über das Vorherdasein, 
über die Taufe für die Verstorbenen 
und über die ewige Ehe zu fmden? 
Und wohin soll er gehen, um die 

Siegelungsvollmacht zu finden, die 
Mann und Frau und Kinder über das 
Grab hinaus verbinden kann? 

Durch)oseph Smith sind alle 
Mächte, Schlüssel, Lehren und heili
gen Handlungen wiederhergestellt 
worden, die für die Errettung und Er
höhung erforderlich sind. Das kann 
man nirgendwo sonst auf der Welt 
bekommen. Das gibt es in kein.er an
deren Kirche. Man findet es in keiner 
menschlichen Philosophie, in keiner 
wissenschaftlichen Abhandlung und 
auf keiner Pilgerfahrt, wie gebildet 
dies alles auch erscheinen mag. Die 
Errettung finden wir nur an einem 
Ort, und den hat der Herr selbst be
stimmt, als er sagte, dass dies .,die ein
zige wahre und lebendige Kirche auf 
dem Antlitz der ganzen Erde" ist 
(LuB 1:30). 

Ich bezeuge, dass )oseph Smith 
der Prophet der Wiederherstellung 
war, wie er es von sich behauptete. 
Mit den Worten eines ergreifenden 
Liedes sage ich: .,Preiset den Mann, 
der einst sprach mit Jehova." (.,Preiset 
den Mann", Gesangbuch, Nr. 17.) Im 
Namen )esu Christi. Amen. • 
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In allem maßvoll 
ELDER KENT D. WAT SON 
von den Siebzigern 

Zu lernen, in allem maßvoll zu sein, ist eine Gabe des 
Geistes, die wir durch den Heiligen Geist empfangen. 

A
ls Antwort auf eine Frage er
hielt der Prophet]oseph Smith 
vom Herrn die Anweisung: 

"Und niemand kann bei diesem Werk 
helfen, wenn er nicht demütig und 
voller Liebe ist und Glauben, Hoff
nung und Nächstenliebe hat und in al
lem, was auch immer seiner Obhut 
anvertraut wird, maßvoU ist."1 

Die Aufforderung, in allem ma.ß
voll zu sein, gilt für uns alle. Was ist 
Mäßigung und warum möchte der 
Herr, dass wir maßvoll sind? Im enge
ren Sinne bedeutet Mäßigung, dass 
man sich beim Essen und Trinken be
herrscht. Diese Bedeutung von Mäßi
gung könnte tatsächlich ein gutes Re
zept dafür sein, wie man das Wort der 
Weisheit hält. Sich im Zorn zu beherr
schen oder nicht die Beherrschung 
zu verlieren, könnte man auch als 
Mäßigung bezeichnen. Diese Ausle
gungen decken aber nur einen Teil 
dessen ab, wie das Wort in den heili
gen Schriften gebraucht wird. 
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Im geistigen Sinn ist Mäßigung 
eine göttliche Eigenschaft]esu Chris
ti. Er möchte, dass jeder von uns 
diese Eigenschaft entwickelt. Zu ler
nen, in allem maßvoll zu sein, ist e ine 
Gabe des Geistes, die wir durch den 
Heiligen Geist empfangen. 

Als der Apostel Paulus in einem 
Brief an die Galater über bestimmte 
Früchte des Geistes sprach, nannte 
er "Liebe, Freude, Friede, Langmut, 
Freundlichkeit, Güte, 'freue, Sanftmut 
und Selbstbeherrschung".2 

Als Paulus in einem Brief an 1itus 
die Eigenschaften beschrieb, die ein 
Bischof in diesem Werk brauche, er
klärte er, ein Bischof dürfe ,,nicht über
heblich und jähzornig sein", sondern 
solle "beherrscht" sein.3 Maßvoll zu 
sein bedeutet, Selbstbeherrschung 
zu üben. 

Als Alma der Jüngere im Land 
Gideon predigte, sagte er: 

"Ich vertraue darauf, dass ihr nicht 
in Herzensstolz überheblich gewor
den seid; ja, ich vertraue darauf, dass 
ihr euer Herz nicht auf Reichtümer 
und die Nichtigkeiten der Welt gesetzt 
habt .... 

Ich (möchte], dass ihr demütig 
seid und fügsam und sanft seid; leicht 
zu bewegen; voller Geduld und Lang
mut; maßvoll seid in allem."4 

Später unterwies Alma seinen 
Sohn Schibien und im weiteren Sinne 
auch uns alle, dass wir nicht "im Stolz 
überheblich" werden sollen.s Viel
mehr sollen wir "in allem eifrig und 
maßvoll" sein.6 Maßvoll zu sein be
deutet, dass wir unsere Erwartungen 
und Wünsche sorgfältig überprüfen 
und dass wir eifrig und geduldig 

rechtschaffene Ziele anstreben. kru 
Vor einigen Jahren, als ich von der GH 

Arbeit nach Hause fuhr, verlor ein ent- Ka· 
gegenkommender Sattelzug einen hä• 
Zwillingsreifen. Der Reifen flog über m:: 
den Mittelstreifen, der die Fahrbah- als 
nen trennte. Er hüpfte auf meiner 
Seite der Autobahn endang. Die un 
Autos wichen in beide Richtungen eh· 
aus, denn die Fahrer wussten nicht, de 
wohin der Reifen als Nächstes sprin- pe 
gen würde. Ich wich nach links aus, als 
rechts wäre besser gewesen, und der An 
Reifen machte seinen letzten Sprung Dc 
direkt auf die Ecke meiner Wmd- Wc 
schutzScheibe. wc 

Ein Bekannter rief meine Frau an, Wc 
um ihr von dem Unfall zu berichten. liC: 
Später erzählte sie mir, dass sie als 
Erstes an Schnittwunden durch Glas- lar 
splitter dachte. Ich war tatsächlich sei 
mit Glassplittern bedeckt, aber ich de 
hatte nicht einen einzigen Kratzer. vo 
Das lag ganz bestimmt nicht an mei- W€ 

nen Fahrkünsten, sondern daran, er 
dass die Windschutzscheibe meines lic 
kleinen Autos aus gehärtetem be 
Glas war. de 

Gehärtetes Glas wird wie gehärte- se 
ter Stahl einer kontrollierten Erhit-
zung unterzogen und ist dadurch sta- M: 
biler. Deshalb zerbricht gehärtetes Cl 
Glas unter Druck nicht so leicht in 
scharfkantige Scherben, die zu Verlet- St 
zungen führen. d:: 

So ist auch eine maßvolle Seele- se 
eine Seele, die demütig und voller Ki. 
Liebe ist- geistig stabiler. Mit größe- ur 
rer geistiger Kraft können wir Selbst- vc 
beherrschung erlernen und maßvoll kc 
leben. Wir lernen, unseren Zorn, un-
sere Eitelkeit und unseren Stolz zu ve 
beherrschen. Mit größerer geistiger Je 
Kraft können wir uns vor den gefähr-
liehen Ausschweifungen und dem zer- d~ 
störerischen Suchtverhalten der heu- dt 
tigen Welt schützen. gt 

Wtr alle streben nach Seelenfrie- m 
den, und wir wünschen uns Sicherheit 
und Glück für unsere Familie. Sucht Ul 

man nach einer positiven Seite der w 
Wirtschaftskrise im vergangeneo Jahr, d• 
findet man sie vielleicht darin, dass at 
man aus den Schwierigkeiten, die dar- Z€ 

aus entstanden sind, eines lernen at 



kann: Seelenfrieden, Sicherheit und 
Glück erlangt man nicht durch den 
Kauf eines Hauses oder durch die An
häufung von Besitztümern, für die 
man mehr Schulden machen muss, 
als man sich leisten kann. 

Wlf leben in einer ungeduldigen 
und maßlosen Welt, die voller Unsi
cherheit und Streit ist. Es ist wie bei 
den verschiedenen religiösen Grup
pen an dem Ort, wo Joseph Smith 
als 14-jähriger Junge lebte, als er 
Antworten auf seine Fragen suchte. 
Der junge ]oseph Smith sagte: "AJl ihr 
Wohlwollen füreinander, sofern sie je 
welches gehabt hatten, (ging) in dem 
Wortkrieg und Meinungsstreit gänz
lich unter."7 

Sicherheit für unsere Familie er
langen wir, wenn wir Selbstbeherr
schung lernen, die Ausschweifungen 
der Welt meiden und in allem maß
voll sind. Wir erlangen Seelenfrieden, 
wenn wir unseren Glauben an]esus 
Christus stärken. Wlf werden glück
lich, wenn wir die Bündnisse, die wir 
bei der Taufe und im heiligen Tempel 
des Herrn geschlossen haben, gewis
senhaft halten. 

ijaben wir ein besseres Vorbild an 
Mäßigung als unseren Herrn]esus 
Christus? 

Wenn unser Herz durch Zank und 
Streit zum Zorn aufgestachelt wird, 
dann sollen wir, so lehrt uns der Erlö
ser, "umkehren und wie ein kleines 
Kind werden".8 Wir sollen uns mit 
unserem Bruder versöhnen und mit 
voller Herzensabsicht zum Erlöser 
kommen.9 

Wenn andere unfreundlich sind, 
versichert uns]esus: "Mein Wohlwol
len wird von dir nicht weichen."10 

Wenn wir Bedrängnisse erleiden, 
dann sagt er: "Sei geduldig in Be
drängnissen, schmähe nicht diejeni
gen, die schmähen. Regiere dein Haus 
mit Sanftmut und sei standhaft."" 

Wenn wir bedrückt werden, kann 
uns es uns trösten, zu wissen: "Er 
wurde bedrückt, und er wurde be
drängt, doch er tat seinen Mund nicht 
auf."12 "Gewiss hat er unsere Schmer
zen getragen und unsere Leiden 
auf sich geladen." '3 

Als Jesus Christus, der Größte von 
allen, so sehr für uns litt, dass er aus je
der Pore blutete, zeigte er in seinem 
Leid keinen Zorn und schmähte nie
manden. Mit unübertroffener Selbstbe
herrschung - oder auch Mäßigung
dachte er nicht an sich selbst, sondern 
an Sie und an mich. Und dann sagte er, 
demütig und voller Uebe: "Doch Ehre 
sei dem Vater, und ich trank davon 
und vollendete meine Vorbereitungen 
für die Menschenkinder."14 

In diesem vergangenen]ahr durfte 
ich den Heiligen und Freunden in 
ganz Asien Zeugnis geben, dass unser 
Erlöser wirklich lebt und dass das 
Evangelium wiederhergestellt wurde. 
Die meisten sind Heilige der Letzten 
Tage in der ersten Generation, und sie 
leisten Pionierarbeit in ihrem Land. 
Sie erleben auf ihrem Weg Ähnliches 
wie die Heiligen der Letzten Tage in 

den Anfangstagen der Kirche. 
In der fantastischen, mannigfalti

gen Welt Asiens, wo die Mitglieder 
der Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage gerade e inmal ein 
Prozent der riesigen Bevölkerung 

ausmachen, habe ich die christliche 
Eigenschaft Mäßigung mehr zu schät
zen gelernt. Ich liebe und achte diese 
Heiligen, die mir durch ihr Beispiel 
gezeigt haben, was es heißt, "demütig 
und voller Liebe" zu sein und maßvoll 
"in allem, was auch immer [ihrer] 
Obhut anvertraut wird"1 5 Durch sie 
habe ich besser verstanden, wie sehr 
Gott alle seine Kinder liebt. 

Ich bezeuge Ihnen, dass der Erlö
ser lebt und dass Mäßigung eine gött
liche Gabe ist, die alle Kinder Gottes 
erlangen können. Im Namen]esu 
Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Luß 12:8 
2. Galater 5:22,23 
3. Titus 1:7,8 
4. Alma 7:6,23 
5. Alma 38:11 
6. Alma 38:10 
7. joscph Smid1- Lebensgeschichte 1:6 
8. 3 Nephi 11:37 
9. Siehe 3 Nephi 12:24 

10. 3 Nephi 22:10 
11. Luß 31:9 
12. Mosia 14:7 
13. Mosia 14:4 
14. luß 19:19 
15. luß 12:8 
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Kehrt um, damit 
ich euch heile 
ELDER NEIL L. ANDERSEN 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Der Aufruf umzukehren, ist selten eine züchtigende Stimme, 
sondern eher eine liebevolle Aufforderung, sich umzudrehen 
und sich Gott wieder zuzuwenden. 
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Meine Brüder und Schwestern, 
vor sechs Monaten wurde ich 
ins Kollegium der Zwölf Apos

tel berufen. Es stimmt mich nach wie 
vor demütig, dass ich gemeinsam mit 
Männern diene, die mir immer Vorbild 
und Lehrer waren. Ich weiß Ihre Ge
bete und Ihre Unterstützung wirklich 
zu schätzen. Ich habe in dieser Zeit in
ständig gebetet und aufrichtig danach 
geu-achtet, vom Herrn angenommen 
zu werden. Ich habe seine Liebe auf 
heilige und unvergessliche Weise ver
spürt. Ich bezeuge, dass er lebt und 
dass dies sein heiliges Werk ist. 

Wtr alle haben Präsident Thomas 
S. Monson, den Propheten des Herrn, 
gern. Ich werde seine Freundlichkeit 
nie vergessen, als er mich im vergan
geneo April berief. Am Ende unserer 

Unterredung breitete er seine Arme 
aus, um mich zu umarmen. Präsident 
Monson ist sehr groß. Als er seine lan
gen Arme um mich legte und mich an 
sich drückte, fühlte ich mich wie ein 
kleiner Junge, den ein liebevoller Va
ter schützend in seinen Armen hält. 

Seitdem habe ich an die Einladung 
des Herrn gedacht, zu ihm zu kom
men und in geistiger Hinsicht von sei
nen Armen umfangen zu sein. Er hat 
gesagt: "Siehe, [meine Arme] der 
Barmherzigkeit (sind] euch entge
gengestreckt, und wer auch immer 
kommt, den werde ich empfangen; 
und gesegnet sind jene, die zu mir 
kommen."' 

In den heiligen Schriften heißt es, 
dass seine Arme offen2, ausgestreckt3 
und erhoben4 sind und uns umschlie
ßen5. Sie werden mächtig6 und heilig' 
genannt, Arme der Barmherzigkeit:B, 
der Sicherheit!~ und der Liebe10, die 
,.den ganzen Tag lang ausgesu-eckt"11 

sind. 
In gewissem Maße hat jeder schon 

diese geistigen Arme um sich gespürt. 
Wir haben die Vergebung, die Liebe 
und den "frost des Herrn gespürt. Der 
Herr hat gesagt: ,.Ich bin derjenige, 
der euch u-östet."12 

Der Wunsch des Herrn, wir mögen 
zu ihm kommen und von seinen Ar
men umfangen sein, ist oft eine Auf
forderung, umzukehren. ,.Siehe, 
er lädt alle Menschen ein, denn die 
Arme der Barmherzigkeit sind ihnen 

entgegengestreckt, und er spricht: Iet 
Kehrt um, und ich werde euch un 
empfangen. "13 ge· 

Wenn wir sündigen, wenden wir Wf. 

uns von Gott ab. Wenn wir umkehren, Wii 
wenden wir uns Gott wieder zu. es 

Der Aufruf, umzukehren, ist selten Wl 

eine züchtigende Stimme, sondern SiJ 
eher eine liebevolle Aufforderung, ko 
sich umzudrehen und sich Gott wie- git 
der zuzuwenden. 14 Diese Aufforde- Ev 
rung ist der Ruf eines liebevollen Va- Sc 
ters und seines einziggezeugten Soh- er! 
nes, mehr aus uns zu machen, uns in Je~ 
höhere Sphären zu begeben, uns zu ZU 

ändern und glücklich zu werden, in- de 
dem wir die Gebote halten. Als Jünger da 
Christi genießen wir die Segnung der 
Umkehr und die Freude der Verge- ist 
bung. Dies wird ein Teil von uns und JUI 
prägt unser Denken und Fühlen. sC: 

Unter den Zehntausenden, die de 
jetzt zuhören, gibt es viele Abstufun- eil 
gen der Würdigkeit und Rechtschaf- te: 
fenheit. Doch die Umkehr ist für je- ne 
den eine Segnung. Wtr alle müssen H• 
die Arme der Barmherzigkeit des Hei- vc 
Iands spüren, indem wir Vergebung 
unserer Sünden erlangen. eil 

Vor einigen Jahren wurde ich Si· 
gebeten, mit einem Mann zu spre- sie 
eben, der lange zuvor zügellos gelebt Go 
hatte. Aufgrund falscher Entschei- Su 
dungen konnte er nicht mehr der ,;\X 
Kirche angehören. Er war zwar schon Je· 
seit langem wieder in die Kirche zu- at 
rückgekehrt und hatte treu die Ge- k~ 

bote gehalten, doch seine früheren U: 
Taten verfolgten ihn. Ich merkte, wie m 
sehr er sich schämte und es bereute, m 
seine Bündnisse missachtet zu ha- St 
ben. Nach unserem Gespräch legte kt 
ich ihm die Hände auf und gab ihm er 
einen Priestertumssegen. Noch be-
vor ich etwas sagte, hatte ich das bc 
überwältigende Gefühl, dass der Er- w 
löser ihn liebte und ihm vergeben F1 
hatte. Nach dem Segen umarmten m 
wir einander, und der Mann begann n: 
zu weinen. eJ 

Erstaunt erkannte ich, dass der Er- SC 

retter den Umkehrwilligen mit den ic 
Armen seiner BarmherL.igkeit und rr. 
Liebe umschließt, wie schwerwiegend at 

seine Sünde auch gewesen sein mag. ,;\ 
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Ich bezeuge Ihnen: DerErretter kann 
und möchte uns unsere Sünden ver
geben. Mit Ausnahme der Sünden der 
wenigen, die trotzvollkommenen 
Wissens das Verderben wählen, gibt 
es keine unverzeihliche Sünde.15 Wie 
wunderbar, dass wir uns von unseren 
Sünden abwenden und zu Christus 
kommen können. Dass Gott uns ver
gibt, ist eine der süßesten Früchte des 
Evangeliums. Unser Herz wird von 
Schuld und Schmerz befreit, und wir 
erleben Freude und Seelenfrieden. 
jesus fragt: ,;wollt ihr nicht jetzt zu mir 
zurückkommen und von euren Sün
den umkehren und euch bekehren, 
damit ich euch heile?"10 

Für einige, die heute zuhören, 
ist vielleicht "eine mächtige Wand
lung [im] Herzen"17 vonnöten, um 
schwerwiegende Sünden zu überwin
den. Vielleicht brauchen Sie die Hilfe 
eines Priestertumsführers. Die meis
ten kehren im Stillen und Verborge
nen um; sie suchen die Hilfe des 
Herrn täglich, um nötige Änderungen 
vorzunehmen. 

Für die meisten ist Umkehr eher 

wir eine Antwort. Wlf erkennen, was 
wir ändern müssen. Der Herr sagt es 
uns in Herz und Verstand.19 

Wir können uns dann entscheiden: 
eine Reise als ein einmaliges Ereignis. Üben wir Umkehr oder lassen wir am 
Sie ist nicht einfach. Es ist schwer, Fenster, das zum Himmel offen ist, 
sich zu ändern. Dazu muss man bei die Jalousien herunter? 
Gegenwind laufen und gegen den Alma hat gewarnt: "Unterfange dich 
Strom schwimmen. jesus hat gesagt: nicht, dich deiner Sünden wegen im 
,;wer mein Jünger sein will, der ver- Geringsten zu entschuldigen."2o Wenn 
leugne sich selbst, nehme sein Kreuz wir "die Jalousien herunterlassen", 
auf sich und folge mir nach."18 Um- glauben wir der geistigen Stimme, die 
kehr bedeutet, sich von Dingen wie uns zur Änderung aufruft, nicht. Wlf 
Unehrlichkei.t, Stolz, Groll und unrei- beten zwar, hören aber kaum zu. Un-
nen Gedanken abzuwenden; und seren Gebeten fehlt der Glaube, der 
man muss sich der Freundlichkeit, zur Umkehr führt.21 

Selbstlosigkeit, Geduld und Geistig- In diesem Augenblick denkt sich 
keit zuwenden. Es bedeutet, sich Gott jemand: "Bruder Andersen, Sie verste-
erneut zuzuwenden. ßen das nicht. Sie wissen nicht, was 

Wie legen wir fest, worauf wir uns / ich durchgemacht habe. Es ist zu 
bei der Umkehr konzentrieren solleG schwer, sich zu ändern." 
Wenn ein Angehöriger ?der e· I' Sie haben Recht, ich kann es nicht 
Freund uns sagt, was wir ve ·· ern ganz verstehen. Aber es gibt jeman-
müssen, meldet sich manc ai der den, der Sie versteht. Er weiß es. Er 
natürliche Mensch in un hat Ihren Schmerz verspürt. Er hat 
entgegnet: "Ach so, du einst, ich verkündet: "Ich habe dich eingezeich-
soll mich ändern? Pass mal auf, net in meine Hände."22 DerErretter 
ich sag dir jetzt, was du alles falsch steht bereit, er wendet sich jedem 
machst!" Besser wäre es, sich demütig von uns zu und fordert uns auf, zu 
an Gott zu wenden. Wenn wir beten: ihm zu kommen.23 Wlf können um-
Yater, was soll ich tun?", bekommen kehren. Wlf können es! 

Wenn wir erkennen, was wir än
dern müssen, sind wir betrübt, ande
ren Leid zugefügt zu haben. Dies be
wirkt, dass wir dem Herrn und, wenn 
nötig, anderen aufrichtig und von 
Herzen bekennen.24 Nach Möglichkeit 
leisten wir Wiedergutmachung für 
das, was wir beschädigt oder wegge
nommen haben. 

Die Umkehr gehört zu unserem 
täglichen Leben. Es ist sehr wichtig, 
jede Woche vom Abendmahl zu neh
men -so werden wir sanft und demü
tig vor dem Herrn, erkennen an, dass 
wir auf ilin angewiesen sind, bitten 
ilin, uns zu vergeben und uns zu er
neuern, und geloben, in:lmer an ihn 
zu denken. 

Wenn wir umkehren und uns täg
lich darum bemühen, Christus ähn
licher zu werden, haben wir immer 
wieder mit denselben Schwierigkei
ten zu kämpfen. Wie beim Erklim
men eines von Wald bedeckten Ber
ges sehen wir manchmal keinen Fort
schritt, bis wir uns dem Gipfel nahen 
und von einer hohen Stelle aus zu
rückblicken. Seien Sie nicht mutlos. 
Wenn Sie sich ernsthaft bemühen, 
umzukehren, hat die Umkehr bereits 
begonnen. 

Mit unserem Fortschritt sehen wir 
im Leben klarer und spüren, dass der 
Heilige Geist stärker in uns wirkt. 

Manchmal fragen wir uns, warum 
wir selbst dann an unsere Sünden 
denken, wenn wir schon lange von ih
nen gelassen haben. Wan1m sind wir 
auch nach unserer Umkehr noch über 
unsere Fehler betrübt? 

Denken Sie an die schöne Ge
schichte, die Präsidentjames E. Faust 
erzählt hat. ",ch weiß noch, wie da
mals, als ich ein kleiner junge war, 
meine Großmutter ... auf dem Holz
ofen ... so herrliche Mahlzeiten zube
reitete. We,nn die Holzkiste neben 
dem Herd leer war, nahm Großmutter 
still die Kiste und füllte sie draußen 
am Holzstapel wieder auf und brachte 
die schwere Kiste ins Haus zurück." 

Präsident Faust fuhr mit bewegter 
Stimme fort: "Ich war so gefühllos ... 
(Ich saß einfach da und ließ zu], dass 
meine geliebte Großmutter die 
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Holzkiste in der Küche auffüllte. 
Ich schäme mich dessen und bereue 
diese (Sünde der] Unterlassung 
schon mein Leben lang. Hoffentlich 
kann ich sie eines Tages um Verzei· 
hung bitten."25 

Es waren über 65 Jahre seither ver
gangen. Wenn Präsident Faust sich 
nachall den Jahren noch immer daran 
erinnerte und es bereute, dass er sei
ner Großmutter nicht gßholfen hatte, 
überrascht es uns da, wenn wir an 
Verfehlungen denken und sie be
reuen? 

In den Sch1iften steht nicht, 
dass wir die Sünden, von denen wir 

gelassen haben, während unseres 
Erdendaseins vergessen werden, 
sondern dass der Herr sie vergessen 
wird.26 

Von den Sünden zu lassen bedeu
tet, sich ihnen nie wieder hinzuge
ben. Das braucht Zeit. Um uns dabei 
zu helfen, lässt der Herr es zu, dass 
uns die Narben unserer Fehler im Ge
dächtnis bleiben.27 Das ist ein wichti
ger Teil des irdischen Lernprozesses. 

Wenn wir unsere Sünden aufrichtig 
bekennen, Wiedergutmachung leisten 
und von unseren Sünden lassen, in· 
dem wir die Gebote halten, wird uns 
Vergebung zuteil. Mit der Zeit spüren 

wir, wie die schmerzhafte Reue nach
lässt, weil "die Schuld aus dem Her
zen weggenommen"28 wird und wir 
,.Frieden im Gewissen"29 haben. 

Allen wahrhaft Umkehrwilligen, die 
scheinbar keine linderung erfahren, 
sage ich: Halten Sie weiterhin die Ge
bote! Ich verheiße Ihnen: Die Linde
rung wird gemäß dem Zeitplan des 
Herrn kommen. Heilung braucht 
auch Zeit. 

Wenn Sie besorgt sind, fragen Sie 
Ihren Bischof um Rat. Der Bischof hat 
die Gabe des Erkennens.30 Er wird 
Ihnen helfen. 

In den heiligen Schriften werden 
wir ermahnt, ,.den Tag (unserer) Um
kehr nicht bis zum Ende aufzuschie
ben".31 Es ist in d iesem Leben jedoch 
nie zu spät zur Umkehr. 

Ich wurde einmal gebeten, mit ei
nem älteren Ehepaar zu sprechen, das 
gerade wieder zur Kirche zurückkam. 
Ihre Eltern hatten sie im Evangelium 
unterwiesen. Nach ihrer Eheschlie
ßung hatten sie die Kirche verlassen. 
Nun, nach fünfzig Jahren, kamen sie 
wieder zurück. Ich weiß noch, dass 
der Ehemann ins Büro kam und ein 
Sauerstoffgerät hinter sich herzog. Sie 
bedauerten, nicht glaubenstreu ge
blieben zu sein. Ich sagte ihnen, wie 
sehr wir uns über ihre Rückkehr freu
ten, und versicherce ihnen, dass der 
Herr alle, die umkehren, mit offenen 
Armen empfangt. Der alte Mann er
widerte: "Das wissen wir, Bruder An· 
dersen. Aber wir sind so _traurig, weil 
unsere Kinder und Enkelkinder sich 
nicht der Segnungen des Evangeliums 
erfreuen. Wir sind wieder zurück, 
aber wir sind allein." 

Sie waren nicht allein zurück. 
Die Umkehr verändert nicht nur uns 
selbst, sondern hilft auch unseren Lie
ben. Durch unsere aufrichtige Um
kehr werden gemäß dem Zeitplan des 
Herrn nicht nur wir selbst, sondern 
auch unsere Kinder und Kindeskinder 
von den ausgestreckten Armen des 
Erlösers berührt. Umkehr bedeutet 
immer, dass uns mehr Glücklichsein 
erwartet. 

Ich bezeuge, dass unser Erretter 
uns von unseren Sünden befreien 
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kann. Ich selbst habe seine erlö
sende Macht verspürt. Unmissver
ständlich habe ich seine heilende 
Hand im Leben Tausender unter den 
Völkern der Welt gesehen. Ich be
zeuge, dass uns diese Gabe Schuld 
aus dem Herzen nimmt und uns See
lenfrieden bringt. 

Er liebt uns. Wtr sind Mitglieder 
seiner Kirche. Er lädt uns alle ein, um
zukehren, uns von unseren Sünden 
abzuwenden und zu ihm zu kommen. 
Ich bezeuge, dass er da isJ. Im Namen 
Jesu Christi. Amen . • 
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Gebete und 
Eingebungen 
PRÄSIDENT BOY D K. PAC KER 
Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel 

Erlebnisse mit Gebeten und Eingebungen sind in der Kirche 
nicht ungewöhnlich. Das gehört zu der Offenbarung, die der 
himmlische Vater für uns vorgesehen hat. 

Kein Vater würde seine Kinder 
in ein fernes, gefahrliches 
Land schicken, wo sie ihr Le

ben lang geprüft werden und wo Lu
zifer bekanntlich frei umherstreift, 
ohne sie mit einer Kraft auszustat
ten, die ihnen Schutz ist. Er würde 
auch dafür sorgen, dass sie zu ihm 
Verbindung aufnehmen können -
von Vater zu Kind und von Kind zu 
Vater. Jedes Kind unseres Vaters, das 
auf die Erde gesandt wird, wird m it 
dem Geist Chtisti, auch bekannt als 
das Licht Christi, ausgestattet. 1 Kei
ner von uns ist sich selbst überlas
sen, ohne Hoffnung auf Führung 
und Erlösung. 

Die Wiederherstellung begann mit 
dem Gebet eines vierzehnjährigen 
Jungen und einer Vision vom Vater 

und vom Sohn. Die Evangeliumszeit 
der Fülle wurde eingeleitet. 

Dank der Wiederherstellung des 
Evangeliums wissen wir vom vmirdi
schen Dasein. Aus den heiligen Schrif
ten erfahren wir vom Rat im Himmel, 
bei dem entschieden wurde, Gottes 
Söhne und Töchter ins irdische Da
sein zu schicken, damit sie einen Kör
per erhalten und geprüft werden.2 

Wir sind Kinder Gottes. Wir haben ei
nen Geistkörper, der hier in einer irdi
schen, fleischlichen Hülle wohnt. In 
den heiligen Schriften heißt es: ,;wisst 
ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid 
und der Geist Gottes in euch wohnt?" 
(1 Korinther 3:16.) 

Als Kinder Gottes, so erfahren wir, 
sind wir Teil seines ,.großen [Plans) 
des Glücklichseins" (Alma 42:8). 

Wir wissen, dass es einen Kampf im 
Himmel gab und Luzifer und seine 
Anhänger ohne einen Körper ausge
stoßen wurden: 

,.Satan, jene alte Schlange, nämlich 
[der] Teufel, ... [lehnte) sich gegen 
Gott [auf) und .. . trachtete [danach), 
das Reich unseres Gottes und seines 
Christus an sich zu nehmen -darum 
führt er Krieg m it den Heiligen Gottes 
und schließt sie ringsum ein." (l.uB 
76:28,29.) 

Wir erhielten die Entscheidungsfrei
heit.3 Wtr müssen weise Gebrauch da
von machen und dem Geist nahe blei
ben, damit wir nicht törichterweise 
den Verlockungen des Widersachers 
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nachgeben. Wrr wissen, dass wir durch 
das Sühnopfer Jesu Christi von unse
ren Fehlern reingewaschen werden 
können und unser irdischer Körper zu 
seiner vollkommenen Gestalt wieder
hergestellt werden wird. 

"Denn s iehe, jedem Menschen ist 
der Geist Christi gegeben, damit er 
Gut von Böse unterscheiden könne; 
darum zeige ich euch den Weg zu ur
teilen; denn alles, was einlädt, Gutes 
zu tun, und dazu bewegt, dass man an 
Christus glaubt, geht von der Macht 
und Gabe Christi aus; darum könnt 
i!u· mit vollkommenem Wissen wis
sen, dass es von Gott ist." (Moroni 
7:16.) 

Durch den Geist können wir auf 
vollkommene Weise kommunizieren, 
denn "der Geist ergründet ... alles, 
auch die liefen Gottes." (1 Korinther 
2:10.) 

44 

Nach der Thufe, mit der man in die 
Ki.rcheJesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage aufgenommen wird, folgt 
eine weitere heilige Handlung - "das 

Händeauflegen zur Gabe des Heiligen 
Geistes" (4. Glaubensartikel). 

Die sanfte, leise Stimme der Inspi
ration ist eher ein Gefühl als etwas 
Hörbares. Reine Intelligenz kann un
seren Verstand erfüllen. Der Heilige 
Geist spricht zu unserem Geist mehr 
durch den Verstand als durch die 
Sinne.4 Diese Führung kommt durch 
Gedanken, Gefühle, Eingebungen 
und Eindrücke zustande. 5 Wir fühlen 
die Worte geistiger Kommunikation 
wohl eher, als dass wir sie hören, und 
sehen mit geistigen statt mit irdischen 
Augen.6 

Ich habe viele Jahre mit Eider 
LeGrand Richards im Kollegium der 
Zwölf Apostel zusammengearbeitet. 
Er starb im Alter von 96 Jahren. Ein
mal erzählte er uns, dass er als Junge 
von zwölf Jahren eine große General
konferenz im Tabernakel besucht 
habe. Dort härte er Präsident Wtlford 
Woodruff sprechen. 

Präsident Woodruff berichtete von 
einem Erlebnis mit einer Eingebung 

des Geistes. Die Erste Präsidentschaft 
hatte ihn ausgesandt, .,alle Heiligen 
Gottes in Neuengland und Kanada zu 
sammeln und nach Zion zu bringen"7. 

Unterwegs war er zu Gast bei ei
nem Bruder in Indiana. Dort stellte er 
seinen Wagen in den Hof. Er selbst, 
seine Frau und ein Kind übernachte
ten im Wagen, die übrigen Kinder 
schliefen im Haus. Kurz nachdem er 
schlafen gegangen war, flüsterte der 
Geist ihm eine Warnung zu: "Steh auf 
und stell den Wagen woanders ab." Er 
stand auf und zog den Wagen an eine 
andere Stelle. Als er sich wieder hinle
gen wollte, sprach der Geist erneut zu 
ihm: "Geh und nimm deine Maultiere 
von der Eiche weg." Auch das tat er 
und legte sich wieder schlafen. 

Keine dreißig Minuten später er
fasste eine Windhose den Baum, an 
den die Maultiere anfangs angebun
den gewesen waren, durchtrennte 
den Stamm und schleuderte ihn hun
dert Meter weit durch zwei Zäune 
hindurch. Der riesige Baum, dessen 
Stamm einen Umfang von anderthalb 
Metern hatte, fiel genau dorthin, wo 
der Wagen ursprünglich gestanden 
hatte. Eider Woodruff hatte auf die 
Eingebungen des Geistes gehört und 
dadurch sein Leben und das seiner 
Frau und seines Kindes gerettet.s 

Derselbe Geist kann auch Sie füh
ren und beschützen. 

Als ich vor fast fünfzig Jahren als 
Generalautorität berufen wurde, leb
ten wir auf einem sehr kleinen Stück 
Land im Utah Valley; wir nannten es 
unsere Farm. Wir hatten eine Kuh, ein 
Pferd und Hühner und viele Kinder. 

Eines Samstags sollte ich zum 
Flughafen fahren, um zu einer Pfahl
konferenz in Kalifornien zu fliegen. 
Aber die Kuh kalbte, und es gab Pro
bleme. Das Kalb war da, aber die Kuh 
konnte nicht mehr aufstehen. Wir rie
fen den Tierarzt an, der bald kam. Er 
sagte, die Kuh habe einen Draht ver
schluckt und werde den Tag nicht 
überleben. 

Ich seillieb die Nummer einer 
Firma, die Tierkörper verwertete, 
auf, damit meine Frau dort anrufen 
konnte, wenn die Kuh gestorben war. 
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Ehe ich ging, beteten wir noch ge
meinsam als Familie. Unser kleiner 
Junge sprach das Gebet. Nachdem er 
den himmlischen Vater gebeten hatte, 
,.Daddy auf seiner Reise und uns alle 
zu segnen", trug er noch eine ernste 
Bitte vor. Er sagte: ,.Himmlischer Va
ter, bitte segne unsere Kuh Bossy, 
dass sie wieder gesund wird." 

In Kalifornien erzählte ich davon 
und sagte: "Er muss lernen, dass wir 
nicht alles, wofür wir beten, so leicht 
bekommen." 

Es galt, eine Lektion zu lernen, 
doch nicht für meinen Sohn, sondern 
für mich. Als ich am Sonntagabend 
nach Hause kam, war Bossy wieder 
gesund. 

Derlei ist nicht nur den Propheten 
vorbehalten. Die Gabe des Heiligen 
Geistes wirkt bei Männern, Frauen und 
selbst kleinen Kindern gleichermaßen. 
Durch diese erstaunliche Gabe und 
Macht können wir geistig ein Heilmit
tel für jedes Problem finden . 

"Und nun teilt er sein Wort den 
Menschen durch Engel mit, ja, nicht 
nur den Männern, sondern auch den 
Frauen. Nun ist dies nicht alles; den 
kleinen Kindern werden oftmals 
Worte gegeben, die die Weisen und 
die Gelehrten beschämen." (Alma 
32:23.) 

Der Herr flößt unserem Verstand 
aufvielerlei Weise Erkenntnis ein, um 
uns zu etwas zu bewegen, uns zu lei
ten, zu belehren, zu korrigieren und 
zu warnen. Der Herr hat gesagt: "Ich 
werde es dir in deinem Verstand und 
in deinem Herzen durch den Heiligen 
Geist sagen, der über dich kommen 
wird und der in deinem Herzen woh
nen wird." (LuB 8:2.) 

Und Enos hielt fest: ,;während ich 
so im Geiste rang, siehe, da erging die 
Stimme des Herrn abermals an mei
nen Sinn." (Enos 1:10.) 

Sie können erfahren, was Sie wis
sen müssen. Beten Sie darum, dass 
Sie lernen, diese Inspiration zu emp
fangen, und bleiben Sie würdig dafür. 
Halten Sie diesen Kommunikations
weg- Ihren Verstand - sauber und 
frei vom Durcheinander der Welt. 

Eider Graham W. Doxey, der dem 

Zweiten Kollegium der Siebziger an
gehörte, hat mir einmal von einem Er
lebnis erzählt. Seine Mutter, die später 
Ratgeberio in der PV-Präsidentschaft 
war, hat mir die gleiche Begebenheit 
auch erzählt. 

Im Zweiten Weltkrieg war Eider 
Doxey als Marinesoldat in China sta
tioniert. Er und einige andere fuhren 
mit dem Zug nach Tientsin, um sich 
die Stadt anzuschauen. 

Später bestiegen sie einen Zug, um 
zum Stützpunkt zurückzufahren, aber 
nach mehr als einer Stunde fuhr der 
Zug nach Norden. Sie saßen im fal
schen Zug! Sie sprachen kein Chine
sisch. Sie zogen die Notbremse und 
hielten den Zug an. Man setzte sie 
irgendwo auf dem Lande ab, und es 
blieb ilmen nichts anderes übrig, als 
zu Fuß zur Stadt zurückzugehen. 

Als sie schon eine Weile unterwegs 
waren, fanden sie eine Draisine, ein 
kleines Schienenfahrzeug, das Salm
arbeiter verwenden. Sie setzten den 
Wagen auf die Schienen und pump
ten, bis sie in Fahrt kamen. Bergab 
rollte er mühelos, bergauf mussten 
sie schieben. 

Als es wieder steil bergab ging, 
kletterten alle rasch auf den Wagen, 
der gleich ins Rollen kam. Graham 

stieg als Letzter auf. Für ihn war nur 
noch ein Platz ganz vorne übtig. Er 
rannte neben dem Wagen her und 
sprang auf. Dabei rutschte er aus und 
fiel vor den Wagen. Er wurde rück
lings liegend vor dem Wagen herge
stoßen und presste die Füße dage
gen, damit er nicht überrollt wurde. 
Der Wagen gewann rasch an Fahrt, da 
hörte er die Stimme seiner Mutter, 
die sagte: "Bud, sei vorsichtig!" 

Graham trug schwere MilitärstiefeL 
Auf einmal rutschte sein Fuß ab, die 
dicke Sohle des Stiefels verfing sich in 
einem Zahnrad, und der Wagen kam 
nur dreißig Zentimeter vor seiner 
Hand zum Stehen. 

Seine Eltern, die damals über 
die Mittlere-Staaten-Mission Ost präsi
dierten, übernachteten gerade in ei
nem Hotelzimrner. Um zwei Uhr 
nachts schreckte seine Mutter hoch 
und weckte ihren Mann: ,.Bud ist in 
Schwietigkeiten!" Sie knieten am Bett 
nieder und beteten, dass ihremJun
gen nichts zustoßen möge. 

Im nächsten Brief, den Graham er
hielt, stand die Frage: "Bud, was ist 
los? Was ist passiert?" 

Darauf schtieb er ihnen, was ge
schehen war. Es stellte sich heraus, 
dass seine Eltern genau zu der Zeit, 
als er vor dem Wagen hergeschoben 
wurde, auf der anderen Seite der Welt 
in einem Hotelzimmer knieten und 
für ihn beteten. 

Solche Erlebnisse mit Gebeten und 
Eingebungen sind in der Kirche nicht 
ungewöhnlich. Das gehört zu der Of
fenbarung, die der himmlische Vater 
für uns vorgesehen hat. 

Der Widersacher setzt alles daran, 
uns einzureden, wir seien nicht mehr 
würdig, zu beten. Wer Sie auch sind 
und was Sie auch getan haben - Sie 
können immer beten. 

Der Prophet]oseph Smith hat uns 
versichert, dass ,.alle Wesen, die einen 
Körper haben, ... Macht über diejeni
gen [besitzen) , die keinen haben"9. 

Wenn Versuchungen kommen, 
können Sie eine imaginäre mentale 
,.Löschtaste" betätigen, indem Sie 
zum Beispiel an ein schönes Kirchen
lied denken. Es spielt sich alles im 
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Kopf ab - Ihr Körper ist das Werkzeug 
Ihres Verstandes. Wenn Ihnen ein 
schlechter Gedanke in den Sinn 
kommt, ersetzen Sie ihn mithilfe Ihrer 
"Löschtaste". Gute Musik hat starken 
Einfluss und kann Ihnen helfen, Ihre 
Gedanken zu steuern. 'o 

Als es Oliver Cowdery nicht gelang, 
zu übersetzen, sagte ihm der Herr: 

"Siehe, du hast es nicht verstan
den; du hast gemeint, ich würde es 
dir geben, obschon du dir keine Ge
danken gemacht hast, außer mich zu 
bitten. 

Aber siehe, ich sage dir: Du musst 
es mit deinem Verstand durcharbei
ten; dann musst du mich fragen, ob 
es recht ist, und wenn es recht ist, 
werde ich machen, dass dein Herz in 
dir brennt; darum wirst du fühlen, 
dass es recht ist. 

Wenn es aber nicht recht ist, wirst 
du keine solchen Gefühle haben." 
(LuB 9:7-9.) 

Diesen Grundsatz verdeutlicht die 
Geschichte von einem kleinen Mäd
chen. Es ärgerte sich über seinen Bru
der, der eine Falle gebaut hatte, um 
Spatzen zu fangen. 

Da es niemanden um Hilfe bitten 
konnte, sagte es sich: "Dann werde 
ich eben beten." 

Nach dem Gebet erzählte das 
kleine Mädchen seiner Mutter: "Er 
wird in seiner Falle keinen einzigen 
Spatz fangen. Ich habe nämlich gebe
tet. Ich binganz sicher, dass er kei
nen Spatz fangen wird!" 

Die Mutter fragte: ,~e kannst du 
dir da so sicher sein?" 

Das Mädchen meinte: ,,Ich habe ge
betet, und dann bin ich hinausgegan
gen und hab die blöde Falle zertreten!" 

Beten Sie, selbst wenn Sie jung 
und eigensinnig sind, wie der Prophet 
Alma es war, oder Ihren Sinn ver
sduossen haben wie Amulek, der 
"von all diesem [wusste), doch ... es 
nicht wissen" wollte (Aima 10:6). 

Lernen Sie, zu beten. Beten Sie oft. 
Beten Sie in Gedanken und im Her
zen. Beten Sie auf den Knien. Das Ge
bet ist Ihr Schlüssel zum Himmel. Das 
Schloss befindet sich auf Ihrer Seite 
des Sdlleiers. Ich habe gelernt, mein 

Gebet stetS mit den Worten zu been
den: "Dein Wille geschehe" (Matthäus 
6:10; siehe auch 3 Nephi 13:10). 

Erwarten Sie nicht, dass Ihnen 
Schwierigkeiten, Enttäuschung, 
Schmerz und Mutlosigkeit gänzlich er
spart bleiben, denn wir sind hierher 
auf die Erde gesandt worden, um dies 
zu ertragen. 

Jemand hat einmal geschrieben: 

Voll Ungeduld und Hast -
als ob der Plan für uns nicht passt
verstricken wir uns darein. 
Und wenn vor Schmerzen wir dann 

schrein, 
sagt Gott: "Sei still, der Knoten muss 

gelöst erst sein/"11 

In der heiligen Schrift wird uns 
verheißen: "Noch ist keine Versu
chung über euch gekommen, die 
den Menschen überfordert. Gott ist 
treu; er wird nicht zulassen, dass ihr 
über eure Kraft hinaus versucht wer
det. Er wird euch in der Versuchung 
einen Ausweg schaffen, sodass ihr 
sie bestehen könnt." (1 Korinther 
10:13.) 

Der Heiland hat gesagt: "Naht euch 
mir, und ich werde mich euch nahen; 

sucht mich eifrig, dann werdet ihr 
mich fmden; bittet, und ihr werdet 
empfangen; klopfet an, und es wird 
euch aufgetan werden." (LuB 88:63.) 

Wlf haben diese Konferenzver
sammlung mit der Bestätigung der 
Autoritäten begonnen. Als Erster 
wurde Thomas S. Monson als Präsi
dent der Kirche)esu Christi der Heili
gen der Letzten Tage bestätigt. Ich 
kenne Präsident Monson, so meine 
ich, so gut wie kaum ein anderer in 
der Welt, und ich möchte ein beson
deres Zeugnis dafür ablegen, dass er 
"durch Prophezeiung ... von Gott be
rufen [wurde]" (5. Glaubensartikel). 
Er - und so auch seine Frau Frances 
und die Familie der beiden - brau
chen unsere Gebete. Er trägt eine 
immense Last. 

Ich bete darum, dass er an Körper, 
Verstand und Geist gestärkt wird, und 
dass es für die Kirche genauso offen
sichtlich sein wird wie für diejenigen, 
die engen Kontakt mit ihm haben, 
dass er "durch Prophezeiung ... von 
Gott berufen [wurde]". Dann wurde 
er "durch das Händeauflegen derer, 
die Vollmacht dazu haben, .. . das 
Evangelium zu predigen und seine 
heiligen Handlungen zu vollziehen" 
(5. Glaubensartikel) in sein Amt 
eingesetzt. 

Möge der Herr uns segnen und 
Präsident Monson und seine Familie 
in jeder Hinsicht stützen, die erfor
derlich ist, um das große Werk, das 
ihm auferlegt ist, weiterzuführen. Ich 
gebe dieses Zeugnis und erflehe die
sen Segen als ein Diener des Herrn 
und im Namen]esu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Siehe LuB 84:46 
2. Si.ehe LuB 138:56; siehe auch Römer 8 :16 
3. Siehe LuB 101:78 
4. Siehe 1 Korinther 2:14; LuB 8:2; 9:8,9 
5. Siehe LuB 11: 13; 100:5 
6. Siehe 1 Nephi 17:45 
7. Siehe \Vtlford Woodruff, Friihjahrs

Ccneralkonferenz 1898; .Remarks", Deseret 
\Veekry, 5. September 1891, Seite 323 

8. Siehe Wilford Woodrulf, Leaves from My 
]oumal, 1881, Seite 88 

9. Lebren der Präsidenten der Klrcbe:joseph 
Smith, Seite 232 

10. Siehe Luß 25:12 
11. Autor unbekanm, in Jack M. Lyon und an

dere, Hg., Best-Loved Poems of tbe WS 
People, 1996, Seite 304 
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PRIESTERTUMSVERSAMMLUNG 
3. Oktober 2009 

Vater und Sohn 
eine besondere 
Beziehung 

-

ELDER M. RUSSELL BALLARD 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Vater und Sohn können einander ganz entscheidend dabei 
helfen, das Bestmögliche aus sich zu machen. 

Es ist ein wunderbarer Anblick, 
wie Sie, die Väter, hier Schulter 
an Schulter mit Ihren Söhnen 

sitzen, um die Worte des Herrn zu 
vernehmen und Rat von den General
autoritäten der Kirche zu erhalten. Es 
ist immer schön, mit den Brüdern im 
Priestertum vereint zu sein, aber es ist 
etwas Besonderes, die Väter gemein
sam mit ihren Söhnen hier zu sehen. 
Das führt uns bildlich zwei der macht
vollsten Elemente unseres Glaubens 
vor Augen: das Priestertum und die 
Familie. Das Priestertum ist die göttli
che Macht, durch die Familien für 

immer gesiegelt werden. Alles im 
wiederhergestellten Evangelium Jesu 
Christi, so auch die heiligen Handlun
gen des Tempels, ist darauf ausgerich
tet, dass Familien Teil der ewigen Fa
milie Gottes werden. 

Ich möchte heute den Vätern und 
Söhnen sagen, wie Sie miteinander 
sprechen sollten. Keine Beziehung 
lässt sich mit der vergleichen, die es 
zwischen Vater und Sohn geben kann 
und soll. Diese Beziehung kann eine 
der lohnendsten und schönsten im 
Leben sein und großen Einfluss dar
aufhaben, was aus einemJungen und 
einem Vater wird. Mir ist klar, dass ei
nige von euchJungen Männern kei
nen Vater haben, mit dem ihr diese 
Art Gespräche führen könnt. Und ei
nige von den Männern hier haben kei
nen Sohn oder sie haben ihn durch 
Unfall oder Krankheit verloren. Vieles, 
was ich sagen werde, gilt jedoch auch 
für Onkel, Großväter, Pries~ertums
führer und andere Vertrauensperso
nen, die manchmal in diese wichtige 
Vater-Sohn-Beziehung einspringen. 

Wir befinden uns alle auf einer 
Reise. Die Väter sind auf dem Weg 
zwar schon etwas weiter, aber das Ziel 
hat noch keiner von uns erreicht. Wir 
alle arbeiten gerade daran, wer wir 

eines Tages sein werden. Vater und 
Sohn können einander ganz entschei
dend dabei helfen, das Bestmögliche 
aus sich zu machen. 

Die Beziehung zwischen Vater 
und Sohn ist nie vollkommen. Das, 
was ich Ihnen heute ans Herz legen 
möchte, ist Ihnen jedoch möglich, 
wenn Sie sich nur anstrengen. 

Junge Männer, ihr seid eures Va
ters Stolz und Freude. Er sieht eine 
vielversprechende Zukunft in euch 
und erhofft sich eine bessere Version 
seiner selbst. Er freut sich, wenn ihr 
Erfolg habt. Eure Sorgen und Pro
bleme sind auch seine Sorgen und 
Probleme. 

Väter, Sie sind für Ihren Sohn das 
wichtigste Vorbild an Männlichkeit. 
Sie sind seine bedeutendste Vertrau
ensperson und, ob Sie es glauben 
oder nicht, auf unzählige Weise sein 
Held. Ihre Worte und Ihr Beispiel 
haben großen Einfluss auf ihn. 

Heute möchte ich euch jungen 
Männern drei einfache Vorschläge 
machen, wie ihr die Beziehung zu 
eurem Vater voll und ganz auskosten 
könnt. Dann möchte ich den Vätern 
drei Vorschläge machen, wie Sie mit 
Ihrem Sohn umgehen und sprechen 
sollen. 

Ihr 'lliiger des Aarenischen Priester
tums, ich glaube, wenn i11r diese drei 
einfachen Vorschläge befolgt, werdet 
ihr euch mit eurem Vater noch besser 
verstehen als momentan. 

Erstens: Vertraut eurem Vater. Er ist 
nicht vollkommen, aber hat euch sehr 
lieb und würde nichts tun, was nicht 
zu eurem Besten ist. Redet mit ihm. 
Erzählt ihm, was ihr denkt, wie ihr 
euch fühlt- eure 'lliiume und Ängste. 
Je mehr er über euch weiß, desto bes
ser kann er eure Sorgen verstehen 
und euch gute Ratschläge geben. 
Wenn ihr eurem Vater veru"aut, dann 
spürt er diese Verantwortung und 
strengt sich noch mehr an, euch zu 
verstehen und zu helfen. Er als euer 
Vater hat das Recht, Inspiration für 
euch zu empfangen. Sein Rat kommt 
von Herzen, denn er kennt euch und 
hat euch lieb. Mehr als alles andere 
möchte er, dass ihr glücklich und 
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erfolgreich seid -warum also solltet 
ihr ihm nicht vertrauen? Jungs, ver
traut eurem Vater. 

Zweitens: Zeigt Interesse an eurem 
Vater. Fragt ihn über seinen Beruf, 
seine Interessen und Ziele aus. Wie 
hat er sich für seinen Beruf entschie
den? Was hat er gemacht, als er in eu
rem Alter war? Wie hat er eure Mutter 
kennengelernt? Wenn ihr mehr über 
ihn erfahrt, werdet ihr merken, dass 
ihr durch seine Erfahrungen auch 
sein Verhalten viel besser verstehen 
könnt. Beobachtet euren Vater. Achtet 
darauf, wie er eure Mutter behandelt. 
Achtet darauf, wie er seine Berufung 

in der Kirche erfüllt. Achtet darauf, 
wie er mit anderen Leuten umgeht. 
Ihr werdet staunen, was ihr alles über 
ihn erfahrt, indem ihr ihn einfach be
obachtet und ihm zuhört. Überlegt 
euch, was ihr noch nicht über ihn 
wisst, und fragt ihn danach. Eure 
Liebe, Bewunderung und euer Ver
ständnis werden durch das, was ihr 
erfahrt, zunehmen. jungs, zeigt Inter
esse an eurem Vater. 

Drittens: Bittet euren Vater um Rat. 
Seien wir mal ehrlich: Er wird euch 
sowieso Rat erteilen, ob ihr ihn wollt 
oder nicht, aber es funktioniert doch 
viel besser, wenn ihr ihn darum bittet! 

Bittet ihn um Rat, was das Leben in 
der Kirche, den Unterricht, Freunde, 
die Schule, Verabredungen, Sport 
oder andere Hobbys betrifft. Bittet 
ihn um Rat zu euren Aufgaben in der 
Kirche, zur Missionsvorbereitung und 
zu Entscheidungen, die ihr treffen 
müsst. Man erweist jemandem kaum 
größere Achtung, als wenn man ihn 
um Rat bittet, denn damit sagt man 
ihm eigentlich: .,Ich bin dankbar für 
das, was du weißt, und für deine Er
fahrungen, und ich schätze deine 
Ideen und Vorschläge." Für einen Va
ter ist es schön, so etwas von seinem 
Sohn zu hören. 

Ich habe festgestellt, dass ein Vater, 
den man um Rat bittet, noch mehr 
bemüht ist, gute, vernünftige und 
nützliche Ratschläge zu geben. Wenn 
ihr euren Vater darum bittet, profitiert 
ihr nicht nur selbst davon, sondern 
ihr tragt dazu bei, dass er noch ein 
wenig motivierter ist, ein besserer Va
ter und Mann zu sein. Er denkt gründ
licher darüber nach, was er euch na
belegen möchte, und bemüht sich, 
seinen Worten Taten folgen zu lassen. 
junge Männer, bittet euren Vater 
um Rat! 

Väter, nun sind Sie an der Reihe. 
Ich möchte besprechen, wie Sie die 
Beziehung zu ll1rem Sohn verbessern 
können. Sie werden feststellen, dass 
die drei Vorschläge, die ich lllnen 
unterbreite, mit denen, die ich Ihren 
Söhnen gemacht habe, etwas zu tun 
haben. Das ist kein Zufall. 

Erstens: Väter, hören Sie Ihrem 
Sohn ganz genau zu. Stellen Sie die 
richtigen Fragen und hören Sie zu, 
was er Ihnen sagt, wenn Sie etwas 
Zeit miteinander verbringen. Sie müs
sen wissen - nicht nur vermuten -
was im Leben Ihres Sohnes geschieht. 
Gehen Sie nicht davon aus, Sie wüss
ten, wie er sich fühlt, nur weil Sie 
auch einmal jung waren. Ihr Sohn lebt 
in einer ganz anderen Welt als Sie zu 
Ihrer Jugendzeit Wenn er Ihnen be
richtet, was ihn im Moment beschäf
tigt, müssen Sie ihm genau zuhören, 
ohne gleich zu urteilen, damit Sie be
greifen können, was er denkt und was 
er gerade durchmacht. 

be: 
he1 
ein 
rer 
bei 
nig 
ofii 
TUI 
fur 
Ihr 
stä 
mi: 
geJ 
ne1 
k01 

fül' 
Wi. 

Zel 
sei' 
da! 

tig. 
Prc 
kei 
sie: 
läs: 
Fra 
in • 
de1 
ge~ 

Pri· 

die 
gle 
ter 
Vat 
fes 
VOJ 

sd 
Sol 

Un• 
tur 
wie 
rer 
ihn 
sid 
ne• 
die 
gu• 
im 
Sie 
Ze• 
ein 



j 

r, 

rt 

i-

s 

Finden Sie heraus, was für Sie am 
besten funktioniert. Manche Väter ge
hen mit ihrem Sohn angeln oder zu 
einer Sportveranstaltung. Andere fah
ren einfach im Auto umher oder ar
beiten gemeinsam im Garten . Bei ei
nigen ist der Sohn für ein Gespräch 
offen, ehe er abends schlafen geht. 
Tun Sie das, was für Sie am besten 
funktioniert. Eine enge Beziehung zu 
Ihrem Sohn sollte eine Selbstver
ständlichkeit sein. Jeder Vater muss 
mindestens einmal im Monat ein ziel
gerichtetes, gutes Gespräch mit sei
nem Sohn führen, bei dem man ganz 
konkret über Schule, Freunde, Ge
fühle, Videospiele, SMS-Schreiben, 
Würdigkeit, den Glauben und das 
Zeugnis redet. Wo und wann das ge
schieht, ist weit weniger wichtig, als 
dass es geschieht. 

Vor allem das Zuhören ist so wich
tig. Denken Sie daran: Wenn Sie 90 
Prozent der Zeit reden, führen Sie 
kein Gespräch. Fragen Sie, so oft es 
sich in einem Gespräch unterbringen 
lässt, was Ihr Sohn fühlt und denkt. 
Fragen Sie: .~e gefällt dir das, was du 
in diesem Schulfach lernst?" ,;was 
denkst du darüber, was dein Freund 
gesagt hat?" ,;was bedeuten dir dein 
Priestertum und die Kirche?" 

Sie müssen aber nicht bei jedem 
dieser Gespräche jedes Problem 
gleich lösen. Meistens ist es am bes
ten, wenn Sie einfach zuhören. Ein 
Vater, der mehr zuhört als redet, wird 
feststellen, dass sein Sohn mehr da
von berichtet, was ihn wirklich be
schäftigt. Väter: Hören Sie Ihrem 
Sohn zu. 

Zweitens: Beten Sie mit Ihrem Sohn 
und für ihn. Geben Sie ihm Priester
tumssegen. Wenn er Angst vor einer 
wichtigen Prüfung oder einem ande
ren bedeutenden Ereignis hat, hilft 
ihm ein Segen von seinem Vater ganz 
sicher. Besondere Anlässe wie das 
neue Schuljahr, der Geburtstag oder 
die ersten Verabredungen können eine 
gute Gelegenheit bieten, Ihren Sohn 
im Namen des Herrn zu segnen. Wenn 
Sie gemeinsam beten und einander 
Zeugnis geben, kommen Sie sowohl 
einander als auch dem Herrn näher. 

Ich weiß, dass viele von Ihnen dar
unter leiden, dass Ihr Sohn sich auf 
Abwegen befindet und in der Welt 
umhelirrt, wie auch Alma und Mosia 
sich um ihre Söhne sorgten. Lassen 
Sie nichts unversucht, um in der Fa
milie eine gute Beziehung aufrecht
zuerhalten. Geben Sie nie auf, auch 
wenn Sie nichts weiter tun können, 
als inständig für Ihren Sohn zu beten. 
Dieser wertvolle Mensch wird für im
mer Ihr Sohn bleiben! Väter, beten Sie 
mit Ihrem Sohn und segnen Sie ihn. 

Drittens: Sprechen Sie mit Ihrem 
Sohn auch über heikle Themen. Sie 
wissen, wovon ich spreche: Gesprä
che über Drogen, Alkohol, die Gefah
ren der heutigen Medien- das Inter
net, virtuelle Welten, Pornografie -
und über Würdigkeit im Priestertum, 
Achtung vor Frauen und sittliche 
Reinheit. Sie sollen mit Ihrem Sohn 
nicht nur über solche Themen spre
chen, aber bitte meiden Sie sie auch 
nicht. Ihr Sohn braucht Ihren Rat, 
Ihre Führung und Ihre Meinung be
züglich dieser Themen. Wenn Sie 
über etwas so Wichtiges miteinander 
sprechen, wird auch Ihr Vertrauen zu
einander wachsen. 

Es ist mir besonders wichtig, dass 
wir mit unseren Söhnen offen und 
deutlich über Sexualität sprechen. 
Ihr Sohn wächst in einer Welt auf, die 
es begrüßt und damit prahlt, wenn 
auch junge Leute nach Belieben und 
bedenkenlos miteinander schlafen. 
Ihr Sohn wird all den aufdringlichen 
sexuellen Bildern, Botschaften und 
Verlockungen um ihn herum nicht 
einfach entgehen können. Die Väter 
und Führer der Kirche müssen offen 
und häufig lehren und klarstellen, 
wie ein junger Priestertumsträger da
mit umgehen muss. Äußern Sie sich 
positiv, wie wundervoll und schön 
sexuelle Intimität ist, wenn man sie 
innerhalb der vom Herrn festgeleg
ten Grenzen ausübt, also auch im 
Rahmen der Tempelbündnisse und 
des ewigen Ehebundes. Studien bele
gen, dass ein wahlloses Sexualverhal
ten am ehesten gebremst wird, wenn 
man eine gesunde Einstellung hat, 
bei der Intimität mit aufrichtiger Hin
gabe und reifer Liebe verbunden ist. 
Väter, wenn Sie mit Ihrem Sohn noch 
nicht über diese Themen gespro
chen haben, dann holen Sie das 
schnell nach. 
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Zum Schluss möchte ich mich an 
die zurückgekehrten Missionare wen
den. Alles, was ich heute gesagt habe, 
gilt auch für Sie. Vertrauen Sie Ihrem 
Vater. Sie können ihm näher stehen 
als je zuvor, unabhängig davon, wie 
Ihre Beziehung zueinander vor der 
Mission war. In den nächsten)ahren 
u·effen Sie die wichtigsten Entschei
dungen Ilu·es Lebens. Neben Ihrem 
Gebet zum himmlischen Vater kann 
Ihnen der Rat Ihres irdischen Vaters 
bei den Entscheidungen in Bezug auf 
Ausbildung, Beruf und Ehe helfen. Die 
wichtigste Entscheidung, die Sie je
mals treffen werden, ist, die richtige 
Frau im Tempel zu heiraten! Niemand 
soll diese wichtige Entscheidung über
stürzt u·effen, aber jeder zunickge
kehrte Missionar soll claran arbeiten. 
Halten Sie sich dort auf, wo Sie gute 
Freunde kennenlernen. 'fretTen Sie 
Verabredungen. "Abhängen" funktio
niert nicht und reicht nicht aus. Das 
.~erben" scheint eine verloren gegan
gene Kunst zu sein. Entdecken Sie es 
neu. Es funktioniert wirklich! Fragen 
Sie Ihren Vater- er weiß Bescheid! Ir
ren Sie nicht auf die Wege der Welt ab. 
Wahren Sie stattdessen die Würde und 
den Geist Ihrer Mission. Die Kirche 
braucht künftig Führer wie Sie. 

Väter, die drei Vorschläge, die ich 
Ihnen gerade gemacht habe, gelten 
genauso für die Beziehung zu Ihrem 
Sohn, der von Mission zurückgekehrt 
ist. Hören Sie ihm zu und kommen 
Sie ihm durch regelmäßige, zielge
richtete Gespräche näher. Führen Sie 
tiefgehende Gespräche über seine 
Gefühle und Bedürfnisse. Beten Sie 
mit ihm und segnen Sie ihn, damit er 
wichtige Entscheidungen für seine 
Zukunft treffen kann. 
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Ich bin dankbar für meine Söhne 
und meine Schwiegersöhne, die mich 
viel gelehrt haben. Und ich bete jetzt 
darum, dass unser himmlischer Vater 
uns alle, Väter und Söhne, segnen 
wird, damit wir unser Priestertum eh
ren und einander Liebe etweisen, in
dem wir unsere Beziehung zueinan
der zu einer der großen und ewigen 
Prioritäten machen. Das ist mein Ge
bet im Namen )esu Christi. Amen. • 

Wie man ein 
machtvollerer 
Priestertums
träger wird 
ELOER WALlER F. GONZÄLEZ 
von der Prösidentschoft der Siebziger 

Wir können machtvoller ein Segen im Leben der Söhne und 
Töchter unseres himmlischen Vaters sein, machtvoller 
anderen dienen. 

Vor vielen)ahren lehrte eine be
sondere Gruppe würdiger Pries
teLturnsträger mit großer Macht 

und Vollmacht. Einer von ihnen war 
so machtvoll, dass es unmöglich war, 
seinen Worten nicht zu glauben.1 

Diese Priestertumsträger halfen den 
Menschen, melu· über den Erretter 
und seine Lehren zu erfahren und 
glücklich zu werden. Durch ihre Leh
ren und ihr Beispiel bewegten sie die 
Menschen zu einer mächtigen Wand
lung im Herzen. Wir wissen, dass sich 

tausende von ihnen taufen ließen und 
gelobten, bis ans Ende auszuharren. 2 

Ich spreche von den großartigen Mis
sionaren im Buch Mormon, die so 
machtvolle Priestertumsträger waren. 

Wir können sehr viel von diesen 
Nachfahren Lehis lernen. Indem wir 
ihrem Beispiel nacheifern, können 
wir machtvoller ein Segen im Leben 
der Söhne und Töchter unseres 
himmlischen Vaters sein, machtvoller 
anderen dienen, machtvoller andere 
retten und machtvoller so werden wie 
Christus. 

Almader Jüngere spricht über et
was, woran sie sich hielten, um so er
folgreich zu sein: Sie verwendeten die 
Aufzeichnungen, von denen das Buch 
Mormon stammt. Als er seinem Sohn 
Heiaman die Aufzeichnungen über
gab, aus denen einmal das Buch Mor
mon hervorgehen sollte, sagte er ihm, 
dass ohne diese Platten "Ammon und 
seine Brüder nicht so viele Tausende 
... davon [hätten] überzeugen kön
nen, ... ja, diese Aufzeichnungen und 
ihre Worte haben sie zur Umkehr 
gebracht. "3 

Gott offenbarte seine Macht durch 
diese Platten, indem er die Absicht 
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erfüllte, "nämlich, viele Tausende .. . 
wieder zur Erkenntnis der Wahrheit 
[zu bringen]." Alma prophezeite 
dann, dass Gott "auch künftigen Ge
nerationen seine Macht darin noch 
zeigen"4 wird. Folglich wurden die 
Aufzeichnungen bewahrt, und Sie 
und ich gehören zu diesen künftigen 
Generationen. So wie in alter Zeit 
können auch wir machtvolle Priester
tumsträger werden, indem wir vom 
Buch Mormon Gebrauch machen. 

Wie das Buch Mormon hervorge
kommen ist, lässt sich mit keinem an
deren literarischen Werk in der Ge
schichte der Menschheit vergleichen. 
Man könnte sagen, dass es ein Buch 
ist, das durch Gottes eigene Hand ge
hütet wurde. Als der Herr im alten 
Amerika erschien, bat er Nephi, ihm 
die Aufzeichnungen, die sie fühLten, 
vorzulegen. }esus warf einen Blick 
darauf und veranlasste, dass be
stimmte Ereignisse und Passagen er
gänzt wurden.> "Und (der Erretter] 
spricht: Diese Schriften, die ihr bei 
euch nicht gehabt habt, von denen 
hat der Vater mir geboten, dass ich sie 
euch geben soll; denn es war nach 
seiner Weisheit, dass sie zukünftigen 
Generationen gegeben werden sol
len. "6 Ich bin unendlich dankbar, zu 
einer dieser künftigen Generationen 
zu gehören. Dass ich ein Mitglied der 
Kirche bin, habe ich dem Buch Mor
mon zu verdanken. Ich werde nie ver
gessen, was ich verspürte, als ich als 
kleiner Junge in Uruguay dieses hei
lige Buch zum allerersten Mal las. Ich 
musste gar nicht viel im 1 Nephi le
sen, als ich bereits eine Freude emp
fand, die sich mit Worten nicht aus
drücken lässt. Es war so, als ob das 
ganze Buch mit dem Geist des Herrn 
erfüllt sei, und es ließ mich Gottes 
Nähe verspüren. 

Dieses Erlebnis macht eine Aus
sage }oseph Smiths über dieses Buch 
noch bedeutender, nämlich ,;wenn 
man sich an dessen Weisungen halte, 
werde man dadurch näher zu Gott 
kommen als durch jedes andere 
Buch."7 Mir ist auch bewusst, wie 
wichtig die Verheißung ist, die Präsi
dent Thomas S. Monson einmal 

ausgesprochen hat: ,~enn wir das 
Buch Mormon und die anderen Stan
dardwerke lesen und die enthaltenen 
Lehren auf die Probe stellen, werden 
wir die Lehre erkennen, denn es ist 
uns verheißen, dass wir wissen wer
den, ob sie von Menschen oder von 
Gott stammen. "8 

Diese Verheißungen schenken uns 
jetzt und auch künftig Freude. Nach
dem ich ein Zeugnis vom Buch Mor
mon empfangen hatte, hatte ich den 
natürlichen Wunsch, dessen Lehren 
umzusetzen, indem ich Bündnisse 
schloss. Dies tat ich, indem ich mich 
taufen ließ und als Mitglied der Kirche 
bestätigt wurde. Diese Bündnisse, die 
durch das Priestertum vollzogen wur
den, und das Wissen, das ich durch 
das Buch Mormon erlangt hatte, ver
änderten mein Leben. 

Kein Wunder also, dass der Erretter, 
als er im alten Amerika erschien, nicht 
nur seine Lehre verkündete, sondern 
Nephi auch die Macht zu taufen über
trug.? Anders ausgedrückt: die Lehre 
und die Verordnungen waren gleich
wertig. Wenn man die Lehren des Bu
ches Mormon vollständig umsetzen 
möchte, braucht man auch die heili
gen Handlungen des Priestertums mit 
den dazugehörigen Bündnissen. 

Manche Bücher werden veröffent
licht und stürmen in kürzester Zeit 
die Bestsellerlisten. Manchmal 
herrscht schon vorher so viel Inter
esse, dass man die Veröffentlichung 
kaum erwarten kann. Diese Bücher 
überschwemmen offenbar im Nu den 
Markt; überall kann man Leute sehen, 
die darin lesen. In seiner unendlichen 
Weisheit hat Gott das Buch Mormon 
zu unserem Nutzen bewahrt. Es ist 
nicht beabsichtigt, dass es ein Bestsel
ler wird. Dennoch können wir dieses 
heilige Buch zu unserem meistgelese
nen machen, das wir am besten um
setzen. Ich habe drei Vorschläge, wie 
wir das Buch Mormon zu dem meist
gelesenen und am besten umgesetz
ten Buch machen können und da
durch die Kraft erlangen, noch macht
vollere Priestertumsträger zu werden 
- genau wie die zu alter Zeit. 

Erstens: Weiden Sie sich an den 
Worten von Christus. Wlf müssen das 
Buch Mormon lesen, damit wir uns 
"an den Worten von Christus [weiden 
können]; denn siehe, die Worte von 
Christus werden euch alles sagen, was 
ihr tun sollt."10 Sich an den Worten 
von Christus zu weiden, ist eine ein
zigartige Erfahrung. Wenn wir beim 
Lesen nach den Grundsätzen und 
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Lehren forschen, die uns im täglichen 
Leben helfen, entflammt die Begeiste
rung stets aufs Neue. Wenn der heran
wachsenden Generation beispiels
weise der Gruppenzwang zu schaffen 
macht, können wir im Buch Mormon 
nach Lehren suchen, die genau bei 
diesem Problem hilfreich sind. Eine 
dieser Lehren wäre zum Beispiel die 
Geschichte Lemuels. Lemuel traf ei
nige falsche Entscheidungen, weil er 
dem Einfluss Lamans nachgab. 11 Er tat 
nicht das Richtige, weil er "das Walten 
jenes Gottes nicht [erkannte), der sie 
geschaffen hatte."12 Ein Grundsatz, 
den wir aus dieser Begebenheit ler
nen, ist: Wenn wir erkennen, wie Gott 
mit uns umgeht, können wir mit dem 
Gruppenzwang leichter zurechtkom
men. Im Buch Mormon stehen noch 
weitere Lehren und Beispiele zu die
sem Thema. Wrr sind die Generation, 
die aus den Lehren in diesem Buch 
Nutzen ziehen kann. 
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Zweitens: Wenden Sie aU das an, 
was Sie über Christus erfahren. Im 
Buch Mormon zu lesen und dabei 

auf die Eigenschaften Christi zu ach
ten, ist sehr erbauend. Beispiels
weise erkannte der Bruder ]areds, 
dass der Herr ein Gott der Wahrheit 
ist und deshalb nicht lügen kann.13 

Welch große Hoffnung mir diese Ei
genschaft doch macht! Alle Verhei
ßungen im Buch Mormon und die 
Verheißungen der heute lebenden 
Propheten werden sich erfüllen, 
denn der Herr ist unser Gott und 
kann nicht lügen. Sogar in dieser un
ruhigen Zeit wissen wir, dass es uns 
wohl ergehen wird, wenn wir beher
zigen, was wir aus dem Buch Mor
mon und von den lebenden Prophe
ten lernen. Wenn uns eine Eigen
schaft Christi bewusst wird, wie etwa 
die, die Jareds Bruder erkannte, müs
sen wir uns bemühen, sie uns selbst 
anzueignen. Dadurch können wir 
machtvollere 'fräger des Priestertums 
werden. 

Drittens: Vermitteln Sie die Grund
sätze und Lehren, die auf den heiligen 
Seiten des Buches Mormon stehen. 
Man kann mit diesem Buch jeden 

Menschen unterweisen. Können Sie 
sich vorstellen, wie die "überzeu
gende Macht Gottes"14 zunimmt, 
wenn Missionare und Angehörige die 
Worte aus dem Buch zitieren, vorle
sen oder aufsagen? 

Ich erinnere mich an eine Mission 
in Ecuador, in der die Missionare 
bei jeder Gelegenheit vom Buch 
Mormon Gebrauch gemacht haben. 
Dank dieser Missionare erfuhren 
Tausende eine mächtige Wandlung 
im Herzen und entschlossen sich, 
durch die heiligen Handlungen des 
Priestertums Bündnisse zu schließen. 
Das Buch Mormon ist ein wertvolles 
Werkzeug, um diejenigen zu finden 
und zu bekehren, die ernsthaft nach 
der Wahrheit trachten, und viele un
serer Brüder und Schwestern zur ak
tiven Teilhabe am Evangelium zu
rückzubringen. 

Ich weiß, dass eine Familie gestärkt 
wird, wenn sie die Lehren dieses 
großartigen Buches anwendet. Viele 
unserer Kinder werden errettet, weil 
sie sich, wie schon Enos, der Worte 
erinnern, die er seinen Vater in Bezug 
auf das ewige Leben oft hatte spre
chen hören, und darum konnte er 
durch das Sühnopfer Christi Verge
bung für seine Sünden erlangen.15 

Sie und ich gehören zu den künfti
gen Generationen, über die gespro
chen wurde, und wir können macht
vollere Priestertumsträger sein, indem 
wir das Buch Mormon nutzen und un
sere Priestertumsbündnisse ehren. 
Das Buch Mormon gibt Zeugnis von 
]esus Christus, und auch ich gebe 
Zeugnis von ihm. Im Namen ]esu 
Christi. Amen. • 
ANMERKUNGEN 

1. Siehe 3 Nephi 7:18 
2. Siehe Alma 23:5,6 
3. Alma 37:9 
4. Alma 37: 19 
5. Siehe 3 Nephi 23:6-14 
6. 3 Nephi 26:2 
7. Einleitung zum Buch Monnon 
8. Thomas S. Monson, "Decisions Derermine 

Destiny", New Era, November 1979, Seite 5 
9. Siehe 3 Nephi 11:18·22 

10. 2 Nephi 32:3 
11. Siehe 1 Nephi 3:28 
12. I Nephi 2:12 
13. Siehe Ether 3:12 
14. Siehe 3 Ncpbi 28:29 
15. Siehe Enos 1:3·5, 10 
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Nichts gegen 
Jungen, die Lärm 
machen 
ELDER YOON HWAN CHOI 
von den Siebzigern 

W'ir wollen unsere jungen lieb haben - auch wenn manche 
von ihnen Lärm machen. Wir wollen sie lehren, ihr Leben 
zu ändern. 

Ich möchte Ihnen von einer 
Gruppe lärmender junger Männer 
erzählen, mit denen ich als junger 

Bischof in Seoul zu tun hatte. Es han
delte sich um Jungen aus der Nach
barschaft. Damals gehörten nur ein 
oder zwei von ihnen der Kirche an. 
Diejenigen, die der Kirche angehör
ten, waren die einzigen Mitglieder in 
ihrer Familie. Sie waren alle miteinan
der befreundet und kamen in die Kir
che, um miteinander zu spielen und 
zusammen zu sein. Unter der Woche 
spielten sie gerne Tischtennis, und 
samstags unternahmen sie meist 
irgendetwas, was Spaß machte. Die 
wenigsten von ihnen waren in der 

Schule gut, und sie wurden von vielen 
für Unruhestifter gehalten. 

Damals war ich ein junger Vater 
zweier Söhne im Alter von sieben 
und neun Jahren. Ich wusste nicht, 
was ich für diese jungen Männer tun 
konnte. Sie waren solche Rüpel, dass 
mich meine Frau Bon-Kyoung sogar 
einmal fragte, ob wir nicht in eine an
dere Gemeinde ziehen könnten, da
mit unsere Söhne an anderen jungen 
Männern bessere Beispiele fanden. 
Ich ging in mich und betete zum · 
himmlischen Vater, dass er mir den 
Weg zeigen möge, wie ich diesen jun
gen Männern helfen konnte. Schließ
lich beschloss ich, einen Versuch zu 
machen und ihnen zu zeigen, wie sie 
ihr Leben ändern konnten. 

Vor meinen Augen entstand eine 
ganz deutliche Vision. Ich spürte, dass 
ihr Leben sich ändern würde, wenn 
sie Missionar würden. Von da an er
fasste mich große Begeisterung, und 
ich versuchte, so viel Zeit wie möglich 
mit ihnen zu verbringen und ihnen 
nahezubringen, wie wichtig der Mis
sionsdienst ist und wie man sich auf 
eine Mission vorbereitet. 

Zu dieser Zeit wurde Eider Seo, ein 
Vollzeitmissionar, in unsere Gemeinde 
versetzt. Er war in der Kirche aufge
wachsen und hatte als Jugendlicher 
zusammen mit seinen Freunden bei 

einer JM-Gesangsgruppe mitgemacht. 
Er lernte die ungestümen Jungen un
serer Gemeinde kennen. Eider Seo 
ging mit denen, die nicht der Kirche 
angehörten, die Missionarslektionen 
durch und brachte ihnen auch die 
Lieder bei, die er einst gesungen 
hatte. Er forrnierte aus diesen lärmen
denJungen ein dreifaches Quartett 
und gab ihnen den Namen Hanaro
Quartett, was so viel wie .,eins sein" 
bedeutet. Sie sangen gern miteinan
der, uns allen wurde jedoch beim Zu
hören eine gehörige Portion Geduld 
abverlangt. 

Unsere Wohnung stand den Mit
gliedern jederzeit offen. DieJungen 
besuchten uns beinahe jedes Wo
chenende und manchmal sogar un
ter der Woche. Wir gaben ihnen zu 
essen und untenichteten sie. Wir 
brachten ihnen die Grundsätze des 
Evangeliums bei und zeigten ihnen 
auch, wie man das Evangelium im Le
ben anwendet. Wir bemühten uns, 
ihnen eine Vision von ihrer Zukunft 
zu vermitteln. 

Jedes Mal, wenn sie bei uns zu 
Hause waren, sangen sie miteinander. 
Der schrille Klang schmerzte uns in 
den Ohren. Trotzdem lobten wir sie 
jedes Mal, denn es war erheblich an
genehmer, ihnen beim Singen zuzu
hören, als mitanzusehen, wie sie in 
Schwierigkeiten gerieten. 

Über die Jahre hinweg wurden 
diese Aktivitäten fortgeführt. Die 
meisten dieser jungen Männer reiften 
im Evangelium heran, und es geschah 
ein Wunder. Mit der Zeit Ließen sich 
neun der Jungen, die nicht der Kirche 
angehörten, taufen. Aus lärmenden, 
rüpelhaftenJungen wurden tapfere 
junge Krieger.• 

Sie gingen auf Mission, lernten in 
der Kirche hübsche junge Schwes
tern kennen und heirateten im Tem
pel. Natürlich hatte jeder bei der Er
füllung seiner Mission, in der Ausbil
dung, in der Ehe seine eigenen 
Herausforderungen zu bestehen, 
doch blieben sie alle glaubenstreu, 
weil sie ihren Führern folgen und 
dem Herrn gefallen wollten. Heute 
haben sie glückliche Familien mit 
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Kindern, die im Bund geboren sind. 
Zählt man ihre Frauen und Kinder 

mit, sind aus neun lärmendenjungen 
45 aktive Mitglieder im Reich des 
Herrn geworden. Heute haben sie in 
ihren Gemeinden und Pfählen selbst 
Führungsaufgaben inne. Einer von ih
nen ist Bischof, zwei gehören der Bi
schofschaft an, einer dem Hoherat 
und zwei sind )M-Leiter. Dann ist 
noch einer Gemeinde-Missionsleiter, 
einer Führungssekretär und einer Se
minarlehrer. Sie singen noch immer 
zusammen in der Gruppe und - ein 
weiteres Wunder - es klingt ganz 
ausgezeichnet! 

Zwei wesentliche Grundsätze ha
ben diesen jungen Männern geholfen, 
den Söhnen Helamans2 ähnlich zu 
werden. Auch wenn ihre Mütter nicht 
der Kirche angehörten und die Worte 
des Herrn nicht verstanden, nahmen 
sich die Priestertumsführer ihrer als 
ihre Väter und deren Frauen als ihre 
Mütter an. 

Diese neunjungen-ich nenne 
sie die "Jungen des Herrn" - erkann
ten, dass es ein Segen für sie war, 
wenn s ie auf die Führer der Kirche 
hörten, auch wenn sie nicht immer 
wussten, warum. Sie wurden so wie 
unser Urvater Adam, der, als er dem 
Herrn gerade opferte, von einem 
Engel gefragt wurde: ,,Warum bringst 
du dem Herrn Opfer dar? Und Adam 
sprach zu ihm: Ich weiß nicht, außer 
dass der Herr es mir geboten hat."3 
Sie waren bestrebt, gehorsam zu sein 
und dem Herrn aus ganzem Herzen 
zu d ienen. 

Sie erkannten außerdem, dass es 
sehr wichtig ist, die Versammlungen 
der Kirche zu besuchen. In seiner An
sprache mit dem Titel "An die Jugend 
von edler Herkunft" sagte Präsident 
Ezra Taft Benson: "Ich will nun eure 
Aufmerksamkeit darauf lenken, wie 
wichtig es ist, alle eure Versammlun
gen in der Kirche zu besuchen. Wenn 
ihr das tut, werden euch Segnungen 
zuteil, die auf keine andere Weise er
langt werden können."4 Als sie regel
mäßig die Versammlungen in der 
Kirche besuchten, verspürten diejun
gen die große Liebe des Herrn und 
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lernten, wie man die Lehren und 
Grundsätze der Kirche im Alltag an
wendet. Zudem lernten sie, wie man 
den Versammlungen große Freude 
und Glück abgewinnt. 

Wir haben selbst drei Söhne, 
darunter auch unseren jüngsten, 
der in meiner Zeit als Bischof gebo
ren wurde. Als unsere Söhne heran
wuchsen, wurden diese neunjungen 
Führer in Gemeinde und Pfahl und 
damit zu Leh1·ern und Führern unse
rer Söhne. Sie lehrten unsere Söhne 
und anderejungen in derselben 
Weise, wie sie von mir gelehrt wor
den waren, als sie noch Unruhestifter 
waren. Sie waren unseren Söhnen ge
nauso zugetan wie ich damals ihnen. 
Diese einst lär-menden, r-üpelhaften 
jungen wurden die Helden unserer 
Kinde1: Unsere Söhne wollten gern 

dem großartigen Beispiel folgen, 
das sie damit gaben, dass sie wunder
bare Missionare wurden und eine 
rechtschaffene Partnerin im Tempel 
heirateten. 

Der Einfluss dieser jungen Männer 
auf meine Familie ist ungebrochen. 
Vor zwei Monaten gab es in unserer 
Gemeinde samstagabends eine mis
sionarische Veranstaltung für alle, zu 
der auch die Teilmitgliederfamilien 
eingeladen waren. Unser jüngster 
Sohn Sun-Yoon war am Nachmittag 
desselben Tages gerade von einem 
Jugendzeltlager zurückgekehrt. Er 
sagte, er wolle nicht an der missiona
rischen Veranstaltung teilnehmen, da 
er keiner Teilmitgliederfamilie ange
höre und außerdem sehr müde sei. 
Zunächst ging er tatsächlich nicht hin. 
Meine Frau rief ihn an und erklärte 
ihm, dass alle zu diesem Abend einge
laden waren. Er etwiderte: "Ich weiß, 
aber heute komme ich nicht", und 
legte auf. 

Kurz nachdem die Versammlung 
begonnen hatte, tauchte Sun-Yoon auf 
und setzte sich still neben seine Mut
ter. Er flüsterte ihr zu: "Gleich nach
dem ich aufgelegt hatte, dachte ich 
daran, dass ich Papa einmal gefragt 
habe, was denn der Grund dafür sei, 
dass das Hanaro-Quartett so viel Er
folg im Leben habe. Er meinte, dass 
alle Quartettmitglieder auf die Führer 
in der Kirche gehört und regelmäßig 
die Versammlungen der Kirche be
sucht hätten. Das sei der Schlüssel 
gewesen, der ihr Leben verändert 
und sie so erfolgreich gemacht habe." 
Mein Sohn sprach weiter: "Ganz 
plötzlich musste ich daran denken, 
was mein Vater gesagt hatte, und 
ich beschloss, auf ihn zu hören. Ich 
möchte nämlich genauso wie sie eine 
glückliche Familie und Erfolg im 
Leben haben." 

Liebe Brüder, wir wollen unsere 
Jungen lieb haben- auch wenn man
che von ihnen Lärm machen. Wir wol
len sie lehren, ihr Leben zu ändern. 
Heutzutage gehen die Söhne Hela
mans nicht nur aus unseren guten Fa
milien innerhalb der Kirche hervor, 
sondern sie wachsen auch als junge 
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Neubekehrte heran, deren Eltern das 
Evangelium nicht kennen. Sie und 
Ihre Frau müssen Ihnen solange "gute 
Eltern"5 sein, bis sie wie die Söhne 
Helamans werden. 

Ich bin wirklich froh und glück
lich darüber, dass Sie unserenjungen 
stets liebevolle Führer sind. Diese 
jungen Männer sind alle wie unsere 
Söhne. Wenn wir ihnen die Hand rei
chen, sie aufrichten und ihnen helfen, 
geht es uns wie Johannes, der gesagt 
hat: "Ich habe keine größere Freude, 
als zu hören, dass meine Kinder in 
der Wahrheit leben. "6 

Liebe junge Männer, hören wir auf 
die Führer der Kirche und seien wir 
wie Adam, der nicht immer nach dem 
Warum fragen musste, sondern sich 
schlicht damit begnügte, gehorsam zu 
sein. Und besucht bitte gewissenhaft 
eure Versammlungen in der Kirche. 
Wenn ihr das tut, lernt ihr, wie man 
sich auf die Zukunft vorbereitet, und 
so werdet ihr erfolgreich sein. Ihr jun
gen Brüder, die ihr in die Kirche ge
boren seid, und ihr, die ihr euch der 
Kirche später angeschlossen habt -
gemeinsam bildet ihr die Armee des 
Herrn. Ihr werdet wunderbare Missio
nare und rechtschaffene Väter eurer 
Familie sein. Der himmlische Vater 
wird euch mit einer glücklichen Fami
lie segnen. Eine strahlend schöne Zu
kunft im Evangelium liegt vor euch, 
und genau wie die Söhne Helamans 
werdet auch ihr uns allen ewige 
Freude bringen. 

Ich habe euch lieb und weiß, dass 
unser himmlischer Vater einen jeden 
von uns liebt; und so hat er seinen 
einziggezeugten Sohn)esus Christus 
als unseren Erlöser gesandt. Präsi
dent Thomas S. Monson ist der le
bende Prophet, der uns den rechten 
Weg weist. Im Namen )esu Christi. 
Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Siehe Alma 53:20-22 
2. Siehe Alma 56:10 
3. Mose 5:6 
4. Ezra T. Benson, "An die Jugend von edler 

Herkunft", Der Stem, 1986, 112. Jahrgang, 
Nummer 6, Seite 41; Hervorhebung hinzu
gefügt 

5. 1 Ncphi 1:1 
6. 3 Johannes 1:4 

Zwei Grundsätze 
für jede 
Wirtschaftslage 
PRÄSIDENT DIETER F. UCHTDOR F 
Zweiler Rotgeber in der Ersten Präsidentschalt 

Oft lernen wir gerade dann, wenn wir durch Widrigkeiten 
geprüft werden, die entscheidenden Lektionen des Lebens, 
die unseren Charakter formen und unser Schicksal prägen. 

Durch die Reisen zu den Mitglie
dern der Kirche in der ganzen 
Welt und über die bestehen

den Kommunikationswege im Pries
tertum erfahren wir aus erster Hand, 
wie es unseren Mitgliedern geht und 
vor welchen Herausforderungen sie 
stehen. Seitjahren spüren viele Mit
glieder überall die Auswirkungen von 
Katastrophen, die von der Natur oder 
von Menschen verursacht werden. 
Wir wissen auch, dass Familien den 
Gürtel enger schnallen mussten und 
sich darum sorgen, wie sie diese 
schwierigen Zeiten überstehen. 

Brüder, wir fühlen uns Ihnen sehr 
nahe. Wir haben Sie lieb und beten 

immer für Sie. Ich habe in meinem 
Leben genügend Höhen und Tiefen 
erlebt, um zu wissen, dass der Wmter 
der Hoffnung und Wärme eines 
neuen Frühlings weichen muss. Ich 
bin optimistisch, was die Zukunft an
geht. Brüder, was uns betrifft, müssen 
wir standhaft bleiben in der Hoff
nung, mit all unserer Kraft arbeiten 
und auf Gott vertrauen. 

Neulich habe ich an eine Zeit in 
meinem Leben gedacht, als schwere 
Sorgen und die Angst vor einer unge
wissen Zukunft wohl allgegenwärtig 
waren. Ich war damals elf und be
wohnte mit meiner Familie das Dach
geschoss eines Bauernhauses in der 
Nähe von Frankfurt. Zum zweiten Mal 
innerhalb nur weniger Jahre waren 
wir Flüchtlinge und bemühten uns, 
an einem neuen Ort Fuß zu fassen, 
der von unserer bisherigen Heimat 
weit entfernt war. Wenn ich sage, 
dass wir arm waren, ist das eine 
Untertreibung. Wir schliefen alle in 
einem Zimmer, das so winzig war, 
dass man kaum um die Betten her
umgehen konnte. In dem anderen 
kleinen Zimmer hatten wir ein paar 
schlichte Möbelstücke und einen 
Herd, auf dem meine Mutter das Es
sen kochte. Um von einem Zimmer 
ins andere zu gelangen, mussten wir 
einen Lagerraum durchqueren, in 
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dem der Bauer landwirtschaftliche Ge
räte aufbewahrte, aber an den Dach
sparren hingen auch allerlei Schinken 
und Würste. Der Geruch machte mich 
immer sehr hungrig. Wir hatten kein 
Badezimmer, dafür aber eine Außen
toilette - die 'freppe hinunter und 
dann noch erwa 15 Meter; im Wmter 
kam es einem aber viel weiter vor. 

Weil ich ein Flüchtling war und 
einen ostdeutschen Zungenschlag 
hatte, machten sich andere Kinder oft 
über mich lustig und beschimpften 
mich mit Ausdrücken, die mich tief 
verletzten. Während meiner gesamten 
Jugendzeit war ich wohl zu keiner 
Zeit so entmutigt wie damals. 
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Heute-Jahrzehnte später - sehe 
ich diese Zeit aufgrund meiner Erfah
rung mit anderen Augen. Obwohl ich 
mich noch immer an den Schmerz 
und die Verzweiflung erinnere, kann 
ich heute sehen, was ich damals nicht 
erkennen konnte, nämlich dass ich in 
dieser Zeit als Persönlichkeit sehr ge
reift bin. Während dieser Zeit 1iickte 
unsere Familie näher zusammen. Ich 
beobachtete meine Eltern und lernte 
von ihnen. Ich bewunderte ihre Ent
schlossenl1eit und ihren Optimismus. 
Von mnen lernte ich, dass man Wid
rigkeiten übe1winden kann, wenn 

man ihnen mit Glauben, Mut und 
Beharrlichkeit begegnet. 

Da mir bewusst ist, dass manche 
von Ihnen momentan Zeiten großer 
Sorge und Verzweiflung erleben, 
möchte ich heute über zwei wichtige 
Grundsätze sprechen, die mir in mei
nen Enrwicklungsjahren Halt gege
ben haben. 

Der erste Grundsatz: Arbeit 

Bis zum heutigen Tag bin ich tief 
beeindruckt von der Art und Weise, 
wie meine Familie gearbeitet hat, 
nachdem sie im Anschluss an den 
Zweiten Weltkrieg all ihre Habe verlo
ren hatte. Ich weiß noch, wie mein 
Vater- der bis dahin als Beamter tätig 
gewesen war -verschiedene schwie
rige Arbeitsstellen annahm, unter an
derem im Kohlebergbau, im Uran
bergbau, als Mechaniker und als 
LKW-Fahrer. Um unsere Familie zu er
nähren, verließ er frühmorgens das 
Haus und kam oft erst spätabends zu
rück. Meine Mutter eröffnete eine Wä
scherei und mühte s ich unzählige 
Stunden mit niedriger Arbeit ab. Sie 
beschäftigte meine Schwester und 
mich als Mitarbeiter in ihrem Ge
schäft. Mit meinem Fahrrad war ich 
für Abholung und An Iieferung der 

Wäsche zuständig. Ich fühlte mich gut 
dabei, meiner Familie ein wenig hel
fen zu können, und die körperliche 
Arbeit erwies sich - auch wenn ich es 
damals noch nicht ahnte- auch als 
ein Segen für meine Gesundheit. 

Es war nicht einfach, aber die Ar
beit h ielt uns davon ab, uns zu viele 
Gedanken über unsere schwierige Si
tuation zu machen. Unsere Situation 
änderte sich zwar n icht über Nacht, 
doch sie änderte sich. Das ist das 
Schöne an der Arbeit. Wenn wir ein
fach dabeibleiben- treu und bestän
dig-, wird sich alles gewiss zum Bes
seren wenden. 

Wie ich die Männer, Frauen und 
Kinder bewundere, die zu arbeiten 
wissen! Wie sehr der Herr doch den 
Arbeiter liebt! Er hat gesagt: "Im 
Schweiße deines Angesichts sollst du 
dein Brot essen."1 Und: "Der Arbeiter 
ist seines Lohnes wert."2 Er hat auch 
eine Verheißung gegeben: "Schlage 
mit deiner ganzen Seele deine Sichel 
ein, und deine Sünden sind dir verge
ben."3 Wer sich nicht scheut, die Är
mel hochzukrempeln, und darin auf
geht, lohnende Ziele zu verfolgen, ist 
ein Segen für seine Familie, sein Um
feld, sein land und für die Kirche. 

Der Herr erwartet von uns nicht, 
schwerer zu arbeiten, als wir können. 
Er vergleicht unsere Anstrengungen 
nicht mit denen anderer (und wir soll
ten das auch nicht tun). Unser himm
lischer Vater verlangt lediglich, dass 
wir unser Bestes geben - dass wir un
sere ganze Leistungsfähigkeit einbrin
gen, wie groß oder gering sie auch 
sein mag. 

Arbeit ist ein Mittel gegen Angst, 
lindert Sorgen und eröffnet neue 
Möglichkeiten. Wie unsere Lebensum
stände auch aussehen, meine lieben 
Brüder: Tun wir das Beste, was wir 
können, und erwerben wir uns den 
Ruf, bei allem, was wir tun, Vortreffli
ches zu leisten. Ergreifen wir die wun
derbare Chance, zu arbeiten, die sich 
uns jeden neuen Tag bietet, mit den 
Händen und mit dem Verstand. 

Wenn unser Wagen im Schlamm 
feststeckt, steht Gott wohl eher dem 
bei, der aussteigt und schiebt, als 
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dem, der lediglich seine Stimme im 
Gebet erhebt - wie feierlich seine 
Worte auch sein mögen. Präsident 
Thomas S. Monson hat es so ausge
drückt: "Es reicht nicht aus, sich an
strengen zu wollen und zu sagen, 
dass man sich anstrengen wird .... 
Durch die Tat, und nicht durch den 
Gedanken, erreichen wir unsere 
Ziele. Wenn wir unsere Ziele immer 
wieder vertagen, werden wir sie zeit
lebens nicht erreichen."4 

Arbeit kann adeln und erfüllend 
sein, aber denken Sie an Jakobs War
nung, nicht unsere "Arbeit für das 
[hinzugeben), was nicht zufrieden 
machen kann"S. Wenn wir zum Nach
teil unserer Familie und auf Kosten 
unseres geistigen Wachstums nach 
weltlichen Gütern und dem Rampen
licht öffentlicher Anerkennung stre
ben, erkennen wir schon bald, dass 
wir ein schlechtes Geschäft gemacht 
haben. Die rechtschaffene Arbeit, die 
wir zu Hause in der Familie tun, ist 
überaus heilig; daraus erwächst ein 
Gewinn von ewigem Wert. Sie kann 
an niemanden delegiert werden. Sie 
bildet das Fundament unserer Arbeit 
als Priestertumsträger. 

Vergessen Sie nicht: Wtr sind auf 
dieser Welt nur auf der Durchreise. 
Widmen wir unsere gottgegebenen 
Talente und Kräfte nicht nur dem 
Festmachen weltlicher Anker, son
dern nutzen wir unsere Tage dazu, 
unserem Geist Flügel wachsen zu las
sen. Denn als Söhne des allerhöchs
ten Gottes sind wir erschaffen wor
den, um uns zu neuen Horizonten 
aufzumachen. 

Nun einige Worte an die Brüder, 
die wie ich bereits ein wenig reifer 
sind: Der Ruhestand gehört nicht zum 
Plan des Glücklichseins, den der Herr 
aufgestellt hat. Im Hinblick auf unsere 
Aufgaben im Priestertum gibt es kein 
Sabbatjahr und keinen Ruhestand -
unabhängig vom Alter und der körper
lichen Leistungsfuhigkeit. Der Aus
spruch "Kenn ich schon; alles schon 
gemacht!" mag eine brauchbare Aus
flucht sein, um dem Skateboardfahren 
zu entgehen, eine Einladung zu einer 
Motorradtour auszuschlagen oder 

den scharfen Curry am Buffet zu um
gehen. Er ist jedoch keine annehm
bare Ausflucht dafür, unseren Bünd
nispflichten zu entgehen, nämlich un
sere Zeit, unsere Talente und Mittel 
der Arbeit im Reich Gottes zu weihen. 

Es mag den einen oder anderen ge
ben, der nach vielen Jahren des Die
nens in der Kirche Anspruch auf eine 
Ruhepause anmeldet und andere den 
Karren ziehen lassen will. Ich sage es 
ganz unverblümt, Brüder: Eine derar
tige Denkweise ist eines Jüngers 
Christi nicht würdig. Ein großer Teil 
der Arbeit auf dieser Erde besteht 
darin, voller Freude bis ans Ende aus
zuharren - jeden Tag unseres Lebens. 

Nun einige Worte an unsere jünge
ren Brüder im Melchisedekischen 
Priestertum, die rechtschaffene Ziele 
verfolgen, indem sie eine Ausbildung 
anstreben und sich bemühen, eine 
Partnerin für die Ewigkeit zu finden. 
Das, meine lieben Brüder, sind die 
richtigen Ziele. Denken Sie aber 
daran, dass die fleißige Arbeit im 
Weingarten des Herrn ein großer 
Pluspunkt auf Ihrem Lebenslauf ist 
und Ihre Erfolgschancen bei beiden 

lohnenden Vorhaben vergrößert. 
Ob es nun den jüngsten Diakon 

oder den ältesten Hohen Priester be
trifft: Es gibt Arbeit! 

Der zweite Grundsatz: Lernen 

Unter den schwierigen wirtschaft
lichen Verhältnissen im Nachkriegs
deutschland waren die Möglichkeiten 
im Hinblick auf Bildung und Ausbil
dung nicht so vielfultig wie heute. 
Doch trotz der Einschränkungen war 
ich immer sehr lerneifrig. Ich weiß 
noch, wie ich eines Tages - ich war mit 
meinem Fahrrad unterwegs, um Wä
sche auszuliefern - die Wohnung eines 
Klassenkameraden betrat. In einem 
Zimmer standen zwei kleine Schreib
tische an der Wand. Was für ein herr
licher Anblick! Wie glücklich sich diese 
Kinder schätzen konnten, einen eige
nen Schreibtisch zu besitzen! Ich 
stellte mir vor, wie sie dort mit aufge
schlagenen Büchern saßen, den Unter
richtsstoff lernten und Hausaufgaben 
machten. Mir schien es so, als gäbe es 
nichts Schöneres auf der Welt, als ei
nen eigenen Schreibtisch zu besitzen. 

Ich musste lange warten, bis die
ser Wunsch in Erfüllung ging. Jahre 
später bekam ich eine Anstellung in 
einem Forschungsinstitut, das über 
eine große Bibliothek verfügte. Ich 
weiß noch, dass ich einen großen 
Teil meiner Freizeit in dieser Biblio
thek verbrachte. Dort konnte ich 
endlich - ganz allein - an einem 
Schreibtisch sitzen und all das Wis
sen aus den Büchern in mich aufsau
gen. Ich las und lernte so gern! Da
mals erfasste ich anband eigener Er
fahrung den alten Spruch: Bei der 
Bildung geht es weniger darum, ei
nen Eimer zu füllen, als vielmehr da
rum, ein Feuer zu entzünden. 

Für die Mitglieder der Kirche 
sind Bildung und Ausbildung nicht 
einfach nur eine gute Sache, sondern 
ein Gebot. Wtr sollen in dem unter
wiesen sein, "was sowohl im Himmel 
als auch auf der Erde und unter der 
Erde ist; dem, was gewesen ist, dem, 
was ist, dem, was sich in Kürze bege
ben muss; dem, was daheim ist, dem, 
was in der Fremde ist"6. 
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Joseph Smith hatte Freude am 
Lernen, obwohl sich ihm kaum Mög
lichkeiten für eine schulische Ausbil
dung boten. In seinen Tagebüchern 
berichtete er freudig von Tagen, die 
er mit Lernen verbrachte, und be
tonte oft, wie viel ihm das Lernen 
bedeutete.' 

]oseph Smith lehrte die Heiligen, 
dass Wissen ein notwendiger Be
standteil unseres irdischen Daseins 
ist, denn .,man wird nur so schnell er
rettet, wie man Erkenntnis erlangt"S 
und .,jeglicher Grundzug der Intelli
genz, den wir uns in diesem Leben zu 
eigen machen, wird mit uns in der 
Auferstehung hervorkommen"9. In 
schwierigen Zeiten ist das Lernen 
umso wichtiger. Der ProphetJoseph 
Smith hat erklärt: .~issen vertreibt 
Finsternis, Ungewissheit und Zweifel; 
denn diese können sich nicht halten, 
wo Wissen und Erkenntnis sind."10 
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Brüder, es ist Ihre Pflicht, so viel 
zu lernen, wie Sie können. Bitte hal
ten Sie Ihre Familie, die Mitglieder Ih
res Kollegiums, einfach alle dazu an, 
zu lernen und sich weiterzubilden. 
Wenn eine herkömmliche Ausbildung 
nicht möglich ist, dann lassen Sie sich 
dennoch nicht davon abhalten, sich 

so viel Wissen wie nur möglich anzu
eignen. In diesem Fall können die 
besten Bücher gewissermaßen zu Ih
rer .,Hochschule" werden - zu einem 
Klassenzimmer, das immer offensteht 
und jeden Interessierten aufnimmt. 
Trachten Sie danach, Ihr Wissen von 
allem, was tugendhaft oder liebens
wert ist, was guten Klang hat oder lo
benswert ist, zu vermehren.11 'frach
ten Sie nach Wissen .,durch Studium 
und auch durch Glauben"12 Legen 
Sie dabei einen demütigen Geist und 
ein zerknirschtes Herz an den Tag. 13 

Wenn Sie Ihrem Lerneifer- auch 
wenn es um Weltliches geht - durch 
Ihren Glauben eine geistige Dimen
sion verleihen, erweitern Sie Ihr 
Denkvermögen, denn .,wenn euer 
Auge nur auf [Gottes] Herrlichkeit 
gerichtet ist, so wird euer ganzer Leib 
mit Ucht erfüllt werden, und ... er
fasst alles"14• 

Missachten wir beim Lernen nicht 
die QueUe der Offenbarung. Die hei
ligen Schriften und die Worte neu
zeitlicher Apostel und Propheten sind 
die Quelle von Weisheit, göttlichem 
\Vtssen und persönlicher Offenba
rung, die uns hilft, für alle Herausfor
derungen des Lebens eine Antwort 

zu finden. Lernen wir von Christus; 
u-achten wir nach der Erkenntnis, die 
zu Frieden, Wahrheit und den erha
benen Geheimnissen der Ewigkeit 
führt.l5 

Schlussbemerkung 

Brüder, ich denke an den elfjähri
genJungen in Frankfurt zurück, der 
sich um die Zukunft sorgte und 
schmerzhaft spürte, wie Beschimpfun
gen an ihm nagten. Die Erinnerung 
an jene Tage weckt in mir sowohl 
schmerzliche als auch gute Gefühle. 
Auch wenn ich diese schwere, sorgen
volle Zeit nicht unbedingt noch einmal 
erleben wollte, zweifle ich nicht daran, 
dass alles, was ich gelernt habe, not
wendig war, um mich auf zukünftige 
Chancen vorzubereiten. Jetzt, viele 
Jahre später, weiß ich eines ganz si
cher: Oft lernen wir gerade dann, 
wenn wir durch Widrigkeiten geprüft 
werden, die entscheidenden Lektio
nen des Lebens, die unseren Charakter 
formen und unser Schicksal prägen. 

Ich bete darum, dass wir in den 
kommenden Monaten und Jahren un
sere Stunden und Tage mit recllicher 
Arbeit ausfüllen können. Ich bete da
rum, dass wir danach trachten, zu ler
nen und unseren Verstand und unser 
Herz zu schulen, indem wir in tiefen 
Zügen aus der reinen Quelle der Wahr
heit trinken. Sie liegen mir am Herzen 
und ich lasse Ihnen meinen Segen im 
NamenJesu Christi. Amen. • 
ANMERKUNGEN 
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Seid bereit 
PRÄSIDENT HENRY B. EYRING 
Erster Rotgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Ausschlaggebend ist die eigene Vorbereitung der jungen 
Männer, die sich dafür entscheiden, ihre große Bestimmung 
als Priestertumsträger und Diener Gottes zu erfüllen. 

Wo ich gehe und stehe, tags 
oder nachts, ist immer ein 
kleiner Behälter mit Olivenöl 

in greifbarer Nähe. Diesen hier be
wahre ich in der mittleren Schublade 
des Schreibtischs, an dem ich arbeite, 
auf. Einen habe ich in der Thsche, 
wenn ich draußen arbeite oder unter
wegs bin. Ein weiterer liegt zu Hause 
im Küchenschrank 

Dieser hier ist mit einem Datum 
versehen . An diesem Tag übte jemand 
die Macht des Priestertums aus, um 
das reine Öl für die Heilung von Kran
ken zu weihen. DieJungen Männer 
im Aarenischen Priestertum und 
selbst ihre Väter mögen nun denken, 
meine Vorbereitungen seien ein we
nig übertrieben. 

Doch der Anruf am Tag oder das 
Klopfen an der Tür bei Nacht kom
men jedes Mal überraschend. Dann 
heißt es: "Können Sie bitte ganz 
schnell kommen?" Einmal, vor Jal1ren, 

rief ein Vater aus dem Krankenhaus 
an. Seine dreijährige Tochter war von 
einem Auto, das viel zu schnell gefah
ren war, fünfzehn Meter weit ge
schleudert worden, als sie über die 
Straße zu ihrer Mutter rennen wollte. 
Als ich im Krankenhaus eintraf, flehte 
der Vater darum, dass die Macht des 
Priestertums ihr Leben retten möge. 
Nur ungern gestatteten uns die Ärzte 
und Krankenschwestern, unsere 
Hände durch die Kunststoffabde
ckung zu strecken, um einen 'Ifopfen 
Öl auf die einzige freie Stelle zu träu
feln, die nicht von dem großen Kopf
verband bedeckt war. Ein Arzt sagte 
gereizt zu mir: "Beeilen Sie sich mit 
dem, was Sie vorhaben . Sie stirbt." 

Er täuschte sich. Sie blieb am Leben 
und lernte im Gegensatz zu der An
sicht des Arztes auch wieder laufen. 

Als der Anruf kam, war ich bereit. 
Bereit zu sein bedeutete aber weitaus 
mehr, als nur geweihtes Öl griffbereit 
zu haben. Diese Vorbereitung muss 
lange vor dem Notfall beginnen, der 
die Macht des Priestertums erfordert. 
Wer bereit ist, kann dem Ruf folgen. 

Die Vorbereitung beginnt in der 
Familie, in den Kollegien des Aareni
schen Priestertums und vor allem im 
Leben der Jungen Männer. Die Kolle
gien und die Familien müssen sie 
unterstützen, ausschlaggebend ist 
aber die eigene Vorbereitung der Jun
gen Männer, die sich dafür entschei
den, ihre große Bestimmung als Pries
tertumsträger und Diener Gottes zu 
erfüllen. 

Die heranwachsende Generation 
von Priestertumsträgern ist für viel 

Höheres bestin1mt, als nur bereit zu 
sein, Gottes Macht herabzurufen, um 
die Kranken zu heilen. Sie bereiten 
sich darauf vor, hinzugehen und alles 
zu tun, was der Herr ihnen aufträgt, 
da sich die Welt auf sein Kommen vor
bereitet. Keiner von uns weiß genau, 
was für Aufträge das sein werden. 
Aber wir wissen, was nötig ist, um be· 
reit zu sein. Also kann sich jeder vor
bereiten. 

Was ihr im entscheidenden Mo
ment braucht, entwickelt ihr nach 
und nach, indem ihr beständig gehor
sam dient. Ich nenne euch zweierlei, 
was ihr braucht, und sage euch, wel
che Vorbereitung dazu nötig ist. 

Als Erstes braucht ihr Glauben. Das 
Priesterturn ist die Vollmacht, im Na
men Gottes zu handeln. Es ist das 
Recht, die Mächte des Himmels her
abzurufen . Deshalb müsst il1r daran 
glauben, dass Gott lebt und dass ihr 
sein Vertrauen gewonnen habt und 
daher seine Macht für seine Absichten 
einsetzen könnt. 

Ein Beispiel aus dem Buch Mor
rnon macht deutlich, wie ein Mann 
sich dafür bereit gernacht hat. Ein 
Priesterturnsträger namens Nephi er
hielt einen sehr schwierigen Auftrag 
vorn Herrn. Gott sandte ihn aus, 
schlechte Menschen zur Umkehr zu 
rufen, ehe es zu spät für sie war. In il1-
rer Schlechtigkeit und il1rem Hass 
brachten sie einander um. Selbst il1r 
Leid hatte sie nicht demütig genug 
gestimmt, umzukehren und Gott zu 
gehorchen. 

Da Nephi sich vorbereitet hatte, 
segnete Gott ihn mit Macht, sodass 
er seinen Auftrag erfüllen konnte. 
Die liebevollen Worte, die der Herr 
an Nephi richtete, als er ihm Macht 
gab, können auch uns als Anleitung 
dienen: 

"Gesegnet bist du, Nephi, um des
willen, was du getan hast; denn ich 
habe gesehen, wie du diesem Volk un
errn i.idlid1 das Wort verkündet hast, 
das ich dir gegeben habe. Und du hast 
sie nicht gefürchtet und warst nicht 
auf dein eigenes Leben bedacht, son
dern warst auf meinen Wtllen bedacht 
und dass du meine Gebote hältst. 
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Und nun, weil du dies so uner
müdlich getan hast, siehe, so werde 
ich dich segnen immerdar; und ich 
werde dich mächtig machen im Wort 
und im Tun, im Glauben und in Wer
ken; ja, selbst so, dass dir alles gemäß 
deinem Wort geschehe, denn du wirst 
nichts erbitten, was gegen meinen 
Willen ist. 

Siehe, du bist Nephi, und ich bin 
Gott. Siehe, ich verkünde dir in der 
Gegenwart meiner Engel, dass du 
Macht haben wirst über dieses Volk 
und die Erde mit Hungersnot schla
gen wirst und mit Seuche und Ver
nichtung, gemäß der Schlechtigkeit 
dieses Volkes. 

Siehe, ich gebe dir Macht, dass, 
was auch immer du auf Erden siegeln 
wirst, im Himmel gesiegelt sein wird, 
und was auch immer du auf Erden lö
sen wirst, im Himmel gelöst sein wird; 
und so wirst du Macht unter diesem 
Volk haben."1 

Wie aus dem Bericht im Buch Mor
mon hervorgeht, kehrten die Men
schen nicht um. Nephi bat deshalb 
Gott, die Jahreszeiten zu ändern. Er 
bat um ein Wunder, um die Menschen 
durch eine Hungersnot zur Umkehr 
zu bewegen. Die Hungersnot kam. 
Die Menschen kehrten um und fleh
ten Nephi an, Gott um Regen zu bit
ten. Er bat Gott, und Gott belohnte 
Nephis unerschütterlichen Glauben. 

Dieser Glaube war nicht plötzlich 
da, als Nephi ihn brauchte, ebenso 
wenig Gottes Vertrauen in Nephi. Ne
phi gewann diesen großen Glauben 
und Gottes Vertrauen durch seine 
furchtlose, unaufhörliche Arbeit im 
Dienst des Herrn. Ihr Jungen Männer 
entwickelt diesen Glauben jetzt für 
zukünftige Tage, wenn ihr ihn brau
d1en werdet. 

Es mag nur eine Kleinigkeit sein, 
wie etwa im Diakons- oder Lehrerkol
legium gewissenhaft Protokoll zu füh
ren. Auch vor Jahren gab es junge 
Männer, die sorgfaltig aufschrieben, 
was Jungen, die nur Monate älter wa
ren als sie, beschlossen und bewerk
stelligten. Das erforderte Glauben 
daran, dass Gott schon Zwölfjährige 
in seinen Dienst beruft und diese 
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durch Offenbarung geführt werden. 
Manche, die vor so vielen Jahren Kol
legiumssekretär waren, sitzen heute 
in den präsidierenden Ratsgremien 
der Kirche. Sie lesen nun die Proto
kolle, die andere schreiben. Heute 
empfangen sie Offenbarung, ebenso 
wie die Kollegiumspräsidentschaft, 
der sie damals in eurem Alter dien
ten. Sie waren bereit, darauf zu ver
trauen, dass Gott in seinem Reich 
seinen Willen offenbart, selbst in 
anscheinend unwichtigen Angele
genheiten. 

Der Herr sagte, er vertraue Nephi, 
weil er nichts erbitten würde, was ge
gen Gottes Willen wäre. Ein solches 
Vertrauen in Nephi konnte der Herr 
nur haben, weil er sicher war, dass 
Nephi an Offenbarung glaubte, da
nach u·achtete und entsprechend 
handelte. Langjährige Erfahrung da
mit, Eingebungen von Gott zu folgen, 
gehörte zu Nephis Vorbereitung als 
Priestertumsträger. Es muss auch Teil 
eurer Vorbereitung sein. 

Ich habe gesehen, dass diese Vor
bereitung stattfindet. In den letzten 
Monaten habe ich Ansprachen von 

Diakonen, Lehrern und Priestern ge
hört, die bestimmt so inspiriert und 
machrvoll waren wie diejenigen, die 
ihr bei dieser Generalkonferenz hört. 
Als ich die Macht spürte, die jungen 
'lliigern des Priestertums gegeben 
wird, dachte ich, dass die heranwach
sende Generation sich um uns wie 
eine Welle erhebt, die von der Flut 
hereingespült wird. Ich bete darum, 
dass diese Flutwelle mich und alle, 
die zu einer älteren Generation gehö
ren, mit ilinen emporhebt. Wie sich 
die Jungen im Aarenischen Priester
tum vorbereiten, ist für uns alle und 
auch für all jene ein Segen, denen sie 
in ihrer Generation und in kommen
den Generationen dienen werden. 

Doch noch ist in Zion nicht alles 
vollkommen. Nicht alle Jugendlichen 
entscheiden sich dafür, sich vorzube
reiten. Diese Entscheidung liegt bei 
ihnen. Sie sind für sich selbst verant
wortlich. So sieht es der Herr in sei
nem liebevollen Plan vor. Aber viele 
Junge Männer erhalten nur wenig 
oder gar keine Unterstützung von de
nen, die ilinen bei der Vorbereitung 
helfen könnten. Wer helfen kann, 
wird sich vor dem Herrn verantwor
ten müssen. Ein Vater, der sich nicht 
darum kümmert, dass sein Sohn 
Glauben und die Fähigkeit entwickelt, 
einer Eingebung zu folgen, oder dem 
sogar entgegenwirkt, wird eines Thges 
Kummer erleben. Das gilt für jeden, 
der in der Lage wäre, diesen Jungen 
Männern zu helfen, in den Tagen des 
vorbereitenden Priestertums kluge 
und gute Entscheidungen zu treffen. 

Als Zweites brauchen diesejungen 
Männer die Zuversicht, dass sie die 
Segnungen und das Vertrauen, das 
Gott ihnen anbietet, verdienen kön
nen. Die meisten Einflüsse, die sie 
umgeben, verleiten sie dazu, an der 
Existenz Gottes und seiner Liebe zu 
ilinen zu zweifeln und die oft leisen 
Botschaften, die sie durch den Heili
gen Geist und den Geist Christi emp
fangen, in Frage zu stellen. Ihre Alters
genossen drängen sie vielleicht, zu 
sündigen. Wenn sie die Sünde wäh
len, werden diese Botschaften von 
Gott noch leiser. 
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Wir können ihnen helfen, sich für 
die Vorbereitung zu entscheiden, in
dem wir liebevoll mit ihnen umge
hen, sie warnen und ihnen zeigen, 
dass wir an sie glauben. Noch hilfrei
cher aber ist das Beispiel, das wir als 
treuerund inspirierter Diener geben. 
In der Familie, im Kollegium, im 
Unterricht und überall, wo wir mit 
ihnen Umgang haben, können wir 
uns als wahre Träger des Priester
tums erweisen, die dessen Macht so 
einsetzen, wie Gott es uns aufgetra
gen hat. 

Die, wie ich finde, deutlichste An
weisung steht im 121. Abschnitt des 
Buches Lehre und Bündnisse. Der 
Herr mahnt uns in diesem Abschnitt, 
aus reinen Motiven zu handeln: "Kraft 
des Priestertums kann und soll keine 
Macht und kein Einfluss anders gel
tend gemacht werden als nur mit 
überzeugender Rede, mit Langmut, 
mit Milde und Sanftmut und mit un
geheuchelter Liebe."2 Wenn wir Junge 
Männer führen und Einfluss auf sie 
ausüben, dürfen wir das niemals tun, 
um unseren Stolz oder Ehrgeiz zu be
friedigen. Wir dürfen nie mit dem ge
ringsten Maß von Unrecht Zwang aus
üben. Das ist ein hoher Anspruch an 
uns als Vorbild für die Jugend. 

Ich habe solche Vorbilder erlebt, 
als ich Lehrer und Priester war. Mein 
Bischof und diejenigen, die unter ihm 
dienten, waren entschlossen, keinen 
von uns zu verlieren. Soweit ich es 
beurteilen konnte, beruhte ihre Ent
schlossenheit auf ihrer Liebe zum 
Herrn und zu uns und nicht auf 
egoistischen Gründen. 

Der Bischof hatte eine Methode. 
Jeder Berater eines jeden Kollegiums 
sollte zu jedemjungen Mann, mit 
dem er an einem Sonntag nicht ge
sprochen hatte, Kontakt aufnehmen. 
Sie alle sollten nicht zu Bett gehen, bis 
sie mit demjungen gesprochen hat
ten, der gefehlt hatte, oder mit dessen 
Eltern oder einem guten Freund. Der 
Bischof versicherte ihnen, dass er das 
Licht erst dann ausschalten werde, 
wenn man ihm über jedenjungen Be
richt erstattet hatte. Ich glaube nicht, 
dass er einen Befehl erteilte. Er stellte 

einfach klar, dass er davon ausging, 
dass sie das Licht erst ausschalteten, 
wenn sie Bericht erstattet hatten. 

Er und diejenigen, die unter ihm 
dienten, machten viel mehr, als über 
uns zu wachen. Sie zeigten uns durch 
ihr Beispiel, was es bedeutet, sich um 
die Schafe des Herrn zu kümmern. 
Keine Anstrengung war mm oder de
nen, die uns in unseren Kollegien bei
standen, zu groß. Durch il1r Beispiel 
lehrten sie uns, was es heißt, im 
Dienst des Herrn unermüdlich zu 
sein. Durch il1r Beispiel bereitete der 
Herr uns vor. 

Ich habe keine Ahnung, ob sie 
dachten, einer von uns würde je etwas 

Besonderes werden. Aber so behan
delten sie uns: Sie waren bereit, jeden 
Preis zu zahlen, um uns davon abzu
halten, den Glauben zu verlieren. 

Ich weiß nicht, wie der Bischpf so 
viele Menschen dazu brachte, so hohe 
Erwartungen zu haben. Soweit ich sa
gen kann, geschah es "mit überzeu
gender Rede, mit Langmut, mit Milde 
und Sanftmut und mit ungeheuchel
ter Liebe". Die Medlode, die dieser Bi
schof einsetzte, würde mancherorts 
nicht funktionieren. Doch das unab
lässige Bemühen um jedenjungen 
Mann und das rasche Handeln brach
ten die Macht des Himmels in unser 
Leben. Das wird immer so sein. Es 
half den Jungen Männern, sich auf die 
Zeit vorzubereiten, da Gott sie in il1-
rer Familie und in seinem Reich 
brauchte. 

Mein Vater war für mich vorbild
lich darin, wie man nach den Worten 
des Herrn im 121. Abschnitt die Hilfe 
des Himmels herabruft, um junge 
Männer vorzubereiten. Als ich noch 
jung war, war er manchmal von mei
nem Verhalten enttäuscht. Er ließ 
es mich wissen. An1 Klang seiner 
Stimme konnte ich erkennen, dass 
er etwas Besseres von mir erwartet 
hatte. Aber er hielt sich an die Weise 
des Herrn, nämHch "alsbald mit aller 
Deutlichkeit zurechtweisend, wenn 
vom Heiligen Geist dazu bewegt; und 
danach demjenigen, den du zurecht
gewiesen hast, vermehrte Liebe er
weisend, damit er nicht meint, du 
seiest sein Feind".3 

Selbst nach einer deutlichen Zu
rechtweisung wusste ich, dass mein 
Vater mich liebte. Seine Liebe schien 
sogar noch zuzunehmen, selbst wenn 
er seine strengste Form der Zurecht
weisung einsetzte, nämlich einen 
missbilligenden und enttäuschten 
Blick. Er führte mich und bildete 
mich aus, aber niemals mit Zwang, 
und ich bin sicher, dass sich die Ver
heißung, die wir in dem Buch Lehre 
und Bündnisse lesen, für mn erfüllen 
wird. Sein Einfluss auf mich wird ihm 
"zufließen für immer und immer".4 

Sicher denken viele Väter und Pries
tertumsführer, wenn sie die Worte 
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des 121. Abschnittes im Buch Lehre 
und Bündnisse hören, dass s ie bes
ser werden müssen, um diesem An
spruch zu genügen. Mir ergeht es so. 
Erinnern Sie sich an Momente, als 
Sie ein Kind oder einen Jugendlichen 
mit aller Deutlichkeit zurechtgewie
sen haben, aber aus einem anderen 
Grund als Inspiration? Haben Sie Ih
rem Sohn schon einmal etwas aufge
tragen oder ein Opfer von ihm ver
langt, zu dem Sie selbst nicht bereit 
waren? Reue kann uns dazu anspor
nen, umzukehren und mehr dem 
Vorbild zu entsprechen, das zu sein 
wir gelobt haben. 

Wenn wir unseren Verpflichtun
gen als Väter und Priestertumsführer 
nachkommen, helfen wir der nächs
ten Generation, sich ihrer herrlichen 
Zukunft zu widmen. Sie werden bes
ser sein als wir, so wie Sie sich be
müht haben, nod1 bessere Eltern zu 
sein als Ihre Eltern und noch bessere 
Priestertumsführer als die großartigen 
Brüder, die Ihnen geholfen haben. 

Ich bete darum, dass wir entschlos
sen sind, uns jeden Tag darin zu ver
bessern, die heranwachsende Genera
tion vorzubereiten. Jedes Mal, wenn 
ich eine Flasche mit geweihtem Öl 
sehe, werde ich mich an den heutigen 
Abend erinnern, an den Wunsch, den 
ich jetzt empfinde, mehr zu tun, um 
mitzuhelfen, dieJungen Männer für 
den Dienst und die Möglichkeiten, 
die auf sie warten, vorzubereiten. Ich 
erbitte einen Segen für sie, dass sie 
sich darauf vorbereiten. Ich bin über
zeugt, dass sie mit der Hilfe des 
Herrn, und mit unserer, bereit sein 
werden. 

Ich bezeuge Ihnen, dass Gottvater 
lebt und dass Jesus Christus lebt und 
seine Kirche führt. Er ist allen Pries
tertumsträgem das vollkommene Vor
bild. Präsident Thomas S. Monson hat 
alle Schlüssel des Priestertums auf der 
Erde inne und übt sie aus. Das ist die 
WahrheiL Das bezeuge ich im Namen 
Jesu Christi. Amen. • 
ANMERKUNGEN 

1. Heiaman 10:4-7 
2. LuO 121:41 
3. LuO 121:43 
4. LuO 121:46 
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Schule dein 
Gefühl, o Bruder 
PRÄSIDENT THOMAS S. MONSON 

Wenn wir immer einen guten Geist bei uns haben wollen, 
müssen wir uns dafür entscheiden, nicht zornig zu werden. 

Brüder, wir sind als mächtige 
Körperschaft des Priestertums 
sowohl hier im Konferenzzen

trum als auch an anderen Orten über
all auf der Welt zusammengekommen. 
Wir haben inspirierende Botschaften 
gehört, und ich danke den Brüdern, 
die zu uns gesprochen haben. Ich 
fühle mich geehrt, bin jedoch auch et
was beschämt, dass ich nun zu Ihnen 
sprechen darf, und bete, dass der 
Herr mich inspirieren möge. 

Als ich vor kurzem die Nachrichten 
im Fernsehen anschaute, merkte ich, 
dass viele der Berichte einander äh
neln, denn die 'JJ:-agödien, von denen 
berichtet wird, sind im Grunde alle 
auf ein Gefühl zurückzuführen: Zorn. 
Der Vater eines Säuglings war festge
nommen worden, weil er ihn miss
handelt hatte. Vermudich hatte das 
Geschrei des Babys ihn so wütend 

gemacht, dass er ilim eines seiner 
Gliedmaßen und mehrere Rippen ge
brochen hatte. Alarmierend war der 
Bericht, dass Banden immer gewalt
tätiger werden und auch die Zahl der 
darauf zurückzuführenden Morde 
stark angestiegen ist. Ein anderer Be
richt handelte davon, dass eine Frau 
von ihrem Noch-Ehemann in rasen
der Eifersucht erschossen wurde, 
nachdem dieser sie mit einem ande
ren erwischt hatte. Dann gab es natür
lich noch die üblichen Berichte von 
Kriegen und Konflikten in aller Welt. 

Ich musste an die Worte des Psal
misten denken: "Steh ab von Zorn 
und lass den Grimm."1 

Vor vielen Jahren rief ein junges 
Paar in meinem Büro an und fragte, 
ob es vorbeikommen könne, weil es 
meinen Rat brauchte. Die Eheleute 
deuteten an, dass etwas Schreckliches 
geschehen war und ilire Ehe ernsthaft 
in Gefahr war. Wir vereinbarten einen 
Termin. 

Die Spannung zwischen den 
Eheleuten war deutlich, als sie mein 
Büro betraten. Die Geschichte entfal
tete sich zunächst langsam, weil der 
Mann nur stockend sprach und die 
Frau leise weinte und sehr wenig zu 
dem Gespräch beitrug. 

Der junge Mann war von Mission 
zurückgekehrt und an einer angese
henen Universität im Osten der Ver
einigten Staaten angenommen wor
den. Dort, in einer Universitätsge
meinde, hatte er seine zukünftige 
Frau kennengelernt Sie studierte 
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Die Generalautoritäten der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage 
DIE ERSTE PRÄSIDENTSCHAFT Oktober 2009 

Hemy B. Eyring Thomos S. Monson Dieter F. Uchtdorf 
Erster Rotgeber Präsident Zweiter Rotgeber 

DAS KOLLEGIUM DER ZWÖLF APOSTEL 

DIE PRÄSIDENTSCHAFT DER SIEBZIGER 

Cloudia R. M. Co•o StOYan f.Snow l VlhitneyCioytoo Joy E. Jensen 

DAS ERSTE KOLLEGIUM DER SIEBZIGER -



DAS ERSTE KOLLEGIUM DER SIEBZIGER DAS ZWEITE KOLLEGIUM DER SIEBZIGER 



Überoll ouf der Welt kommen die He/ligen der Letzten Tage 
zusommen, um die Generolkonferenz "in [ihrer] eigenen 

Zunge und in [ihrer] eigenen Sprache" zu genießen (LuB 

90: I I ). Abgebildet sind (im Uhrzeigersinn, unten links 

beginnend) Mitglieder der Kirche in München, Bridgewafer 

(Kanodo), Moss (Norwegen), Windhuk (Nomibio), Limo 

(Peru) und St. Poul (Minnesoto, USA). 
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dort ebenfalls. Sie waren ein Jahr ein 
Paar, als sie nach Utah kamen, im Salt
Lake-Tempel heirateten und kurz dar
auf in den Osten zurückkehrten, um 
ihr Studium abzuschließen. 

Zu der Zeit, als sie mit ihrem Ab
schluss in der Thsche in ihren Heimat
staat zurückkehrten, erwarteten sie 
ihr erstes Kind und der Mann hatte 
Arbeit auf seinem Fachgebiet. Die 
Frau brachte einen Jungen zur Welt. 
Das Leben meinte es gut. 

Als ihr Sohn etwa 18 Monate alt 
war, wollten sie einen Kurzurlaub ma
chen und Angehörige besuchen, die 
ein paar hundert Kilometer entfernt 
wohnten. Zu dieser Zeit gab es kaum 
Kindersitze oder Sicherheitsgurte für 
Erwachsene, geschweige denn, dass 
man sie benutzte. Also saßen alle drei 
auf den Vordersitzen, das Kind saß in 
der Mitte. 

Während der Fahrt geriet das Ehe
paar in einen Streit. Nachall den Jah
ren weiß ich nicht mehr, worum es 
ging. Aber ich weiß noch, dass der 
Streit immer heftiger wurde und so 
ausartete, dass sie einander schließ
lich anschrien. Es ist verständlich, 
dass ihr kleiner Sohn zu weinen be
gann, was, wie der Mann sagte, seine 
Wut noch vergrößerte. Er verlor jede 
Beherrschung über sich, hob ein 
Spielzeug auf, das das Kind auf den 
Sitz fallen lassen hatte, und warf es 
nach seiner Frau. 

jedoch verfehlte er sie. Stattdessen 
traf das Spielzeug seinen Sohn und 
führte dazu, dass dieser einen Hirn
schaden erlitt und sein ganzes Leben 
lang behindert blieb. 

Das war eine der tragischsten Situ
ationen, die mir jemals untergekom
men waren. Ich gab ihnen Rat und 
machte ihnen Mut. Wtr sprachen von 
Bindung und Verantwortung und 
dass man akzeptieren und vergeben 
muss. Wir sprachen davon, welche 
Zuneigung und Achtung in die Fami
lie zurückkehren mussten. Wtr lasen 
tröstliche Worte aus den heiligen 
Schriften. Wir beteten miteinander. 
Ich habe zwar seit jenem Thg vor so 
langer Zeit nichts mehr von ihnen ge
hört, doch hinter den Tränen u·ugen 

sie ein Lächeln, als sie mein Büro ver
ließen. In all diesenjahrenhabe ich 
gehofft, dass sie den Entschluss ge
fasst haben, zusammenzubleiben -
getröstet und gesegnet durch das 
Evangelium Jesu Christi. 

Ich muss immer an sie denken, 
wenn ich diese Worte lese: "Zorn ist 
für nichts eine Lösung. Er baut nichts 
auf, kann aber alles zerstören."2 

Wir alle haben schon Zorn emp
funden. Er kann aufkommen, wenn 
etwas nicht so läuft, wie wir es gern 
hätten. Er kann die Reaktion auf et
was sein, was man über uns oder zu 
uns sagt. Wir empfinden ihn viel
leicht, wenn sich jemand nicht so ver
hält, wie wir es wünschen. Er kommt 
vielleicht auf, wenn wir länger auf e t
was warten müssen, als wir erwartet 
haben. Oder wir werden zornig, weil 
jemand etwas nicht aus dem gleichen 
Blickwinkel betrachten kann wie wir. 
Es scheint für Zorn schier unzählige 
Gründe zu geben. 

Manchmal regen wir uns auf, weil 
wir uns einbilden, gekränkt oder un
gerecht behandelt worden zu sein. 
Präsident Heber). Grant, der siebte 
Präsident der Kirche, belichtete ein
mal, dass er als junger Erwachsener 
für einen Mann gearbeitet hatte, der 

ihm einen Scheck über fünfhundert 
Dollar zukommen ließ und sich in ei
nem Blief entschuldigte, dass er ihm 
nicht mehr zahlen konnte. Dann ar
beitete Präsident Grant für einen an
deren Mann - und diese Arbeit, sagte 
er, sei zehnmal schwieliger gewesen, 
habe zehnmal mehr Einsatz verlangt 
und sehr viel länger gedauert. Dieser 
Mann schickte ihm einen Scheck über 
hundertfünfzig Dollar. Der junge He
ber fühlte sich äußerst ungerecht be
handelt. Zuerst war er beleidigt, dann 
sehr aufgebracht. 

Er erzählte einem älteren Freund 
davon, der ihn fragte: .~Vollte dieser 
Mann dich denn beleidigen?" 

Präsident Grant erwiderte: "Nein. 
Er hat meinen Freunden gesagt, er 
hätte mich sehr großzügig entlehnt." 

Da entgegnete der ältere Freund: 
.:Wer etwas als Beleidigung auffasst, 
was nicht so gemeint war, ist ein 
Dummkopf."3 

Der Apostel Paulus stellt in Ephe
ser, Kapitel4, Vers 26 der Joseph
Smith-Übersetzung die Frage: "Könnt 
ihr zornig sein und nicht sündigen? 
Lasst die Sonne nicht über eurem 
Zorn untergehen." Ich frage: Ist es 
möglich, den Geist des himmlischen 
Vaters zu spüren, wenn wir zornig 
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sind? Ich kenne kein Beispiel, wo das 
der Fall sein könnte. 

In 3 Nephi im Buch Mormon lesen 
wir: 

,.Es soll unter euch keine Ausein
andersetzungen geben ... 

Denn wahrlich, wahrlich, ich sage 
euch, wer den Geist des Streites hat, 
ist nicht von mir, sondern ist vom 
Teufel, der der Vater des Su·eites ist, 
denn er stachelt den Menschen das 
Her.t auf, im Zorn miteinander zu 
streiten. 

Siehe, es ist nicht meine Lehre, 
den Menschen das Herz mit Zorn 
gegeneinander aufzustacheln; son
dern es ist meine Lehre, dass Derarti
ges hinweggetan werden soll."4 

Wenn man zornig wird, gibt man 
dem Einfluss des Satans nach. Nie
mand kann uns zornig machen. Das 
ist unsere e igene Entscheidung. Wenn 
wir immer einen guten Geist bei uns 
haben wollen, müssen wir uns dafür 
entscheiden, nicht zornig zu werden. 
Ich bezeuge, dass dies möglich ist. 

Der Zorn, das Werkzeug des Satans, 
ist auf vielerlei Weise zerstöretisch. 

Ich glaube, die meisten von uns 
kennen die trautige Begebenheit von 
Thomas B. Marsh und seiner Frau 
Elizabeth. Bruder Marsh war einer der 
ersten Apostel der Neuzeit, die beru
fen wurden, nachdem die Kirche auf 
Erden wiederhergestellt war. Er 
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wurde schließlich Präsident des Kolle
giums der Zwölf Apostel. 

Als die Heiligen in Far West in Mis
souri lebten, beschlossen Thomas 
Marshs Frau Elizabeth und ihre Freun
din, Schwester Hartis, ihre Milch zu
sammenzutun, damit sie mehr Käse 
herstellen konnten, als es sonst mög
lich gewesen wäre. Damit es gerecht 
dabei zuging, kamen sie überein, die 
Milch nicht zu entrahmen, sondern 
den Rahm in der Milch zu Jassen. Der 
Rahm bildete sich erst, wenn man mit 
dem Melken fast fertig war, und war 
fetthaltiger. 

Schwester Harris hielt sich an die 
Vereinbarung, aber Schwester Marsh, 
die besonders guten Käse herstellen 
wollte, hob von jeder Kuh einen hal
ben Liter Rahm auf und schickte 
Schwester Harris die entrahmte 
Milch. Das führte zu einem Streit zwi
schen den beiden Frauen. Als sie die 
Auseinandersetzung nicht bereinigen 
konnten, sollten sich die Heimlehrer 
der Sache annehmen. Diese kamen 
zu dem Schluss, dass Elizabeth Marsh 
sich nicht an die Übereinkunft gehal
ten hatte. Sie und ihr Mann waren 
über diese Entscheidung erbost, und 
die Angelegenheit wurde dem Bischof 
für ein kirchliches Geticl1tsverfahren 
vorgelegt. Das Bischofsgericht stellte 
fest, dass es falsch gewesen war, den 
Rahm einzubehalten, und dass 

Schwester Marsh gegen die Vereinba
rung mit Schwester Hartis verstoßen 
hatte. 

Thomas Marsh legte Berufung 
beim Hoherat ein, und die Männer 
in dem Rat bestätigten die Entschei
dung des Bischofs. Daraufhin legte er 
Berufung bei der Ersten Präsident
schaft der Kirche ein. Joseph Smith 
und seine Ratgeber prüften den Fall 
und bestätigten die Entscheidung des 
Hoherates. 

Eider Thomas B. Marsh, der die 
ganze Zeit hinter seiner Frau gestan
den hatte, wurde mit jeder neuen 
Entscheidung zorniger- so zornig, 
dass er sogar vor einem Ftiedenstich
ter unter Eid aussagte, die Mormonen 
seien dem Staat Missouti feindlich ge
sinnt. Diese eidesstattliche Erklärung 
führte dazu - oder trug zumindest 
dazu bei -, dass Gouverneur Ulburn 
Boggs den grausamen Ausrottungsbe
fehl erließ, durch den über 15 000 
Heilige aus ihren Häusern verttieben 
wurden, was schreckliches Leid nach 
sich zog und weshalb viele ihr Leben 
lassen mussten. All das war die Folge 
eines Streits über den Austausch von 
Milch und Rahm.5 

Nach neunzehn Jahren voller 
Groll und Verlusten zog Themas B. 
Marsh ins Salzseetal und bat Präsi
dent Brigham Young um Vergebung. 
Bruder Marsh schrieb auch an Heber 
C. Kimball, den Ersten Ratgeber in 
der Ersten Präsidentschaft, welche 
Lektion er gelernt hatte. Bruder 
Marsh schrieb: ,.Der Herr ist gut 
ohne mich ausgekommen und hat 
durch mein Weggehen nichts einge
büßt, doch was habe ich dabei verlo
ren! Reichtümer, größere Reichtü
mer, als die ganze Welt oder viele 
Planeten wie dieser jemals hervor
btingen können."6 

Dazu passen die Worte des Dich
ters ]ohn Greenleaf Whittier: .;von al
len traurigen Worten, die gesagt oder 
geschrieben worden sind, sind die 
traurigsten: Es hätte sein können."7 

Meine Brüder, wir alle sind anfallig 
für diese Gefühle, c..lie, wenn sie n icht 
gezügelt werden, zum Zorn führen 
können. Wir erleben Verdruss, Ärger 
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oder Feindseligkeit und, wenn wir 
uns dazu entscheiden, verlieren wir 
die Beherrschung und sind zornig auf 
andere. Welch Ironie, dass diese oft 
zur eigenen Familie gehören - die 
Menschen, die wir eigentlich am 
meisten lieben. 

Vor vielen Jahren las ich in einer 
Zeitung die folgende Meldung von 
Associated Press: Ein alter Mann ent
hüllte bei der Beerdigung seines 
Bruders, mit dem er vom frühen 
Mannesalter an in Canisteo im Staat 
New York eine kleine Hütte mit nur 
einem Zimmer bewohnt hatte, dass 
sie nach einem Streit das Zimmer 
mit einem Kreidestrich in zwei Hälf
ten geteilt und seither weder diese 
Linie überschritten noch ein Wort 
miteinander gesprochen hatten -
und das 62 Jahre lang. Überlegen Sie 
efnmal, was für Folgen dieser eine 
Augenblick voller Zorn hatte! Welch 
eine Tragödie! 

Mögen wir uns immer, wenn wir 
diese Entscheidung treffen müssen, 
bewusst entschließen, nicht zornig 
zu werden und die schroffen, krän
kenden Bemerkungen, zu denen wir 
vielleicht versucht sind, nicht auszu
sprechen. 

Mir gefallt der Text des Liedes von 
Eider Charles W Penrose, der zu Be
ginn des 20. Jahrhunderts dem Kolle
gium der Zwölf Apostel und der Er
sten Präsidentschaft angehört hat: 

Schule dein Gefühl, o Bruder, 
zügle deine Heftigkeit! 
Lass vom Bösen nie dich zwingen, 
brauche Weisheit allezeit! 
Macht allein stets wirst du finden 
in dem ruhigen Gemüt, 
Zorn zerstört die besten Werke, 
macht das klarste Denken trüb. 8 

Jeder von uns trägt das Priestertum 
Gottes. Der Eid und Bund des Pries
tertums gilt für uns alle. Jedem, der 
das Melchisedekische Priestertum 
trägt, wird damit gesagt, dass es ihm 
obliegt, Gottes Gesetze treu zu befol
gen und die Berufungen groß zu ma
chen, die ihm übertragen werden. 
Jedem 'lliiger des Aarenischen 

Priestertums wird gesagt, welche 
Pflichten und Aufgaben auf ihn war
ten, damit man sich hier und jetzt dar
auf vorbereiten kann. 

Der Herr beschreibt den Eid und 
Bund des Priestertums wie folgt: 

"Denn diejenigen, die treu sind, 
sodass sie diese zwei Priestertümer 
erlangen, von denen ich gesprochen 
habe, und ihre Berufung groß ma
chen, werden vom Geist geheiligt, 
sodass sich ihr Körper erneuern 
wird. 

Sie werden Söhne Moses und Aa

rons und Nachkommen Abrahams 
und die Kirche und das Reich und die 
Auserwählten Gottes. 

Und alle, die dieses Priestertum 
empfangen, die empfangen auch 
mich, spricht der Herr; denn wer 
meine Knechte empfängt, der emp
fangt mich; und wer mich empfangt, 
der empfangt meinen Vater; und wer 
meinen Vater empfangt, der emp
fangt meines Vaters Reich; darum 
wird ihm alles gegeben werden, was 
mein Vater hat."9 

Brüder, große Verheißungen er
warten uns, wenn wir dem Eid und 
Bund dieses kostbaren Priestertums, 
das wir tragen, treu sind. Mögen 
wir würdige Söhne unseres himmli
schen Vaters sein. Mögen wir unserer 

Familie immer ein Vorbild sein und 
getreu alle Gebote befolgen, damit 
wir gegen niemanden Feindseligkeit 
hegen, sondern Friedensstifter sind 
und immer an die Ermahnung des 
Heilands denken: .,Daran werden alle 
erkennen, dass ihr meineJünger seid: 
wenn ihr einander liebt."10 Das ist 
meine Bitte heute zum Schluss dieser 
großen Priestertumsversammlung, 
und es ist mein demütiges, aufrichti
ges Gebet, denn ich habe Sie, Brüder, 
von ganzem Herzen lieb. Ich bete da
rum, dass die Segnungen des himmli
schen Vaters Sie alle begleiten - in Ih
rem Leben, in Ihrer Familie, in Ihrem 
Herzen, in Ihrer Seele. Im Namen 
Jesu Christi. Amen. • 
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Unser 
volll<ommenes 
Beispiel 
PRÄSIDENT HENRY B. EYRING 
Erster Rotgeber in der Ersten Prösidentschofl 

Die Botschaft des wiederhergestellten Evangeliums jesu 
Christi lautet, dass wir zeit unse1·es Lebens darauf hoffen 
dürfen und müssen, besser zu werden. 

Ich empfinde es als e inen Segen, 
dass ich an diesem Sabbattag zu 
Ihnen sprechen darf. Auch wenn 

wir uns den Lebensumständen und 
Erfahrungen nach unterscheiden, tei
len wir den Wunsch, ein besserer 
Mensch zu werden. Einige wenige 
mögen irrigerweise annehmen, sie 
seien schon gut genug, während an
dere den Versuch, sich zu bessern, 
schon aufgegeben haben. An alle 
gleichermaßen aber Lichtet sich die 
Botschaft des wiederhergestellten 
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Evangeliums ]esu Chlisti, dass wir zeit 
unseres Lebens darauf hoffen dürfen 
und müssen, besser zu werden. 

Teilweise ergibt sich diese Hoff
nung für uns aus einer Offenbarung, 
die Gott dem Propheten]oseph Smith 
zukommen ließ. Sie handelt von dem 
Tag, an dem wir dem Erretter begeg
nen. Das steht uns ja allen bevor. Es 
geht darum, worauf wir uns vorberei
ten und was wir erwarten dürfen. 

Es steht im Buch Moroni: "Darum, 
meine geliebten Brüder, betet mit der 
ganzen Kraft des Herzens zum Vater, 
dass ihr von dieser Liebe erfüllt wer
det, die er allen denen zuteilwerden 
lässt, die wahre Nachfolger seines 
Sohnes ]esus Christus sind; damit ihr 
Söhne Gottes werdet; damit wir, 
wenn er erscheinen wird, ihm gleich 
sein werden, denn wir werden ihn se
hen, wie er ist; damit wir diese Hoff
nung haben, damit wir rein gemacht 
werden, so wie er rein ist. Amen."1 

Das macht Ihnen vielleicht begreif
lich, warum jeder gläubige Heilige der 
Letzten Tage in Bezug auf das, was 
iluu l..x:vursLehL, so optimistisd1 ist
wie schwieLig die Gegenwart auch 
sein mag. \Vif glauben, dass wir wie 

der Erlöser werden können -der ja se 
vollkommen ist -, indem wir nach Al 
dem Evangelium ]esu Christi leben. Si< 
Wenn man die Eigenschaften ]esu hc 
Chtisti betrachtet, sollte der Stolz des 
Selbstgerechten, der glaubt, er brau- Si< 
ehe sich nicht zu bessern, eigendich dc 
zunichte werden. Und selbst der ein- lö. 
fachste Mensch kann Hoffnung aus dl 
der Einladung schöpfen, wie der Erlö- se 
ser zu werden. sa 

Wie diese wunderbare Verwand-
lung vonstatten geht, ist meiner Mei- sa 
nung nach in einem Kinderlied am Wi 
besten eingefangen worden. Ich weiß glc 
noch, wie ich am Sonntag einmal in & 
einem Raum voller Kinder, die es san- sie 
gen, war und in die Gesichter sah. Lic 
Alle Kinder saßen vornüber gebeugt, re, 
fast an der Stuhlkante. Ich sah das ni• 
Licht in ihren Augen und ihren ent- er. 
schlosseneo Gesichtsausdruck, als sie ne 
aus vollem Herzen sangen. Sie haben da 
das Lied vielleicht auch schon einmal te1 
gehört. Ich hoffe, dass es uns ewig im Gn 
Gedächtnis bleibt. Ich hoffe nur, dass ge 
ich es genauso überzeugt vortragen 
kann wie diese Kinder. scl 

Ki.: 
Ich möchte so sein wie ]esus, will vo 

folgen ihm jeden Tag, kc 
willliebevoll sein wie ]esus, was Be 

immer ich tu und sag. ge 
Doch sollt ich versucht sein, das so 

Falsche zu tun, 
kommt die leise Stimme, und sie te• 

lässt mich nicht ruhn. Sie sagt: mc 
"Liebet einander, wie ]esus euch ge 

liebt. he 
Seid immer freundlich bei dem, un 

was ihr tut. Lic 
Im Denken und Handeln seid ler 

liebevoll stets: Ab 
So hat es uns ]esus gelehrt. •<2 Ge 

mi 
Mir kan1 es so vor, als sängen sie un 

nicht bloß, sondern gäben ihrer Ent- un 
schlossenheit Ausdruck. J esus Chris- un 
tus war ihr Vorbild. Wie er zu sein, war Bü 
ihr festes Ziel. Und der klare Blick und un 
das Leuchten in ihren Augen bedeute- Mi 
ten mir, dass sie keinerlei Zweifel heg- wc 
ten. Sie waren von ihrem Erfolg über- ge 
zeugt. Sie wussten, dass die Aufforde- Be 
rung des Erlösers, vollkommen zu wit 
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sein, nicht als Hoffnung, sondern als 
Auftrag gemeint war. Und sie waren 
sich gewiss, dass er den Weg bereitet 
hatte. 

Diese Entschlossenheit und Zuver
sicht kann und muss jedes Mitglied 
der Kirche im Herzen tragen. Der Er
löser hat mit seinem Sühnopfer und 
durch sein Beispiel den Weg gewie
sen. Selbst die Kinder, die dieses üed 
sangen, wussten, wie es geht. 

Die Liebe ist der treibende Grund
satz, nach dem der Herr uns auf dem 
Weg dorthin, so wie er zu werden, be
gleitet. Er ist unser vollkommenes 
Beispiel. Unsere Lebensweise muss 
sich jede einzelne Stunde durch die 
üebe zu Gott und die liebe zu ande
ren auszeichnen. Das überrascht 
nicht, hat der Herr dies doch als das 
erste und wichtigste Gebot bezeich
net. Die liebe zu Gott ist es, die uns 
dazu führt, dass wir seine Gebote hal
ten. Und die Liebe zu anderen ist die 
Grundlage unserer Fähigkeit, ihm zu 
gehorchen. 

So wie]esus während seines irdi
schen Wirkens den Menschen ein 
Kind als Beispiel für die reine üebe 
vorhielt, die wir haben müssen und 
können, hat er uns die Familie als ein 
Beispiel für den idealen Rahmen vor
gegeben, in dem wir lernen können, 
so zu lieben, wie er liebt. 

Das liegt daran, dass wir die größ
ten Freuden und den größten Kum
mer in unseren familiären Beziehun
gen erleben. Die Freuden rühren da
her, dass wir das Wohl anderer über 
unser eigenes stellen. Genau das ist 
üebe. Und der Kummer rührt vor al
lem von der Selbstsucht her, also der 
Abwesenheit von Liebe. Das Ideal, das 
Gott uns vorhält, besteht in einer Fa
milie, die wir so gestalten, dass sie 
uns möglichst glücklich macht und 
uns keinen Kummer bereitet. Mann 
und Frau sollen mit einem heiligen 
Bi.indnis besiegeln, dass sie das Wohl 
und das Glück ihres Ehepartners zum 
Mittelpunkt ihres Lebens machen 
wollen. Kinder sollen in eine Familie 
geboren werden, in der die Eltern die 
Bedürfnisse der Kinder für gleich 
wichtig halten wie ihre eigenen. Und 

die Kinder sollen ihre Eltern und ein
ander lieben. 

So sieht die ideale, liebevolle Fami
lie aus. Bei vielen von uns liest man 
zu Hause die Worte: .,Unsere Familie 
kann auf ewig vereint sein." In der 
Nähe meines Hauses befindet sich 
der Grabstein einer Mutter und Groß
mutter. Sie und ihr Mann waren in ei
nem Tempel Gottes für Zeit und alle 
Ewigkeit aneinander und an ihre 
Nachkommen gesiegelt worden. Die 
Inschrift auf dem Grabstein lautet: 
.,Bitte keine leeren Stühle!" Die Frau 
hatte um diese Inschrift gebeten, weil 
sie wusste, dass es von den Entschei
dungen eines jeden Familienmitglieds 
abhing, ob die Familie zusammen 
bleiben würde. Das Wort .,bitte" stand 
da, weil weder Gott noch die Frau je
manden zwingen können, sich für das 
Glück zu entscheiden. Und es gibt 
auch noch den Satan, der den Fami
lien in diesem Leben wie im nächsten 
Elend statt Glück wünscht. 

Ich hoffe, ich kann Ihnen heute 
ein paar Optionen vorschlagen, die 
schwierig ersd1einen mögen, Ihnen 
aber die Gewissheit geben, dass Sie 
berechtigt sind, in der künftigen Welt 

keine leeren Stühle in Ihrer Familie 
vorzufinden. 

Zunächst möchte ich den Ehemän
nern und -frauen einen Rat geben. Be
ten Sie um so viel üebe, dass Sie das 
Gute an Ihrem Partner erkennen kön
nen. Beten Sie um so viel liebe, dass 
Schwächen und Fehler unbedeutend 
erscheinen. Beten Sie um so viel 
Liebe, dass das, was Ihren Partner er
freut, auch Sie erfreut. Beten Sie um 
so viel Liebe, dass Sie Ihrem Partner 
seine Last und seine Sorgen abneh
men möchten. 

Ich habe das in der Ehe meiner 
Eltern beobachtet. Als meine Mutter 
mit dem Tode rang und immer weni-
ger TI-ost fand, wurde es für meinen 
Vater umso mehr zum alles beherr
schenden Ziel, ihr Trost zu spenden. 
Er veranlasste, dass das Krankenhaus 
ein zweites Bett in ihr Zimmer stellte. 
Er war entschlossen, bei ihr zu blei-
ben, damit es ihr gewiss an nichts 
fehlte. Jeden Morgen ging er in dieser 
für sie so schwierigen Zeit kilometer
weit zur Arbeit und kam abends zu-
rück an ihre Seite. Ich glaube, er sah 
darin ein Geschenk Gottes, dass seine 
Liebesfuhigkeit gerade da, als es ihr so J 
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viel bedeutete, so sehr zunahm. Ich 
glaube, er rat das, was auchJesus aus 
Liebe getan hätte. 

Jetzt möchte ich den Eltern einen 
Rat geben, deren Kind auf Abwege ge
raten ist. Der Erretter ist das vollkom
mene BeiSpiel für beharrliche Liebe. 
Denken Sie nur, welch tröstliche 
Worte er für diejenigen unter den Ne
phiten fand, die seine früheren Einla
dungen, zu ihm zu kommen, verwor
fen hatten. Zu denen, die die Zerstö
rung nach seiner Kreuzigung überlebt 
hatten, sagte er: "0 ihr Haus Israel, 
die ich verschont habe, wie oft werde 
ich euch sammeln, wie eine Henne 
ihre Küken unter ihre Flügel sammelt, 
wenn ihr umkehrt und mit voller Her
zensabsieht zu mir zurückkommt."3 

Die Geschichte vom verlorenen 
Sohn macht uns allen Hoffnung. Der 
verlorene Sohn dachte an sein Zu
hause, wie Ihre Kinder es auch wer
den. Sie werden spüren, wie Ihre 
Liebe sie zu Ihnen zurückzieht. Eider 
Orson F. Whitney machte bei einer 
Generalkonferenz 1929 eine bemer
kenswerte Verheißung. Ich weiß, dass 
sie für treue Eltern, die die Tempelsie
geJung an ihre Kinder in Ehren hal
ten, zutrifft: .~enngleich einige 
Schafe abirren, so achtet doch der 
Hirte auf sie, und früher oder später 
spüren sie, dass sich die Hand der 
Vorsehung nach ihnen ausstreckt und 
sie in die Herde zurückholt." 

Er sagte dann weiter: "Beten Sie 
für Ihre leichtfertigen und ungehorsa
men Kinder; halten Sie im Glauben an 
ihnen fest. Hören Sie nicht auf, zu 
hoffen und zu vertrauen, bis Sie die 
Errettung durch Gott sehen."4 Sie 
können für Ihre Kinder beten, sie lieb 
haben und sich ihnen zuwenden -
voller Zuversicht, dass auch]esus sich 
ihnen zuwendet. Wenn Sie den Ver
such nie aufgeben, tun Sie das, was 
Jesus tut. 

Nun mein Rat an die Kinder. Der 
Herr hat Ihnen ein Gebot mit einer 
Verheißung gegeben: "Ehre deinen 
Vater und deine Mutter, auf dass 
deine Tage lange währen in dem 
Land, das der Herr, dein Gott, dir 
gibt. "5 Dies ist das einzige der Zehn 
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Gebote, an das eine Verheißung 
geknüpft ist. Vielleicht leben Ihre El
tern nicht mehr. Manche von Ihnen 
haben vielleicht den Eindruck, Ihre El
tern hätten es nicht verclient, dass ihre 
Kinder sie ehren und achten. Viel
leicht kannten Sie Ihre Eltern nicht 
einmal. Aber Sie verdanken ihnen Ihr 
Leben. Und selbst wenn Ihr Leben 
nicht verlängert wird, so wird es doch 
auf jeden Fall besser werden, wenn Sie 
ganz einfach ein ehrenhaftes Anden
ken an Ihre Eltern bewahren. 

Nun zu denjenigen, die eine an
dere Familie angenommen haben, 
als wäre sie ihre eigene: Ich habe 
Freunde, die den Geburtstag meiner 
Kinder besser kennen als ich. Meine 
Frau und ich haben Freunde, die sel
ten einen Feiertag verpasst und uns 
fast immer besucht oder daran ge
dacht haben. Ich bin immer gerührt, 
wenn jemand ein Gespräch mit den 
Worten .~e geht es deinen Kindern?" 
beginnt und dann mit einem Ge
sichtsausdruck voller Zuneigung die 
Antwort abwartet. Aufmerksam wird 
meine Schilderung der Lebensum
stände jedes einzelnen meiner Kinder 
verfolgt. Diese Zuneigung verstärkt in 
mir das Gefühl, wie aufmerksam der 
Erlöser unsere Kinder liebt. Der Fra
gestellung entnehme ich, dass hier je
mand das spürt und fragt, was Jesus 
gespürt und gefragt hätte. 

Für uns alle ist es wohl nicht ein
fach, in unserem Leben mehr Liebe 
zu entwickeln und zu erleben, wie wir 

mehr wie der Erlöser werden, unser 
vollkommenes Beispiel. Ich möchte 
Ihnen Mut machen. Sie haben Be
weise dafür erhalten, dass Sie sich auf 
dem Weg befinden, der dahin führt, 
dass Sie wie]esus werden. Es wird Ih
nen helfen, wenn Sie daran denken, 
wie Sie sich manchmal selbst mitten 
in Kummer und Prüfungen wie ein 
kleines Kind gefühlt haben. Denken 
Sie an die Kinder, die dieses Lied ge
sungen haben. Denken Sie an die Zei
ten, in denen Sie sich, vielleicht erst 
vor kurzem, wie diese kleinen Kinder 
gefühlt haben, die da sangen: "Ich 
möchte so sein wie ]esus, will folgen 
ihm jeden Tag." Sie wissen ja, dass Je
sus seine] ünger aufforderte, die Kin
der zu ihm zu bringen. Er sagte: "Lasst 
die Kinder zu mir kommen, ... denn 
Menschen wie ihnen gehört das Reich 
Gottes."6 Sie haben den Frieden, den 
ein reines, kleines Kind spürt, manch
mal schon gespürt, wenn Sie wie J esus 
sein wollten. 

Vielleicht war es, als Sie sich taufen 
ließen. ]esus brauchte die Taufe nicht, 
denn er war rein. Aber als Sie sich rau
fen ließen, hatten Sie das Gefühl, Sie 
werden sauber gemacht - wie ein 
kleines Kind. Als ]esus sich taufen 
ließ, waren die Himmel offen, und er 
hörte die Stimme seines Vaters im 
Himmel: "Das ist mein geliebter 
Sohn, an dem ich Gefallen gefunden 
habe."7 Sie haben keine Stimme ge
hört, aber Sie haben gespürt, wie der 
himmlische Vater sich nähert, als Sie 
raten, was ]esus geran hatte. 

Sie haben das in Ihrer Familie ge
spürt, als Sie Ihren Ehepartner um 
Verzeihung gebeten oder einem Kind, 
das einen Fehler begangen hatte oder 
ungehorsam gewesen war, vergeben 
haben. Solche Augenblicke häufen 
sich, wenn man sich bemüht, das zu 
tun, was]esus zweifellos geran hätte. 
Wegen des Sühnopfers, das er für Sie 
gebracht hat, wird ihr kincllicher Ge
horsam beim Erlöser liebevolle Re
gungen für Sie und bei Ihnen die 
Liebe zu ihm erwecken. Dies ist eine 
der Gaben, die seineu Lreueu]üugc::rn 
verheißen sind. Und diese Gabe kön
nen nicht nur Sie, sondern auch die 
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liebevollen Mitglieder Ihrer Familie 
erhalten. In 3 Nephi steht eine Verhei
ßung: "Und alle deine Kinder werden 
vom Herrn belehrt werden; und groß 
wird der Friede deiner Kinder sein."8 

Ich hoffe, wenn Sie heute fortge
hen, halten Sie nach Gelegenheiten 
Ausschau, esjesus nachzutun und so 
zu lieben, wie er liebt. Ich kann Ihnen 
versprechen, dass der Friede, den Sie 
als Kind verspürten, sich oft einstellen 
wird und bei Ihnen verbleiben wird. 
Die Verheißung, die jesus seinen Jün
gern machte, stimmt: ,.Frieden hinter
lasse ich euch, meinen Frieden gebe 
ich euch; nicht einen Frieden, wie die 
Welt ihn gibt, gebe ich euch."9 

Noch ist niemand von uns voll
kommen. Aber wir können oft die Ge
wissheit erlangen, dass wir auf dem 
Weg sind. jesus leitet uns und lädt uns 
ein, ihm zu folgen. 

Ich bezeuge, dass der Weg darin 
liegt, dass man an Jesus Christus 
glaubt, dass man sich taufen lässt, den 
Heiligen Geist empfangt und liebevoll 
darin ausharrt, seine Gebote zu halten. 
Ich weiß, dass der Vater lebt und uns 
liebt. Er liebt seinen geliebten Sohn, 
den Herrnjesus Christus, derunser 
vollkommenes Beispiel ist. joseph 
Srnith war der Prophet der Wiederher
stellung. Er sah den Vater und den 
Sohn. Ich weiß, dass das wahr ist. In 
der Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage gibt es die Macht des 
Priestertums, die uns die heiligen 
Handlungen bringt, die es uns ermög
lichen, besser und immer besser und 
mehr wie der Erlöser und unser himm
lischer Vater zu werden. Ich segne Sie, 
dass Sie die gleiche Zuversicht und Ak
zeptanz spüren mögen, die Sie als klei
nes Kind verspürt haben. Im Namen 
Jesu Christi. Amen. • 
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Wie man früher 
der Zukunft 
begegnet ist 
ELDER L. TOM PERRY 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Die Lektionen der Vergangenheit machen uns bereit für die 
Herausforderungen der Zukunft. 

Meine Frau und ich hatten die 
Freude, diesen Sommer das 
Monnon Mirade Pageant in 

Manti zu erleben. An einem Abend 
sprachen wir vor der Aufführung zu 
den Darstellern. Weil es so viele wa
ren, mussten wir sie auf zwei Ver
sammlungen aufteilen. Zum Ensem
ble gehörten mehr als 800 Personen, 
570 davon waren jünger als 18 Jahre. 
In diesem Jahr nahmen 100 Schau
spieler mehr teil, weshalb die für die 
Garderobe verantwortlichen Schwes
tern zusätzliche Kostüme bereitstellen 
mussten - was sie auch taten. Es war 
inspirierend zu sehen, wie gut sie or
ganisiert waren und sich um jedes De
tail kümmerten. 

Die Kulisse für das Historienspiel 
befindet sich auf einem schönen Hü
gel direkt unterhalb des Manti-Tem
pels. An dem Abend, als wir uns das 
Stück ansahen, waren 15 000 Zu
schauer da. Es war herrlich zu sehen, 
wie diesen vielen jungen Männern 
und Frauen die Vision von der Ge
schichte der Wiederherstellung auf
ging, als sie ihre Rollen mit so viel 
Begeisterung und Temperament 
spielten. 

Wenn wir nach Manti fahren, neh
men wir auch immer gern an einer 
Tempelsession teil. ln diesen älteren 
Tempeln, die von den frühen Pionie
ren unter großen Opfern gebaut wur
den, spürt man einen besonderen 
Geist. 

Als ich im Manti-Tempel eine Ses
sion besuchte, war das für mich sehr 
bewegend. Es erinnerte mich alles 
sehr an den Logan-Utah-Tempel, wie 
ich ilin noch aus der Zeit vor dem 
Umbau und der Modernisierung in 
Erinnerung hatte. Als wir durch die 
Tempelsession gingen, konnte ich in 
jedem Raum diese frühen Pioniere sa
gen hören: "Seht nur, was wir allein 
mit unseren Händen geschaffen ha
ben! Wlf hatten für den Bau keine 
elektrischen Gerätschaften, keine 
Bauunternehmer oder Subunterneh
mer, die mitgeholfen haben, keine raf
finierten Kräne, um die schweren 
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Steine anzuheben. Wir leisteten diese großes Interesse, mehr über die ersten Damit wir besser verstehen, wie we 
Arbeit mit unserer eigenen Kraft." Pioniere in dieser Gegend zu erfahren. die Vergangenheit dazu beitragen un 

Welch ein herrliches Erbe diese Ich beschloss, ein paar Stunden im kann, dass wir der Zukunft besser be- er : 
frühen Pioniere, die den Kreis San- neuen Historischen Archiv der Kirche gegnen können, möchte ich Ihnen et- Wil 
pete aufgebaut haben, uns doch zu verbringen und mich ein wenig mit was schildern, was sich beim Bau des w~ 
hinterlassen haben. ihrer Geschichte zu befassen. Manti-Tempels zugetragen hat. An- Gr 

Ronald Reagan, ehemaliger Präsi- Es war im Jahr 1849, nurzweiJahre schließend möchte ich erklären, was rer 
dent der Vereinigten Staaten, soll ein- nachdem sie im Salzseetal angekom- ich daraus über wahre Grundsätze dat 
mal gesagt haben: "Ich möchte nicht men waren, als Brigham Young, der gelernt habe. rer 
in die Vergangenheit zurück; ich große Kolonisator des Westens, eine Ein paar geschickte Zimmerleute oh: 
möchte dahin zurück, wie man früher Gruppe Heiliger dazu berief, in den aus Norwegen, die sich in Manti Wu 
der Zukunft begegnet ist."1 Diese Süden zu ziehen und in einer ande- niedergelassen hatten, erhielten den Gn 
Worte gehen mir nicht aus dem Kopf. ren Wüstengegend noch einmal Häu- Auftrag, das Dach des Tempels anzu- ein 
Es hat etwas für sich, sich die Lektio- ser zu bauen und Siedlungen zu grün- fertigen . Sie hatten nie zuvor einen kUJ 
nen der Vergangenheit zu vergegen- den. Kurz nachdem sie sich in San- Dachstuhl errichtet, waren aber erfah- Zei 
wärtigen, um sich für die Herausfor- pete niedergelassen hatten, besuchte rene Schiffsbauer. Sie wussten nicht, me 
derungen der Zukunft bereit zu Präsident Heber C. Kimball, ein Ratge- wie sie das Dach gestalten sollten. 
machen. Die bewundernswerten ber von Präsident Brigham Young, die Da kam ihnen der Gedanke: ,;\X'arum bra 
Mormonenpioniere aus der Anfangs- Ortschaft Manti und verhieß den bauen wir nicht einfach ein Schiff? ker 
zeit haben uns ein herrliches Ver- Menschen, dass auf dem Hügel, der Ein gut gebautes Schiff ist stabil und Siel 
mächrnis an Glauben, Mut und Ein- über dem Tal emporragte, ein Tempel sicher. Wenn wir den Bauplan umdre- baL 
fallsreichturn hinterlassen, auf das wir errichtet werden würde - mit Steinen hen, haben wir ein sicheres Dach." Gn 
bauen können. Meine Bewunderung von den Bergen im Osten. Sie machten sich daran, den Plan für fu n 
für sie wird immer größer, je länger Nach seinem Besuch gingen einige ein Schiff zu entwerfen, und als sie ein 
ich lebe. Jahre ins Land, und die Einwohner fertig waren, drehten sie den Plan um, alle 

Weil sie das Evangelium angenom- machten sich allmählich Sorgen, weil und so wurde daraus der Plan für das Rei 
men hatten, änderte sich ihr Leben nichts unternommen wurde, um ei- Dach des Manti-Tempels. sie 
völlig. Sie ließen alles zurück- Haus nen Tempel für sie zu bauen. ,;W'rr In diesem Fall griffen sie auf hei 
und Hof, Geschäfte und sogar ge- brauchen einen Tempel in der Stadt", Kenntnisse aus der Vergangenheit- gelt 
liebte Familienangehörige- und zo- erklärte einer der Einwohner. ,;\X''u' ha- die Grundsätze des Schiffbaus - zu- me 
gen hinaus in die Wildnis. Es muss für ben lange genug auf diese Segnung rück, um die Herausforderung zu Mis 
sie wahrhaftig ein Schock gewesen gewartet." Ein anderer sagte: ,;\X'enn meistern. Sie folgerten richtig, dass BaL 
sein, als Brigham Young verkündete: wir einen Tempel haben wollen, dann die gleichen Prinzipien, die sie für der 
"Dies ist der ... Ort. "2 Vor ihnen lag sollten wir uns schleunigst an die Ar- ein seetaugliches Schiff anwandten, rer 
eine ausgedehnte Wüstenlandschaft beit machen und ihn bauen." Und so auch für den Bau eines soLiden Da- nis 
ohne die grünen Hügel, Bäume und geschah es. ches galten. Beispielsweise musste Abs 
saftigen Wiesen, die den meisten die- Der Eckstein wurde am 14. April beides wasserfest sein. Ob die Kon- Bür 
ser frühen Pioniere vertraut waren. 1879 gelegt, etwa dreißig Jahre nach struktion stabil war, hing nicht davon diga 
Mit dem festen Glauben an Gott und ihrer Ankunft im Tal von Sanpete. ab, wie sie ausgerichtet war - ob sie her 
ihre Führer machten sich die Pioniere Man könnte viele Geschichten über nun richtig herum war oder auf dem bau 
an die Arbeit, im Schatten der Berge den Eifer der Arbeiter erzählen, die Kopf stand. Worauf es ankam, war, (ye: 
schöne Siedlungen zu gtiinden. beim Bau dieses schönen Tempels ihr dass die Bauleute in Grundzügen da- I 

Viele erschöpfte Pioniere erfreuten Allerbestes gaben. Präsident Gordon mit vertraut waren, wie man ein be- hiel 
sich gerade wieder einiger bescheide- B. Hinckley sagte vor ein paar Jahren liebiges Bauwerk so enichtet, dass es zu ( 
ner Annehmlichkeiten des Lebens, als bei der erneuten Weihung des Manti- lange steht. Chr 
Brigham Young sie aufrief, erneut ihre Tempels: "Ich war in den großen Bau- Zum EvangeliumJesu Christi ins 
Bleibe zu verlassen und in den Osten, werken dieser Welt, aber in keinem gehören ewige Grundsätze und Wahr- wir 
in den Westen, in den Norden oder in empfinde ich das, was ich in diesen heiten, die weitaus länger währen and 
den Süden zu ziehen, um das Große Pionierhäusern Gottes empfmde."3 werden als die Prirlzipien, die für den Jen. 
Becken zu besiedeln. So entstanden Die Familie Hinckley hat eine ganz be- Bau eines Schiffes oder eines Daches ant' 
die Gemeinden im Kreis Sanpete: sondere Verbindung zum Manti-Tem- gelten. Wir als Mitglieder der wahren kün 
Fairview, Ephraim, Manti, Moroni und pel- Schwester Marjorie Hinckleys Kirche des Herrn haben einen beson- ZU~ 
Mount Pieasant Großvater starb an einer Verletzung, deren Zugang zu diesen ewigen das 

Als ich von meinem Besuch im die er sich beim Bau des Tempels zu- Grundsätzen und Wahrheiten und be- gesa 
Kreis Sanpete zurückkehrte, hatte ich gezogen hatte. Sonderen EinbLick darin, vor allem, die 
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wenn wir uns vom Geist leiten lassen 
und auf den Propheten hören, wenn 
er allen Mitgliedern der Kirche den 
Willen Gottes verkündet. Wtr aJle 
wissen, wie bedeutend diese ewigen 
Grundsätze und Wahrheiten in unse
rem Leben sind. Ich glaube nicht, 
dass die frühen Pionjere den Gefah
ren und Unsicherheiten der Zukunft 
ohne sie hätten begegnen können. 
Wtr können es auch nicht. Diese 
Grundsätze und Wahrheiten sind der 
einzig wahre und ewige Weg, der Zu
kunft zu begegnen, besonders in der 
Zeit, in der wir jetzt leben, die ja im
mer gefahrlicher und unsicherer wird. 

Die norwegischen Schiffsbauer 
brachten die grundlegenden Fach
kenntnisse ihres Handwerks mit, die 
sich vom Schiffsbau auf den Tempel
bau übertragen ließen. Aus welchem 
Grund hatten s ich ihre Prioritäten so 
fundamental verlagert? Es gibt nur 
eine Erklärung für ihre Bereitschaft, 
aJles zu opfern, um mitzuhelfen, das 
Reich Gottes aufzubauen. Man hatte 
sie die ewigen Grundsätze und Wahr
heiten des Evangeliumsjesu Christi 
gelehrt, und sie hatten sie angenom
men. Sie hatten erkannt, dass ihre 
Mission nicht nur darin bestand, beim 
Bau von Gebäuden mitzuhelfen, son
dern auch darin, zur Erbauung ande
rer beizutragen, indem sie ihre Kennt
nis vom Evangelium weitergaben. In 
Abschnitt 50 des Buches Lehre und 
Bündnisse lesen wir: "Der, der pre
digt, und der, der empfangt, (verste
hen] einander, und beide werden er
baut und freuen sich miteinander." 
(Vers 22.) 

Als wir die besondere Segnung er
hielten, vom Evangelium ]esu Christi 
zu erfahren, und als wir den Namen 
Christi auf uns nahmen, indem wir 
ins Wasser der Taufe stiegen, nahmen 
wir auch die Verpflichtung auf uns, 
anderen vom Evangelium zu erzäh
len. Um unserer gemeinsamen Ver
antwortung, das Evangelium zu ver
künden, noch besser gerecht werden 
zu können, hat die Kirche vor kurzem 
das Missionsprogramm auf den Kopf 
gestellt. Voreinigenjahren haben wir 
die Pfahlmissionen aufgelöst und un-

sere Bemühungen darauf konzen
triert, die Missionsarbeit in der Ge
meinde zu organisieren. Mit einem 
Gemeinde-Missions plan, der von je
dem Gemeinderat in der Kirche ent
wickelt wurde, machen wir immer 
schneller Fortschritte. Einen Großteil 
des Erfolgs erzielen die Vollzeitmis
sionare, die eng mit dem Gemeinde
rat, dem Gemeinde-Missionsleiter 
und den Mitgliedern zusammen
arbeiten. 

Wtr haben festgestellt: Wenn die 
Missionsarbeit von der Gemeinde 
ausgeht, beteiligen sich die Mitglie
der stärker daran, Untersucher zu 
finden und zu belehren. Oft werden 
dje Untersucher eingeladen, sich die 
Missionarslektionen bei einem Mit
glied zu Hause anzuhören. Die Mit
glieder sind motivierter, andere an 
ihrer kostbaren Erkenntnis vom 
Evangelium jesu Christi teilhaben zu 
lassen, wenn sie die wunderbaren 
Segnungen des Missionsdienstes un
mittelbar erfahren; außerdem wer
den sie häufiger von den Führern in 
ihrer Gemeinde an diese Aufgabe er
innert. Die Mitglieder bringen sich 
mehr ein, wenn sie darüber nach
denken und beten, wie sie Freunden, 
Nachbarn und Angehörigen, die ei
nen anderen Glauben haben, vom 
Evangelium erzählen können. 

Präsident Gordon ß. Hinckley hat 
gesagt: ,.So viele von uns verstehen 
unter Missionsarbeit nur, dass man 
von Tür zu Tür geht. Jeder, der sich 
mit dieser Arbeit auskennt, weiß, dass 
es einen besseren Weg gibt. Dieser 
Weg fuhrt über die Mitglieder der Kir
che. Überall da, wo es ein Mitglied 
gibt, das einen Untersucher vorstellt, 
gibt es unmittelbar auch ein Unter
stützungssystem. Das Mitglied gibt 
Zeugnis davon, dass das Werk wahr 
ist. Es ist sehr daran interessiert, dass 
sein Freund, der Untersucher, glück
lich ist. Es ist begeistert, wenn dieser 
Freund das Evangelium kennenlernt 
und dabei Fortschritt macht.'"' 

Die Vollzeitmissionare überneh
men zwar weiterhin den größten Teil 
der eigentlichen Belehrung, aber die 
Mitglieder haben reichlich Gelegen
heit, Fragen zu beantworten und ihr 
Zeugnis zu geben. Wir schenken der 
Stimme des Propheten mehr Beach
tung, wenn wir uns darauf vorberei
ten, einfache Evangeliumsgrundsätze 
weiterzugeben. Vorbereitung ver
treibt die Angst. Außerdem verein
facht und verstärkt sie das, was die 
Mitglieder tun, um die Vollzeitmissio
nare zu unterstützen. Die Vollzeitmis
sionare nehmen drei grundlegende 
Lektionen durch: die Wiederherstel
lung, den Erlösungsplan und das 
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Evangelium]esu Christi. Wie gut sind 
Sie darauf vorbereitet, von der Wahr
heit dieser grundlegenden Lehren 
Zeugnis zu geben? Befassen Sie sich 
incensiv mit der inspirierten Anlei
tung für den Missionsdienst Verkün
det mein Evangelium! und machen 
Sie sich bereit, die Vollzeitmissionare 
zu unterstützen, wenn diese die 
grundlegenden Lektionen über das 
Evangelium durchnehmen. 

Mögen wir alle die beiden wichtigen 
Lektionen lernen, die uns die Schiffs
bauer aus Norwegen, die das Dach des 
Manti-Tempels konstruierten, ver
mittelt haben. Die erste Lektion ist, 
dass wir auf die Grundsätze und Wahr
heiten der Vergangenheit zurückgrei
fen, um der Zukunft besser begegnen 
zu können. Zweitens lernen wir aus ih
rem Wunsch, das Wissen, das sie besa
ßen, an andere weiterzugeben, wie wir 
mithelfen können, das Reich Gottes 
auf.:ubauen. Diese zweite Lektion 
wird, wenn wir sie gut lernen, vielen 
unserer Brüder und Schwestern, die 
wie wir Söhne und Töchter Gottes 
sind, helfen, der Zukunft mit den glei
chen Zusicherungen für die Ewigkeit, 
die wir haben, zu begegnen. 

Das Evangelium]esu Christi ist 
wahr. Es wurde wiederhergestellt, um 
uns in diesen Letzten Tagen ein Segen 
zu sein. Es enthält alle Wahrheiten, 
Grundsätze und Verordnungen, die 
der Vater im Himmel in seinem gro
ßen Plan des Glücklichseins vorgese
hen hat, der dazu dient, dass wir zu 
ihm zurückkehren und für immer bei 
ihm in der ewigen Welt leben können. 
Ich bezeuge Ihnen, dass das Evange
lium jesu Christi sein göttlicher Weg 
für uns ist, unserer herrlichen Zu
kunft zu begegnen. Im Namen]esu 
Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
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Lass Tugend deine 
Gedanl<en zieren 
BISCHOF H. DAVID BURTON 
Präsidierender Bischof 

Wir müssen fest und entschlossen dazu stehen, christliche 
Tugenden aufrechtzuerhalten. 

Danke, Eider Pace, für dieses 
schöne Anfangsgebet - für die 
Zuhörer und besonders auch 

für die Sprecher. 
"Lass Tugend immerfort deine Ge

danken zieren; dann wird dein Ver
trauen in der Gegenwart Gottes stark 
werden." (LuB 121:45.) 

Als mein zwölfter Geburtstag nä
herrückte, gab es noch ein paar Be
dingungen, die ich erfüllen musste, 
ehe ich die PV abschließen konnte. 
Eine davon war, die 13 Glaubensarti
kel in der vorgegebenen Reihenfolge 
aufzusagen. Die ersten zwölf Artikel 
waren ja relativ leicht, aber der 13. 
war viel schwieriger. Die Schwierig
keit lag darin, sich die Reihenfolge 
der Tugenden zu merken. Dank ei
ner geduldigen und beharrlichen 
PV-Lehrerin gelang mir das Auswen-

diglernen schließlich. 
Jahre später zogen meine Frau, die 

Kinder und ich in unser erstes Haus. 
Wrr waren überrascht, als wir erfuh
ren, dass meine ehemalige PV-Lehre
rin nebenan wohnce. Während der 
vierzig Jahre, die wir in derselben 
Nachbarschaft wohnten, hat sie unser 
kleines Geheimnis über meine Lern
schwäche für sich behalten. 

.~rr glauben, dass es recht ist, ehr
lich, treu, keusch, gütig und tugend
haft zu sein und allen Menschen Gu
tes zu t'un; ja, wir können sagen, dass 
wir der Ermahnung des Paulus folgen 
-wir glauben alles, wir hoffen alles, 
wir haben viel ertragen und hoffen, 
alles ertragen zu können. Wenn es et
was Tugendhaftes oder Liebenswer
tes gibt, wenn etwas guten Klang hat 
oder lobenswert ist, so trachten wir 
danach." (13. Glaubensartikel.) 

Ich möchte heute über Eigen
schaften sprechen, die wir als Tugen
den bezeichnen. Tugendhafte Eigen
schaften sind die Grundelemente ei
nes christlichen Lebens und äußerer 
Ausdruck des inneren Menschen. 
Die einzelnen Tugenden enden oft 
auf die Nachsilbe "-heit" oder "-keit''. 
Einige davon sind Redlichkeit, 
Keuschheit, Geistigkeit, Verantwort
lichkeit, Höflichkeit; aber auch De
mut, Nächstenliebe und Treue sind 
die Tugenden, über die ich heute 
spreche. Die Nachsilben -heit und 
-keit bezeichnen häufig einen Zu
stand oder e ine Eigenschaft. 
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Wenn wir aufmerksam beobachten, 
was in der Gesellschaft vor sich geht, 
erkennen wir, dass diese Thgenden 
immer seltener werden. Denken Sie 
nur an das Verhalten der Autofahrer 
auf verstopften Straßen; aggressives 
Fahren ist an der Tagesordnung. In 
der politischen Diskussion gibt es 
keine Spur von Höflichkeit. Während 
die Länder dieser Welt vor finanziellen 
und wirtschaftlichen Herausforderun
gen Stehen, scheinen TI·eue und Ehr
lichkeit durch Gier und Korruption 
ersetzt worden zu sein. Wenn man 
eine Schule besucht, bekommt man 
oft grobe Ausdrücke zu hören und 
unanständige Kleidung zu sehen. So 
mancher Sportler zeigt kaum Sports
geist und nur selten Demut, außer 
wenn er öffentlich für rechtliche oder 
moralische Verfehlungen angepran
gert wird. Ein großer Teil der Bevölke
rung fühlt sich kaum verantwortlich 
für das eigene materielle Wohlerge
hen. In finanzieller Not geben viele 
den Banken und Kreditgebern die 
Schuld dafür, Geldsummen bereitge
stellt zu haben, mit denen unersättli
che Wünsche statt finanzierbare Be
dürfnisse befriedigt wurden. Gele
gentlich weicht unsere Großzügigkeit 
bei der Unterstützung einer guten Sa
che unserer Gier, mehr zu besitzen, 
als wir brauchen. 

Brüder und Schwestern, wir dür
fen keinen Anteil an der Tugendmi
sere haben, die unsere Gesellschaft 
durchsetzt und infiziert. Wenn wir der 
Welt folgen und uns von christlichen 
Thgenden abwenden, könnte das 
katastrophale Folgen haben. Glaube 
und 'freue des Einzelnen, was ja von 
Belang für die Ewigkeit ist, werden 
schwinden. Der Zusammenhalt und 
die Geistigkeit in der Familie werden 
darunter leiden. Der Einfluss der Reli
gion auf die Gesellschaft wird abneh
men und die Rechtsstaatlichkeit in 
Frnge gestellt und vielleicht sogar 
gänzlich abgeschafft werden. Der 
Same all dessen, was den natürlichen 
Menschen quält, wird zur hellen 
Freude des Satans gelegt sein. 

Wu· müssen fest und entschlossen 
dazu stehen, christliche Thgenden 

aufrechtzuerhalten - auch die von mir 
genannten einfachen Tugenden des 
täglichen Lebens. Tugendhafte Eigen
schaften müssen schon zu Hause von 
Eltern vermittelt werden, die auf
merksam und ein Vorbild sind. Das 
gute Beispiel der Eltern regt zur Nach
ahmung an; ein schlechtes Beispiel ist 
der Freibrief für die Kinder, die Leh
ren der Eltern zu missachten, und 
häufig übertreffen sie das schlechte 
Beispiel ihrer Eltern dann noch. Ein 
vorgetäuschtes Beispiel zerstört jede 
Glaubwürdigkeit. 

Die achtjährige Megan spielt gern 
Klavier. Kürzlich versprach ihr ihre 
Klavierlehretin einen Donut, wenn sie 
täglich übe. Die Lehrerin sagte, sie 
werde Donurs besorgen und Megan 
irgendwann in der Woche anrufen. 
Wenn sie an diesem Tag geübt hätte, 

würde sie die Belohnung bekommen. 
Als der Anruf kam, war Megan nicht 
zu Hause und konnte nicht Bericht 
erstatten. Bei der wöchentlichen 
Unterrichtsstunde fragte die Lehrerin 
Megan, ob sie geübt habe, worauf Me
gan antwortete, sie denke schon, und 
die Belohnung annahm. Als Megans 
Mutter den Donut sah, unterhielt sie 
sich mit Megan darüber und erklärte 
ihr, dass sie ehrlich sein müsse. Von 
ihrer Mutter dazu ermuntert, rief Me
gan ihre Lehrerin an und entschul
digte sich. Als Lehrerin und Schülerin 
sich dann trafen, stellte sich heraus, 
dass Megan ihre Musiktheorieaufgabe 
wirklich erfüllt und sich die Beloh
nung daher absolut verdient hatte. 
Dank weiser Eltern konnte Megan et
was Wichtiges lernen, woran sie noch 
lange denken wird. 
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Unser 15-jähriger Enkelsohn Ben 
läuft für sein Leben gern Ski. Er hat 
schon sehr erfolgreich an Wettbewer
ben teilgenommen. Vor einem dieser 
Wettbewerbe, der in Idaho stattfand, 
e rinnerten ihn seine Eltern daran, 
dass seine Teilnahme von seinen 
Schulnoten abhing. Es wurde eine Fe
rienwohnung in Sun Valley reserviert, 
die Großeltern nahmen sich vor, beim 
Wettbewerb zuzuschauen, und Ben 
versuchte fieberhaft, die hohen schu
lischen Ziele zu erreichen, die er sich 
mit seinen Eltern gesteckt hatte. Letz
ten Endes verfehlte er aber das Ziel, 
wenn auch nur knapp. Ben verpasste 
den Skiwettkampf und verlor Punkte, 
die e r zur Qualifikation für die Ju
gendspiele brauchte, lernte aber et
was sehr Wertvolles, nämlich Verant
wortlichkeit und Zuverlässigkeit zu 
schätzen. Wenn Eltern standfest blei
ben, bereitet ihnen das oft größere 
Qual als den Kindern, denen sie etwas 
beizubringen versuchen. 
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PräsidentJames E. Faust hat die 
Redlichkeit als Mutter vieler Tugen
den bezeichnet. Er sagte, Redlichkeit 
könne als ,.standhaftes Einhalten ei
nes Kodexes moralischer Werte" defi
niert werden. Er erklärte auch, dass 

"Redlichkeit das Licht ist, das aus 
e inem disziplinierten Gewissen er
s trahlt; sie ist die uns innewohnende 
Kraft der Pflicht" ("lntegrity, the Mo
ther of Many Virtues", Speaking Out 
on Mor·allssues, 1998, Seite 61f.). 
Es ist schwierig, tugendhafte Eigen
schaften an den Tag zu legen, wenn 
man nicht redlich ist. Ohne Redlich
keit wird Ehrlichkeit oft vergessen. 
Wenn es an Redlichkeit mangelt, lei
det die Höflichkeit. Wenn Redlichkeit 
nicht wichtig ist, ist es schwer, Geis
t igkeit zu wahren. Zur Zeit des Alten 
Testaments riet Mose den Israeliten: 
,,'Wenn ein Mann dem Herrn ein Ge
lübde ablegt oder sich durch einen 
Eid zu einer Enthaltung verpflichtet, 
dann darf er sein Wort nicht bre
chen; genau so, wie er es ausgespro
chen hat, muss er es ausführen." 
(Numeri 30:3.) 

Präsident Thomas S. Monson hat 
uns vor einigen Jahren erklärt, dass 
,.die meisten Menschen ... keine Ver
zweiflungstaten begehen, wenn sie 
gelernt haben, dass Würde, Ehrlich
keit und Integrität wichtiger sind als 
Rache und Wut, und wenn sie verste
hen, dass Achtung und Güte letzten 
Endes eher Aussicht auf Erfolg bieten" 

("Family Values in a Violent Society", 
Deseret News, 16. Januar 1994, Seite 
Al2, zitiert in "Frieden finden", 
Liahona, März 2004, Seite 4). 

Vielleicht haben Sie schon e inmal 
vom verlorenen Bataillon aus dem 
Ersten Weltkrieg gehört, von den ver
lorenen zehn Stämmen Israels oder 
auch von den verlorenenJungsaus 
J. M. Barries Stück Peter Pan. Viel
leicht kennen Sie auch Michael 
Meteans Album The Forgotten Carols. 
Tugendhafte Eigenschaften - insbe
sondere die anfangs genannten Tu
genden- dürfen niemals vergessen 
oder außer Acht gelassen werden. 
Wenn sie vergessen oder außer Acht 
gelassen werden, werden sie unwei
gerlich zu ,.verlorenen Tugenden". 
Falls die Tugenden verloren gehen, 
werden Familien spürbar geschwächt, 
der Glaube des Einzelnen an den 
Herrnjesus Christus wird aufge
weicht und wichtige, ewige Bezie
hungen geraten in Gefal1r. 

Wenn Thgendhaftigkeit von vielen 
Menschen praktiziert wird, kann die 
Gesellschaft aus der Hand des Satans 
befreit und sein tückischer Plan, das 
Herz, den Sinn und den Geist der 
Menschen einzunehmen, vereitelt 
werden. 

Wir müssen jetzt gemeinsam das 
retten und erhalten, was tugendhaft 
oder liebenswert ist, was ,.guten Klang 
hat oder lobenswert ist". Wenn wir zu
lassen, dass Thgend immerfort unsere 
Gedanken ziert, und wir tugendhafte 
Eigenschaften hegen, werden die Ge
sellschaft und ilire Institutionen bes
ser, unsere Kinder und Familien wer
den gestärkt, und Glaube und Red
lichkeit werden den Einzelnen 
glücklich machen. 

Ich bezeuge und verkünde, dass 
unser himmlischer Vater von seinen 
Kindern jederzeit Redlichkeit, Höf
lichkeit, Treue, Nächstenliebe, Groß
zügigkeit, Anstand und auch alle an
deren Tugenden erwartet. Mögen wir 
die Demut besitzen, dies als Anlass zu 
nehmen, unsere Pflicht zu erfüllen 
und zu zeigen, dass wir dazu fah.ig 
sind. Darum bete ich im heiligen 
Namenjesu Christi. An1en. • 
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Festhalten 
ANN M. DIBB 
Zweite Rotgeberin in der JD-Prösidentschoft 

De-r himmlische Vater hat uns in unserer irdischen 
Prüfungszeit nicht allein gelassen. Er hat uns bereits die 
gesamte Sicherheitsausrüstung mitgegeben, die wi-r 
brauchen, um zu ihm zurückzukehren. 

Vor einigen Jahren las ich eine 
kurze Meldung in meiner Lokal
zeitung, die meine Aufmerksam

keit weckte und mir seither im Ge
dächtnis geblieben ist: ,;'Vier Men
schen starben und sieben Arbeiter 
wurden gerettet, nachdem das Ge
rüst, auf dem sie gearbeitet hatten, 
zusammengebrochen war. Über eine 
Stunde lang hatten sie sich an der 
Unterseite einer fast vierzig Meter ho
hen Brücke in St. Catharines, Ontario, 
festgeklammert." ("News Capsules", 
Deseret News, 9. Juni 1993, Seite A2.) 

Diese kurze Geschichte fasziniert 
mich bis heute. Kurz nachdem ich 
den Bericht gelesen hatte, rief ich 
eine Freundin unserer Familie in St. 
Catharines an. Sie erklärte mir, dass 
die Garden-Cicy-Skyway-Brücke schon 
seit ungefähr einem Jahr neu gestri
chen wurde und die Arbeiten kurz vor 
dem Abschluss standen, als sich der 

Unfall ereignete. Nach dem Unfall 
wurden die Verantwortlichen gefragt, 
warum die Arbeiter keine Sicherheits
ausrüstung gehabt hatten. Die Ant
wort war simpel: Die Arbeiter hatten 
die Ausrüstung gehabt, sie aber nicht 
getragen. Nachdem das Gerüst einge
stürzt war, hielten sich die Überleben
den über eine Stunde lang an einer 
gut zwei Zentimeter breiten Kante ei
nes Stahlträgers fest und standen da
bei auf einem zwanzig Zentimeter 
breiten Vorsprung, bis die Rettungs
mannschaften s ie erreichen konnten. 
Einer der Überlebenden berichtete, er 
habe viel an seine Familie gedacht, als 
er so an der Brücke hing. Er sagte: 
.,Ich danke dem Herrn, dass ich heute 
hier sein kann .... Es war ganz schön 
beängstigend, das kann ich Ihnen ver
sichern." (Rick Bogacz, .,Skyway Hor
ror", Standard, 9.Juni 1993.) 

Aus diesem Vorfall kann man viel 
lernen, und man kann einige Verglei
che ziehen. Auch wenn die meisten 
von uns nie in eine so dramatische 
Lage geraten werden, in der es um Le
ben und Tod geht, meinen doch viele 
von uns, dass s ie selbst gerade eine 
beängstigende Zeit durchmachen. 

Es kommt uns vielleicht so vor, als 
hielten auch wir uns an einer zwei Zen
timeter breiten Kante eines Stahlträ
gers fest. Unsere irdische Prüfungszeit 
ist nicht einfach, und sie ist nicht kurz. 
Wtr haben Glück, dass wir auf die Erde 
kommen und einen sterblichen Kör
per haben dürfen. Oieses Leben ist un
sere Chance, uns zu beweisen und un
sere Entscheidungsfreiheit auszuüben 

(siehe Abraham 3:25). Wir können l 
uns dafür entscheiden, dem ewigen 
Plan des himmlischen Vaters zu unse-
rer Errettung (siehe Jarom 1:2, Alma 
42:5, Mose 6:62) und Erlösung (siehe 
.Jakob 6:8, Alma 12:25, 42:11) zu fol-
gen oder unseren eigenen Weg fmdcn 
wollen. Wir können gehorsam sein 
und Gottes Gebote halten oder sie 
verwerfen und uns den Folgen stel-
len, die sicherlich eintreten werden. 

Auch unsere Stellenbeschreibung 
und unser Pflichtenkatalog enthält 
Gefahren. Wir müssen mit Herausfor
derungen fertig werden. Wlf mögen 
Einsamkeit erleben, gespannte Bezie
hungen, Vertrauensbruch, Versu
chungen, Abhängigkeiten, körperli
che Behinderungen oder den Verlust 
unseres so dringend benötigten Ar
beitsplatzes. Vielleicht macht uns Ent
täuschung zu schaffen, weil unsere 
gerechten Hoffnungen und ll"äume 
sich nicht nach unserem Zeitplan er
füllt haben. Möglicherweise zweifeln 
wir an unseren Fähigkeiten und ha
ben Angst zu versagen, sogar bei un
seren Aufgaben in der Kirche und in 
der Familie. Die Probleme und Gefah
ren der heutigen Zeit- darunter 
auch, dass die Gesellschaft Sünde to
leriert - sind von Propheten in alter 
und neuer Zeit vorhergesagt worden. 
Sie sind genauso prekär und real wie 
die Gefahr, von einer hohen Brücke 
vierzig Meter in den sicheren Tod zu 
stürzen. 

Mein Leben ist nicht vollkommen. 
Auch ich habe mit solchen Schwie
rigkeiten zu kämpfen. So geht es 
uns allen. Ich weiß, dass die Versu
chungen des Widersachers und die 
Schwierigkeiten des Erdenlebens 
stets präsent sind und uns alle be
drängen. Ich ptlichtc dem geretteten 
Arbeiter bei, der über seine gefahrli
ehe Lage, als er sich an dem Stahlträ
ger festhielt, sagte: ,.Es ist ganz 
schön beängstigend, das kann ich 
Ihnen versichern." 

Ich muss jedoch anmerken, dass 
es in den heiligen Schtiften kaum Ge
schichten über Menschen gibt, die in 
Glückseligkeit schwelgten und nie auf 
Widerstand stießen. Wir lernen und 
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wachsen dadurch, dass wir Schwierig
keiten durch Glauben, Ausdauer und 
unsere eigene Rechtschaffenheit 
überwinden. Präsident Thomas S. 
Monsons grenzenloses Vertrauen in 
den himmlischen Vater und in uns 
gibt mir Kraft. Er hat gesagt: ,Yerges
sen Sie nicht, dass Sie in diesem Werk 
Anspruch auf die Segnungen des 
(himmlischen) Vaters haben. Er hat 
Sie nicht zu dieser besonderen Auf
gabe berufen, um Sie dann allein zu 
lassen, ohne jede Führung, aufihr 
Glück angewiesen. Im Gegenteil. Er 
kennt Ihre Fähigkeiten, er sieht Ihre 
Hingabe, und er wird Ihre vermeint
lichen Unzulänglichkeiten in sichtbare 
Stärken umwandeln. Er hat verhei
ßen: ,Ich werde vor eurem Angesicht 
hergehen. Ich werde zu eurer rechten 
Hand sein und zu eurer linken, und 
mein Geist wird in eurem Herzen sein 
und meine Engel rings um euch, um 
euch zu stützen."' ( .. Zuckerrüben und 
der Wert der Seele", Liabona, Juli 
2009, Seite 3f.) 

Der himmlische Vater hat uns in 
unserer irdischen Prüfungszeit nicht 
allein gelassen. Er hat uns bereits die 
gesamte Sicherheitsausrüstung mitge
geben, die wir brauchen, um zu ihm 
zurückzukehren. Er hat uns das per
sönliche Gebet, die heiligen Schriften, 
lebende Propheten und den Heiligen 
Geist gegeben, um uns zu führen. 
Manchmal mag es uns beschwerlich, 
peinlich oder schrecklich unmodern 
vorkommen, diese Ausrüstung zu be
nutzen. Die richtige Nutzung erfor
dert von uns Eifer, Gehorsam und 
Ausdauer. Ich bin jedoch entschlos
sen, sie zu benutzen. Wu· alle müssen 
uns dazu entschließen. 

In den heiligen Schliften erfahren 
wir etwas über eine weitere wichtige 
Sid1erheitsausrüstung, eine .,eiserne 
Stange". JederJünger unseres Herrn 
Jesus Christus ist aufgefordert, sich an 
dieser Stange festzuhalten, um sicher 
den Weg zum ewigen Leben zu fin
den. ld1 spreche über Lehis Vision 
vom Baum des Lebens, die wir im 
Buch Mormon finden. 
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Durch persönliche Offenbarung 
von Gott haben der Prophet Lehi und 

sein Sohn Nephi jeweils in einer Vi
sion unsere irdische Bewährungszeit 
und die damit verbundenen Gefahren 
gesehen. Lehi sagt: .,Und es begab 
sich: Es stieg ein Nebel der Finsternis 
auf, ja, ein überaus dichter Nebel der 
Finsternis, sodass diejenigen, die den 
Pfad betreten hatten, ihren Weg verlo
ren, sodass sie abirrten und verloren 
gingen." (1 Nephi 8:23.) Doch .,er sah 
[auch] andere Scharen vorwärtsstre
ben; und sie kamen und ergriffen das 
Ende der eisernen Stange, und sie 
strebten auf ihrem Weg vorwärts und 
hielten sich dabei beständig an der ei
sernen Stange fest, bis sie herzuka
men und niederfielen und von der 
Frucht des Baumes aßen" (1 Nephi 
8:30), also vom Baum des Lebens. 

Aus Lehis Vision lernen wir, dass 
wir dieses sichere Geländer ergreifen 
müssen, die eiserne Stange, die auch 
an unserem eigenen engen und 
schmalen Pfad entlangfuhrt; und wir 

müssen uns daran festhalten, bis wir 
unser Endziel, das ewige Leben beim 
Vater im Himmel, erreicht haben. Ne
phl verheißt, dass diejenigen, die an 
der eisernen Stange festhalten, .,nie
mals zugrunde gehen; auch [können] 
die Versuchungen und die feurigen 
Pfeile des Widersachers sie nicht mit 
Blindheit schlagen, um sie weg ins 
Verderben zu führen" (1 Nephi 15:24). 

Ich lege Ihnen ans Herz, die voll
ständige Beschreibung dieser inspi
rierten Vision noch einmal zu lesen. 
Befassen Sie sich gründlich damit, 
denken Sie darüber nach und bezie
hen Sie alles auf Ihr tägliches Leben. 
In der heutigen Ausdrucksweise 
könnte man sagen, dass wir nur zu
packen müssen. W1r müssen an der 
eisernen Stange festhalten und dür
fen niemals loslassen. 

Präsident Harold B. Lee, der zu der 
Zeit Prophet war, als ich ein Teenager 
war, sagte einmal: ,;wenn es eines gibt, 
was wir in dieser lärmenden und frus
trierenden Zeit wirklich brauchen, in 
der Männer wie Frauen, Jugendliche 
wie junge Etwachsene verzweifelt 
eine Lösung für die Probleme suchen, 
welche die Menschheit bedrängen, 
dann ist es eine ,eiserne Stange' - ein 
sicherer Halt entlang des schmalen 
Pfades zum ewigen Leben, mitten in 
den merkwürdigen und verwinkelten 
Straßenzügen, die letzten Endes zur 
Zerstörung und zum Verfall all dessen 
führen, was ,tugendhaft, liebenswert 
oder von gutem Klang' ist." (.,The Iron 
Rod", Ensign, Juni 1971, Seite 7.) 

Diese Aussage war zutreffend, als 
ich ein Teenager war, und trifft heute 
vielleicht noch mehr zu. Die Worte 
der Propheten warnen uns, lehren 
uns und führen uns zur Wahrheit
ob sie nun 600 v. Chr., 1971 oder 
2009 ausgesprochen wurden. Ich 
möchte Sie aufrufen, den inspirierten 
Worten derer, die wir als Propheten, 
Seher und Offenbarer bestätigen, zu
zuhören, sie zu glauben und nach ih
nen zu handeln. 

An der eisernen Stange festzuhal
ten ist nicht immer leicht Gruppen
zwang oder Stolz können uns dazu 
bringen, loszulassen, in dem Glauben, 
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wir könnten später den Weg zurück 
wiederfinden. Wenn wir das tun, las
sen wir unsere Sicherheitsausrüstung 
zurück. In seiner Vision sah Lehi viele, 
die die eiserne Stange losließen. Ne
phi sagt: "Und viele verlor er aus den 
Augen, denn sie wandelten auf frem
den Pfaden." (1 Nephi 8:32.) Wenn wir 
schwierige Zeiten erleben, stellen wir 
vielleicht fest, dass auch wir "auf frem
den Pfaden" wandeln. Ich versichere 
Ihnen, dass es für uns immer möglich 
ist, den Weg zurückzufinden. Durch 
Umkehr, die dank des Sühnopfers un
seres Erlösers ]esus Christus möglich 
ist, können wir mit neuer Entschlos
senheit wieder festen Halt an der ei
sernen Stange finden und wieder die 
liebevolle Führung des himmlischen 
Vaters erleben. Die Einladung des Hei
lands bleibt bestehen: Kehrt um, hal
tet fest und lasst nicht los. 

Wie Nephi ermahne ich Sie mit der 
ganzen Kraft meiner Seele, dass Sie 
"dem Wort Gottes Beachtung ... 
schenken und daraufbedacht [sein 
mögen], seine Gebote jederzeit in al
lem zu halten" (1 Nephi 15:25). Be
nutzen Sie d ie Sicherheitsausrüstung, 
die Gott Ihnen bereitgestellt hat. Hal
ten Sie fest und glauben Sie daran, 
dass der himmlische Vater Sie für 
Ihren Eifer segnen wird. 

Ich weiß, dass das wiederherge
stellte Evangelium wahr ist. Wlf wer
den von einem lebenden Propheten 
Gottes geführt, nämlich Präsident 
Thomas S. Monson. Ich betrachte es 
als großen Vorzug und Segen, seine 
Tochter zu sein. Ich liebe meine 
Eltern sehr. 

Als ich eines Abends etwas mutlos 
war, sagte ich zu ihm: "Ach, Vater, die 
Segnungen, die wir als Mitglieder der 
Kirche empfangen, und die verheiße
nen Segnungen des Tempels sind so 
schön, wenn wir nur danach grei
fen und sie annehmen." Ohne zu zö
gern antwortete er: "Arm, sie bedeu
ten al les." 

Mögen wir an den ewigen Wahrhei
ten des Evangeliums]esu Christifest
balten, weil sie buchstäblich alles be
deuten. Darum bete ich aufrichtig im 
Namen ]esu Christi. Amen. • 

Bittet, sucht, 
klopft an! 
ElDER RUSSEl l M. NELSON 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

jeder Heilige der Letzten Tage kann persönliche 
Offenbarung erlangen. 

Meine lieben Brüder und 
Schwestern, ich bin sehr 
dankbar für jeden von Ihnen. 

Ich bin auch dankbar für das Wunder 
der modernen Kommunikationstech
nik, durch das diese Konferenz Millio
nen Menschen auf der ganzen Welt 
erreichen kann. 

Dank der heutigen Technik können 
wir außerdem per Handy blitzschnell 
Wormationen austauschen. Kürzlich 
erledigten Wendy und ich einen Auf
trag auf einem anderen Kontinent, als 
.yir erfuhren, dass in unserer Familie 
ein weiteres Baby geboren worden 
war. Wlf erhielten diese frohe Bot
schaft nur wenige Minuten nach seiner 
Geburt am anderen Ende der Welt. 

Noch erstaunlicher als die mo
derne Technik ist aber die Möglich
keit, Wormationen direkt aus dem 

Himmel zu erhalten, ohne Hardware, 
Software und monatliche Grundge
bühr. Dies ist eine der wundersams
ten Gaben, die der Herr dem Men
schen je angeboten hat. Seine großzü
gige Einladung lautet: "Bittet, dann 
wird euch gegeben; sucht, dann wer
det ihr fmden; klopft an, dann wird 
euch geöffnet."1 

Dieses zeitlose Angebot, persönli
che Offenbarung zu erteilen, gilt für 
alle seine Kinder. Es klingt fast zu 
schön, um wahr zu sein. Aber es ist 
wahr! Ich habe solche Hilfe aus dem 
Himmel schon erhalten und danach 
gehandelt. Und ich habe erkannt, 
dass ich immer bereit sein muss, sie 
zu empfangen. 

Vor Jahren, als ich einmal intensiv 
mit der Vorbereitung einer Ansprache 
für die Generalkonferenz beschäftigt 
war, erwachte ich plötzlich aus tiefem 
Schlaf mit einem sehr eindrücklichen 
Gedanken im Sinn. Sofort griff ich 
nach Papier und Bleistift neben mei
nem Bett und schrieb, so schnell ich 
konnte. Ich legte mich wieder schla
fen, da ich ja wusste, dass ich diesen 
wunderbaren Eindruck festgehalten 
hatte. Am nächsten Morgen sah ich 
mir den Zettel genau an und stellte 
sehr betroffen fest, dass meine Notiz 
völlig unleserlich war! Noch immer 
halte ich Papier und Bleistift neben 
meinem Bett bereit, aber ich schreibe 
jetzt ordentlicher. 

Um an Wissen aus dem Himmel zu 
gelangen, muss man zuallererst festen 
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Gemeinde Twin Cities 2 (Hmong-Sprache), St. Paul, Minnesota, USA 

Glauben und den innigen Wunsch da
nach haben. Man muss "mit aufrichti
gem Herzen (und] mit wirklichem 
Vorsatz [fragen] und Glauben an [Je
sus] Christus (haben]"2. Mit"wirkli
chem Vorsatz" bedeutet, dass man 
wiTklicb vorhat, der göttlichen Wei
sung zu folgen. 

Als Nächstes ist es erforderlich, die 
Angelegenheit gewissenhaft auszustu
dieren. Diese Vergehensweise wurde 
den Führern der wiederhergestellten 
Kirche nahegebracht, als sie anfangs 
lernen mussten, wie man persönliche 
Offenbarung empfängt. Der Herr be
lehrte sie: "Ich sage dir: Du musst es 
mit deinem Verstand durcharbeiten; 
dann musst du mich fragen, ob es 
recht ist, und wenn es recht ist, werde 
ich machen, dass dein Herz in dir 
brennt; darum wirst du fühlen, dass 
es recht ist."3 

Es gehört zur Vorbereitung, die 
einschlägigen Lehren des Herrn zu 
kennen und sie zu befolgen. Einige 
seiner zeitlosen Wahrheiten treffen ei
gentlich immer zu, beispielsweise die 
Gebote, nicht zu stehlen, nicht zu 
morden und nicht falsch Zeugnis zu 
geben. Andere Lehren oder Gebote 
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gelten ebenfalls immer, wie die, die 
den Sabbat betreffen, das Abendmahl, 
die Taufe oder die Konfirmierung. 

Manche Offenbarungen wurden 
aus besonderem Anlass gegeben, so 
wie beim Bau der Arche Noachs oder 
als Propheten wie Mose, Lehi und 
Brigham Young diejenigen, die ihnen 
folgten, auf eine mühsame Reise füh
ren mussten. Gott verfahrt seit lan
gem nach dem festgelegten Muster, 
seine Kinder durch Propheten zu 
unterweisen. Das gibt uns die Sicher
heit, dass er jeden Propheten segnen 
wird, und dass er jene segnen wird, 
die prophetischen Rat beachten. 

Der Wunsch, dem Propheten zu 
folgen, erfordert große Anstrengung, 
weil der natürliche Mensch sehr 
wenig von Gott weiß und noch weni
ger von seinem Propheten. Paulus 
schrieb: "Der irdisch gesinnte Mensch 
aber lässt sich nicht auf das ein, was 
vom Geist Gottes kommt. Torheit ist 
es für ihn, und er kann es nicht ver
stehen, weil es nur mit Hilfe des 
Geistes beurteilt werden kann."4 Die 
Wandlung vom natürlichen Menschen 
zu einem hingebungsvollen Jünger ist 
eine mächtige.s 

Ein anderer Prophet sagte: ,.Der 
natürliche Mensch ist ein Feind Got
tes und ist es seit dem Fall Adams ge
wesen und wird es für immer und 
immer sein, wenn er nicht den Ein
flüsterungen des Heiligen Geistes 
nachgibt und den natürlichen Men
schen ablegt und durch das Sühnop
fer Christi, des Herrn, ein Heiliger 
wird und so wird wie ein Kind, füg
sam, sanftmütig, demütig, geduldig, 
voll von Liebe und willig, sich allem 
zu fügen, was der Herr für richtig 
hält, ihm aufzuerlegen, so wie ein 
Kind sich seinem Vater fügt. "6 

Vor kurzem stellte ich solch eine 
mächtige Wandlung bei einem Mann 
fest, den ich vor ungefähr zehn Jahren 
kennengelernt hatte. Er war zu einer 
Pfahlkonferenz gekommen, bei der 
sein Sohn als MitgHed der neuen 
Pfahlpräsidentschaft bestätigt wurde. 
Dieser Vater gehörte nicht der Kirche 
an. Nachdem sein Sohn eingesetzt 
worden war, umarmte ich den Vater 
und gratulierte ihm zu seinem wun
derbaren Sohn. Dann erklärte ich 
kühn: .,Der Tag wird kommen, an 
dem Sie sich wünschen werden, dass 
dieser Sohn in einem heiligen Tempel 



:n 

~I 

an Sie und Ihre Frau gesiegelt wird. 
Und wenn es so weit ist, wäre es mir 
eine Ehre, diese SiegeJung für Sie zu 
vollziehen." 

Die folgenden zehn Jahre begeg
nete ich diesem Mann nicht. Doch 
vor sechs Wochen kamen er und 
seine Frau in mein Büro. Er begrüßte 
mich herzlich und erzählte, wie er
schrocken er damals über meine Ein
ladung gewesen war. Er hatte sich 
nicht weiter damit befasst, bis einige 
Zeit später sein Gehör allmählich 
nachließ. Da wurde ihm bewusst, dass 
sich sein Körper veränderte und seine 
Zeit auf der Erde tatsächlich begrenzt 
war. Eines Thges war es schließlich so 
weit, dass er völlig taub geworden 
war. Zur selben Zeit bekehrte er sich 
und schloss sich der Kirche an. 

Während seines Besuchs fasste er 
seine vollständige Wandlung so zu
sammen: ,.Ich musste mein Gehör 
verlieren, damit ich Ihrer überaus 
wichtigen Botschaft Beachtung schen
ken konnte. Danach erst erkannte ich, 
wie sehr ich mir wünschte, dass 
meine lieben an mich gesiegelt wer
den. Jetzt bin ich würdig und vorbe
reitet. Würden Sie bitte die SiegeJung 
vollziehen?"7 Dem kam ich voll tiefer 
Dankbarkeit gegenüber Gott nach. 

Nachdem jemand sich so bekehrt 
hat, sind auch noch tiefergehende 
geistige Erlebnisse möglich. Persönli
che Offenbarung kann zur Gabe geis
tiger Unterscheidung verfeinert wer
den. Discern, das englische Wort für 
"unterscheiden", bedeutet außerdem 
"aussieben" oder "abtrennen".8 Die 
Gabe der geistigen Unterscheidung 
ist eine himmlische Gabe.9 Sie ermög
licht es den Mitgliedern der Kirche zu 
sehen, was nicht sichtbar ist, und zu 
spüren, was nicht greifbar ist. 

Bischöfe haben ein Anrecht auf 
diese Gabe, da sie ja die Aufgabe ha
ben, die Armen ausfindig zu machen 
und für die Bedürftigen zu sorgen. Mit 
dieser Gabe können die Schwestern 
die ll'ends in der Welt betrachten und 
diejenigen aufdecken, die zwar be
liebt, aber oberflächlich oder sogar ge
fährlich sind. Die Mitglieder können 
damit unterscheiden zwischen grell 

glitzernden, kurzlebigen Modeerschei
nungen und wirklich Kultiviertem, was 
uns erhebt und die Zeit überdauert. 

Die Gabe der Unterscheidung war 
vor langer Zeit auch Teil wichtiger Be
lehrungen durch PräsidentJohn 
Taylor.10 Er sagte zu Pfahlpräsidencen, 
Bischöfen und weiteren Zuhörern: "Es 
ist das Recht derer, die (diese Ämter] 
innehaben, das Wort Gottes hinsicht
lich der Pflichten ihrer Präsidentschaft 
zu erhalten, damit sie seine heiligen 
Absichten noch wirksamer ausführen 
können. Keine Berufung, kein Amt im 
Priestertum zielt auf persönlichen Nut
zen, Belohnung oder Ruhm derer ab, 
die sie innehaben, sondern man erhält 
sie ausdrücklich dazu, die Absichten 
unseres himmlischen Vaters zu erfül
len und das Reich Gottes auf der Erde 
zu errichten ... . Wtr ... trachten da
nach, den Willen Gottes zu verstehen 
und ihn dann auszuführen. Und wir 
sorgen dafür~ dass er von denen, für 
die wir verantwortlich sind, ausgeführt 
wird." 11 

Für jeden von Ihnen gelten be
stimmte Richtlinien, wie Sie Offenba
rungen empfangen können, die einzig 
für Sie und Ihren Verantwortungsbe
reich bestimmt sind. Der Herr bittet 
Sie, "Glaube, Hoffnung, Nächsten
liebe und liebe" zu entwickeln, "das 

Auge nur auf die Herrlichkeit Gottes 
gerichtet". Dann sollen Sie mit Ihrem 
festen "Glauben, (Ihrer] Tugend, Er
kenntnis, Mäßigung, Geduld, (Ihrem 
brüderlichen) Wohlwollen, [Ihrer] 
Gottesfurcht, Nächstenliebe, Demut 
[und Ihrem] Eifer" bitten, und Sie 
werden empfangen, anklopfen, und 
es wird Ihnen aufgetan werden. 12 

Offenbarung von Gott entspricht 
immer seinen ewigen Gesetzen. Sie 
widerspricht Gottes Lehren niemals. 
Man empfangt sie eher, wenn man 
Gott die rechte Ehrfurcht erweist. 
Der Meister erläuterte dazu: 

"Ich, der Herr, bin barmherzig und 
gnädig zu denen, die mich fürchten, 
und es freut mich, die zu ehren, die 
mir in Rechtschaffenheit und in Wahr
heit bis ans Ende dienen. 

Groß wird ihr Lohn sein und ewig 
wird ihre Herrlichkeit sein .... 

Ihnen werde ich alle Geheimnisse 
... [und meinen Willen] kundtun, 
in Bezug auf alles, was mein Reich 
betrifft." 13 

Offenbarung wird nicht immer 
mit einem Mal erteilt. Sie kann auch 
Schritt für Schritt erfolgen. "So 
spricht der Herr, Gott: Ich werde 
den Menschenkindern Zeile um Zeile 
geben, Weisung um Weisung, hier 
ein wenig und dort ein wenig; und 
gesegnet sind, die auf meine Weisun
gen hören und meinem Rat ihr Ohr 
leihen, denn sie werden Weisheit ler
nen; denn dem, der empfangt, werde 
ich mehr geben."14 Geduld und Be
harrlichkeit gehören zu unserem 
ewigen Fortschritt. 

Propheten haben beschrieben, was 
sie empfanden, als sie Offenbarungen 
empfingen. Joseph Smith und Oliver 
Cowdery berichteten: ,.Der Schleier 
wurde von unserem Sinn weggenom
men, und die Augen unseres Ver
ständnisses wurden aufgetan."15 Präsi
dencJoseph F. Smith schrieb: "Als ich 
über dies Geschriebene nad1sann, 
wurden die Augen meines Verständ
nisses aufgetan, und der Geist des 
Herrn ruhte auf mir."16 

Jeder Heilige der Letzten Thge 
kann persönliche Offenbarung erlan
gen. Die Einladung zu bitten, zu 
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suchen und anzuklopfen, um himm
lische Weisung zu erhalten, ist an uns 
ergangen, weil Gott lebt und Jesus 
der lebendige Messias ist. Sie ergeht 
ans uns, weil dies Gottes lebendige 
Kirche17 ist. Und wir sind heute ge
segnet, weil Präsident Thomas S. 
Monson Gottes lebender Prophet ist. 
Dass wir auf seinen prophetischen 
Rat hören und diesen beachten mö
gen, ist mein Gebet. Im Namen Jesu 
Christi. Amen. • 

ANMERKU NGEN 
1. Mauhäus 7:7; Lukas 11:9; Hervorhebung 

hinzugefügt; siehe auch 3 Nephi 14:7; 
joseph-Smith-Übersetzung, Matthäus 7:12 
im Schriftenführer 

2. Moroni 10:4 
3. LuB 9:8 
4.1 Korinther2:14 
5. Siehe Mosia 5:2 und Alma 5:12-14 
6. Mosia 3:19 
7. Bekehrungen dieser Art sind vollständig. 

john Newton (1725-1807) änderte sich 
beispielsweise von einem Sklavenhändler 
zu einem Lreuen Jünger des Herrn. Er fass
te seine Bekehrung mit diesen Worten zu
sammen: ,.Erstaunlich die Gnad, (wie süß 
ihr Klang,) erhörr ward mein elendes 
Flehn! Einst w:tr ich verlern, doch fand 
mich der Herr, war blind, doch nun kann 
ich sehn." (.,Arnazing Grace", Olney 
Hymns, 1779, Nr. 41.) 

8. Dlscem, das englische Wort für ,.unter
scheiden", kommt vom lateinischen discer
nere, was ,.abtrennen" oder ,.unterscheiden 
zwischen" bedeutet. Oie lateinische Vor
silbedisbedeutet "auseinander, getrenm•· 
und cemere bedeutet .,aussieben" oder 
"sorgfliltig überprüfen". Siehe Merriam
\Vebster 's Collegiate Dictionary, 11. Auf
lage, 2003, "discern". 

9. Siehe LuB 46:23,26,27 
10. Nach dem Tod von Präsident Brigham 

Young im Jahr 1877 wurden die Angelegen· 
hciten der Kirche vom Kollegium der Zwölf 
Apostel geleitet. Diese vorübergehende 
Führung der Kirche durch die Apostel dau
erte bis zur erneuten Einrichtung der Ers
ten Präsidentschaft im j:thr 1880. Als john 
T.,ylor d iese Worte am 23. Februar 1878 
sprach, war er Präsident des Kollegiums 
der Zwölf Apostel. 

J 1. Aus Messages of tbe First Presidency ofTbe 
Cb11rcb offestts Christ of Lal/er-day Saitlls, 
Hg. James R. Clark, 6 Bände, 1965-1975, 
2:307 

12. LuB 4:5 ,6; Hervorhebung hinzugefügt; 
siehe auch Vers 7 

13. LuB 76:5·7 
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14. 2 Nephi 28:30 
15. LuB 110: I 
16. LuS 138:1 l. Darauffolgte die Offenbarung 

darüber, wie das EvangeUum den Verstor
benen gepredigt wurde, die während ihres 
Erdenlebens keine Gelegenheit gehabt bat· 
tcn, vom Evangelium w hören (siehe Vers 
29-37). 

17. Siehe LuB 1:30 

Was habe ich 
heute für einen 
anderen getan? 
PRÄSIDENT THOMAS S. MONSON 

Die Nöte anderer Menschen sind allgegenwärtig, und jeder 
von uns kann etwas tun, um einem anderen zu helfen. 

Meine lieben Brüder und 
Schwestern, ich grüße Sie an 
diesem Morgen voller Liebe 

im Henen für das Evangelium Jesu 
Christi und für Sie alle. Ich bin dank
bar, vor Ihnen stehen zu dürfen und 
bete darum, dass ich Ihnen gm die 
Worte nahebringen kann, zu denen 
ich mich inspiriert fühlte. 

Vor einigen Jahren las ich einen 
Artikel von Dr. Jack McConnell. Er 
wuchs im Mittelgebirge im Südwesten 
Virginias als eines von sieben Kindern 
auf. Sein Vater war Pfarrer bei den Me
thodisten, während seine Mutter zu 
Hause die Kinder hütete. Sie lebten in 
sehr bescheidenen Verhältnissen. Er 
berichtete, dass in seiner Kindheit je
den Thg, wenn die Familie am Tisch 

saß, sein Vater die Kinder abwech
selnd fragte: "Und was hast du heute 
für einen anderen getan?"1 Die Kinder 
waren entschlossen, jeden Tag etwas 
Gutes zu tun, damit sie ihrem Vater 
berichten konnten, dass sie jeman
dem geholfen hatten. Dr. McConnell 
bezeichnet diesen Brauch als das 
wertvollste Vermächtnis seines Vaters, 
weil diese Erwartungshaltung und 
diese Worte ihn und seine Geschwis
ter dafür begeistert hatten, ihr Leben 
lang anderen zu helfen. Als sie heran
wuchsen und reifer wurden, wandelte 
sich der Beweggrund, aus dem sie an
deren Gutes taten, in einen inneren 
Wunsch, anderen zu helfen. 

Neben Dr. McConnells bedeuten
der medizinischer Laufbahn - er lei
tete die Entwicklung des Tuberkulose
Ttne-Tests, war an den Anfängen der 
Herstellung des Polio-Impfstoffes be
teiligt, beaufsichtigte die Entwicklung 
von Tylenol und trug entscheidend 
zum Fortschritt der bildgebenden 
Kernspintomografie, also der MRT, 
bei - rief er eine Organisation ins Le
ben, die medizinischen Fachkräften im 
Ruhestand ermöglicht, in Krankenhäu
sern, die kein Honorar verlangen, eh
renamtlich Arbeitnehmern ohne Kran
kenversicherung zu helfen. Dr. McCon
nell sagte, seit er im Ruhestand ist, 
"habe [er] keine freie Minute mehr, weil 
(er) jetzt 60Stunden die Woche ohne 
Bezahlung arbeite. [Er] habe jetzt je-
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doch mehr Tatkraft und empfinde 
eine Zufriedenheit wie noch nie zuvor 
im Leben." Er traf folgende Aussage: 
"Es ist einer der scheinbaren Wider
sprüche des Lebens, dass ich mehr 
von meiner Organisation für ehren
amtliche medizinische Hilfe profitiert 
habe als meine Patienten."2 Es gibt 
jetzt mehr als 70 dieser Krankenhäu
ser in den Vereinigten Staaten. 

Natürlich können wir nicht alle ein 
Dr. McConnell sein und Krankenhäu
ser für die Armen einrichten. Die 
Nöte anderer Menschen sind jedoch 
allgegenwärtig, und jeder von uns 
kann etwas tun, um einem anderen 
zu helfen. 

Der Apostel Paulus mahnte: "Dient 
einander in Uebe!"3 Rufen wir uns die 
vertrauten Worte König Benjamins 
aus dem Buch Mormon in Erinne
rung: ,;wenn ihr im Dienste eurer Mit
menschen seid, [seid] ihr nur im 
Dienste eures Gottes."4 

Der Heiland hat seinen Jüngern 
deutlich gemacht: "Denn wer sein Le
ben retten will, wird es verlieren; wer 
aber sein Leben um meinetwillen ver
liert, derwird es retten."5 

Ich glaube, der Herr sagt uns da
mit, dass unser Leben nur wenig 
Zweck hat, wenn wir uns nicht im 
Dienst an anderen verlieren. Wer 
nur für sich selbst lebt, verkümmert 
schließlich und verliert bildlich gese
hen sein Leben, während derjenige, 
der sich im Dienst an anderen ver
liert, wächst und aufblüht und somit 
sein Leben rettet. 

Bei der Herbst-Generalkonferenz 
1963 - der Konferenz, bei der ich als 
Mitglied des Kollegiums der Zwölf 
Apostel bestätigt wurde- sagte Präsi
dent David 0. McKay: "Das größte 
Glück wird dem Menschen zuteil, 
wenn er sich zum Wohle anderer 
selbst verliert. "6 

Oft leben wir Seite an Seite, aber 
kommunizieren nicht von Herz zu 
Herz. Es gibt Menschen in unserem 
Einflussbereich, die mit ausgestreck
ten Händen ausrufen: "Gibt es denn 
keinen Balsam in Gilead?'<7 

Ich bin überzeugt, dass jedes Mit
glied der Kirche die Absicht hat, den 

Bedürftigen zu dienen und zu helfen. 
Bei der Taufe haben wir gelobt, dass 
wir "willens [sind], einer des anderen 
Last zu tragen, damit sie leicht sei"a. 
Wie viele Male ging es Ihnen zu Her
zen, wenn Sie die Not eines anderen 
gesehen haben? Wie oft haben Siebe
absichtigt, derjenige zu sein, der hilft? 
Und wie oft ist dann doch das alltägli
che Leben dazwischengekommen 
und Sie haben es anderen überlassen 
zu helfen und gedacht: "Ach, es wird 
sich schon jemand darum kümmern." 

Wir lassen uns so sehr von der Ge
schäftigkeit unseres Lebens verein
nahmen. Hielten wir aber einmal inne 
und betrachteten genau, womit wir 
uns beschäftigen, würden wir viel
leicht feststellen, dass wir uns viel zu 
sehr mit Belanglosem abgeben. Mit 
anderen Worten: Wir verbringen viel 
zu oft den größten Teil unserer Zeit 
damit, uns um etwas zu kümmern, 
was im großen Plan des Lebens ei
gentlich nicht von Belang ist, und ver
nachlässigen dabei das Wichtigere. 

Vor vielen Jahren habe ich ein Ge
dicht gehört, das mir in Erinnerung 
geblieben ist, und ich versuche, es 
mir als Richtschnur ·zu nehmen. Es ist 
eines meiner Lieblingsgedichte: 

Des Nachts geweint hab ich schon, 
weil ich so kurzsichtig war, 

dass die Not eines anderen 
verborgen mir blieb. 

Doch noch niemals bis heut; 
hab ich je es bereut, 
wenn ein wenig zu freundlich 

ich war:9 

Brüder und Schwestern, wir sind 
umgeben von Menschen, die unsere 
Aufmerksamkeit, unseren Zuspruch, 
unsere Unterstützung, unseren Trost 
und unsere Freundlichkeit brauchen 
- seien es Angehörige, Freunde, Be
kannte oder Fremde. Wir sind die 
Hände des Herrn hier auf der Erde, 
und wir haben den Auftrag, zu die
nen und seine Kinder emporzuhe
ben. Er ist auf einen jeden von uns 
angewiesen. 

Sie klagen vielleicht: Ich schaffe 
schon kaum das, was ich jeden Tag zu 
tun habe. Wie kann ich da noch ande
ren dienen? Was, beim besten Willen, 
kann ich tun? 

Vor etwas mehr als einem Jahr 
wurde ich kurz vor meinem Geburts
tag von den Church News intetviewt. 
Am Ende des Interviews fragte mich 
der Reporter, was ich als ideales 
Geschenk der Mitglieder überall für 
mich ansehen würde. Ich erwiderte: 
,,Jemanden fU1den, der es gerade 
schwer hat oder der krank oder ein
sam ist und etwas für ihn tun."10 
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Ich war überwältigt, als ich dieses 
Jahr zum Geburtstaghunderte Karten 
und Briefe von Mitgliedern aus der 
ganzen Welt erhielt, in denen sie mir 
berichteten, wie sie diesen Geburts
tagswunsch erfüllt hatten. Die guten 
Taten reichten vom Zusammenstellen 
von Hilfepäckchen für humanitäre 
Zwecke bis zur Verrichtung von 
Gartenarbeit. 

Viele PV-Leitungen forderten die 
Kinder auf, anderen zu dienen. ll1re 
guten Taten wurden dann dokumen
tiert, und ich erhielt die Belichte. Ich 
muss sagen, die verschiedenen Arten, 
wie sie dokumentiert wurden, waren 
sehr kreativ. Viele Berichte bestanden 
aus losen Blättern, die zu Büchern 
unterschiedlicher Form und Größe 
zusammengefasst worden waren. Ei
nige enthielten Karten oder Bilder, die 
von den Kindern gezeichnet oder aus
gemalt worden waren. Eine besonders 
kreative Primarvereinigung schickte 
ein großes Glas mit hunderten "war
mer Pelzchen", wie sie sie nannten. Je
des davon stand für eine gute Tat, die 
eines der PV-Kinder im Laufe des Jah
res venichtet hatte. Ich kann nur erah
nen, weld1es Glücksgefühl diese Kin
der erlebten, als sie von ilirem Dienst 
betichteten und dann ein ,,warmes 
Pelzchen" in das Glas legten. 

Ich lese Thnen ein paar der unzäh
ligen Notizen vor, die ich unter den 
vielen Geschenken fand, die ich er
hielt. Ein kleines Kind schrieb: "Mein 
Opa hatte einen Schlaganfall und ich 
hielt seine Hand." Ein achtjähriges 
Mädchen: "Meine Schwester und ich 
haben der Mama und allen geholfen. 
Wir haben den Spielzeugschrank auf
geräumt und geputzt. Es hat ein paar 
Stunden gedauert, aber wir hatten 
Spaß dabei. Das Beste daran war, 
dass wir Mama dan1it überraschten 
und sie glücklich machten, weil sie 
uns noch nicht einmal darum gebe
ten haue." Ein elfjähriges Mädchen 
schtieb: "In meiner Gemeinde gibt es 
eine Familie, die nicht viel Geld hat. 
Sie haben drei kleine Mädchen. Die 
Eltern mussten einmal irgendwohin, 
also bot ich an, auf die drei Mädchen 
auf-.cupassen. Der Vater wollte mir 
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gleich einen 5-Dollar-Schein geben. 
Aber ich sagte: ,Das kann ich nicht 
annehmen.' Mein Dienst bestand 
darin, dass ich kostenlos auf die Mäd
chen aufpasste." Ein PV-Kind aus der 
Mongolei schrieb, dass es Wasser aus 
dem Brunnen geholt hatte, damit 
seine Mutter es nicht machen mus
ste. Von einem vierjährigen Jungen, 
zweifellos von einer PV-Lehrerin ge
schrieben: "Mein Papa ist für ein paar 
Wochen von der Armee aus auf Schu
lung. Meine besondere Aufgabe ist es, 
meine Mama zu umarmen und ihr 
Küsschen zu geben." Ein neunjähti
ges Mädchen schrieb: "Ich habe für 
meine Uroma Erdbeeren gepflückt. 
Ich hatte ein gutes Gefühl dabei!" 
Und ein weiteres Kind: "Ich habe mit 
einem Kind gespielt, das einsam war." 

Von einem elfjä11rigenJungen: 
,,Ich besuchte eine Frau, stellte il1r 
Fragen und sang ihr ein Lied vor. Es 
war schön, sie zu besuchen. Sie freute 
sich sehr darüber, weil sie nie Besuch 
bekommt." Genau dieser Bericht er
innerte mich an etwas, was Eider Ri
chard L. Evans vom Kollegium der 
Zwölf Apostel vor vielen Jal1ren ein
mal zu Papier gebracht hatte. Er 
sduieb: "Für die jungen Leute ist es 
schwer, die Einsamkeit zu verstehen, 
die sich einstellt, wenn das Leben 
von einer Zeit der Vorbereitung und 

Leistung in eine Zeit übergeht, da 
man vieles loslassen muss .... So 
lange der Mittelpunkt einer Familie 
und so gefragt zu sein und dann, bei
nahe urplötzlich, am Rand zu stehen 
und das Leben vorbeiziehen zu sehen 
- das ist ein Leben in Einsamkeit. . .. 
Wir müssen lange leben, bis wir ler
nen, wie leer ein Raum sein kann, in 
dem es nur Möbel gibt. Man braucht 
jemanden ... über bezahlte Dienste, 
über das Pflegeheim, über die berufli
che Pflicht hinaus, der die Etinnerun
gen an d ie Vergangenheit wachruft 
und dafür sorgt, dass diese Menschen 
sich auch in der Gegenwart geborgen 
fühlen . ... Wrr können ihnen nicht 
die Morgenstunden der Jugend zu
rückbringen. Aber wir können dazu 
beitragen, dass sie einen angeneh
men Lebensabend haben, der durch 
unsere Aufmerksamkeit .. . und un
geheuchelte Liebe noch verschönt 
wird."11 

Ich erhielt auch Geburtstagskarten 
und Notizen vonJugendlichen aus 
JD- und JM-Klassen, die Decken für 
Krankenhäuser gemacht, in einer 
Suppenküche mitgearbeitet, sich für 
Verstorbene taufen lassen und zahlrei
che andere Dienste geleistet hatten. 

Die Frauenhilfsvereinigungen - bei 
denen in1mer Hilfe zu finden ist -leis
teten Dienst weit über das normale 
Maß hinaus. Ebenso die Gruppen im 
Priestertum. 

Meine Brüder und Schwestern, sel
ten wurde mir das Herz so gerührt 
und selten war ich so dankbar wie zu 
dem Zeitpunkt, als meine Frau und 
ich buchstäblich Stunden damit zu
brachten, über diese Geschenke zu le
sen. Mein Herz ist voll, wenn ich nun 
davon erzähle und darüber nach
denke, wie viele Menschen dadurch 
sowohl auf Seiten der Gebenden als 
auch auf Seiten der Empfangenden 
gesegnet wurden. 

Mir kommen die Worte aus dem 
25. Kapitel des Matthäusevangeliums 
in den Sinn: 

"Kommt her, die il1r von meinem 
Vater gesegnet seid, nehmt das Reich 
in Besitz, das seit der Erschaffung der 
Welt für euch bestimmt ist. 

~ 
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Denn ich war hungrig und ihr 
habt mir zu essen gegeben; ich war 
durstig und ihr habt mir zu trinken 
gegeben; ich war fremd und obdach
los und ihr habt mich aufgenom
men; ich war nackt und ihr habt mir 
Kleidung gegeben; ich war krank 
und ihr habt mich besucht; ich war 
im Gefängnis und ihr seid zu mir ge
kommen. 

Dann werden ihm die Gerechten 
antworten: Herr, wann haben wir dich 
hungrig gesehen und dir zu essen ge
geben, oder durstig und dir zu trin
ken gegeben? 

Und wann haben wir dich fremd 
und obdachlos gesehen und aufge
nommen, oder nackt und dir Klei
dung gegeben? 

Und wann haben wir dich krank 
oder im Gefängnis gesehen und sind 
zu dir gekommen? 

Daraufwird der König ihnen ant
worten: Amen, ich sage euch: Was 
ihr für einen meiner geringsten Brü
der getan habt, das habt ihr mir 
getan."12 

Brüder und Schwestern, mögen 
wir uns die Frage stellen, die Dr. ]ack 
McConnell und seine Brüder und 
Schwestern jeden Abend zur Essens
zeit erwanete: .~as habe ich heute 
für einen anderen getan?" Mögen die 
Worte eines vertrauten Liedes buch
stäblich unsere Seele durchdringen 
und uns im Herzen bleiben: 

Hab ich Gutes am heutigen Tag 
getan? 

Half ich jemand in Kummer und 
Plag? 

Ward getröstet ein Herz und 
gelindert ein Schmerz? 

Wenn nicht, war mir nutzlos 
der Tag. 

Und ward einem Menschen heut 
leichter die Last, 

weil willig und helfend ich nah? 
Wenn ein Armer, ein Müder stand 

zagend am Weg, 
war mit meiner Hilfe ich da?13 

Dieser Dienst, zu dem wir alle auf
gerufen sind, ist der Dienst des Herrn 
]esus Christus. 

Indem er uns zu seiner Sache be
ruft, lädt er uns ein, uns ihm zu na
hen. Er spricht zu uns: 

"Kommt alle zu mir, die ihr 
euch plagt und schwere Lasten zu 
tragen habt. Ich werde euch Ruhe 
verschaffen. 

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]och drückt nicht und 
meine Last ist leicht. "14 

Wenn wir aufmerksam lauschen, 
werden wir vielleicht die Stimme aus 
der Ferne zu uns wie einst zu einem 
anderen sagen hören: "Sehr gut, du 
bist ein tüchtiger und treuer Die
ner."1> Möge sich jeder für diesen Se
gen von unserem Herrn würdig ma
chen- darum bete ich in seinem 

Namen, ja,]esu Christi, unseres Erret
ters. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
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VERSAMMLUNG AM SONNTAGNACHMITTAG 
4. Oktobe1· 2009 

Sicherheit 
für die Seele 
ELDER JEFFREY R. HOLLAND 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Ich möchte, dass es ganz klar ist, wenn ich vor dem 
Richterstuhl Gottes stehe, dass ich der Welt verkündet habe, 
dass das Buch Mormon wahr ist. 

Prophezeiungen über die Letz
ten Tage beziehen sich oft auf 
große Katastrophen wie Erdbe

ben, Hungersnot oder Hochwasser. 
Diese wiederum können umfassende 
wirtschaftliche oder politische Um
wälzungen der einen oder anderen 
Art nach sich ziehen. 

Es gibt jedoch eine Form von Zer
störung in den Letzten Tagen, die für 
mich schon immer mehr privater als 
öffentlicher Natur gewesen ist, die 
mehr den Einzelnen betrifft als die 
Allgemeinheit- eine Warnung, die 
vermutlich innerhalb der Kirche mehr 
von Belang ist als außerhalb. Der Erlö
ser hat davor gewarnt, dass in den 
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Letzten Tagen sogar diejenigen, "die 
zum Bund gehören", die Auserwähl
ten, sich vom Feind der Wahrheit täu
schen lassen1 Wenn man sich das als 
eine Form geistiger Zerstörung vor
stellt, wirft das auch licht auf eine 
weitere Prophezeiung über die Letz
ten Tage. Stellen Sie sich das Herz 
bildlich gesprochen als Mittelpunkt 
unseres Glaubens vor, als den Ort, 
wo- im übertragenen Sinne- unsere 
TI·eue und Werte verankert sind, und 
denken Sie dann an ]esu Worte, dass 
in den Letzten Tagen "den Menschen 
.. . vor Furcht das Herz aussetzen"2 

werde. 
Es macht natürlich Mut, dass der 

Vater im Himmel all diese Gefahren 
der Letzten Tage, cliese Drangsal für 
Herz und Seele, kennt, und uns dies
bezüglich Rat erteilt und Schutz 
gegeben hat. 

Angesichts dessen habe ich es 
schon immer bedeutsam gefunden, 
dass das Buch Mormon - einer der 
machtvollen "Schlusssteine"3 des 
Herrn beim Gegenschlag gegen die 
Übel der heutigen Zeit- mit einem 
großartigen Gleichnis über das Le
ben beginnt, einer umfangreichen 
Allegorie über Hoffnung und Angst, 
Licht und Dunkelheit, Errettung 
und Vernichtung. Über diesen Ver
gleich hat Schwester Ann M. Dibb 

heute schon so bewegend gespro
chen. 

In Lehis Traum wird die ohnehin 
schon schwierige Reise sogar noch 
schwerer, als ein Nebel der Finster
nis aufkommt und die Sicht auf den 
sicheren, aber schmalen Weg ver
schleiert, dem Lehis Familie und an
dere folgen sollen. Dabei ist es wich
tig zu beachten, dass dieser finstere 
Nebel auf alte Reisenden herab
kommt- die Glaubenstreuen und 
Entschlossenen (ja, man könnte sogar 
sagen, die Auserwählten) und auch 
die Schwachen und diejenigen ohne 
Grundlage. Die Kernaussage dieser 
Geschichte ist, dass die Reisenden, 
"die ans Ziel kommen, allen Ablenkun
gen widerstehen - auch den verlo
ckenden, verbotenen Wegen und 
dem blanken Hohn der Eitlen und 
Stolzen, die genau diese Wege be
schritten haben. In dem Bericht heißt 
es, dass diejenigen geschützt waren, 
die "auf ihrem Weg [vorwärtsstreb
ten] und ... sich dabei beständig"4 -

und ich möchte fast sagen beharrlich 
-an einer eisernen Stange festhielten, 
die lückenlos entlang des wahren 
Pfads verlief. Wie fmster die Nacht 
oder der Tag auch sein mögen: Die 
Stange weist auf dem einsamen, erlö
senden Pfad stets den Weg. 

"Ich sah", berichtet Nephi später, 
"dass die eiserne Stange ... das Wort 
Gottes ist, das ... zum Baum des Le
bens führt; ... eine Darstellung der 
Liebe Gottes." Diese Kundgebung der 
Liebe Gottes vor Augen, berichtet Ne
phi weiter: 

"Ich schaute und sah den Erlöser 
der Welt, .. . [der] hinging und dem 
Volk mit Macht und großer Herrlich
keit diente ... 

Und ich sah Scharen von Men
schen, die siech waren und die von 
allerart Krankheiten bedrängt wurden 
und von Teufeln und unreinen Geis
tern ... Und sie wurden durch die 
Macht des Lammes Gottes geheilt, 
und die Teufel und die unreinen Geis
ter wurden ausgetrieben. "S 

Liebe. Heilung. Hilfe. Hoffnung. 
Die Macht Christi, um allen Schwierig
keiten zu jeder Zeit zu begegnen -
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auch am Ende der Zeiten. Das ist der 
sichere Hafen, in dem Gott uns haben 
möchte, wenn wir selbst oder die 
Welt in Verzweiflung verfallen. Das ist 
die Botschaft, mit der das Buch Mor
mon beginnt und mit der es auch en
det, wenn jedermann dazu aufgerufen 
wird, zu Christus zu kommen und in 
ihm vollkommen zu werden.6 Dieser 
Satz-am Ende von Moronis letztem 
Zeugnis, das er tausend Jahre nach 
Lehis Vision aufschrieb - ist das Zeug
nis eines Sterbenden vom einzigen 
wahren Weg. 

Darf ich auf solch ein letztes Zeug
nis aus der Neuzeit zu sprechen kom
men? Als ]oseph Smith und sein Bru
der Hyrum -wohl wissend, dass sie 
dort der Märtyrertod erwartete -
nach Carthage aufbrachen, las Hyrum 
die folgenden Worte, um seinen Bru
der zu trösten: 

"Du bist treu gewesen; darum .. . 
wirst du stark gemacht werden, ja, so
dass du dich an der Stätte niederset
zen kannst, die ich in den Wohnun
gen meines Vaters bereitet habe. 

Und nun sage ich, Moroni, ... Le
bewohl, ... bis wir uns vor dem Rich
terstuhl Christi begegnen."' 

Das sind ein paar kurze Verse aus 
dem 12. Kapitel des Buches Ether im 
Buch Mormon. Bevor er das Buch zu
schlug, knickte Hyrum die Ecke der 
Seite um, die er gerade gelesen hatte, 
und kennzeichnete sie so als Teil des 
immerwährenden Zeugnisses, um 
dessentwillen die beiden Brüder bald 
darauf ihr Leben geben sollten. Ich 
halte dieses Buch hier in der Hand, 
dasselbe Buch, aus dem Hyrum las; 
dieselbe umgeknickte Seitenecke ist 
noch immer zu sehen. Später- einge
kerkert im Gefängnis- wandte sich 
Joseph Smith, der Prophet, den Wa
chen, die ihn gefangen hielten, zu 
und gab machtvoll Zeugnis von der 
wirklich göttlichen Herkunft des Bu
ches Mormon.S Kurz darauf setzten 
Pistolenschüsse dem Leben dieser 
zwei Zeugen ein Ende. 

Zu den tausend Gründen, warum 
ich selbst ein Zeugnis von der Gött
lichkeit des Buches Mormon habe, 
füge ich dies nun als einen weiteren 

Beweis seiner Wahrheit hinzu. Ich 
frage Sie: Würden diese Männer in 
der letzten und schwersten Stunde ih
res Lebens Gotteslästerung begehen, 
indem sie ihr Leben, ihre Ehre und 
ihr Streben nach ewigem Heil weiter
hin auf ein Buch stützen (und damit 
auch auf eine Kirche und eine geistli
che Vollmacht), die sie erfunden und 
erdichtet haben? 

Vergessen wir einmal, dass ihre 
Frauen den Ehemann ~nd ihre Kin
der den Vater verlieren würden. Ver
gessen wir, dass ihre kleine Anhän
gerschar "obdachlos, ohne Freunde 
und heimatlos" sein und ihre kleinen 
Kinder "blutige Fußspuren" auf verei
sten Flüssen und dem unwirtlichen 
Boden der Prärie hinterlassen wür
den.9 Vergessen wir, dass unzählige 
Menschen ihr Leben Jassen und un
zählige es behalten würden, die an 
den vier Enden dieser Erde verkün
den, dass das Buch Mormon und die 
Kirche, die dafür eintritt, wahr sind. 
Lassen Wir das alles außer Acht und 
fragen wir uns, ob diese beiden Män
ner in der Todesstunde, da sie in die 

Gegenwart ihres ewigen Richters 
eintreten, aus einem Buch zitieren 
und darin Trost finden würden, das, 
falls es nicht wahrhaftig das Wort 
Gottes ist, sie bis ans Ende der Zeit 
als Hochstapler und Scharlatan 
brandmarken würde? Das ist völlig 
ausgeschlossen! Sie waren bereit, 
eher zu sterben, als den göttlichen 
Ursprung und die ewige Wahrheit 
des Buches Mormon zu leugnen. 

179 Jahre lang ist dieses Buch 
untersucht und angegriffen, verleug
net und zerlegt, ins Visier genommen 
und verrissen worden wie wohl kein 
anderes Buch in der jüngeren Reli
gionsgeschichte- wie wohl kein an
deres Buch in der Religionsgeschichte 
überhaupt. Und es ist noch immer 
.da. Fehlerhafte Theorien über seinen 
Ursprung wurden aufgestellt, hinaus
posaunt und schUeßlich verworfen 
angefangen bei Ethan Smith über So
lomon Spaulding bis hin zu Geistesge
störtheit oder genialem Betrug. Keine 
dieser offen gesagt miserablen Erklä
rungen für das Buch hat je einer ge
nauen Untersuchung standgehalten, 
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denn es gibt keine andere Erklärung 
als die, die]oseph als junger, unwis
sender Übersetzer des Buches selbst 
gegeben hat. Hier schließe ich mich 
den einfachen Worten meines Ur
großvaters an: "Kein schlechter 
Mensch könnte so ein Buch schrei
ben, und kein guter Mensch würde 
es schreiben, es sei denn, es ist wahr 
und es ist ihm von Gott so geboten 
worden."10 

Ich bezeuge, dass man nicht zum 
vollen Glauben in diesem Werk der 
Letzten Tage gelangen kann - und da
durch das in unserer Zeit höchstmög
liche Maß an Frieden und Tt·ost finden 
kann - , solange man nicht die Gött
lichkeit des Buches Mormon und den 
Herrn Jesus Christus, von dem es 
zeugt, annimmt. Falls irgendwer· tö
richt genug oder so irregeführt ist, 
dass er 702 Seiten eines zuvor unbe
kannten Textes voller literarischer 
und semantischer Komplexität ver
wirft, ohne ernsthaft zu versuchen, 
den Ursprung dieser Seiten zu erklä
ren - besonders, wenn er nicht be
rücksichtigt, welch machtvolles Zeug
nis von]esus Christus datin steht und 
welch immensen geistigen Einfluss 
dieses Zeugnis auf mittlerweile zig 
Millionen Leser gehabt hat-, sollte je
mand so etwas tun, dann hat er sich -
ob auserwählt oder nicht - täuschen 
lassen, und wenn er diese Kirche ver
lässt, gelingt ihm das nur, indem er 
sich irgendwie am Buch Mormon 
vorbeischlängelt So gesehen ist das 
Buch - wie auch über Christus selbst 
gesagt wird - ein "Stein, an den man 
anstößt, [ein] Felsen, an dem man zu 
Fall kommt''11

, ein Hindernis im Weg 
dessen, der nicht an dieses Werk glau
ben will. Zeugen, sogar jene, die]o
seph Smith einige Zeit feindlich ge
sinnt waren, haben bis zu ihrem Tod 
bestätigt, dass sie einen Engel gese
hen und die Planen in Händen gehal
ten haben. "Sie sind uns durch die 
Macht Gottes und nicht der Men
schen gezeigt worden", erklärten sie. 
"Darum wissen wir mit Gewissheit, 
dass dieses Werk wahr ist."12 
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Ich habe nicht mit dem Bruder Ja
reds den Ozean überquert und die 

neue Welt besiedelt. Ich habe nicht 
gehört, wie König Benjamin die Rede 
hielt, die ihm ein Engel überbracht 
hatte. Ich habe weder mit Alma und 
Amulek missioniert noch war ich 
Zeuge, wie unschuldige Gläubige im 
Feuer umkamen. Ich war nicht unter 
der nephitischen Menge, die die Male 
des auferstandenen Herrn berülu·te, 
und ich habe auch nicht mit Mormon 
und Maroni den Untergang einer gan
zen Zivilisation beweint. Mein Zeugnis 
von diesem Bericht und von dem 
Frieden, den er ins Herz trägt, ist je
doch ebenso bindend und eindeutig 
wie das ihre. Wie sie nenne ich der 
Welt meinen Namen und gebe der 
Welt Zeugnis von dem, was ich gese
hen habe. Und wie sie lüge ich nicht, 
Gott ist dafür Zeuge.13 

Ich bitte darum, dass mein Zeugnis 
vom Buch Mormon, das ich heute un
ter eigenem Eid und in meinem Amt 
gegeben habe, und alles, was es um
fasst, von Menschen hier auf Erden 
und Engeln im Himmel aufgezeichnet 
werden möge. Ich hoffe zwar, dass 
mir noch ein paar Jahre bis zu mei
nem Lebensende bleiben, aber unab
hängig davon muss es, wenn ich vor 
dem Richterstuhl Gottes stehe, ganz 

klar sein, dass ich der Welt so deut
lich, wie es mir möglich war, verkün
det habe, dass das Buch Mormon 
wahr ist, und dass es genau so hervor
gebracht wurde, wie]oseph Smith es 
gesagt hat: zu dem Zweck, den Gläu
bigen, die sich in den Letzten Tagen 
abmühen, Glück und Hoffnung zu 
bringen. 

Mein Zeugnis lässt widerhallen, 
was Nephi in diesem Buch an seinem 
Lebensende schrieb: 

"Hört auf diese Worte und glaubt 
an Christus, und wenn ihr nicht die
sen Worten glaubt, so glaubt an 
Christus. Und wenn ihr an Christus 
glaubt, so werdet ihr an diese Worte 
glauben, denn es sind die Worte von 
Christus, ... und sie lehren alle Men
schen, dass sie Gutes tun sollen. 

Und urteilt selbst, ob es nicht die 
Worte von Christus sind - denn Chris
tus wird euch mit Macht und großer 
Herrlichkeit am letzten Tag zeigen, 
dass es seine Worte sind."14 

Brüder und Schwestern, Gott sorgt 
s tets für Sicherheit für die Seele, und 
mit dem Buch Mormon hat er d ies 
auch in unserer Zeit getan. Denken 
Sie daran, was J esus selbst gesagt hat: 
,YI/er mein Wort Wie einen Schatz hü
tet, wird sich nicht täuschen lassen"15 

- und in den Letzten Tagen werden 
Ihnen weder Herz noch Glaube aus
setzen. Davon gebe ich aufrichtig 
Zeugnis. Im Namen ]esu Christi. 
Amen. • 
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Treuhandschaft -
eine heilige Pflicht 
ELDER QUENTIN L. COOK 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Wir dienen unserem Nächsten, weil wir daran glauben, 
dass Gott dies möchte. 

Wir leben in einer gefährlichen 
Zeit, in der viele glauben, 
dass wir vor Gott keine Re

chenschaft ablegen müssen 1md keine 
Verantwortung oder Treuhandschaft 
uns selbst oder anderen gegenüber 
haben. Viele versinken in Selbstsucht, 
setzen die eigenen Bedürfnisse an die 
erste Stelle, und das Vergnügen ist ih
nen wichtiger als Rechtschaffenheit. 
Sie sind nicht der Ansicht, dass sie ih
res Bruders Hüter sind. In der Kirche 
jedoch glauben wir daran, dass Treu
handschaft eine heilige Pflicht ist. 

Vor kurzem besuchten einige 
sehr angesehene jüdische Führer 
und Rabbiner Einrichtungen der Kir
che im Salzseetal, darunter den Wel
fare Square, das Zentrum für humani
täre Hilfe, das Genealogie-Archiv und 
den Oquirrh-Mountain-Utah-Tempel 

während der Tage der offenen Tür. Am 
Ende des Besuchs erklärte einer der 
bedeutendsten Rabbiner Amerikas, 
was er gesehen und verspürt hatte. 1 

Er zitierte einige jüdische Denker 
aus dem Talmud2 und wies darauf hin, 
dass es zwei sehr unterschiedliche 
Gründe dafür gebe, warum Menschen 
sich gütig oder großzügig verhalten. 
Manche Leute besuchen die Kranken, 
helfen den Armen und dienen dem 
Nächsten, weil sie glauben, dass es 
richtig ist und dass andere dasselbe 
für sie tun werden, wenn sie einmal 
in Not sind. Er erklärte, das sei zwar 
gut, man baue Gemeinschaften auf, 
die einander helfen, und es sei ein 
edles Motiv; aber es wäre ein noch 
höherer Beweggrund, wenn man sei
nem Nächsten dient, weil man daran 
glaubt, dass Gott dies möchte. 

Er sagte, nach diesem Besuch 
glaube er, dass die Heiligen der Letz
ten Tage wohltätige und humanitäre 
Ansu·engungen unternehmen und 
das Erlösungswerk im Tempel verrich
ten, um das zu tun, was wir für Gottes 
Willen halten. 

Dieses Verantwortungsbewusst
sein, wie es auch im ersten Gebot -
Gott zu lieben - inbegriffen ist, hat 
einmal jemand beschrieben als "Ge
horsam, der nicht erzwungen werden 
kann".3 Wir wollen das Rechte tun, 
weil wir den Vater im Himmel lieben 
und ihm gefallen wollen, und nicht, 
weil uns jemand zum Gehorsam 
zwingt. 

Der Krieg im Himmel brach aus, 
als der Satan erklärt hatte, dass er alle 
zwingen wolle, ihm gehorsam zu sein. 
Das wurde verworfen. Daher haben 
wir jetzt die sittliche Entscheidungs
freiheit und kötmen selbst wählen, 
welchen Weg wir beschreiten. Aber 
für diese Entscheidungsfreiheit müs
sen wir auch Rechenschaft ablegen. 
Der Herr hat gesagt, dass "jedermann 
am Tag des Gerichts für seine Sünden 
selbst verantwortlich sei.''-l Rechen
schaft und Treuhandschaft spielen 
in unserer Lehre eine bedeutende 
Rolle.5 

In der Kirche ist 11-euhandschaft 
nicht auf eine vorübergehende Pflicht 
oder Verantwortung beschränkt. Prä
sident Spencer W. Kimball hat gesagt: 
.~r sind 11-euhänder für unseren 
Körper, unsere Gedanken, unsere 
Familie und unser Eigentum .... Ein 
treuerVerwalter übt gerechte Herr
schaft aus, sorgt für die Seinen und 
kümmert sich um die Armen und Be
dürftigen."6 

Von den vielen Bereichen, über die 
wir Treuhänder sind, will ich heute 
zwei besprechen. Erstens: 11-euhand
schaft für uns selbst und unsere Fami
lie. Zweitens: 11-euhandschaft für die 
Armen und Bedürftigen. 

Der Herr hat über Rechenschaft 
und Treuhandschaft oft anband von 
Gleichnissen gesprochen. Als kleiner 
Junge besuchte ich im Sommer oft 
meine Großeltern auf ihrer Ranch. Sie 
hatten weder Strom noch fließend 
Wasser noch sanitäre Anlagen. Neben 
ihrem kleinen Haus befand sich je
doch eine Wasserquelle. Die Quelle 
speiste einen kleinen Teich mit kla
rem, reinem Wasser. Mehrmals am 
Tag half ich meiner Großmutter, Was
ser zum llinken, zum Kochen, zum 
Baden und zum Wäschewaschen ins 
Haus zu holen. Meinen Großeltern lag 
diese lebenspendende Quelle sehr am 
Herzen, und sie trafen besondere Vor
kehrungen, um sie zu schützen. 

Viele jahre später, als mein Groß
vater Anfang neunzig war, wohnte er 
nicht mehr auf dem Grundstück und 
konnte sich auch nicht mehr darum 
kümmern. Einmal brachte ich ihn zu 
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der Ranch, die ihm so wichtig war. 
Seine frohe Erwartung schJug in Ent
täuschung um, als er sah, dass der 
Zaun, der die Quelle geschützt hatte, 
in schlechtem Zustand war und die 
Kühe die Quelle beschädigt harten. 
Das kostbare, reine Quellwasser war 
nun völlig verschmutzt. Der Schaden 
und die Versehrnutzung ärgerten ihn. 
Die Verpflichtung, an die er sich sein 
ganzes Arbeitsleben lang gehalten 
hatte, war gebrochen. Ihm schien, 
als hätte er diese lebenserhaltende 
Quelle, die ihm so wichtig war, 
nicht ausreichend geschützt. 

So wie die reine Quelle verschmutzt 
wurde, als sie nicht geschützt war, le
ben wir in einer Zeit, in der Tugend 
und Keuschheit ungeschützt sind.' 

92 

Die ewige Bedeutung sittlichen Verhal
tens wird missachtet. Ein liebevoller 
Vater im Himmel hat uns die Mittel ge
geben, um seine Geistkinder zur Erde 
zu bringen, damit sie das volle Maß ih
rer Schöpfung erfüllen können. Er hat 
gesagt, dass man die Quellen, die 
neues Leben schaffen, rein halten 
muss, genau wie die schöne Quelle auf 
der Ranch Schutz brauchte, um Leben 
erhalten zu können. Das ist einer der 
Gründe, warum Tugend und Keusch
heit im Plan des himmlischen Vaters so 
wichtig sind. 

Aufgrund der Reaktion meines 
Großvaters auf die verschmutzte 
Quelle sicherte man sie und besserte 
sie aus, und sie erhielt wieder ihre ur
sprünglid1e Schönheit und Reinheit. 

Als Diener des Herrn Jesus Chris
tus ist es unsere heilige Pflicht, seinen 
sittlichen Maßstab zu lehren, der für 
alle seine Kinder gleichermaßen gilt. 
Wenn unsere Gedanken oder Taten 
unrein sind, missachten wir seinen 
Maßstab. Der Herr hat gesagt: "Ich . .. 
kann nicht mit dem geringsten Maß 
von Billigung auf Sünde blicken."8 

Manche versuchen, ihr Verhalten zu 
rechtfertigen. 

In einem Gedicht von ]ohn 
Holmes mit dem Titel ,;ralk" belehrt 
ein alter, tauber Schiffsbauer aus New 
England einen jungen Mann über 
Rechtfertigungen. Der junge Mann 
berichtet über eine Lektion, die er ge
lernt hat: "Ich wusste nicht, dass es 
egal ist, wie das Schiff gebaut wird, 
aber es muss segeln können; dem 
Meer sind Ausreden egal."9 

Es gibt so eine Redensart, was in 
einer bestimmten Stadt geschehe, 
bleibe auch dort. Mir gefallt, was auf 
einem Schild in Sevier County in Utah 
steht: ,:Was in Sevier County geschieht 
... kannst du deinen Freunden erzäh
len! !!" Wenn wir erkennen, dass wir 
vor Gott Rechenschaft ablegen müs
sen, wird uns auch klar, wie töricht es 
ist, sich zu rechtfertigen. Wer sich 
ständig rechtfertigt, ist wie ein kleines 
Kind, das sich die Augen zuhält und 
glaubt, wenn es niemanden sieht, 
kann es auch nicht gesehen werden. 
Stellen wir uns einmal vor, wir wür
den vor dem Erretter für unser Han
deln Rechenschaft ablegen - es wäre 
schnell klar, was wirklich hinter jeder 
Rechtfertigung steckt. 

Es gibt natürlich manche, die be
reits so gehandelt haben, wie es die
sem heiligen sittlichen Maßstab nicht 
entspricht. Seien Sie sich bitte be
wusst, dass jeder durch das Sühnop
fer des Erretters umkehren und wie 
die Quelle wieder rein werden kann. 
Umkehr ist schwierig und erfordert 
ein reuiges Herz und einen zer
knirschten Geist.10 Aber wenn wir die 
verschiedenen Schritte der Umkehr 
rechtschaffen befolgen, gilt auch für 
uns, was Alma zu seinem Sohn Kori
anton gesagt hat, der in sittlicher Hin
sicht gesündigt hatte: "Und nun, 
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mein Sohn, wünsche ich, du würdest 
dich von diesen Dingen nicht mehr 
beunruhigen lassen, sondern dich 
nur von deinen Sünden beunruhigen 
lassen, mit jener Unruhe, die dich 
hinabführt zur Umkehr."11 Der Errec
cer hat gesagt: "Siehe, wer von seinen 
Sünden umgekehrt ist, dem ist verge
ben, und ich der Herr, denke nicht 
mehr an sie."12 

Im Hinblick auf die Verantwortung 
gegenüber unserer Familie haben 
manche gesagt, wenn wir dem Erret
ter einst Bericht erstatten und er von 
uns Rechenschaft über unsere irdi
schen Verpflichtungen verlange, wird 
er zwei wichtige Fragen stellen, die 
mit unseren Angehörigen zu tun ha
ben. Die erste Frage wird unsere Be
ziehung zu unserem Ehepartner be
treffen und die zweite ein jedes unse
rer Kinder.13 

Es ist nicht schwer, die Prioritäten 
durcheinanderzuwerfen. Es ist unsere 
Pflicht, für die körperliche Sicherheit 
und das Wohlergehen unserer Kinder 
zu sorgen. Allerelings legen manche 
Eltern zu viel Wert auf zeitlichen und 
materiellen Besitz. Manche unterneh
men nur sehr wenig, um ihre Kinder 
mit dem Evangelium Jesu Christi ver
traut zu machen.14 Vergessen Sie 
nicht, dass religiöse Gepflogenheiten 
in der Familie ebenso wichtig sind wie 
Nahrung, Kleidung und ein Dach 
über dem Kopf. Eltern können ihren 
Kindern auch helfen, Talente zu ent
decken und zu entfalten. Wtr sind ver
antwortlich für die Talente, die wir be
kommen haben. Ein Kind, dem man 
nicht beibringt, für seine Zeit und Ta
lente Verantwortung zu übernehmen, 
neigt zu dem törichten und unrech
ten Verhalten, das auf der ganzen Welt 
so verbreitet ist. 15 In der Proklamation 
zur Familie wird davor gewarnt, dass 
jemand, der "seinen familiären Ver
pflichtungen nicht nachkommt, eines 
Tages vor Gott Rechenschafe ablegen 
muss."16 

Die zweite 1feuhandsd1afc besteht 
darin, sich um die Armen und Bedürf
tigen zu kümmern. Das trifft auf na
hezu jeden von uns irgendwann ein
mal zu. Die Art und Weise, wie der 

Herr uns ermahnt hat, dass wir für die 
Bedürftigen verantwortlich sind, ge
hört zu den unmissverständlichsten 
Schrifrstellen: ,;w-enn jemand von dem 
Überfluss nimmt, den ich gemacht 
habe, und von seinem Teil nicht ... 
den Armen und den Bedürftigen ab
gibt, so wird er zusanlffien mit den 
Schlechten in der Hölle seine Augen 
emporheben in seiner Qual. "17 Wir 
sind als 'freuhänder für alle irdischen 
Segnungen verantwortlich, die der 
Herr uns gibt 

Die jüdischen Führer, von denen 
ich eingangs sprach, waren besonders 
beeindruckt davon, dass wir fasten 
und dann ein großzügiges Fastopfer 
zahlen. Sie fanden es bemerkenswert, 
dass Mitglieder der Kirche in aller 
Welt jeden Monat fasten und dann aus 
freien Stücken etwas für die Bedürfti
gen geben. 

Als die Rabbiner den Welfare Square 
besuchten, waren sie bewegt, als sie 
härten, dass sich die Mitglieder sogar 
in einer wirtschafelieh schwierigen 
Lage um die Probleme anderer küm
mern, und weiterhin großzügig für die 
Armen und Bedürftigen spenden. 

Als ich als Bischof berufen wurde, 
warnte mich mein Vorgänger, Bischof 
RusseliJohnson, ich solle vorsichtig 
sein, wenn ich die Mitglieder um et
was bitte. Er sagte: "Einige erfüllen 
jede Bine, auch unter großen Op
fern." Er erzählte von einer Witwe 
Mitte achtzig, die ihren kranken Mann 
und ihren kranken Sohn viele Jahre 
lang gepflegt hatte, bevor sie verstar
ben. Bischof Johnson berichtete, dass 
sie sich trotz ihres geringen Einkom
mens immer bemüht hatte, zu helfen. 
Ich stellte fest, dass dies stimmte. Je
des Mal, wenn ich erwähnte, dass 
eine Spende oder Hilfe für andere ge
braucht werde, war Sarah oft die Ers
te, die handelte. 

Eines Samstags rief mich eine an
dere Schwester an und sagte: "Bi
schof, kommen Sie schnell! Retten 
Sie Sarah!" Die Schwester berichtete, 
dass die achtzigjährige Sarah oben 
auf einer Leiter stand und die Dach
rinne dieser Nachbarin säuberte. Die 
Schwester hatte große Angst, dass 

Sarah hinunterfallen würde, und bat 
den Bischof daher, einzuschreiten. 

Damit möchte ich nicht sagen, je
der könne oder solle Sarah nachah
men. Manche haben ein schlechtes 
Gewissen, weil sie nicht immer sofort 
zur Stelle sein können. Mir gefallt ein 
Ausspruch von Anne Morrow Lind
bergh, den Eider Neal A. Maxwell oft 
zitierte: "Mein Leben reicht nicht aus, 
um all den Menschen gerecht zu wer
den, für die mein Herz schlägt."18 Kö
nig Benjamin hat gesagt: "Seht zu, 
dass dies alles in Weisheit und Ord
nung geschieht; denn es ist nicht er
forderlich, dass der Mensch schneller 
laufe, als er Kraft hat."19 Aber er setzte 
hinzu, dass wir eifrig sein sollen. 

Ich freue mich, wenn ich sehe, 
dass die Mitglieder überall in der Kir
che alles tun, was sie können, um so 
wie Christus zu dienen, wo auch im
mer es nötig ist. Dank des Beitrags ih
rer Mitglieder kann sich die Kirche 
schnell und im Stillen, ohne großes 
Aufsehen um die Not in aller Welt 
kümmern.20 Sie hat bereits auf die Na
turkatastrophen in den Philippinen, 
den pazifischen Inseln und Indone
sien reagiert. 

Im vergangeneo Jahr halfen die 
Mitglieder nach dem Hurrikan Gus
tav. Die Kirche arbeitete eng mit ei
ner humanitären Organisation zusam
men, die von Martin Luther King m. 
geleitet wird. Herr King besuchte an
schließend Salt Lake City und sagte: 
"Ich bin eigendich hergekommen, 
um der Kirche für die humanitäre 
Unterstützung zu danken, aber ich 
habe schnell erkannt, dass das, was 
Sie tun, im Grunde noch viel tiefer 
reicht. Nachdem ich das Zentrum für 
humanitäre Hilfe und den Welfare 
Square besucht und dem Tag der of
fenen Tür des Tempels beigewohnt 
habe, bin ich noch viel dankbarer, 
warum Sie das tun, was Sie tun." 

In unserem Bemühen, ein guter 
'freuhänder zu sein, folgen wir Jesus 
Christus nach. Wtr wollen eifrig sei
nen Willen tun, den er uns durch 
seine Lehren und sein Beispiel kund
getan hat. Von ganzem Herzen möch
ten wir den Mitgliedern der Kirche 
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Limo, Peru 

dafür danken, dass sie so großzügig 
spenden und wie Ch1istus dienen. 

Als]esaja davon sprach, dass man 
fasten, die Hungrigen speisen und die 
Nackten kleiden solle, verhieß er in 
bewegenden Worten: .~enn du dann 
rufst, wird der Herr dir Antwort ge
ben."21 Er fuhr fort: .~enn du ... dem 
Hungrigen dein Brot reichst und den 
Darbenden satt machst, ... wird [der 
Herr] dich immer führen .... Du 
gleichst .. . einer Quelle, deren Wasser 
niemals versiegt, ... die Grundmau
ern aus der Zeit vergangener Genera
tionen stellst du wieder her."22 

94 

Ich hoffe, dass jeder von uns allein 
und als Familie die 'freuhandschaft 
überprüft, für die wir die Verantwor
tung tragen und über die wir Rechen
schaft ablegen müssen. Ich bete, dass 
wir dabei erkennen, dass wir letztlich 
Gott Rechenschaft schuldig sind, und 

dass wir das tun, wozu uns niemand 
zwingen kann. 

Ich bin dankbar, dass uns ein liebe
voller, glaubenstreuer Prophet rät, für 
diejenigen da zu sein, die in Not sind, 
und sie zu retten. Ich weiß, wenn wir 
seinen Rat beherzigen, sind wir dieser 
Verheißung des Herrn würdig: "Und 
wer als treuer, als gerechter und als 
weiser Treuhänder befunden wird, 
der wird in die Freude seines Herrn 
eingehen und wird ewiges Leben 
ererben. "23 

Von dieser heiligen Wahrheit gebe 
ich aufrichtig Zeugnis. Im Namen ]esu 
Christi. Amen. • 
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Ein Aufruf an die 
heranwachsende 
Generation 
ELDER BRE NT H. NIELSON 
von den Siebzigern 

Kein Aufruf ist bedeutender als dieser: "Macht alle Menschen 
zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. " 

A ls das irdische Wrrken des 
Erretters sich dem Ende zu
neigte, erschien er seinen 

Aposteln als auferstandenes Wesen. 
An euch von der heranwachsenden 
Generation ergeht heute der gleiche 
Aufruf wie damals an sie: "Darum 
geht zu allen Völkern und macht alle 
Menschen zu meinen Jüngern; tauft 
sie auf den Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes." 
(Matthäus 28:19.) 

Am 6. Aprill974 bestätigte die 
Kirche einen neuen Propheten: Präsi
dent Spencer W Kirnball. Genau an 
diesem Tag erhielt ich meine Beru
fung, als Vollzeitmissionar nach Finn-

land zu gehen. Damals wusste ich 
nicht, dass Präsident Kirnball gerade in 
dieser Woche eine richtungsweisende 
Ansprache vor den Generalautoritäten 
und Regionalrepräsentanten der Kir
che gehalten hatte. Später erfuhr ich, 
dass er in dieser Ansprache auf pro
phetische Weise seine Vision erläutert 
hatte, wie wir als Kirche den Auftrag 
des Erlösers erfüllen können, ,,zu allen 
Völkern" zu gehen. Präsident Kirnball 
hatte die Mitglieder der Kirche aufge
fordert, größere Schritte zu machen 
und ihr Blickfeld zu erweitern. Er hatte 
jeden würdigen jungen Mann aufgefor
dert, sich vorzubereiten, ehrenhaft 
eine Vollzeitmission zu erfüllen. Er 
hatte die Mitglieder in jedem Land auf
gerufen, darauf hinzuarbeiten, ihre ei
genen Missionare zu stellen, und nach 
fähigen Männern verlangt, die den 
Zwölf Aposteln dabei helfen, "in die 
ganze Welt zu gehen und die Tore ei
ner jeden Nation zu öffnen" (,~en 
the World Will Be Converted", Ensign, 
Oktober 1974, Seite 10.) 

Präsident Kimball hatte in seiner 
Ansprache von 1974 auch erwähnt, 
dass es 3,3 Millionen Mitglieder der 
Kirche, 18 600 Vollzeitmissionare und 
633 Pfuhle gab. Er hatte uns aufgeru
fen, es besser zu machen, und uns ge
beten, unseren Blick zu erweitern 
(sieheEnsign, Oktober 1974, Seite 7f). 

Darauf begannen wir als Mitglieder 
der Kirche, regelmäßig in der Familie, 
in den Abendmahlsversammlungen 
und bei Pfahlkonferenzen dafür zu be
ten, dass den Führern der Nationen 
das Herz erweicht werde und unseren 
Missionaren die Türen geöffnet wür
den. Die Mitglieder wurden sich mehr 
ihrer Verantwortung bewusst, ande
ren vom Evangelium zu erzählen. Un
sere jungen Männer nahmen die Her
ausforderung an und bildeten ein gro
ßes Heer von Missionaren. Wir haben 
erlebt, wie Präsident Kirnballs Vision 
sich allmählich verwirklichte. 

Als Missionar in Finnland erfuhr 
ich, dass die Frau meines Missionsprä
sidenten, Schwester Lea Mahoney, 
eine gebürtige Finnin war. Als junges 
Mädchen hatte sie im östlichen Teil 
Finnlands gewohnt, in einer Stadt na
mens Vüpuri. Als der Zweite Weltkrieg 
über Finnland und andere Länder 
hereinbrach, verließ sie mit ihrer Fa
milie ihre Heimat. Vlipuri wurde Teil 
der Sowjetunion und wurde in Wy
borg umbenannt. In den Zonenkonfe
renzen erzählte Schwester Mahoney 
uns von denen, die in Vüpuri geblie
ben waren, und wie sehr sie sich 
wünschte, dass ihnen das Evangelium 
gebracht werden würde. Nach Präsi
dent Kirnballs Aufforderung beteten 
wir gemeinsam dafür, dass den Füh
rern dieses Landes das Herz erweicht 
werde, damit unsere Missionare das 
Evangelium in die Sowjetunion brin
gen könnten. 

Manchmal fuhren wir zur Grenze 
zwischen Finnland und der Sowjet
union. Wrr sahen die Wachttürme und 
Zäune und fragten uns, wer wohl 
diese tapferen jungen Männerund 
Frauen sein würden und wann sie 
diese Grenze überschreiten und den 
Menschen dort das Evangelium brin
gen würden. Ich muss gestehen, dass 
es damals unmöglich erschien. 

Vor drei Jahren wurde unser Sohn 
Erle als Missionar in die Russland-Mis
sion St. Petersburg berufen. In seinem 
ersten Brief nach Hause schrieb er in 
etwa: "Liebe Mom, lieber Dad, ich bin 
jetzt in meiner ersten Stadt in Russ
land. Vater, du hast vielleicht schon 
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davon gehört. Sie heißt Wyborg, war 
aber früher finnisch und hieß Viipuri." 

Mir traten lränen in die Augen, als 
ich begriff, dass Erle in genau der 
Stadt war, für die wir 32 Jahre zuvor 
gebetet hatten. Etic fand dort ein Ge
meindehaus und einen Zweig treuer 
Heiliger vor. Er wohnte und diente 
an einem Ort, den zu betreten mir 
als jungem Mann unmöglich erschie
nen war. 

Als wir so viele Jal11·e zuvor dafür be
teten, dass die Grenzen sich öffnen 
und die Missionare dort hingehen wür
den, wusste ich nicht, dass ich für un
seren Sohn betete. Ihr, die heranwach
sende Generation, solltet vor allem 
wissen, dass unser Sohn Eric sich nicht 
bewusst war, dass er und seine Mitar
beiter die Antwort auf Gebete waren, 
die vor so vielen Jahren von Tausenden 
u-euer Heiliger gesprochen worden 
waren. Ihr, die heranwachsende Gene
ration, seid die Erfüllung der Prophe
zeiung, dass in unserer Zeit "die Wahr
heit Gottes vorwärtsschreiten (wird], 
unerschrocken, erhaben und unbeirr
bar, bis sie jeden Kontinent durch
drungen, jeden Breitengrad erreicht, 
jedes Land überzogen hat und in 
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jedem Ohr erklungen ist, bis die Pläne 
Gottes verwirklicht sind und der erha
bene Jahwe sagt: Das Werk ist getan." 
(Lehren der Präsidenten der Kirche: 
joseph Smith, Seite 156.) 

Seit Präsident Kirnballs propheti
scher Weisung vor 35 Jahren ist die 
Zahl der Mitglieder auf 13,5 Millionen 
angewachsen. Es gibt jetzt 52 000 
Missionare und über 2800 Zions
pfahle. Wer sind die Arbeiter im 
Weinberg, die geholfen haben, dieses 
wunderbare Werk und Wunder zu
stande zu bringen? Ganz gewiss die 
Propheten und Apostel, die heute 
vor uns sitzen. Doch auch wunder
bare Pfahlpräsidenten und Bischöfe, 
die so treu gedient haben. Es sind 
eure Eltern- Mütter, Väter- und 
Tanten, Onkel, Brüder und Schwes
tern, die neben euch, der heran
wachsenden Generation von heute, 
sitzen. Ganz entscheidend ist jedoch, 
dass wir in unserem Bemühen, das 
Evangelium zu allen Völkern zu brin
gen, gerade erst an der Oberfläche 
gekratzt haben. 

Und so wird der Stab an eine neue 
Generation weitergegeben. Der Hei
land hat seinen Aufruf durch seinen 

heutigen Propheten, Präsident 
Thomas S. Monson, erneuert, der 
verkündet hat: 

"Unser Herr und Erlöser, der an 
der Spitze dieses großen weltweiten 
Missionarsheers steht, hat den Grund
ton für uns angestimmt. Nach seiner 
Auferstehung erschien er seinen elf 
Jüngern. Er hätte ihnen jeden Rat
schlag, eine beliebige Äußerung oder 
Warnung geben können. Doch was 
hat er gesagt? Es steht in Matthäus 
28:18-20. Er sagte: 

"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, und lehrt sie, alles zu befol
gen, was ich euch geboten habe. Seid 
gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis 
zum Ende der Welt."' 

Weiter sagte Präsident Monson: 
,;was für eine Verheißung! Wenn 

wir dieser heiligen Berufung und bin
denden Vollmacht nachkommen, ist 
er ,alle Tage bei [uns], bis zum Ende 
der Welt'. Ich kann mir keine größere 
Verheißung vorstellen." ("The Five M's 
of Missionary Work", New Era, März 
2007, Seite 42.) 
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Im Buch Mormon sprach Jakob, 
der Zenos zitierte, im Gleichnis vom 
edlen und vom wilden Ölbaum über 
unsere heutige Aufgabe: 

"Darum gehe hin und rufe 
Knechte, auf dass wir eifrig mit aller 
Kraft im Weingarten arbeiten, damit 
wir den Weg bereiten, sodass ich 
abermals die natürliche Frucht her
vorbringe, denn diese natürliche 
Frucht ist gut und die kostbarste vor 
allen anderen Früchten. 

Darum lass uns hingehen und mit 
aller Kraft dieses letzte Mal arbeiten, 
denn siehe, das Ende naht, und dies ist 
das letzte Mal, dass ich meinen Wein
garten beschneiden werde." Gakob 
5:61,62.) 

An euch von der heranwachsen
den Generation ergeht der Aufruf 
des Heilands. Er verlangt nach würdi
gen, vorbereiteten und treuen jun
gen Männern und Frauen, die der 
Stimme des Propheten folgen, die 
Herausforderung annehmen und wie 
derErretterselbst sagen: "Hier bin 
ich, sende mich!" (Abraham 3:27.) 
Das ist wichtig wie nie zuvor. Das 
Feld ist weiß wie nie zuvor. Ihr seid 
berufen, "dieses letzte Mal" _Gakob 
5:62) hinzugehen. Kein Werk ist 
wichtiger, kein Aufruf ist bedeuten
der als dieser: .,Macht alle Menschen 
zu meinen Jüngern; tauft sie auf den 
Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes." (Matthäus 
28:19.) 

Ich verkünde und bezeuge feier
lich, dass der Himmel offen steht, 
dass Gott nicht nur gesprochen hat, 
sondern auch heute spricht. Sein 
Sohn]esus Christus lebt und fordert 
euch wie vor alters seine Apostel Pe
trus und Andreas auf: .,Folgt mir nach! 
Ich werde euch zu Menschenfischern 
machen." (Matthäus 4:19.) Möget ihr 
darauf so reagieren, wie s ie es taten, 
indem ihr eure Netze sofort liegen 
lasst und ihm nachfolgt 

Ich bete darum, dass ihr, die her
anwachsende Generation, für Wahr
heit und Rechtschaffenheit einsteht 
und eure heilige Berufung, zu allen 
Völkern zu gehen, begreift. Im Namen 
]esu Christi. Amen. • 

Bewahren Sie 
sich die mächtige 
Wandlung des 
Herzens 
ELDER DALE G. RE NLU ND 
von den Siebzigern 

Um bis ans Ende auszuharren, müssen wir eifrig bemüht 
sein, Gott zu gefallen, und ihn mit Inbrunst verehren. 

Im Dezember 1967 wurde in 
Kapstadt die erste erfolgreiche 
Herztransplantation durchge

führt. Das erkrankte Herz eines im 
Sterben liegenden Mannes wurde 
entfernt und stattdessen das ge
sunde Herz eines verstorbenen 
Spenders eingesetzt Seitdem wur
den weltweit mehr als 75 000 Herz
transplantationen durchgeführt. 

Bei jeder Herztransplantation be
trachtet der Körper des Empfungers 
das neue, lebensreuende Organ als 
Fremdkörper und wehrt sich dagegen. 

Ohne Gegenmaßnahmen setzt eine 
natürliche Abstoßungsreaktion gegen 
das neue Herz ein, und der Ernpfau
ger stirbt Medikamente können diese 
natürliche Reaktion unterdrücken, 
aber sie müssen täglich und exakt ein
genommen werden. Außerdem muss 
der Zustand des neuen Her.tens über
wacht werden. Von Zeit zu Zeit wird 
eine Herzbiopsie durchgeführt, wobei 
Gewebeproben entnommen und un
ter dem Mikroskop untersucht wer
den. Stellt man dabei Anzeichen einer 
Abstoßung fest, wird die Medikation 
angepasst Wird die Abstoßungsreak
tion rechtzeitig erkannt, kann der Tod 
verhindert werden. 

Überraschenderweise gehen man
che Patienten mit ihrem eingepflanz
ten Herzen recht sorglos um. Sie neh
men ihre Medikamente nicht regel
mäßig ein und unterziehen sich 
seltener als vorgesehen den notwen
digen Nachuntersuchungen. Sie mei
nen, alles sei in Ordnung, weil es ih
nen gut geht Allzu oft gefährdet diese 
kurzsichtige Einstellung den Patienten 
und verkürzt sein Leben. 

Eine Herztransplantation kann das 
Leben eines Menschen, der sonst an 
Herzversagen s terben würde, um 
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Jahre verlängern. Aber sie ist nicht 
,.die alles entscheidende Operation", 
wie die Zeitschrift Time sie 1967 
nannte.1 Die alles entscheidende 
Operation ist nicht körperlicher Art, 
sondern .. eine mächtige Wandlung" 
des Herzens.2 

Durch das Sühnopfer Christi und 
durch Gehorsam gegenüber den Ge
setzen und Verordnungen des Evan
geliums unterziehen wir uns dieser al
les entscheidenden Operation, der 
geistigen Wandlung des Herzens. In
folge von Übertretungen erkrankt un
ser geistiges Herz und verhärtet sich, 
dadurch sind wir dem geistigen Tod 
unterworfen und vom himmlischen 
Vater getrennt. Der Herr beschreibt 
die Operation, die wir alle benötigen: 
,.Ich schenke euch ein neues Herz 
und lege einen neuen Geist in euch. 
Ich nehme das Herz von Stein aus 
eurer Brust und gebe euch ein Herz 
von Fleisch."3 

Wie bei einer Herztransplantation 
ist diese mächtige Wandlung unseres 
geistigen Herzens jedoch nur der 
Anfang. Umkehr, Taufe und Konflr
mierung sind notwendig, reichen 
aber nicht aus. Tatsächlich muss man 
ebenso sorgsam, wenn nicht sogar 
noch sorgsamer mit einem geistig ge
wandelten Herzen umgehen als mit 
einem transplantierten Herzen, wenn 
man bis ans Ende ausharren will. Nur 
dann kann man beimJüngsten Ge
richt schuldlos gehalten werden.• 

Bis ans Ende auszuharren kann 
durchaus eine Herausforderung sein, 
denn der natürliche Mensch neigt 
dazu, das gewandelte Herz abzusto
ßen und zuzulassen, dass es verhär
tet. Kein \Xfunder, dass der Herr 
mahnt: ,.Selbst diejenigen, die gehei
ligt sind, sollen auch achtgeben."5 

Wir alle kennen Menschen, die 
diese mächtige Wandlung im Herzen 
erlebt, aber dann dem natürlichen 
Menschen nachgegeben haben. Sie 
wurden nachlässig in ihrer Gottesver
ehrung und Hingabe, ihr Herz hat 
sich verhärtet, und dadurch setzen 
sie ihre ewige Errettung aufs Spiel. 

lm Leben der Menschen, die sich 
bekehrten, nachdem die Söhne 
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Mosias ihnen gepredigt hatten, finden 
wir Hinweise darauf, wie man vermei
den kann, das machtvoll gewandelte 
Herz abzustoßen. Wir erfahren über 
sie, dass ,.alle, die zur Erkenntnis der 
Wahrheit gebracht wurden durch das 
Predigen Ammons und seiner Brüder 
... und sich zum Herrn bekehrten, 
niemals ab[fielen]".6 

Wie schafften sie es, bis ans Ende 
auszuharren? Wir wissen, dass sie sich 
,.durch ihre Hingabe an Gott und 
auch an die Menschen" auszeichne
ten, ,.denn sie waren völlig eh dich 
und untadelig in allem; und sie waren 
fest im Glauben an Christus, ja, bis 
ans Ende".7 

Ihre Hingabe an Gott spiegelt 
wahrscheinlich ihr Verlangen wider, 
Gott zu gefallen und ihn mit Inbrunst 
und Leidenschaft zu verehren. Ihre 
Hingabe an die Menschen lässt auf ih
ren innigen Wunsch schließen, ande
ren zu helfen und zu dienen. Dass sie 
in allem völlig ehrlich und untadelig 
waren, deutet darauf hin, dass sie ihre 
Bündnisse treu hielten und sich ihrer 
Verpflichtung gegenüber Gott und 
den Menschen nicht durch Ausflüchte 
entzogen. Außerdem wissen wir, dass 
sie ihre Kinder zu Hause im Evange
lium untetwiesen. Wu· wissen, dass sie 
ihre Kriegswaffen begruben und sich 
so von Versuchungen fernhielten. 

Bestimmt haben sie häufig über
prüft, wie es um ihr geistig gewandel
tes Herz stand. Sie gingen nicht ein
fach davon aus, dass alles in Ordnung 
war. Weil sie ihr gewandeltes Herz so
zusagen untersuchten, konnten sie 
frühzeitig jede Verhärtung oder Ab
stoßung erkennen und behandeln. 

Almader Jüngere stellt einigen 
Zeitgenossen des Volkes Ammon eine 
Reihe von Fragen, die eine Art Biopsie 
des gewandelten Herzens darstellen. 
Alma fragt: ,;\Xfenn ihr eine Herzens
wandlung erlebt habt und wenn euch 
so zumute gewesen ist, als solltet ihr 
den Gesang der erlösenden Liebe sin
gen, so frage ich euch: Ist euch auch 
jetzt danach zumute?''8 Weiter fragt er, 
ob sie demütig genug waren, frei von 
Stolz und Neid und freundlich gegen
über ihren Mitmenschen.9 Wenn wir 

Fragen wie diese ehrlich beantworten, 
können wir schon frühzeitig Abwei
chungen vom engen und schmalen 
Pfad korrigieren und unsere Bünd
nisse exakt einhalten. 

1980 bezog ich mit meiner Familie 
eine Wohnung gegenüber von dem 
Krankenhaus, wo ich mein Praktikum 
absolvierte. Ich arbeitete jeden Tag, 
auch sonntags. Wenn ich am Sonntag 
um 14:00 Uhr Feierabend machte, 
konnte ich zusammen mit meiner 
Frau und meiner Tochter zur Kirche 
fahren, um die Versammlung um 
14:30 Uhr zu besuchen. 

An einem Sonntag gegen Ende 
meines ersten Ausbildungsjahres 
wusste ich, dass ich vermutlich wie
der um 14:00 Uhr fertig sein würde. 
Ich wusste aber auch, dass meine 
Frau und meine Tochter ohne mich 
fahren würden, wenn ich nur ein 
klein wenig länger im Krankenhaus 
blieb. In dem Fall könnte ich nach 
Hause gehen und ein dringend benö· 
tigtes Nickerchen machen. Leider 
muss ich sagen, dass ich genau das 
tat. Ich wartete bis 14:15 Uhr, ging 
langsam nach Hause und legte mich 
auf die Couch, um mich auszuruhen. 
Aber ich konnte nicht einschlafen. Ich 
war beunruhigt und besorgt. Ich war 
immer sehr gern in die Kirche gegan
gen. Ich fragte mich, wo das Feuer 
meines Zeugnisses und die Begeiste
rung, die ich sonst verspürt hatte, an 
diesem Tag geblieben waren. 

Ich musste nicht lange nachden
ken. Durch meinen Dienstplan war 
ich mit dem Beten und dem Schrift
studium nachlässig geworden. Ich 
stand am Morgen auf, sprach mein 
Gebet und ging zur Arbeit. Oft ging 
der Tag in die Nacht und in den 
nächsten Tag über, und erst spät am 
nächsten Abend kam ich wieder nach 
Hause. Dann war ich so müde, dass 
ich einschlief, ohne ein Gebet zu 
sprechen oder in den heiligen Schrif
ten zu lesen. Am nächsten Tag be
gann wieder alles von vorn. Das Pro
blem war, dass ich es versäumte, das 
Grundlegende zu tun, was verhin
dert hätte, dass mein machtvoll ge
wandeltes Herz zu Stein wurde. 
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Ich stand von der Couch auf, 
kniete nieder und bat Gott um Ver
gebung. Ich versprach meinem Vater 
im Himmel, dass ich mich ändern 
würde. Am nächsten :rag nahm ich 
ein Buch Mormon mit ins Kranken
haus. An diesem Tag und seither an 
allen folgenden Tagen standen zwei 
Punkte auf meiner Aufgabenliste: 
wenigstens morgens und abends be
ten und in den heiligen Schriften le
sen. Manchmal wurde es Mitter
nacht, dann suchte ich mir schnell 
einen ruhigen Ort, wo ich beten 
konnte. An manchen Tagen war 
mein Schriftstudium kurz. Ich ver
sprach dem himmlischen Vater 
außerdem, dass ich immer versu
chen würde, in die Kirche zu gehen, 
selbst wenn ich einen Teil der Ver
sammlung verpasste. Schon nach ein 
paar Wochen kehrte meine Begeiste
rung zurück und das Feuer meines 
Zeugnisses brannte wieder in mir. 
Ich versprach, nie wieder- wie die 
Umstände auch sein mochten - in 
diese tödliche Falle zu geraten, näm
lich in diesen scheinbar kleinen Ge
pflogenheiten nachlässig zu werden 
und dadurch das, was von ewiger 
Natur ist, in Gefahr zu bringen. 

Um bis ans Ende auszuharren, 
müssen wir eifrig bemüht sein, Gott 
zu gefallen, und ihn mit Inbrunst und 
Leidenschaft verehren. Das bedeutet, 
dass wir unseren Glauben an]esus 
Christus bewahren, indem wir beten, 
in den heiligen Schriften lesen, jede 
Woche am Abendmahl teilnehmen 
und den Heiligen Geist als ständigen 
Begleiter haben. Wir müssen aus ei
genem Antrieb anderen helfen und 
dienen und ihnen vom Evangelium 
erzählen. Wir müssen in allem völlig 
ehrlich und untadelig sein und dür
fen von unseren Bündnissen mit Gott 
und unserer Verpflichtung gegenüber 
den Menschen nicht abweichen, un
geachtet der Umstände. Zuhause in 
der Familie müssen wir von Christus 
reden, uns über ihn freuen und von 
ihm predigen, damit unsere Kinder 
und wir selbst- den \XI'unsch verspü
ren, das Sühnopfer in unserem Leben 
wirksam zu machen.10 Wir müssen 

feststellen, welche Versuchungen uns 
leicht befallen und sie außer Reich
weite bringen -weit fort. Schließlich 
müssen wir häufig eine Biopsie an 
unserem machtvoll gewandelten 
Her-Gen durchführen und frühzeitig 
allen Anzeichen von Abstoßung ent
gegenwirken. 

Bitte prüfen Sie den Zustand Ihres 
gewandelten Herzens. Entdecken Sie 
irgendeine Abstoßungsreaktion, weil 
der natürliche Mensch dazu neigt, 
nachlässig zu werden? Wenn dem so 
ist, dann suchen auch Sie einen Platz, 
wo Sie niederknien können. Denken 
Sie daran, dass mehr auf dem Spiel 
steht als Lebensjahre auf dieser Erde. 
Riskieren Sie nicht, die Früchte der 
alles entscheidenden Operation 

einzubüßen, nämlich ewige Erret
tung und Erhöhung. 

Ich bete darum, dass wir mit be
Ständigem Glauben an Christus vor
wärtsstreben und freudig bis ans 
Ende ausharrenll.Im Namen]esu 
Christi. Amen. • 
ANMERKUNGEN 

1 .. ,Surgery: The Ulcimate Operation", 
7ime, 15. Dezember 1967, Seite 64 

2. Siehe Mosia 5:2; Alma 5:12-14 
3. Ezechicl 36:26 
4. Siebe 3 Nephi 27:16 
5. Luß 20:34 
6 . Alma 23:6 
7. Alma 27:27 
8. Alma 5:26 
9. Siehe Alma 5:27-30 

10. Siehe 2 Nephi 25:26 
11. Siebe Oieter F. Uchtdorf, ,.Haben wir nicht 

Grund zur Freude?", Liabona, November 
2007, Seite 18-21 
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Leicht und 
willig glauben 
ELDER MICHAEL T. RINGWOOD 
von den Siebzigern 

Wenn man täglich nach dem Evangelium lebt, wird das 
Herz so sanft, wie es nötig ist, um leicht und willig an das 
Wort Gottes zu glauben. 

Seit einigen Monaten fühle ich 
mich immer wieder zu einer 
Schtiftstelle in Helaman, Kapi

tel 6, hingezogen: "Und so sehen wir, 
dass der Herr anfmg, seinen Geist 
über die Lamaruten auszugießen, weil 
sie so leicht und willig an seine Worte 
glaubten." (Vers 36.) 

Als ich diese Stelle bei meinem 
Schriftstudium las, berührte sie mich 
sehr und infolgedessen dachte ich 
mehrere Wod1en lang über sie nach. 
Ich fmg an, mich zu fragen, ob ich es 
leicht fand, an das Wort Gottes zu 
glauben. Und warum fiel es diesen be
kehrten Lamaniten wohl so leicht, zu 
glauben? Was hatte dazu geführt, dass 
ein hasserfülltes, äußerst ungläubiges 
Volk leicht und willig an das Wort Got
tes glaubte (siehe 4 Nephi 1:39)? 
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Wir erfahren etwas über den 
Grund für diese Wandlung in einem 
sehr bemerkenswerten Jahr. Im 62. 
Jahr der Regierung der Richter be
kehrten sich in ZarahemJa 8000 La
maruten. Damals lehrten Nephi und 
Lehi mit Macht und Vollmacht, und 
das, was sie sprechen sollten, wurde 
ihnen gegeben (siehe Heiaman 
5:18,19). Dreiliundert andere wurden 
durch ein wunderbares Erlebnis be
kehrt, bei dem sie eine Stinlme hör
ten, die ilinen bis tief in die Seele 
drang (siehe Heiaman 5:30). Diese 
300 waren hingegangen, um Nephi 
und Lehi, die im Gefungnis saßen, 
umzubringen. Aber diese 300 began
nen selbst, Gott anzurufen, als Arnmi
nadab, ein früherer Nephit, der von 
der Kirche abtrünnig war, sich er
innerte, dass sie beten müssten, bis 
sie Glauben an Christus hätten (siehe 
Heiaman 5:35-41). Als die 300 dem 
Volk dienten und verkündeten, was 
sie gesehen und gehört hatten, be
kehrten sich noch viel mehr Lamaru
ten zum Herrn (siehe Heiaman 
5:49,50). 

Arn Ende des Berichts über das 62. 
Jahr heißt es: "Dies alles (war] ge
schehen, und die Lamaniten waren 
zum größeren Teil ein rechtschaffenes 
Volk geworden." (Helaman 6: 1.) 

Weil diese Lamaruten sich wahr
haft bekehrt hatten, legten sie 
schließlich ihren Hass auf die Nephi
ten und auch ihre Kriegswaffen ab 

(siehe Heiaman 5:51). Sie waren fest 
und beständig im Glauben (siehe He
laman 6:1), sie hielten die Gebote 
und wandelten voller Wahrheit und 
Untadeligkeit (siehe Heiaman 6:34) 
und sie nahmen an Gotteserkenntnis 
zu (siehe Heiaman 6:34). 

Aber am meisten hat mich beein
druckt, dass sie so leicht und willig an 
das Wort Gottes glaubten. Weil sie so 
leicht und willig glaubten, hatten sie 
den Geist in reichem Maß bei sich und 
konnten im Glauben bis ans Ende aus
harren (siehe Heiaman 15:5-9). 

Leider wurde im selben Zeitraum 
der größere Teil der Nephiten "ver
stockt und reuelos und äußerst 
schlecht" (Helaman 6:2; siehe auch 
Vers 31-34). Bei den Nephiten ereig
nete sich das Gegenteil dessen, was 
bei den Lamaniten geschah: Ihre Her
zenshärte führte dazu, dass der Geist 
sich zurückzog (siehe Heiaman 6:35), 
während der Geist über die Lamani
ren ausgegossen wurde, weil ihr Herz 
so sanft war. 

Als ich überlegte, wie es wohl zu 
dieser mächtigen Wandlung im Her
zen der Lamaruten gekommen war, 
erkannte ich, dass man dann leicht 
und willig an das Wort Gottes glauben 
kann, wenn man ein sanftes Herz hat. 
Man kann es, wenn man im Herzen 
empfänglich für den Heiligen Geist 
ist. Man kann es, wenn man von Her
zen lieben kann. Man kann es, wenn 
man von Herzen heilige Bündnisse 
schließen und halten will. Man kann 
es, wenn man ein sanftes Herz hat 
und so die Macht des Sühnopfers 
Christi spüren kann. 

So leicht zu glauben, lernt man am 
Beispiel anderer, deren Herz sanft ist 
und denen es so leichtfallt, zu glau
ben, wie Nephi und Lehi. Ihr Vater 
Heiaman nannte sie Nephi und Lehi, 
um sie an den Glauben ilirer Väter zu 
erinnern (siehe Heiaman 5:6). Ge
nauso tragen viele von uns in ilirem 
Namen das Vermächtnis gläubiger 
Vorfahren, deren Herz sanft war und 
denen es leichtfiel, das Wort Gottes 
zu glauben. Einige von ihnen waren 
wie mein Ururgroßvater Ephraim K. 
Hanks. Als er erfuhr, dass sein älterer 
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Bruder "mit den Mormonen gegan
gen war", war er entschlossen, ihn 
nach Hause zurückzuholen. Es über
rascht nicht, dass Ephrairn nach Nau
voo zog und sich taufen ließ, kurz 
nachdem er gehört hatte, wie sein 
Bruder Zeugnis von Joseph Smith 
und dem wiederhergestellten Evange
lium gab (siehe Richard K. Hanks, 
"Eph. Hanks, Pioneer Scout", Ab
schlussarbeit, Brigham-Young
Universität, 1973, Seite 18ff.). 

Wir dürfen in den heiligen Schrif
ten auch von anderen lernen, wie wir 
dahinkommen können, leicht und 
willig zu glauben. Nephi, der Sohn 
Lehis, ist ein solches Beispiel. Als er 
hörte, was sein Vater über die Zerstö
rungJerusalems verkündete, rief er 
zuerst den Herrn an, bis sein Herz er
weicht war und er allen Worten sei
nes Vaters glaubte (siehe 1 Nephi 
2:16). Der Herr sagte zu Nephi: "Ge
segnet bist du, Nephi, deines Glau
bens wegen; denn du hast mich ei
frig, mit demütigem Herzen, ge
sucht." (1 Nephi 2:19.) Nephi erklärt, 
wie wichtig der Wunsch und Eifer 
beim Halten der Gebote und beim 
Gebet zu Gott sind, damit es uns 
leichtfallt zu sagen: "Ich will hinge
hen und ... tun" (1 Nephi 3:7). 

Von Enos lernen wir, wie bedeut
sam es ist, die Worte Gottes tief in un
ser Herz dringen zu lassen, bis wir 
nach der Wahrheit hungern (siehe 
Enos 1:3,4). Wrr werden dann leicht 
glauben, wenn das Wort Gottes in un
ser Herz eingeprägt ist (sieheJeremia 
31:33; 2 Korinther 3:3). 

Am Beispiel von Lamonis Vater 
erkennen wir, wie wichtig es ist, ein 
sanftes Herz zu haben, das gewillt ist, 
sich zu wandeln. Lamonis Vater war 
bereit, Ammon im Austausch für sein 
Leben die Hälfte seines Reiches zu 
geben (siehe Alma 20:21-23). Als Am
mon nur darum bat, der König möge 
erlauben, dass Lamoni in seinem ei
genen Reich Gott anbeten dürfe, wie 
er es wünschte, war der König wegen 
der Großmut und der Erhabenheit in 
Ammons Worten in Herz und Sinn 
beunruhigt (siehe Alma 20:24; 22:3). 
Als Aaron kam, um den König zu 

lehren, hatte sich dessen Herz ge
wandelt und er konnte leicht glau
ben, denn er sagte zu Aaron: "Siehe, 
(ich) will ... glauben" (Alma 22:7). 
Dann sagte er, dass er bereit sei, alles 
herzugeben, was er besaß, ja, sogar 
seinem Königreich zu entsagen, um 
Freude im Herrn zu erlangen (siehe 
Alma 22:15). Als er zum ersten Mal 
betete, bot er das an, was der himmli
sche Vater wünschte, und sagte: "Ich 
werde alle meine Sünden aufgeben, 
um dich zu erkennen." (Alma 22:18.) 
Dem Wort Gottes leicht und willig 

glauben kann man durch Umkehr 
und Gehorsam. 

Wenn wir unser Leben betrachten, 
werden wir Zeitabschnitte erkennen, 
in denen wir es leichter fanden, das 
Wort Gottes zu glauben. Zeiten, in de
nen wir bedeutsame Veränderungen 
erleben, wie zum Beispiel Heirat oder 
Geburt eines Kindes, Zeiten, in denen 
man in einer neuen Berufung oder 
auf Mission intensiv dient, Zeiten in 
unserer Jugend mit einem großarti
gen Bischof, Jugendführer oder Semi
narlehrer, Zeiten der Prüfung und 
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Zeiten, in denen wir wachsen, weil 
wir zum ersten Mal vom Evangelium 
hören, sind Zeiten, in denen es uns 
leichtfallt, zu glauben. Der bedeut· 
samste Zeitabschnitt ist wohl d ie 
Kindheit. Als Kind fiel es mir leicht, 
das Wort Gottes zu glauben, in dem 
mich meine tapferen Eltern und 
Großeltern unterwiesen. Kein Wun
der, dass wir aufgefordert werden, wie 
kleine Kinder zu werden, wenn wir 
ewiges Leben ererben wollen (siehe 
3 Nephi 11:38). Kein Wunder, dass wir 
dazu angehalten werden, unsere Kin
der in "Licht und Wahrheit aufzuzie
hen" (LuB 93:40). 

Wenn Sie ähnlich sind wie ich, wer
den Sie feststellen, dass es in diesen 
Zeiten nicht die Umstände waren, die 
dazu führten, dass wir leicht und wil
lig glaubten, sondern der feste Vor
satz, nach dem Evangelium zu leben. 
Während dieser Zeiten waren Sie öf
ter auf den Knien und vertieften sich 
häufiger in die heiligen Schriften. 
Es fiel Ihnen leichter, zum Familien
abend und Familiengebet zusammen
zukommen. Sie fanden es leicht, in 
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der Kirche zu sein und Gott im Tem
pel zu verehren. Es fiel Ihnen leicht, 
den Zehnten und die übrigen Spen
den zu zahlen. Wenn man täglich 
nach dem Evangelium lebt, wird das 
Herz tatsächlich so sanft, wie es nötig 
ist, um leicht und willig an das Wort 
Gottes zu glauben. 

Es ist mein Zeugnis, dass die 
Worte unseres Propheten und unse
rer Apostel bei dieser Konferenz -
wenn wir sie befolgen - dazu führen, 
dass wir das Wort Gottes leicht und 
willig glauben. Wir sind aufgefordert 
worden, den Herrn im Tempel anzu
beten, die Familie durch regelmäßi
ges Familiengebet, Schriftstudium 
und den Familienabend zu stärken, 
in Priestertums- und Kirchenberufun
gen eifrig zu dienen, den Zehnten 
und die übrigen Spenden zu zahlen, 
gläubig zu sein und um Führung zu 
beten und so zu leben, dass wir der 
Begleitung durch den Heiligen Geist 
würdig sind. 

Oft sind wir wie Naaman, der aus
sätzige Syrer, der zum Propheten in 
Israel geschickt wurde, um wieder 

rein zu werden. Als Elischa nur einen 
Boten sandte, der Naaman anwies, 
sieben Mal im Jordan unterzutauchen, 
ging der Syrer ärgerlich fort. Glückli
cherweise hatte er einen Diener, 
der sagte: ,;wenn der Prophet etwas 
Schweres von dir verlangt hätte, wür
dest du es tun; wie viel mehr jetzt, da 
er zu dir nur gesagt hat: Wasch dich, 
und du wirst rein ." (2 Könige 5:13.) 

Ich bezeuge, dass wir leicht und 
will ig glauben werden, wenn wir die 
scheinbar unbedeutenden Dinge tun, 
die uns von Jugend an immer wieder 
nahegebracht wurden. Gehorsam 
bringt ein sanftes Herz hervor, sodass 
wir leicht an das Wort Gottes glauben 
können. Ich bezeuge: Wenn wir leicht 
glauben, wird der Geist über uns aus
gegossen werden. 

Wie leicht und willig wir glauben, 
können wir jede Woche testen, wenn 
wir die Abendmahlsversammlung be
suchen. In dieser Versammlung er
neuern wir Bündnisse, indem wir un
sere Bereitschaft ausdrücken, den 
Namen Christi auf uns zu nehmen, 
immer an ihn zu denken und seine 
Gebote zu halten (siehe LuB 20:77). 
Während wir in der Abendmahlsver
sammlung sitzen, sollte es uns leicht
fallen, diese Bündnisse einzugehen 
und durch den Heiligen Geist zuzu
hören und zu lernen. 

Ich sehne mich danach, dass der 
Geist des Herrn über mich ausgegos
sen wird, weil ich seinen Worten 
leicht und willig glaube. Ich spüre, 
dass diese Schriftstelle mein Pflicht
gefühl gegenüber Gott geweckt hat
dass ich "demütig ... und fügsam 
(sein soll); leicht zu bewegen; voller 
Geduld, ... e ifrig . . .im Halten der Ge
bote Gottes zu allen Zeiten, ... und 
immer Gott Dank [zurückgeben soll] 
für alles, was (ich empfange]" (Alma 
7:22,23). 

Mögen wir es immer leicht finden, 
seinem Wort zu glauben. Möge es Ih
nen, so wie mir, immer leichtfallen zu 
verkünden, dass]esus der Sohn Got
tes ist. Er ist unser Hirte, und diejeni
gen, die leicht und willig glauben, wer
den seine Stimme kennen. Im Namen 
]esu Christi. Amen. • 
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Alle können die 
Segnungen des 
Evangeliums 
erlangen 
ELDER JOSEPH W. SITATI 
von den Siebzigern 

Die Kinder Gottes hier auf Erden können seinen Plan des 
Glücklichseins besser verstehen als jemals zuvor. 

or ein paar Wochen standen EI
der Melvin R. Perkins, ein Ge
bietssiebziger in Alaska, und ich 

am Rednerpult vor einer Gemeinde 
im Pfahl Vancouver in British Colum
bia in Kanada. Bewegt bat er die Heili
gen, über das, was sie da vor sich sa
hen, nachzudenken: Ein Nachkomme 
der Handkarrenpioniere und ein Be
kehrter der Kirche aus einem weit 
entfernten afrikanischen Land dienen 
dem Herrn Seite an Seite. 

Von den bescheidenen Anfängen 
in Fayette im Bundesstaat New York 

vor 180 Jahren ist die Kirche ]esu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage 
zu einer Religion geworden, die die 
ganze Welt umspannt. Ich stehe hier 
als Zeuge für dieses Vf4nderbare 
Werk. Ich bete darum, dass der Geist 
des Herrn mit Ihnen und mit mir ist, 
wenn ich nun ein paar Worte an Sie 
richte. 

Ich bin dankbar, dass wir in dieser 
letzten Evangeliumszeit die Schlüssel 
der Offenbarung haben. Da seit der 
Wiederherstellung lebende Propheten 
diese Schlüssel anwenden, können 
die Kinder Gottes hier auf Erden sei
nen Plan des Glücklichseins besser 
verstehen als jemals zuvor. 

Die liebe unseres Vaters im Him
mel ist deutlich geworden, da es nun 
für alle Lebenden und Verstorbenen 
aus jedem Land möglich ist, sowohl 
jetzt als auch in Zukunft in seiner 
Gegenwart erhöht zu werden, wenn 
sie sich dafür entscheiden. Die Anfor
derungen sind für alle dieselben und 
auch der Segen ist für alle derselbe. 
Gott hat immer wieder betont, dass er 
nicht auf die Person sieht. 

Das Evangelium hat sich auf der 
Erde so verbreitet, dass sich Gottes 
Absicht, die Unsterblichkeit und das 

ewige Leben des Menschen zustande 
zu bringen, erfüllt. 

Nach dem Fall schlossen unsere 
Stammeltern Adam und Eva für ihre 
Errettung einen ewigen Bund mit 
Gott. 1 Als Adams Kinder sich ver
mehrten, bildeten sich zwei Gruppen. 

Die eine Gruppe, die von Henoch 
angeführt wurde, hielt den Bund so 
eifrig, dass sie nicht länger auf der 
Erde verweilen konnte. Also holte der 
Herr sie zu sich2• 

Die zweite Gruppe hingegen wurde 
so schlecht, dass das Su'afgericht Got
tes über sie kam. Die Flut verschlang 
sie, und nur die Familie von Noach3, ei
nem rechtschaffenen Nachkommen 
Henochs4, wurde verschont. 

Gott schloss mit Noach einen 
Bund und versprach ihm außerdem, 
dass die Erde nie mehr durch eine 
Flut zerstört werden würde.5 

Als Noachs Familie sich jedoch wie
der vermehrte, wurden viele sehr 
schlecht. Ihr Srolz führte dazu, dass 
sie den Turm zu Babel bauten. Gott 
ließ das Strafgericht des Himmels 
über sie kommen. Er verwirrte ihre 
Sprache, und sie wurden über die 
Erde zerstreut. Nur einige wenige, die 
gehorsam waren, wurden bewahrt.6 

Unter ihnen war Jareds Bruder, ein 
Mann von großem Glauben, der den 
Herrn inständig anflehte, die recht
schaffenen ]arediten zu verschonen. 
Der Herr führte sie nach Amerika und 
verhieß ihnen, sie würden, wenn sie 
ihm dienten, "frei sein von Knecht
schaft und von Gefangenschaft und 
von allen anderen Nationen unter 
dem Himmel"7. Die Nephiten wurden 
später auch auf denselben Kontinent 
geführt. Am Ende wurden sowohl die 
Jarediten als auch die Nephiten voll
ständig vernichtet, da sie nicht glau
benstreu waren. 

Ein weiterer Mann mit großem 
Glauben, der bewahrt wurde, war 
Abra11am, ein Nachfahre Noachs, der 
nach Kanaan geführt wurde. Gott 
schloss einen Bund mit Abraham und 
verhieß ihm außerdem, seine Nach
kommen so zahlreich wie die Sterne 
am Hin1mels zu machen und dass mit 
seinen Nachkommen alle Völker der 
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Erde gesegnet sein sollen.9 Die Völker 
in dieser Verheißung waren die Nach
fahren Noachs, die nach dem Turmbau 
zu Babel zerstreut worden waren und 
die man als die Andern bezeichnet. 

Gott erneuerte seinen Bund mit 
Abrahams Sohn Isaak und seinem 
Enkelsohn Jakob, der später Israel 
wurde. 

Da die Nachfahren Israels die Be
dingungen des Bundes nicht einhal
ten konnten, wurde er zur Zeit Moses 
geändert. Ein geringerer Bund wurde 
eingeführt und bestand unter den 
Kindern Israels weiter, bis Christus 
während seines irdischen Wtrkens die 
Fülle des Evangeliums wiederher
stellte. 10 
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Nach seiner Auferstehung verkün
dete der Erretter, es sei nun an der 
Zeit, den Andern das Evangelium zu 
bringen. 11 Er hatte bereits in dem 
Gleichnis von den Arbeitern im Wein
berg deutlich gemacht, dass die Natio
nen der Anderen der Reihe nach auf
gesucht und eingeladen werden wür
den. Die Segnungen jedoch würden 
dieselben sein -ungeachtet der Rei
henfolge, in der man sie einladen 
würde.12 

Nach der Himmelfahrt Christi hatte 
der präsidierende Apostel Petrus, ein 
Nachkomme Israels, die Schlüssel des 
Ptiestertums inne und leitete durch 
sie die Kirche. Es ist bemerkenswert, 
dass der Erretter zwar bereits den 

Auftrag erteilt hatte, Petrus jedoch 
den ersten Nichtjuden, Kornelius, erst 
taufte, nachdem er diesbezüglich eine 
besondere Offenbarung empfangen 
hatte.'~ 

Das Wrrken unter den Andern 
wurde durch den Märtyrertod des 
Petrus14 und den der anderen Apostel 
unterbrochen. Danach wurden die 
Schlüssel des Priestertums von der 
Erde genommen. Es folgte eine lange 
Zeit des Abfalls vom Glauben. 

Die Schlüssel wurden Joseph 
Smith im Jahre 1829 von den frühe
ren Aposteln Petrus,Jakobus und )o
hannes übertragen, kurz bevor die 
Kirche gegründet wurde. Das Evange
lium in seiner Fülle war nun wieder 
auf der Erde und wurde unter den 
Nationen der Andern als der neue 
und immerwährende Bund verbreitet. 

Durch den Propheten )oseph 
Smith offenbarte der Herr, es sei ent
scheidend für die Reihenfolge, in der 
die Andern eingeladen werden, am 
Evangelium teilzuhaben, wie sehr sie 
das Königreich Gottes, wie es jetzt 
zum letzten Mal auf der Erde errichtet 
wurde, geistig und zeitlich aufrichten 
können.'5 

Als die wiederhergestellte Kirche 
also auf der Erde gegründet wurde, 
suchten die Propheten den Wtllen 
Gottes, wie man das Evangelium un
ter allen Völkern verbreiten könne, 
und befolgten ihn. 

Ich habe die Zeit kommen sehen, 
die der Prophet Zenos im Gleichnis 
vom Ölbaum vorhergesehen hat: Die 
Rechtschaffenen unter allen Völkern 
der Erde haben Anteil an dem Bund, 
den Gott einst mit Israel geschlossen 
hat.16 

Ich habe die gute Frucht des Evan
geliums in meiner Heimat Afrika her
anreifen sehen. Nach nur 30 Jahren 
gibt es dort 300 000 Mitglieder. In 
den Lehren und Grundsätzen des 
wiederhergestellten Evangeliums fin
den viele einen sich eren Anker für ih
ren Glauben. Familien, die ihr Hei
matdorf verließen, um in der Stadt 
eine bessere Zukunft zu finden, ha
ben einen neuen Weg entdeckt, 
wie sie ihre feste Familientradition 
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aufrechterhalten können, die in der 
Zeit der Globalisierung immer stärker 
angegriffen wird. Der Geist des Herrn 
hat einen starken Einfluss auf diese 
Menschen. 

In den Familien entwickelt sich 
eine neue celestiale Kultur, die sie 
nähren, indem sie den Rat des Iebeo
eligen Propheten beherzigen, täglich 
zu beten und in den Schriften zu stu
dieren und einmal in der Woche zum 
Familienabend zusammenzukommen. 
Dadurch sind viele in der Lage, sich 
der Fesseln der 'fradition zu entledi
gen, die ihre Entscheidungsfreiheit 
beeinträchtigen. 

Das habe ich sogar persönlich er
lebt, denn drei meiner Kinder haben 
vor kurt:em im Tempel geheiratet, 
und zwar ohne die Belastung durch 
eine Mitgift - ein traditioneller 
Brauch, der viele junge Leute dazu 
zwingt, ohne Trauschein zusammen 
zu leben. Die Möglichkeit, in einem 
der drei Tempel zu heiraten, die sich 
in Accra in Ghana, in Aba in Nigeria 
und in]ohannesburg in Südafrika 
befinden, trägt dazu bei, dass neue 
Hoffnung in die heilige Institution 
Ehe geweckt wird. 

Ich gebe Zeugnis vom Erretter 
]esus Christus, der uns das Evange
lium gegeben hat und uns die Erhö
hung verheißt. Ich gebe Zeugnis von 
unserem lebenden Propheten, Präsi
dent Thomas S. Monson, durch den 
wir fortwährend vom Erretter geführt 
werden, damit alle errettet werden 
können. Im Namen ]esu Christi. 
Amen.• 
ANMERKUNGEN 

1. Siehe Mose 6:52,57,59 
2. Siehe Mose 7:19-21 
3. Siehe Genesis 6:17-22; s iehe auch Mose 7 

und 8 
4. Siehe Luß 84:14,15 
5. Siehe Genesis 8:11-21; 9:8-10 
6. Siehe Genesis 11:1-8 
7. Siehe Ether 2:8-12; siehe auch Ether 

1:33-43; Ether 4 bis 6 
8. Siehe Genesis 12 bis 17; siehe auch Abra

ham 1 und 2 
9. Siehe Genesis 22:18 

10. Siehe Hebräer 7:11,12,19-22; LuB 84:24,25 
11. Siehe Matthäus 28:18-20 
12. Siehe Matthäus 20:1-16 
13. Siehe Apostelgeschichte 10 
14. Siehe Bible Oictionary, . Peter", Seite 749 
15. Siehe LuB 58:1-12 
16. Siehe Jakob 5:57-68 

Moralische 
Disziplin 
ELDER D. TODD CHRISTOFFERSON 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Moralische Disziplin bedeutet, dass man beständig so von 
seiner Entscheidungifreiheit Gebrauch macht, dass man das 
Rechte wählt, weil es richtig ist - auch dann, wenn es 
schwierig ist. 

Während des Zweiten Welt
kriegs bewarb sich Präsident 
]ames E. Faust, damals ein 

junger Soldat der US-Armee, für die 
Offiziersschule. Er erschien vor einer 
Auswahlkommission, die laut seiner 
Beschreibung aus "hartgesottenen 
Berufssoldaten" bestand. Nach einer 
Weile wandten sich die Fragen der 
Kommission religiösen Belangen zu. 
Die letzte Frage lautete: 

"Sollte der Sittenkodex in Kriegs
zeiten nicht etwas gelockert werden? 
Rechtfertigt die Belastung, der die 
Männerauf dem Schlachtfeld ausge
setzt sind, nicht, dass sie manches 
tun, was sie unter normalen Umstän
den zu Hause nicht tun würden?" 

Präsident Faust berichtet: 

"Mir wurde klar, dass ich hier die 
Chance hatte, vielleicht ein paar 
Punkte zu sammeln und tolerant zu 
erscheinen. Ich wusste ganz genau, 
dass die Männer, die mir diese Frage 
stellten, nicht nach den Maßstäben 
lebten, die ich gelehrt worden war. 
Der Gedanke durchzuckte mich, dass 
ich vielleicht sagen könnte, ich hätte 
meine eigenen Ansichten, wolle sie 
aber niemandem aufdrängen. Doch 
vor meinem geistigen Auge schienen 
die Gesichter der vielen Menschen 
aufzublitzen, die ich als Missionar das 
Gesetz der Keuschheit gelehrt hatte. 
Schließlich sagte ich nur: ,Ich glaube 
nicht, dass es eine Doppelmoral gibt. ' 

Als ich aus der Anhörung ging, 
hatte ich mich bereits mit der Tatsa
che abgefunden, dass die Antworten, 
die ich gegeben hatte, nicht gut ange
kommen waren ... und dass man 
mich bestimmt ziemlich weit unten 
einstufen würde. Ein paar Tage später, 
als die Ergebnisse bekannt gegeben 
wurden, hatte ich zu meiner Verwun
derung bestanden. Ich war in der ers
ten Gruppe, die für die Offiziers
schule angenommen wurde! ... 

Das war eine der prägenden Erfal1-
rungen meines Lebens."1 

Präsident Faust erkartnte, dass wir 
alle die von Gott stammende Gabe 
der sittlichen Selbständigkeit besitzen 
-das Recht, Entscheidungen zu tref
fen, und die Pflicht, die Verantwortung 
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für diese Entscheidungen zu überneh
men (siehe LuB 101:78). Er verstand 
und demonstri erte auch, dass sittliche 
Selbständigkeit von moralischer Diszi
plin begleitet werden muss, wenn et
was Gutes dabei herauskommen soll. 

Mit ,.moralischer Disziplin" meine 
ich Selbstdisziplin, die auf Moral
grundsätzen beruht. Moralische Diszi
plin bedeutet, dass man beständig so 
von seiner Entscheidungsfreiheit Ge
brauch macht, dass man das Rechte 
wählt, weil es richtig ist- auch dann, 
wenn es schwielig ist Sie lehnt ein 
ichbezogenes Leben ab, damit sich 
durch chiistliebes Dienen ein Charak
ter, der Achtung verdient, und wahre 
Größe entwickeln können (siehe Mar
kus 10:42-45). Im Englischen haben 
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Disziplin (discipline) undjünger 
(disciple) denselben Wortstamm, was 
darauf hinweist, dass Übereinstim
mung mit dem Beispiel und den Leh
ren jesu Christi die ideale Form der 
Disziplin ist, die - gepaart mit seiner 
Gnade - jemanden zu einem tugend
haften und moralisch vortrefflichen 
Menschen macht. 

Die moralische Disziplin jesu grün
dete sich darauf, dass er dem Vater 
nachfolgte. Seinen j üngern erklärte 
er: ,.Meine Speise ist es, den Willen 
dessen zu tun, der mich gesandt hat, 
und sein Werk zu Ende zu führen." 
Oohannes 4:34.) Nach ebendiesem 
Muster gründet sich unsere morali
sche Disziplin aufTt·eue und Ergeben
heit gegenüber dem Vater und dem 

Sohn. Das Evangelium jesu Christi 
sorgt für die moralische Sicherheit, 
auf der moralische Disziplin beruht 

Viele von uns leben in einer Gesell
schaft, die es schon seit mehr als ei
ner Generation versäumt hat, zu mo
ralischer Disziplin anzuhalten. Es 
wurde verbreitet, dass Wahrheit rela
t iv sei und jeder für sich entscheide, 
was richtig ist. Begriffe wie Sünde und 
falsch wurden als ,:Werturteile" ver
worfen. Der Herr beschreibt dies so: 
,.j edermann wandelt auf seinem eige
nen Weg und nach dem Abbild seines 
eigenen Gottes." (LuB 1:16.) 

Das hat zur Folge, dass Selbstdiszi
plin kaum noch eine Rolle spielt und 
die Gesellschaft jetzt darauf angewie
sen ist, Ordnung und Anstand mit 
Gewalt durchzusetzen. Ein Mangel 
an Selbstbeherrschung des Einzelnen 
begünstigt die Fremdbeherrschung 
durch den Staat. Ein Kolumnist stellte 
fest: ,.Kavaliersmanieren [zum Bei
spiel) schürzten [einst) die Frauen vor 
anstößigem Verhalten. Heutzutage er
warten wir, dass Anstößigkeiten durch 
Gesetze gegen sexuelle Belästigung 
unterbunden werden . ... 

Polizisten und Gesetze können 
aber niemals Bräuche, 'fraditionen 
und moralische Werte als Mittel zur 
Reglementierung menschlichen Ver
haltens ersetzen. Bestenfalls stellen 
Polizei und Strafjustiz die letzte 
Bastion einer zivilisierten Gesellschaft 
in auswegloser Lage dar. Dass wir zu
nehmend auf Gesetze zur Verhaltens
regelung bauen, zeigt doch deutlich, 
wie unzivilisiert wir geworden sind."2 

In den meisten Teilen der Welt ha
ben wir einen ausgedehnten, verhee
renden Wrrtschaftsabschwung erlebt. 
Dieser hatte eine Vielzahl von Auslö
sern, aber eine der Hauptursachen 
war ein weit verbreitetes unehrliches 
und unethisches Verhalten, vor allem 
an den amerikanischen Immobilien
und Finanzmärkten. Im Mittelpunkt 
der Gegenmaßnahmen stehen mehr 
und strengere Vorschriften. Vielleicht 
bringt das einige von prinzipienlosem 
Verhalten ab, aber andere werden 
einfach nur kreativer darin werden, 
Gesetze zu umgehen.3 Es kann nie 
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genug Regeln geben, die so ins kleins
te Detail ausgearbeitet sind, dass 
darin jede Situation vorausgesehen 
und abgedeckt wird, und selbst wenn 
es so wäre, wäre die Durchsetzung 
unbezahlbar und mühsam. Dieser Lö
sungsansatz führt dazu, dass die Frei
heit eines jeden beschnitten wird -
um es mit den denkwürdigen Worten 
von Bischof Fulton]. Sheen zu sagen: 
,;\Vlf wollten das Joch Christi nicht auf 
uns nehmen, deshalb müssen wir 
jetzt vor dem Joch Cäsars zittern."4 

Letzdich können die Grundursa
chen und die Symptome des gesell
schaftlichen Zerfalls nur wirksam be
kämpft werden, wenn jeder Einzelne 
einen moralischen Kompass in sich 
trägt. Eine Gesellschaft wird verge
bens um das Gemeinwohl kämpfen, 
wenn sie nicht Sünde als Sünde verur
teilt und moralische Disziplin nicht ih
ren Platz in der Ruhmeshalle bürger
licher 'fugenden einnirnmt.5 

Moralische Disziplin lernt man zu 
Hause. Wir haben es zwar nicht in der 
Hand, was ein anderer macht oder 
nicht macht, aber die Heiligen der 
Letzten Tage können gewiss zu denje
nigen gehören, die Tugendhaftigkeit 
vorleben und sie der heranwachsen
den Generation einschärfen. Denken 
Sie an die jungen Männer aus der 
Geschichte des Buches Mormon, die 
entscheidend zum Sieg der Nephiten 
in dem langen Krieg von 66 bis 60 v. 
Chr. beitrugen - die Söhne des Volkes 
Ammon. Ihr Charakter und ihre Diszi
plin wurden so beschrieben: 

"Es waren Männer, die zu allen 
Zeiten und in allem, was ihnen anver
traut war, treu waren. 

Ja, es waren Männer der Wahrheit 
und Ernsthaftigkeit, denn man hatte 
sie gelehrt, die Gebote Gottes zu hal
ten und untadelig vor ihm zu wan
deln." (Alma 53:20,21.) 

"Nun hatten sie noch niemals ge
kämpft, und doch fürchteten sie den 
Tod nicht; und sie dachten mehr an 
die Freiheit ihrer Väter als an ihr eige
nes Leben; ja, ihre Mütter hatten sie 
gelehrt, dass, wenn sie nicht zweifel
ten, Gott sie befreien werde." (Alma 
56:47.) 

"Solcherart nun ist der Glaube der
jenigen, von denen ich gesprochen 
habe; sie sind jung, und ihr Sinn ist 
standhaft, und sie setzen ihr Vertrauen 
beständig in Gott." (Alma 57:27.) 

Hier finden wir einen Maßstab da
für, was bei uns zu Hause und in der 
Kirche geschehen soll. Was wir leh
ren, muss sich auf unseren Glauben 
stützen und in erster Linie darauf ab
zielen, der heranwachsenden Gene
ration Glauben an Gott einzuflößen. 
Wir müssen verkünden, dass es ab
solut notwendig ist, die Gebote Got
tes zu halten und in Ernsthaftigkeit 
untadelig oder, anders gesagt, ehr
fürchtig vor ihm zu wandeln. Jeder 
muss davon überzeugt werden, dass 
es weitaus besser ist, zu dienen und 
für das Wohlergehen und das Glück 
anderer Opfer zu bringen, als die ei
gene Bequemlichkeit und den eige
nen Besitz zur obersten Priorität zu 
machen. 

Das erfordert mehr, als nur geie
gendich auf den einen oder anderen 
Grundsatz des Evangeliums hinzuwei
sen. Man muss ständig lehren, vor al
lem durch das eigene Beispiel. Präsi
dent Hemy B. Eyring beschrieb die 
Vision, die wir verwirklichen wollen: 

"Das reine EvangeliumJesu Christi 
muss (unseren Kindern] durch die 
Macht des Heiligen Geistes ins Herz 
gepflanzt werden. Es reicht nicht aus, 
wenn sie ein geistiges Zeugnis von der 
Wahrheit empfangen haben und sich 
Gutes für später wünschen. Es reicht 
nicht aus, wenn sie auf Reinigung und 
Stärkung irgendwann in der Zukunft 
hoffen. Unser Ziel muss sein, dass sie 
sich wahrhaftig zum wiederhergestell
ten EvangeliumJesu Christi bekehren, 
solange sie in unserer Obhut sind ... . 

Dann werden sie Kraft aus dem 
ziehen, was sie sind, und nicht nur 
aus dem, was sie wissen. Sie werden 
zu Jüngern Christi."6 

Ich habe einige Eltern sagen hören, 
dass sie ihren Kindern das Evangelium 
nicht aufzwingen wollen, sondern 
diese selbst entscheiden lassen wollen, 
was sie glauben und wonach sie sich 
richten wollen. Diese Eltern meinen, 
dass sie es ihren Kindern auf diese 

Weise ermöglichen, Entscheidungsfrei
heit auszuüben. Sie vergessen dabei, 
dass man die Wahrheit kennen muss, 
um die Entscheidungsfreiheit intelli
gent gebrauchen zu können; man 
muss wissen, wie etwas ist (siehe LuB 
93:24). Wenn junge Menschen diese 
Kenntnis nicht haben, kann man wohl 
kaum erwarten, dass sie die Alternati
ven, die sich ihnen bieten, verstehen 
und beurteilen können. Eltern sollten 
bedenken, wie der Widersacher an 
ihre Kinder herantritt. Er und seine An
hänger werben nicht für Objektivität, 
sondern vetfechten energisch und in 
allen Medien Sünde und Selbstsucht. 

Wer dem Evangelium neutral 
gegenüberstehen möchte, lehnt in 
W1rklichkeit die Existenz Gottes und 
seiner Autorität ab. Wir müssen jedoch 
ihn und seine Allwissenheit anerken
nen, wenn wir wollen, dass unsere 
Kinder die Entscheidungen des Le
bens klar abwägen und selbständig 
denken können. Sie sollen doch nicht 
aus trauriger Erfahrung lernen müs
sen, dass "schlecht zu sein ... noch nie 
glücklich gemacht (hat]" (Alma 41: 10). 

Ich kann Ihnen ein einfaches Bei
spiel aus meinem Leben erzählen, 
was Eltern tun können. Als ich etwa 
fünf oder sechs Jahre alt war, wohn
ten wir gegenüber einem kJeinen Le
bensmittelgeschäft. Einmal fragten 
mich zwei andere Jungen, ob ich mit 
ihnen in den Laden gehen wolle. Als 
wir begierig die zum Kauf angebote
nen Süßigkeiten betrachteten, griff 
der ältereJunge plötzlich nach ei
nem Schokoriegel und steckte ihn in 
seine Tasche. Er drängte den ande
ren Jungen und mich, es ihm nach
zutun, und nach anfangliebem Zö
gern gaben wir nach. Dann verließen 
wir schnell den Laden und rannten in 
verschiedene Richtungen davon. Ich 
fand zu Hause ein Versteck und riss 
die Verpackung auf. Meine Mutter 
entdeckte mich mit meinem verräte
risch schokoladenverschmierten Ge
sicht und begleitete mich zurück 
zum Lebensmittelgeschäft. Als wir 
die Straße überquerten, war ich si
cher, dass ich lebenslänglich ins Ge
fa'.ngnis muss. Unter Schluchzen und 
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Tränen emsehuldigte ich mich beim 
Ladeninhaber und bezahlte ihm den 
Schokoriegel mit einem Zehncent
stück, das meine Mutter mir geliehen 
hatte (und das ich mir später verdie
nen musste). Die Liebe und Oisziplin 
meiner Mutter setzten meiner krimi
nellen Lautbahn ein jähes und frühes 
Ende. 

Wtr alle sind Versuchungen ausge
setzt. Dem Heiland erging es ebenso, 
doch er .. schenkte ihnen ... keine Be
achtung" (LuB 20:22). Gleichermaßen 
müssen auch wir nicht einfach nach
geben, bloß weil eine Versuchung auf
taucht. Vielleicht wollen wir nachge
ben, aber wir müssen es nicht. Eine 
junge Frau, die fest entschlossen 
war, das Gesetz der Keuschheit zu 
halten, wurde von einer skeptischen 
Freundin gefragt, wie es denn mög
lich sei, dass sie noch nie .,mit jeman
dem geschlafen" habe . .,Willst du 
etwa nicht?", wollte die Freundin wis
sen. Die junge Frau meinte dazu: .,Die 
Frage ließ mich nicht los, weil sie so 
vollkommen abwegig war . ... Wollen 
allein ist wohl kaum der richtige Maß
stab für moralisches Verhalten."7 

In einigen Fällen kann Versu
chung besonders machtvoll sein, 
wenn sie nämlich potenziell oder 
tatsächlich Abhängigkeit in sich 
birgt. Ich bin froh, dass die Kirche 
immer mehr Menschen therapeuti
sche Hilfe unte rschiedlicher Art da
für anbieten kann, Abhängigkeit zu 
vermeiden oder zu überwinden. 
Aber auch, wenn eine Therapie den 
Willen eines Menschen stärken kann 
-ersetzen kann sie ihn nicht. Es ge
hört immer auch Disziplin dazu -
moralische Disziplin, die sich auf den 
Glauben an Gottvater und den Sohn 
gründet und auf den Glauben daran, 
was sie dank der sühnenden Gnade 
jesu Christi mit uns erreichen kön
nen. Petrus hat es so ausgedrückt: 
.,Der Herr kann die Frommen aus 
der Prüfung retten." (2 Petrus 2:9.) 

Wir können nicht davon ausgehen, 
dass die Zukunft der Vergangenheit 
gleichen wird, dass die Gegebenhei
ten und Strukturen, auf die wir uns 
bis heute in Wirtschaft, Politik und 
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Gesellschaft verlassen haben, so blei
ben werden wie bisher. Vielleicht hat 
unsere moralische Disziplin, wenn 
wir sie kultivieren, guten Einfluss auf 
andere und inspiriert sie dazu, den 
gleichen Kurs zu verfolgen. Dadurch 
nehmen wir vielleicht Einfluss auf 
künftige Trends und Ereignisse. Zu
mindest wird moralische Disziplin 
uns enorm beim Umgang mit allen er
denklichen Belastungen und Heraus
forderungen helfen, die in einer zer
fallenden Gesellschaft auf uns zukom
men können. 

Wir haben während dieser Konfe
renz wohlüberlegte und inspilierte 
Botschaften gehört, und Präsident 
Thomas S. Monson wird gleich einige 
Schlussworte an uns richten. Wenn 
wir gebetsvoll darüber nachdenken, 
was wir gelernt und erneut gelernt 
haben, wird der Geist sicher zusätzli
ches Licht auf das werfen, was für je
den Einzelnen von uns besonders von 
Belang ist. Wir werden gestärkt wer
den in der moralischen Disziplin, die 
wir brauchen, um untadelig vor dem 
Herrn zu wandeln und mit ihm und 
dem Vater eins zu sein. 

Ich bin mit den führenden Brüdern 
und mit Ihnen, meine Brüder und 
Schwestern, Zeuge dafür, dass Gott 
unser Vater ist und dass sein Sohnje
sus unser Erlöser ist. Ihr Gesetz ist un
veränrlerl ir.h; ihre Wahrheit währt fü r 
immer und ihre Liebe ist unendlich. 
Im Namenjesu Christi. Amen. • 
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Schluss
bemerkungen 
PRÄSIDENT THOMAS S. MONSON 

Wenn wir auf seine Worte hören und nach den Geboten 
leben, werden wir diese Zeit der Freizügigkeit und 
Schlechtigkeit überstehen. 

Das Herz geht mir über, nun, 
am Ende dieser Konferenz. 
Wir wurden in reichem Maß 

belehrt und geistig erbaut, als wir 
die Botschaften hörten, die vorgetra
gen wurden, und die Zeugnisse, die 
gegeben wurden. Wir bedanken uns 
bei jedem, der mitgewirkt hat, auch 
bei den Brüdern, die gebetet haben. 

Die Musik war einmal mehr her
vorragend. Ich möchte von Herzen 
all denen danken, die bereit waren, 
uns an ihren Talenten teilhaben zu 
lassen. Es hat uns berührt und inspi
riert. Die herrliche Musik, die sie her
vorbringen, ist eine Bereicherung für 
jede Konferenzversammlung. 

Denken Sie daran, dass die Bot
schaften, die wir bei der Konferenz ge
hört haben, in der November-Ausgabe 
der Zeitschriften Ensign und Liahona 

abgedruckt werden. Wenn wir sie Je
sen und uns damit befassen, werden 
wir noch mehr lernen und inspirieit 
werden. Mögen wir die Wahrheiten, 
die darin zu finden sind, zu einem 
Teil des täglichen Lebens machen. 

Wir bedanken uns herzlich bei den 
Brüdern, die bei der Konferenz ent
lassen wurden. Sie haben ihre Aufga
ben gut erfüilt und einen wichtigen 
Beitrag zum Werk des Herrn geleis tet. 
Sie waren mit Leib und Seele bei der 
Sache. Wir danken ihnen aus tiefstem 
Herzen. 

Wir leben in einer Zeit, in der viele 
in der Welt den sicheren Hafen ver
lassen haben, in dem man sich befin
det, wenn man die Gebote befolgt. 

Heutzutage herrscht Freizügigkeit, 
und in der Gesellschaft ist es ganz 
normal, Gottes Gesetze zu missach
ten und zu brechen. Wir müssen 
häufig gegen den Strom schwim
men, und manchmal haben wir den 
Eindruck, dass der Strom uns mitrei
ßen könnte. 

Da kommen mir die Worte des 
Herrn in den Sinn, die im Buch Ether 
im Buch Mormon stehen: Dort sagt 
der Herr: "Ihr könnt diese große 
Tiefe nicht überqueren, außer ich be
reite euch vor gegen die Wogen des 
Meeres und die Wmde, die ausgegan
gen sind, und die Fluten, die kom
men werden."1 Brüder und Schwes
tern, der Herr hat uns vorbereitet. 
Wenn wir auf seine Worte hören und 
nach den Geboten leben, werden 
wir diese Zeit der Freizügigkeit und 
Schlechtigkeit überstehen - eine Zeit, 
die vergleichbar ist mit den Wellen, 
dem Wind und den Fluten, die zer
stören können. Der Herr achtet stets 
auf uns. Er liebt uns und wird uns 
segnen, wenn wir das Rechte tun. 

Wie dankbar sind wir doch, dass 
der Himmel fürwahr offensteht, dass 
das Evangelium]esu Christi wieder
hergestellt wurde und dass die Kirche 
auf den Fels der Offenbarung gegrün
det ist. Wir sind ein gesegnetes Volk, 
wir haben heute Apostel und Prophe
ten auf Erden. 



Wenn wir nun aus dieser Konferenz 
gehen, flehe ich den Segen des Him
mels auf einen jeden von Ihnen herab. 
Mögen Sie alle sicher nach Hause ge
langen. Mögen Sie, wenn Sie darüber 
nachdenken, was Sie bei dieser Konfe
renz gehört haben, so empfinden wie 
das Volk König Benjamins, das mit ei
ner Stimme ausrief: .~r glauben allen 
deinen Worten, die du zu uns gespro
chen hast; und wir wissen auch, dass 
sie gewiss und wahr sind, durch den 
Geist des Herrn, der in uns .. . eine 
mächtige Wandlung bewirkt hat, so
dass wir keine Neigung mehr haben, 
Böses zu tun, sondern ständig Gutes 
zu tun."2 Möge jeder Mann, jede Frau, 
jeder Junge und jedes Mädchen die 
Konferenz als ein besserer Mensch 
verlassen, als sie vor zwei Tagen - zu 
Beginn der Konferenz- gewesen sind. 

Ich habe Sie lieb, meine Brüder 
und Schwestern. Ich bete für Sie. Ich 
möchte Sie noch einmal bitten, in Ih
ren Gebeten an mich und an all die 
Generalautoritäten zu denken. Wir 
sind vereint mit Ihnen dabei, dieses 
wunderbare Werk voranzubringen. 
Ich bezeuge Ihnen, dass wir darin alle 
zusammenstehen und dass dabei je
der Mann, jede Frau und jedes Kind 
eine Rolle zu spielen hat. Möge Gott 
uns die Kraft, d ie Fähigkeit und die 
Entschlossenheit geben, unsere Rolle 
gut zu spielen. 

Ich bezeuge Ihnen, dass dieses 
Werk wahr ist, dass unserErretterlebt 
und dass er seine Kirche hier auf Er
den führt und leitet. Ich gebe Ihnen 
mein Zeugnis, dass Gott, unser ewi
ger Vater, lebt und uns liebt. Er ist 
wahrhaftig unser Vater, und er ist eine 
reale Person. 

Möge Gott Sie segnen. Möge sein 
Friede, den er verheißen hat, mit Ih
nen sein - heute und alle Tage. 

Ich sage Ihnen Lebewohl, bis wir 
in sechs Monaten erneut zusammen
kommen. Dies tue ich im Namen ]esu 
Christi, der unser Erretter und Erlöser 
und unser Fürsprecher beim Vater ist. 
Amen. • 

ANMERKUNGEN 
I. Ether 2:25 
2. Mosia 5:2 
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ALLGEMEINE FHV-VERSAMMLUNG 
26. September 2009 

Die FHV-
ein heiliges Werk 
JULIE B. BECK 
FHV-Prösidentin 

Wir verrichten das Erlösungswerk, wir dienen und 
werden ein heiliges Volk. 

Was für eine schöne Versamm
lung mit FHV-Schwestern. 
Seit der letzten Versamm

lung hatte ich die Freude, viele von 
Ihnen kennenzulernen. Vielen Dank 
für Ihren Glauben und Ihren aufopfe
rungsvollen Dienst. In den letzten All
gemeinen FHV-Versamrnlungen ha
ben wir gehört, dass die Frauen in 
der Kirche den Zweck der FHV ken
nen und ihn fest und unerschütter
lich erfüllen1 Ich hoffe, dass wir 
heute Abend besser verstehen und 
ein stärkeres Zeugnis davon bekom
men, dass die Arbeit der FHV auf 
Glauben beruht. Ich möchte über 
den Zweck dieser Arbeit sprechen 
und wie wir diese verrichten. 

W1r wissen, dass der Zweck der 
FHY, wie sie vom Herrn eingerichtet 
wurde, ist, Frauen auf die Segnungen 
des ewigen Lebens vorzubereiten, in
dem wir ihnen helfen: 

1. an Glauben und Rechtschaffenheit 
zuzunehmen, 

2. die Familie und das Zuhause zu 
stärken und 

3. dem Herrn und seinen Kindern 
zu dienen. 

Die Geschichte, der Zweck und 
die Arbeit der FHV sind unter all den 
Frauenorganisationen einmalig. 1942, 
anlässtich des einhundertjährigen Be
stehens der FHY, hat die Erste Präsi
dentschaft der Kirche erklärt: 

"Keine andere Frauenorganisation 
auf der ganzen Welt hat so eine Ent
stehungsgeschichte ... . 

Die Mitglieder [der FHV) dürfen 
nicht zulassen, dass feindselige oder 
konkurrierende Interessen irgendwel
cher Art sie von ihren Aufgaben und 
Pflichten, von den Vorzügen und Eh
ren, Möglichkeiten und Leistungen 
der Mitgliedschaft in dieser großarti
gen Vereinigung ablenken."2 

Da unsere Mitgliedschaft in der 
FHV so bedeutsam ist, müssen wir 
wissen, inwiefern wir uns von ande
ren Frauengruppen oder -Organisatio
nen unterscheiden. Was wir in der 
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FHV machen, ist so bedeutsam, weil 
der himmlische Vater und sein Sohn, 
Jesus Christus, Joseph Smith erschie
nen sind und durch ihn die Fülle 
des Evangeliums Jesu Christi auf der 
Erde wiederhergestellt wurde. Die 
FHV ist Teil dieser Wiederherstellung. 
Der Prophet}oseph Smith definierte 
den Zweck der FHV und unterwies 
die Schwestern über ihre Aufgaben, 
ebenso wie er den Priestertumsfüh
rern in Kirdand und Nauvoo deren Ar
beit und Aufgaben erklärte. Wir gehö
ren einer Organisation an, die auch 
heute noch von Propheten, Sehern 
und Offenbarern geführt wird. 

Die FHV ist einzigartig, weil sie 
nach dem "Muster des Priesterrums"3 
gegründet wurde, und in den Einhei
ten und in der Präsidentschaft han
deln wir unter der Leitung der Pries
tertumsführer. Wir arbeiten mit den 
Priestertumsführern zusammen, die 
die Schlüsselvollmacht haben, im 
Namen des Herrn zu präsidieren . 
Wtr handeln auf die Weise des Pries
terums - wir trachten nach Offenba
rung, empfangen sie und handeln 
dementsprechend, wir beraten uns 
und treffen Entscheidungen, und wir 
kümmern uns um den Einzelnen. Wir 
haben das gleiche Ziel wie das Pries
tertum, nämlich die Segnungen ewi
gen Lebens zu erlangen, indem wir 
Bündnisse eingehen und sie halten. 
Daher verrichten wir, wie auch die 
Brüder vom Priestertum, das Erlö
sungswerk, wir dienen und werden 
ein heiliges Volk. 

Präsident Boyd K. Packer hat er
klärt: "Die Frauenhilfsvereinigung hat 
sehr weitgefächerte Aufgaben. 

Der Besuch der Versammlungen 
am Sonntag ist nur ein kleiner Teil Ih
rer Aufgaben. Manche von Ihnen ha
ben das nicht verstanden und haben 
vieles von dem vernachlässigt, was die 
FHV schon seit jeher ausmacht- die 
Schwesternschaft, die mildtätige Ar
beit, die praktische Umsetzung." 

Er sagte weiter: 
,;wie der Prophet [Joseph Smith] 

uns gesagt hat, ist die Frauenhilfs
vereinigung nach dem Muster des 
Priestertums organisiert. Wenn ein 

Mann das Priestertum trägt, ... etwar
tet man von ihm vollständige Hingabe 
und Treue ... . 

Die Zugehörigkeit zum Priester
tum macht den Mann und den Jun
gen groß. Wo immer er ist, was immer 
er macht, mit wem er auch Umgang 
hat - es wird von ihm erwartet, dass 
er sein Priestertum ehrt. ... 

Wenn Sie, die Schwestern, sich 
an dieses Muster halten ... , werden 
Sie Ihrer Organisation, Ihrer Sache 
dienen, nämlich der Frauenhilfsverei
nigung .... 

Der Dienst in der FHV erhebt und 
heiligt jede einzelne Schwester. Ihre 
MitgUedschaft in der FHV soll Timen 
stets bewusst sein."4 

Auf die Weise des Herrn 

Wenn unser Ziel klar ist, muss es 
selbstverständlich auch eine geeig
nete Weise geben, unsere Aufgaben 
zu erfüllen. Lassen Sie uns betrachten, 
wie die auf Glauben beruhende Arbeit 
der FHV ausgeführt werden soll. 

Eines unser kostbarsten Güter ist die 
Zeit. Die meisten Frauen haben viele 
Aufgaben und nie genug Zeit, allen 
Herzensabsichten und Ideen nachzu
gehen. Wrr zeigen dem Herrn und 
den Schwestern unsere Achtung, 
wenn wir die Zeit in der FHV inspi
riert nutzen. 

Präsident Diecer F. Uchtdorf hat 
gesagt: "Ein weiser Mann unter
schied einmal zwischen ,der edlen 
Kunst, etwas zu erledigen' und ,der 
noch edleren Kunst, etwas bleiben 
zu lassen'. Wahre ,Lebensweisheit', 
meinte er, bestehe darin ,das Unwe
sentliche zu streichen'." Dann fragte 
Präsident Uchtdorf: ,;welche unwe
sendichen Dinge verstopfen Ihnen 
den Tag und stehlen Ihnen die Zeit? 
Welche Gewohnheiten haben Sie 
entwickelt, die keinem sinnvollen 
Zweck dienen? Welche unerledigten 
oder nicht begonnenen Dinge könn
ten Ihnen mehr Lebenskraft und 
Freude schenken und Ihrem Leben 
mehr Sinn verleihen?"5 Diese Fragen 
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können wir auf alle Versammlungen 
und Aktivitäten der FHV übertragen. 

Die sonntägliche Versammlung 
der FHV 

Die wöchentlichen Versammlun
gen der FHV finden sonmags als Be
standteil des dreistündigen Versamm
lungsblocks statt. Es ist eine wunder
volle Vorstellung, dass sich jeden 
Sonnrag tausende Gruppen von PI-IV
Schwestern zusammenfinden, um ih
ren Glauben und ihre Familie zu stär
ken und abzustimmen, wie sie ande
ren helfen wollen. Sonntags haben 
wir nur 50 Minuten Zeit. Daher spre
chen wir zu Beginn stets über wich
tige Angelegenheiten, damit wir 
noch mehr vereint sind und besser 
zusammenarbeiten können. Diese Be
kanntmachungen sollen kurz, würde
voll und gut organisiert sein; wir dür
fen nicht vergessen, wer wir sind und 
was unser Aufu-ag ist. 

Ebenso wie die Schwestern zur 
Pionierzeit Untetweisungen von Pro
pheten und Aposteln erhielten, be
schäftigen wir uns mit den Worten un
serer heutigen Kirchenführer. Es ist 
ein Segen, dass wir das abgestimmte 
Lehrmaterial haben, aus dem wir die 
Lehren und Grundsätze lernen, die 
uns und unserer Familie helfen, das 
Evangelium zu leben. Da die Arbeit 
der FHV auf Glauben beruht, sind die 
Lektionen am wirkungsvollsten, wenn 
sie durch den Geist unterrichtet wer
den und "[die, die) predigt, und (die, 
die) empfangt, [verstehen) einander, 
und beide werden erbaut und freuen 
sich miteinander"0. 

Weitere Versammlungen der FHV 

Alle unsere Versammlungen und 
Aktivitäten sind für FHV-Schwestern 
bestimmt. In den vergangenen)ahren 
nannten wir zusätzliche Versammlun
gen der FHV ,:Versammlungen für 
Wohnen, Familie und eigene Entfal
tung". Da dieser Name sehr komplex 
ist und es unterschiedliche Auslegun
gen über den Zweck dieser Versamm
lungen gegeben hat, soll die Bezeich
nung .~ohnen, Familie und eigene 
Entfaltung" ab sofort nicht mehr 
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verwendet werden. In Absprache mit 
der Ersten Präsidentschaft und dem 
Kollegium der Zwölf Apostel wurde 
beschlossen, dass die zusätzlichen 
Versammlungen und Aktivitäten der 
FHV keiner neuen Bezeichnung be
dürfen, sondern lediglich ,:Versamm
lung der FHV" heißen sollen. Die ein
zelnen FHV-Versammlungen, die wäh
rend der Woche stattfinden, werden 
nach dem bezeichnet, was sie sind: 
Dienstprojekt, Untenicht, Projekt, 
Konferenz oder Workshop der FHY. 

Diese zusätzlichen Versammlungen 
können wertvolle Ergänzungen zum 
Unterricht am Sonntag sein, insbeson
dere für Schwestern, die in der PV 
oder JD tätig oder sonntags verhin
dert sind. Sie bieten auch die wunder
bare Gelegenheit, Freunde und Be
kannte mitzubringen, die nicht der 
Kirche angehören, und FHV-Schwes
tern einzubinden, die nicht aktiv am 
Kirchenleben teilnehmen. Alle PI-IV
Schwestern und ihre Freundinnen 
sind eingeladen und willkommen. 
Allerdings sollte bei den Schwestern 
nicht der Eindruck entstehen, sie 
seien verpflichtet, an diesen Ver
sammlungen teilzunehmen. 

Unter der Leitung des Bischofs 
kann die FHV-Leitung in diesen Ver
sammlungen auf geistige und zeitli
che Bedürfnisse von Einzelnen oder 
Familien aus der Gemeinde einge
hen und die Einigkeit unter den 
Schwestern festigen. 

Wenn sich die Schwestern wäh
rend der Woche zu FHV-Versamm
lungen u·effen, haben sie die Gele
genheit, etwas zu lernen und die 
mildtätige und praktische Mission 
der FHV umzusetzen. Hier lernen 
und üben sie Fertigkeiten, die ihnen 
helfen, ihren Glauben zu stärken 
und rechtschaffener zu werden, ihre 
Familie und ihr Zuhause zu stärken 
und den Bedürftigen zu dienen. 
Diese Versammlungen dienen dazu, 
die Fertigkeiten und Aufgaben einer 
Frau und Mutter aus der Sicht des 
Herrn zu vermitteln. Hier lernen die 
Ft-auen Grundsätze der Selbständig
keit und einer vorausschauenden Le
bensweise in geistiger und zeitlicher 

Hinsicht und wenden sie an; sie stär
ken auch die Schwesternschaft und 
die Einigkeit untereinander, indem 
sie einander belehren und gemein
sam dienen. 

Die FHV-Leiterin der Gemeinde ist 
für alle FHV-Versammlungen verant
wortlich. Dazu gehört auch, sich re
gelmäßig mit dem Bischof zu beraten, 
wie diese Versammlungen dazu bei
u-agen, auf die Bedürfnisse Einzelner 
und von Familien in der Gemeinde 
einzugehen. 

Die FHV-Leitung denkt gebeterfüllt 
darüber nach, wie oft und an wel
chem Ort die Versammlungen der 
FHV unter der Woche stattfinden sol
len. Sie unterbreitet dem Bischof ei
nen Vorschlag, nachdem sie die zeitli
che Belastung für die Schwestern, fa
miliäre Umstände, Anfahrtswege und 
-kosten, finanzielle Belastung für die 
Gemeinde, Sicherheitsrisiken und an
dere Umstände überdacht hat. 

Diese Versammlungen finden ge
wöhnlich nicht am Sonntag oder 
Montagabend statt. Üblicherweise 
werden sie monatlich abgehalten. 
Die FHV-Leitung kann jedoch anre
gen, dass sie häufiger oder auch 
nicht so oft stattfinden. Nach Mög
lichkeit sollten sie jedoch wenigstens 
einmal im Quartal stattfinden. Zu
mindest eine Schwester aus der Ge
meinde-FHV-Leitung sollte bei jeder 
Versammlung anwesend sein. Unter 
der Leitung der Pfahlpräsidentschaft 
kann die Pfahl-FHV-Leitung ein, zwei 
PfaW-FHV-Versammlungen im Jahr 
für alle FHV-Schwestern im Pfahl pla
nen und durchführen.' 

Die FHV-Leitung überlegt gebeter
füllt, welche Themen die Schwestern 
und ihre Familie aufbauen und wie 
man sie am besten darin unterweisen 
kann. Die FHV-Leiterin sorgt dafür, 
dass diese Pläne stets vom Bischof 
genehmigt werden. Sie achtet auch 
darauf, dass die Pläne den aktuellen 
Richtlinien für Aktivitäten, auch de
nen zur Finanzierung, entsprechen. 
Die FHV-Leiterin trägt zwar die Ver
antwortung für diese Versammlungen, 
sie kann aber ihre Erste oder Zweite 
Ratgeberio beauftragen, sie dabei zu 
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unterstützen. Sie kann auch eine an
dere Schwester aus der Gemeinde 
vorschlagen, die als Beauftragte für 
FHV-Versammlungen berufen wird 
und die die FHV-Leitung bei der Pla
nung und Durchführung dieser Ver
sammlungen unterstürzt 

Die Versammlungen können ein 
Thema behandeln oder man kann 
mehrere Gruppen bilden. Üblicher
weise sollten Mitglieder aus der Ge
meinde oder dem Pfahl die Work
shops und so weiter leiten. jedes Jahr 
kann es eine Versammlung geben, bei 
der man der Gründung der FHV ge
denkt und auf ihre Geschichte und 
ihren Zweck eingeht. 

Bei der Planung von FHV-Ver
sammlungen während der Woche sol
len vor allem solche Themen berück
sichtigt werden, die dem Zweck der 
FHV gerecht werden; dazu gehören 
Ehe und Familie, Heimgestaltung, 
vorausschauende Lebensweise und 
Selbständigkeit, der Dienst am Nächs
ten, Tempelarbeit und Genealogie, 
anderen vom Evangelium erzählen 
sowie weitere Themen, wie sie der 
Bischof vorgibt.s 

Bei der Planung fragen wir den 
Herrn, was wir nach seinem Wunsch 
lernen und wie wir werden sollen, da
mit wir auf das ewige Leben vorberei
tet sind. Gemäß Gottes Weisheit gibt 
es in jeder Gemeinde eine einzigar
tige Zusammenstellung von Charakte
ren, die es nirgendwo sonst gibt. Es 
ist wie mit der DNA, die einen Men
schen klar identifizieren kann. Jeder 
Bischof ist nur für seine Gemeinde 
verantwortlich. Jede FHV-Leiterin ist 
berufen, nur einen Bischof zu unter
stürzen. Jedem Bischof, jeder FHV-Lei
tung wurden die Hände aufgelegt, da
mit sie Inspiration für ihren jeweiligen 
Verantwortungsbereich empfangen 
und nicht für eine 'andere Gemeinde 
oder Gruppe von FHV-Schwestern. 

Wenn wir mit diesem Bewusstsein 
an die Arbeit gehen, bemühen wir uns 
um Offenbarung und die Zusammen
arbeit mit dem Bischof, um den Zweck 
der FHV in unserer Gemeinde zu er
füllen. Als Folge dessen kann die FHV 
Vorbereitungsmaßnahmen planen, 

anleiten und voranbringen, falls 
Schwestern oder Familien sich für 
einen Notfall rüsten müssen. Wenn 
Schwestern oder Familien sich auf 
den Tempel vorbereiten sollen, kann 
die FHV die entsprechende Vorberei
tung planen, anleiten und voranbrin
gen. Wenn ein Bischof junge allein
stehende Schwestern braucht, die das 
Evangelium verkünden und Freunde 
reaktivieren, kann die FHV dies pla
nen, anleiten und voranbringen. 
Wenn Mütter lernen sollen, ihre Kin
der zu versorgen und zu umsorgen, 
kann die FHV diese Unterweisung 
planen, anleiten und voranbringen. 
Wenn Schwestern mehr über Heimge
staltung lernen sollen, damit ihr Zu
hause ein Ort wird, wo man geistige 
Kraft schöpfen kann, kann die FHV 
dies planen, anleiten und voranbrin
gen. So wie es schon immer war: 
Wenn Priestertumsführer etwas Be
deutendes erreichen möchten, kön
nen sie die FHV zu Hilfe rufen. 

Der richtige Einsarz von FHV-Ver
sammlungen wird die Fähigkeit der 
FHV verstärken, in jeder Gemeinde 
auf wirkungsvolle Weise mit den Pries
tertumsführern zusammenzuarbeiten. 
)oseph Smith erklärte im Buch Lehre 
und Bündnisse: .,Niemand soll das für 
eine Kleinigkeit halten; denn es gibt 
vieles, was in der Zukunft liegt, was 
die Heiligen betrifft und was von dem 
allen abhängt. 

Ihr wisst, [Schwestern], dass ein 
ganz kleines Steuer einem sehr großen 

Schiff in Zeiten des Sturms seh1· viel 
zu nurzen vermag, wenn es dem Wmd 
und den Wellen zum Trorz auf .Kurs 
gehalten wird."9 

Liebe FHV-Leiterinnen und Pries
tertumsführer, diese Ansprache ent
hält die aktuellen offiziellen Richtli
nien für die zusätzlichen Versamm
lungen der FHY. Sollten Sie nach 
gründlichem Lesen der Ansprache 
noch Fragen zu dem haben, was hier 
gesagt wurde, beraten Sie sich bitte 
in Ihrer Gemeinde und Ihrem Pfahl, 
um Lösungen zu erarbeiten. 

Besuchslehren 
Der Großteil der wichtigsten 

Arbeit der FHV erfolgt nicht in Ver
sammlungen.)erzt wollen wir uns 
noch mit dem Besuchslehren befas
sen. Weil wir dem Beispiel und den 
Lehren jesu Christi folgen, sind wir 
dankbar für diese heilige Aufgabe, a11 

seiner Stelle unseren Nächsten zu lie
ben, zu kennen, zu verstehen, zu leh
ren und ihm zu dienen. Dies ist eine 
unserer Aufgaben in der Kirche, bei 
der wir sicher sein können, dass der 
Herr uns dabei hilft, wenn wir darum 
bitten. Dies ist eine Aufgabe, die ganz 
sicher dazu beiträgt, dass wir an Glau
ben und Rechtschaffenheit zuneh
men und unser Zuhause und unsere 
Familie stärken, wenn wir mit dem 
Herrn zusammenarbeiten. Mit keiner 
anderen Aufgabe, die eine Schwester 
außerhalb ihrer Familie hat, kann sie 
so viel Gutes bewirken wie mit dem 
Besuchslehren. 

Da dies der Plan des Herrn ist, wie 
über jede seiner Töchter gewacht und 
für sie gesorgt werden soll, wurden 
die Richtlinien zur Besuchslehrarbeit, 
wie sie im Handbuch Anweisungen 
der Kirche beschrieben werden, von 
der Ersten Präsidentschaft genehmigt. 
Da durch das Besuchsleru·en einzelne 
Schwestern erreicht werden sollen, 
teilt die FHV-Lcitung die Frauen für 
die Besuchslehrarbeit nicht in Grup
pen ein. 

Der Bischof, der zum Hirten der 
Gemeinde ordiniert wurde, kann un
möglich gleichzeitig über alle Schafe 
des Herrn wachen. Er ist darauf 
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angewiesen, dass inspirierte Besuchs
lehrerinnen ihm helfen. Wir wissen, 
dass wir jedem in der Gemeinde 
freundschaftlich begegnen sollen. 
Aber der Bischof und die FHV-Leiterin 
haben die Aufgabe, Offenbarung dar
über zu empfangen, wer beauftragt 
werden soll, über jede einzelne 
Schwester zu wachen und sie zu stär
ken. 1m Idealfall soll jede Schwester 
über mindestens eine andere Schwes
ter in ihrer Gemeinde wachen und sie 
s tärken. Es ist ein Segen, für eine 
Schwester zu beten und Inspiration 
darüber zu empfangen, wie wir uns 
nach dem Willen des Herrn um eine 
seiner Töchter kümmern sollen. 

Das Besuchslehren wird zum Werk 
des Herrn, wenn wir unseren Blick 
auf den Menschen richten und nicht 
auf Prozentzahlen. Eigentlich ist man 
mit dem Besuchslehren nie fertig. Es 
ist mehr eine Lebensweise als eine 
Aufgabe. Wenn wir treu als Besuchs
lehretin dienen, zeigt das, dass wir 
dem Herrn nachfolgen. Wir bringen 
unseren Glauben zum Ausdruck und 
folgen einem vom Herrn festgelegten 
Muster, wenn wir jeden Monat über 
unseren Aufu-ag berichten. Bestünde 
unsere Fürsorge hauptSächlich darin, 
zu berichten, dass jede Schwester in 
der Gemeinde die Besuchslehrbot
schaft gehört hat, die jeden Monat im 
Ensign und Liabona abgedruckt ist, 
wäre es weitaus effizienter, die Bot
sd1aft in der Abendmahlsversamm
lung allen vorzulesen. Unser Bericht 
ist für den Bischof und die FHV-Leite· 
rin vor allem dann hilfreich, wenn 
wir sie über das geistige und zeitliche 
Wohl der Schwestern informieren 
und darüber, wie wir ihnen liebevoll 
beistehen konnten. 

Wie dankbar bin ich doch für all 
meine Besuchslehretinnen, die im 
Laufe der Jahre ihren Glauben zeig
ten, indem sie mir auf inspirierte 
Weise dienten, mich lehrten, stärkten 
und mir Liebe erwiesen. 

Wohlfahrt und Dienst am Nächsten 

Unser mitfühlender Dienst am 
Nächsten und unsere Wohlfalmshilfe 
bei bedürftigen Personen und Familien 
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ist eine Folge des Besuchslehrens. 
Eine FHV-Leiterin erfahrt durch die 
Besuchslehrerinnen und durch ihre 
eigenen Besuche bei Mitgliedern der 
Gemeinde, was die Menschen in ihrer 
Gemeinde brauchen. Manchmal be
auftragt sie uns, jemandem zu helfen, 
ein andermal dienen wir "entspre
chend unserer Wesensart"10, indem 
wir den Eingebungen des Heiligen 
Geistes folgen. Vor vielen Jahren habe 
ich von Schwester Camilla Kimball, 
der Ehefrau von Präsident Spencer W 
Kimball, gelernt, "niemals einen groß
herzigen Gedanken zu unterdrü· 
cken". Wenn wir ihren Rat befolgen, 
können wir mit Bestimmtheit wissen, 
dass unser Vater im Himmel uns per
sönlich kennt, denn er sendet uns 
aus, seine Hände und sein Herz für 
die Bedürftigen zu sein. Wenn wir 
dem Folge leisten, wird unser Glaube 
an ihn gestärkt. 

Zusammenfassung 

Wir erleben eine herrliche und 
spannende Zeit des Wachstums in 
der Geschichte der Kirche, und die 
FHV trägt ihren Teil dazu bei. joseph 
Srnith hat gesagt: "Jeder Mann, jede 
Frau, jedes Kind muss erkennen, wie 
wichtig das Werk ist, und so handeln, 
als würde sein Erfolg einzig von der 
eigenen Anstrengung abhängen; alle 

müssen ein Interesse daran haben 
und dann daran denken, dass sie zu 
einer besonderen Zeit leben - der 
bloße Gedanke daran ließ das Herz 
von Königen, Propheten und recht
schaffenen Menschen vor rausenden 
von Jahren höher schlagen- die Er
wartung dieser Zeit inspirierte sie zu 
ihren schönsten Worten und erha
bensten Liedern und veranlasste s ie 
zu solch verzückten Lobreden, wie sie 
in den heiligen Schriften zu finden 
sind."11 

Ich freue mich an der Gewissheit, 
dass der Herr uns so sehr liebt, dass 
er uns in seinem Werk durch Prophe
ten, Seher und Offenbarer leitet, und 
dass wir einer Kirche angehören, die 
von fortlaufender Offenbarung lebt. 
Ich weiß sicher: Wenn jede Schwester 
ihren Teil beiträgt, um dafür zu sor
gen, dass der Zweck der FHV erfüllt 
wird, dann werden Engelunsere 
Begleiter sein und wir werden an er
staunlichen Wundern teilhaben. Wir 
freuen uns über dieses wichtige, hei
lige Werk, das uns aufgetragen wurde, 
und wir sind dankbar dafür. Im 
NamenJesu Christi. Amen. • 
ANMERKUNGEN 
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Jede Frau braucht 
die FHV 
SILVIA H. ALLRED 
Erste Ratgeberin in der FHV-Prösidentschaft 

Wir möchten) dass Sie selbst und Ihre Familie vom 
Einfluss und von der Kraft der FHV profitieren. 

Was für eine Freude ist es 
doch, uns überall in der 
Welt als Schwestern in Zion 

zu versammeln. Ich bin dankbar für 
diese Gelegenheit, Ihnen Zeugnis vom 
Erlöser zu geben und Ihnen zu sagen, 
wie sehr Sie mir am Herzen liegen. 

Ich spreche heute darüber, warum 
jede Frau die FHV braucht. 

Kurz nachdem der Prophet 
Joseph Smith die Kirche gegründet 
und aufgerichtet hatte, rief er auch 
die Frauenhilfsvereinigung ins 
Leben. Er sagte: "Die Kirche war 
nicht vollständig organisien, bis die 
Frauen auf diese Weise organisiert 
wurden."1 Die FHV ist ein grundle
gender Bestandteil der Kirche, und 
als Präsidentschaft hoffen wir, dass 
wir Ihnen zeigen können, warum sie 
auch grundlegend für Ihr Leben ist. 

Ein Herzenswunsch unserer Präsi
dentschaft besteht darin, jeder Frau in 
der Kirche zu helfen, dass sie sich auf 
die Segnungen des Tempels vorberei
tet, die Bündnisse, die sie schließt, 
hält und sich für die Sache Zions ein
setzt. Die FHV inspiriert und lehrt 
Frauen, an Glauben und Rechtschaf
fenheit zuzunehmen, die Familie zu 
stärken sowie die Bedürftigen ausfm
clig zu machen und ihnen zu helfen. 

Präsident Spencer W Kimball hat 
über unsere Zeit gesagt: 

"Ein Großteil des immensen 
Wachstums der Kirche in den Letz
ten Tagen wird daher rühren, dass 
viele der guten Frauen der Welt .. . 
sich in großer Zahl zur Kirche hinge
zogen fühlen werden. Das wird in 
dem Maße geschehen, wie clie Frauen 
der Kirche Rechtschaffenheit und Klar
heit ausstrahlen, und in dem Maße, 
wie wahrgenommen wird, dass sie sich 
-in positiver Hinsicht- ganz deutlich 
von den Frauen der Welt abheben. 

Zu den wahren Heldinnen in 
der Welt, die in die Kirche kommen, 
werden Frauen zählen, die mehr um 
Rechtschaffenheit besorgt sind als 
um sich selbst. Diese Heldinnen be
sitzen wah1·e Demut, die der Redlich
keit mehr Wert beimisst als dem 
Ansehen ... . 

So werden clie weiblichen Vorbil
der in der Kirche als maßgebliche 
Kraft dazu beitragen, dass die Kirche 
in den Letzten Tagen an Zahl und an 
Geistigkeit wächst."2 

Ich glaube, dass diese propheti· 
sehen Worte sich gerade erfüllen. In 
vielen verschiedenen Ländern neh
men die guten Frauen der Welt das 
Evangelium Jesu Christi in großer 
Zahl an. Sie gehören zu den wahren 
Heidinnen, von denen Präsident Kirn
ball gesprochen hat. Wir sind auf un
seren Reisen in alle Welt Tausenden 
von Ihnen begegnet. Wtr haben Ihre 
guten Werke gesehen, wir haben Ihr 
aufrichtiges Zeugnis vernommen, wir 
haben Ihren Geist verspürt. Wir ha
ben gesehen, wie sich das Licht des 
Evangeliums in Ihrem Gesicht wider
spiegelt. Ihr Beispiel und Ihr positiver 
Einfluss sind ebenso außergewöhn
lich wie bemerkenswert. 

Uns ist jedoch auch bewusst, dass 
es viele Frauen in der Kirche gibt, die 
nicht alle Segnungen genießen, die 
sich daraus ergeben, dass man in der 
Kirche und in der FHV aktiv ist. An 
diejenigen von Ihnen, die bereits die 
FHV besuchen, möchten wir einen 
Aufruf richten. Bitte besuchen Sie die 
Frauen, die nicht in die FHV-Arbeit in 
Ihrer Gemeinde oder Ihrem Zweig 
eingebunden sind, und führen Sie ih
nen liebevoll vor Augen, was die FHV 
für sie tun kann. Bezeugen Sie ih
nen, dass die FHV für sie selbst und 
für ihre Familie eine Bereicherung 
ist. Zeigen Sie ihnen, dass Sie ihnen 
Freundin und Schwester sein möch
ten. Geben Sie auf sie acht und stär
ken Sie sie. Helfen Sie uns, den gesell
schafdichen 'Ifend, dass immer mehr 
Familien zerfallen, umzukehren. Hel
fen Sie Ihren Schwestern, sich dem 
Herrn und seinem Plan des Glücklich
seins für seine Kinder zuzuwenden. 
Dann werden sie Führung, 'Ifost, Frie
den, Erkenntnis und Inspiration ftn· 
den. Sie werden erkennen, dass der 
himmlische Vater sie liebt und in un
ermesslicher Weise um sie besorgt ist. 

Was tut die FHV für diejenigen 
Frauen, die das Geschenk der aktiven 
Mitarbeit in der Organisation anneh
men? Wie kommt die FHV der Familie 
und dem Zuhause zugute? 

Meine Mutter war erst seit kurzer 
Zeit Mitglied der Kirche, als sie als 
FHV-Leiterin in unserem kleinen 
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Zweig in San Salvador berufen wurde. 
Sie sagte dem Zweigpräsidenten, dass 
sie unerfahren, unvorbereitet und un
geeignet sei. Sie war Mitte dreißig, be
saß wenig Schulbildung und war ihr 
Leben lang in erster Unie für ihren 
Mann und ihre sieben Kinder dagewe
sen. Der Zweigpräsident berief sie 
trotzdem. 

Ich sah, wie Mutter mit der Her
ausforderung wuchs. Bei der Ausü
bung ihrer Berufung entwickelte sie 
Führungseigenschaften und neue 
Talente, beispielsweise unterrichten, 
in der Öffentlichkeit reden und 
Versammlungen, Aktivitäten und 
Dienstprojekte planen und organi
sieren. Sie beeinflusste die Frauen 
im Zweig. Sie diente ihnen und 
lehrte sie, einander zu dienen. Die 
Schwestern liebten und respektier
ten sie. Sie half anderen Frauen, Ga
ben und Thlente zu entdecken, ein
zusetzen und weiterzuentwickeln; 
sie half ihnen, zum Aufbau des Rei
ches Gottes und starker, geistig ge
sinnter Familien beizutragen. Sie 
blieb den Bündnissen treu, die sie 
im Tempel geschlossen hatte. Als 
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sie starb, war sie mit ihrem Schöpfer 
im Reinen. 

Eine Schwester, die als Ratgeberio 
in der FHV-Leitung an ihrer Seite ge
standen hatte, schrieb mir Jahre spä
ter einen Brief: "Ihre Mutter hat mir 
gezeigt, wie ich der Mensch werden 
konnte, der ich jetzt bin. Von ihr habe 
ich Nächstenliebe, Güte, Ehrlichkeit 
und verantwortungsvolles Handeln in 
Berufungen gelernt. Sie war mir Men
torin und Vorbild. Ich bin mittlerweile 
achtzig Jahre alt, aber ich bin dem 
Herrn und seinem Evangelium treu 
geblieben. Ich habe eine Mission er
füllt, und der Herr hat mich reich 
gesegnet."3 

Das gleiche Wunder habe ich bei 
vielen Frauen in verschiedenen Teilen 
der Welt beobachten können. Sie 
nehmen das Evangelium freudig an, 
und die FHV hilft ihnen, ihren Glau
ben zu stärken und geistig zu wach
sen, indem sie ihnen Gelegenheiten 
verschafft, zu führen und zu lehren. 
Weil sie dienen, wird ihr Leben um 
eine neue Dimension erweitert. Sie 
wachsen geistig, und dadurch gewin
nen sie an Zugehörigkeitsgefühl, 

Selbsterkenntnis und Selbstwertge
fühl. Sie erkennen, dass der ganze 
Evangeliumsplan darauf ausgerichtet 
ist, dass wir unser volles Potenzial aus
schöpfen können. 

Durch die Arbeit der FHV-Schwes
tern tragen wir dazu bei, das Reich 
Gottes aufzubauen und die Familien 
in Zion zu stärken. Keine andere Or
ganisation in der Kirche kann den 
Dienst verrichten, den die FHV leistet. 
Tausende Familien sind Nutznießer 
der Tätigkeit liebevoller Besuchsleh
rerinnen, die tröstend die Hand rei
chen, ein offenes Ohr haben und 
Mut zusprechen. 

Meine Tochter Norma hat mir be
richtet, was die FHV für sie getan hat: 
"Als Darren und ich erst kurze Zeit 
verheiratet waren und unser erstes 
Baby erwarteten, lebten wir in einer 
kleinen UniversitätSstadt. Wir waren 
beide VollzeitStudenten mit sehr ge
ringem Einkommen. Die nächste Ge
meinde befand sich in einem knapp 
fünfzig Kilometer entfernten Ort, und 
unser einziges Verkehrsmittel war ein 
altes Auto, das meistens nicht fu nk
tionierte. Als die Schwestern in der 
Gemeinde auf unsere Lage aufmerk
sam wurden, zogen sie sofort an ei
nem Strang und richteten es so ein, 
dass wir SOnntags zur Kirche und 
auch zu anderen Kirchenaktivitäten 
immer abgeholt und dann wieder 
nach Hause gebracht wurden. Man
che Schwestern wohnten in einem 
anderen Ort und nahmen einen Um
weg von dreißig bis fünfzig Kilome
tern in Kauf, nur um uns abzuholen. 
Darüber hinaus luden uns viele 
Schwestern nach der Kirche zu ei
nem guten Essen im Kreis der Familie 
ein. Keine von ihnen gab uns jemals 
das Gefühl, dass wir ihr zur Last fie
len. Ich werde niemals die aufrichtige 
Liebe und Nächstenliebe vergessen, 
die uns die FHV-Schwestern in dieser 
kurzen, doch schwierigen Phase un
seres Lebens erwiesen haben."4 

Mein Mann ist Bischof, und er sagt, 
dass er seine Arbeit niemals ohne die 
Hilfe der FHV-Leiterin bewältigen 
könnte. FHV-Leiterinnen auf der gan
zen Welt arbeiten Hand in Hand mit 
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ihrem Bischof oder Zweigpräsiden
ten, um die Schwestern so zu organi
sieren, dass sie ihrem heiligen Auf
trag, die Bedürftigen ausfindig zu 
machen und ihnen zu helfen, nach
kommen können. Diese eifrigen FHV
Leiterinnen sind darauf angewiesen, 
dass Sie sie unterstützen und bereit
willig mit anpacken. Wenn Sie sonn
tags die Versammlung der FHV besu
chen, profitieren Sie davon, wenn Sie 
sich jedoch auch an der Arbeit der 
FHV beteiligen, profitiert die ganze 
Kirche davon. 

Ob Sie alt oder jung, alleinstehend 
oder verheiratet, verwitwet sind oder 
eine Familie haben- wir möchten, 
dass Sie selbst und Ihre Familie vom 
Einfluss und von der Kraft der FHV 
profitieren. Es ist unbedingt erfor
derlich, dass die Frauen der Kirche 
sich zusammenscharen, um das Werk 
voranzubringen. Wir bitten Sie, mit 
Ihrem immensen guten Einfluss dar
auf hinzuwirken, die Familien, die 
Kirche und die Gesellschaft zu stär
ken. Sie machen sich in der Welt für 
Liebe, Wahrheit und Rechtschaffen
heit stark, und das ist dringend nö
tig. Wir brauchen Sie, damit Sie Fami
lien, Freunde und Nachbarn stärken. 
Durch Sie wird Gottes vollkommene 
Liebe für ein jedes seiner Kinder 
kundgetan. 

Unsere Präsidentschaft erhält häu
fig Briefe von Schwestern, die die FHV 
als großen Segen empfinden. Viele 
von ihnen zählen auf, was die FHV für 
sie und für ihre Familie getan hat. Auf 
ihrer Liste steht beispielsweise: 

• Die FHV gibt mir die Sicherheit, 
dass der himmlische Vater mich 
liebt, weil ich seine Tochter bin. 

• Sie erinnert mich daran, dass der 
himmlische Vater mich mit Gaben 
und Thlenten gesegnet hat. 

• Ich erkenne, dass die Tempelbünd
nisse für mich und meine Familie 
von entscheidender Bedeutung 
sind. 

• Ich finde allmählich Freude an mei
ner Aufgabe als Mutter. 

• Die FHV-Lektionen und -Aktivitä
ten helfen mir, die Fertigkeiten zu 

entwickeln, die ich brauche, um 
eine gute Mutter zu sein. 

• Ich erkenne, dass es meine Auf
gabe ist, die heranwachsende 
Generation zum Guten zu beein
flussen. 

• Die FHV hilft mir, eine bessere 
Ehefrau zu sein und meinen Mann 
zu ehren und zu achten. 

• Sie spornt mich an, nach Wissen zu 
trachten und mich weiterzuent
wickeln. 

• Ich lerne, in Theorie und Praxis, 
bei Versammlungen und Aktivitä
ten grundlegende Prinzipien der 
Selbständigkeit. 

• Ich erfahre Freude am Dienen 
durch das Besuchslehren und den 
Dienst am Nächsten. 

• Ich entdecke Gaben an mir, die mir 
nie bewusst waren. 

• Die FHV verschafft mir Gelegen
heiten, meine Talente einzusetzen. 

• Ich erkenne, dass ich andere auf
richten und ihnen Mut machen 
kann. 

• Ich merke, dass jede von uns etwas 
zu geben hat: Liebe, Freundlich
keit, ein Lächeln, Mitgefühl und 
vieles mehr. 

• Ich entwickle aufrichtiges Interesse 
an meinen Mitmenschen. 

• Ich lerne, eine bessere Nachbarin 
zu sein und anderen freundlich zu 
begegnen. 

• Ich lerne, erfinderisch zu sein und 

zielorientiert vorzugehen. 
• Ich weiß, dass alle Segnungen des 

himmlischen Vaters mir gehören 
werden, wenn ich meine Bünd
nisse treu einhalte. 

Diese Aufzählung ließe sich endlos 
fonsetzen, und sicher würden die 
meisten von Ihnen der Liste gern 
noch etwas hinzufügen. Die FHV ist 
für das Wohl einer jeden Familie un
verzichtbar. jeder Ehemann und Va
ter tut gut daran, die Mitarbeit in der 
FHV zu unterstützen. jede Frau tut 
gut daran, zur FHV zu kommen und 
zu erfahren, was die FHV ihr zu bie
ten hat. jede rechtschaffene Frau 
spielt eine wesentliche Rolle in Got
tes Plan und beim Aufbau seines Rei
ches. Die FHV braucht Sie, und Sie 
brauchen die FHY. 

Ich bezeuge Ihnen, dass die FHV 
von Gott organisiert wurde, um dem 
Priestertum beim Werk der Errettung 
beizustehen. Ich weiß, dass der 
himmlische Vater lebt. Er kennt und 
liebt uns alle. Jesus ist der Messias, 
unser Erretter und Erlöser. Im Namen 
)esu Christi. Amen. • 
ANMERKUNGEN 
l. ]oseph Smith, zitiert in: Sarah M. Kimball, 

"Auro-biography", \Voman's Exponent, 1. 
September 1883, Seite 51 

2. Spencer W: Kimball, ,;rhe Role of Righreous 
Womcn", Enslgn, November 1979, Seite 
103f. 

3. Privatkorrespondenz 
4. Privlltkorrespondenz 
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Achtung, 
Zwischenraum! 
BARBARA THOMPSON 
Zweite Rotgeberin in der FHV-Präsidentschoft 

Ein Zwischenraum kann uns an Bereiche erinnern, 
wo wir besser werden können, oder er kann, wenn wir 
ihn ignorieren, zum Stolperstein für uns werden. 

Vor einigen Jahren besuchte ich 
ein paar liebe Freunde in Lon
don. Während meines Aufent

halts fuhr ich mit der "Tube", der 
Londoner U-Bahn, die ein vielgenutz
tes Fortbewegungsmittel ist. In allen 
stark frequentierten U-Bahn-Statio
nen gibt es Schilder, die die Men
schen auf mögliche Gefahren hinwei
sen. Blinklichter machen aufmerk
sam, wenn ein Zug kommt und man 
zurücktreten soll. Ein Schild weist 
auf den gefährlichen Zwischenraum 
zwischen dem Trittbrett des Zugs 
und der Bahnsteigkante hin. Auf dem 
Schild steht: "Achtung, Zwischen
raum!" Damit werden die Fahrgäste 
ermahnt, mit dem Fuß nicht in den 
Zwischenraum zu geraten und nichts 
dort hineinfallen zu lassen, weil es 

118 

sonst unter den Zug kommt und 
verloren geht. Dieses Warnschild ist 
wichtig; es warnt vor einer sehr rea
len Gefahr. Um in Sicherheit zu sein, 
muss man auf den Zwischenraum 
achten. 

Viele von uns leben mit Zwischen
räumen. Manch ein Zwischenraum 
besteht in dem Unterschied zwi
schen dem, was wir wissen, und 
dem, was wir tatsächlich tun, oder 
zwischen unseren Zielen und dem, 
was wir tatsächlich erreichen. So ein 
Zwischenraum kann uns an Bereiche 
erinnern, wo wir besser werden kön
nen, oder er kann, wenn wir ihn ig
norieren, zum StOlperstein für uns 
werden. 

Ich möchte einige "Zwischen
räume" ansprechen, die mir bei mir 
oder bei anderen auffallen. Heute 
Abend möchte ich auf diese eingehen. 

Erstens: Der Zwischenraum zwi
schen dem Glauben, eine Tochter 
Gottes zu sein, und der Gewissheit in 
Herz und Seele, dass Sie eine kost
bare, geliebte Tochter Gottes sind. 

Zweitens: Der Zwischenraum zwi
schen dem Abschluss des Programms 
für die Jungen Damen und dem rück
haltlosen Übergang zu einem aktiven 
Mitglied der FHY, "der Organisation 
des Herrn für Frauen"1. 

Drittens: Der Zwischenraum zwi
schen dem Glauben anJesus Christus 
und der Tapferkeit im Zeugnis von 
]esu Christus. 

Nummer 1: Der Zwischenraum 
zwischen dem Glauben und der Ge
wissheit, dass Sie eine kostbare, ge
liebte Tochter Gottes sind. 

Die meisten von denjenigen unter 
uns, die schon länger in der Kirche 
sind als nur ein paar Monate, haben 
schon das Lied ,.Ich bin ein Kind von 
Gott"2 gesungen. Ich singe dieses Lied 
von Kindesbeinen an und habe im
mer daran geglaubt. Auch wenn die 
meisten von uns daran glauben, nei
gen wir in mühseligen, schwierigen 
Zeiten anscheinend dazu, daran zu 
zweifeln oder es zu vergessen. 

So manche hat schon einmal e t
was gesagt wie: ,;wenn Gott mich 
wirklich liebte, hätte er mein Kind 
nicht so krank werden lassen." ,;wenn 
Gott mich liebte, würde er mir hel
fen , einen würdigen Mann zu finden, 
den ich heiraten und an den ich im 
heiligen Tempel gesiegelt werden 
könnte." ,;wenn Gott mich liebte, hät
ten wir genug Geld, um für u nsere 
Familie ein Haus zu kaufen." Oder: 
,.Ich habe gesündigt, und deshalb 
kann Gott mich unmöglich noch 
lieben ." 

Leider hören wir Aussagen dieser 
Art viel zu oft. Sie müssen wissen, 
dass es nichts gibt, was Sie ,.von der 
Liebe Christi [scheiden kann)!" In den 
heiligen Schriften steht ganz deutlich, 
dass uns weder Bedrängnis noch Not 
oder Verfolgung, weder Mächte noch 
irgendeine andere Kreatur von der 
Liebe Gottes scheiden können.3 

Unser himmlischer Vater hat uns 
so sehr geliebt, dass er seinen einzig
gezeugten Sohn gesandt hat, damit 
dieser für unsere Sünden sühnt. Der 
Erretter hat nicht nur für jede Sünde 
gelitten, sondern er hat auch jeden 
Schmerz und Kummer, jedes Unbeha
gen, jede Einsamkeit und jede Trauer 
verspürt, die wir alle je durchmachen 
können. Ist das keine große Liebe? 
Präsident Henry 8. Eyring hat gesagt: 
,.Der Heilige Geist bezeugt uns, dass 
Gott da ist, und lässt uns die Freude 
spüren, die mit der Liebe Gottes ver
bunden ist."4 

Wlf müssen die Liebe Gottes an
nehmen und uns selbst und andere 
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lieben. Denken Sie daran, dass jeder 
Mensch auf dieser Erde auch ein Kind 
Gones ist. Wir müssen einander so lie
bevoll und freundlich behandeln, wie 
es sich für ein Kind Gottes geziemt. 

Die meisten von Ihnen bemühen 
sich sehr, ihre Pflicht zu erfüllen, die 
Gebote zu halten und dem Herrn zu 
gehorchen. Sie müssen aber auch die 
Zustimmung des Herrn erkennen 
können. Sie müssen wissen, dass der 
Herr Wohlgefallen an Ihnen hat und 
Ihr Opfer angenommen hat. 5 

Denken Sie daran, auf diesen 
Zwischenraum zu achten und keinen 
Zweifel und keine Unsicherheit in 
sich aufkommen zu lassen. Seien Sie 
gewiss, dass Gott Sie innig liebt und 
dass Sie sein kostbares Kind sind. 

Als Nächstes: Der Zwischenraum 
zwischen dem Abschluss des Pro
grammsfür diejungen Damen und 
dem vollständigen Übergang zu ei
nem aktiven Mitglied der FHY, ,.der 
Organisation des Herrn für Frauen". 

In vielen Ländern wird ein Mäd
chen, sobald es 18 Jahre alt ist, als 
Frau angesehen. Für viele ist dies 
eine aufregende Zeit. Wir fühlen uns 
nun erwachsen und bereit, es mit 
der Welt aufzunehmen und sie zu er
obern. Für Junge Damen in der Kir
che )esu Christi der Heiligen der 
Letzten Thge ist das auch die Zeit, zu 
der wir viele unserer Ziele im Pro
gramm Mein Fortschritt erreichen, in 
die FHV kommen und Berufungen in 
der Kirche annehmen. Unser Zeugnis 
ist bei denjungen Damen gefestigt 
worden und wir haben uns einige 
Ziele gesteckt, die uns zu einer Tem
pelehe und einer eigenen ewigen Fa
milie hinführen werden. 

Leider nehmen aber auch einige 
unserer jüngeren Schwestern ,.Ur
laub" davon, sich im Evangelium und 
in der FHV voll und ganz zu beteiU
gen. Einige haben die Einstellung: 
"Ich gehe in die FHY, wenn ich heirate 
oder wenn ich älter bin oder nicht so 
viel zu tun habe." 

Nach meiner Schulzeit hatte ich 
zum Ziel, zumindest einige)ahre lang 
aufs College zu gehen, einen gut aus
sehenden Mann zu heiraten und vier 

makellose, hübsche Kinder zu haben 
(zwei jungen und zwei Mädchen). 
Mein Mann sollte viel Geld verdienen, 
damit ich nicht arbeiten müsste. 
Außerdem hatte ich vor, in der Kirche 
und in der Gesellschaft Gutes zu tun. 
Zum Glück hatte ich auch das Ziel, 
ein aktives und glaubenstreues Mit
glied der Kirche zu sein. 

Vielleicht wissen Sie, dass sich viele 
meiner Ziele nicht so verwirklicht ha
ben, wie ich es mir erhofft hatte. Ich 
schloss das College ab, ging auf Mis
sion, begann zu arbeiten, setzte mein 
Studium fort, machte den Master
Abschluss und arbeitete jahrelang wei
ter in meinem Beruf (Vor 13 Jahren 
war ich ganz sicher, auf die Ehe zuzu
steuern, als ich einen Glückskeks öff
nete und las: "Du wirst innerhalb des 
nächsten)ahres heiraten.') Aber es 
fand sich kein gut aussehender Mann, 
und es gab keine Ehe und keine Kin
der. Nichts war so gekommen, wie id1 
es geplant hatte, ausgenommen eines: 
Ich bemühte mich, ein aktives und 
glaubenstreues Mitglied der Kirche zu 
sein. Dafür bin ich ungemein dankbar. 
Es hat mich entscheidend geprägt. 

Jahrelang hatte ich eine Berufung 
bei denjungen Damen und empfand 

das als eine Chance, jungen Mädche;l 
die an ihrem Zeugnis arbeiteten und 
sich bemühten, in der An und Weise, 
die Gott festgelegt hat, Fonschritt zu 
machen, etwas beizubringen und ih-
nen Zeugnis zu geben. 

Ich durfte auch Berufungen in der 
FHV ausüben, die mich erkennen lie
ßen, wie man anderen dient, die mei
nen Glauben stärkten und mir ein 
großartiges Zugehörigkeitsgefühl ver
mittelten. Obwohl ich unverheiratet 
und kinderlos war, spürte ich, dass 
mein Leben einen Sinn hatte. Zuwei
len war ich entmutigt, und manchmal 
zweifelte ich am Plan des Herrn. 

Eine Arbeitskollegin, die nicht der 
Kirche angehörte, fragte mich: ,;warum 
gehst du noch immer in eine Kird1e, 
in der es so sehr um Ehe und Familie 
geht?" Ich antwortete schlicht und 
einfach: .Weil sie wal1r ist!" Ich kann 
außerhalb der Kirche genauso allein
stehend und genauso kinderlos sein. 
Aber mit der Kirche und dem Evange
lium)esu Christi in meinem Leben war 
ich glücklich, und ich wusste, dass ich 
dem Pfad folgte, auf dem der Erretter 
mich haben wollte. Ich fand da1in 
Freude und reichlich Gelegenheit zu 
dienen, zu lieben und zu wachsen. 

Denken Sie daran: Es kommt nicht 
nur darauf an, was Sie bekommen, 
wenn Sie sich in der FHV aktiv beteili
gen, sondern auch darauf, was Sie ge
ben und beisteuern können. 

Meine lieben Schwestern - und ins
besondere Sie, die jüngeren Alleinste
henden -, ich bezeuge Ihnen, dass 
Gott Sie liebt, er denkt an Sie, er hat 
einen Plan für Sie. Er braucht Sie, da
mit Sie seinen Kindern dienen. Er 
braucht Sie als aktive, glaubeostreue 
Frau, die sich voll und ganz in seine 
Kirche einbringt. Er braucht Sie, damit 
Sie "trösten und stärken nach seinem 
Geheiß'<6. 

Schwester Eli.za R. Snow, die 
zweite Präsidentin der Frauenhilfsve
reinigung, sprach 1873 in Ogden in 
Utah in einer Versammlung vor vielen 
Schwestern- jungen Mädchen wie 
auch erwachsenen Frauen. Ihre Worte 
passten in die damalige Zeit und sind 
auch heute noch von Belang. 
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Zu den jüngeren Frauen sagte sie: 
,;-xrenn Sie zusammenkommen (das 
heißt ältere und junge Frauen], wird 
Ihr Verstand geschult, Sie erlangen In
telligenz und bauen Unwissenheit ab. 
Der Geist Gottes verleiht Ihnen Wis
sen, und Sie geben es einander wei
ter. Ich sage: Gott segne Sie, meine 
jungen Schwestern. Denken Sie 
daran, dass Sie Heilige Gottes sind 
und in Zion wichtige Aufgaben zu er
füllen haben." 

Ferner forderte sie alle Frauen auf: 
"Der Apostel Paulus sprach in alter 
Zeit von heiligen Frauen. Jede von 
uns hat die PfUcht, eine heilige Frau 
zu sein. Wir werden höhere Ziele ha
ben, wenn wir heilige Frauen sind. 
Wtr werden spüren, dass wir berufen 
sind, wichtige Aufgaben zu erfüllen. 
Keine ist davon ausgenommen. Keine 
Schwester lebt so abgeschieden, hat 
einen so eng begrenzten Wirkungs
kreis, dass sie nicht eine ganze Menge 
dafür tun könnte, dass hier auf der 
Erde das Reich Gottes aufgerichtet 
wird."7 

Bitte achten Sie auf diesen 
Zwischenraum: die Inaktivität. Er darf 
in keiner Form Platz in Ihrem Leben 
haben. Sie brauchen die Kirche, und 
die Kirche braucht Sie. 

Und zum Schluss: Der Zwischen
raum zwischen dem Glauben anJesus 
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Ch1istus und der Tapferkeit im Zeug
nisJesu Christi. 

Viele Menschen glauben anJesus 
Christus - dass er von Maria in be
scheidenen Verhältnissen vor vielen 
Jahren in Betlehem geboren wurde. 
Die meisten glauben, dass er heran
wuchs und ein großartiger Lehrer 
wurde, ein gütiger, edler Mensch. Ei
nige glauben, dass er uns viele wert
volle Grundsätze und Gebote gege
ben hat und dass wir gesegnet wer
den, wenn wir diese Lehren befolgen 
und diese Gebote halten. 

Doch wir als Heilige der Letzten 
Tage wissen, dass wir mehr tun müs
sen, als an Jesus Christus zu glauben. 
Wir müssen Glauben an ihn haben, 
von unseren Sünden umkehren, uns 
in seinem Namen taufen lassen und 
die Gabe des Heiligen Geistes emp
fangen. Danach müssen wir glaubens
treu bis ans Ende ausharren. 

Wrr müssen anderen Zeugnis ge
ben. Wrr müssen glaubenstreudie 
Bündnisse halten, die wir mit Gott ge
schlossen haben. Wtr wissen, dass al
les offenbart und all denen gegeben 
werden wird, "die um des Evangeli
ums Jesu Chlisti willen tapfer ausge
harrt haben"8. 

Wenn wir uns bekehrt haben, ist es 
ganz natürlich für uns, mit denen, die 
wir lieben, über das Evangelium zu 

sprechen. Lehi war bekehrt und 
wollte, dass seine Familie an dem Gu
ten teilhatte, das das Evangelium ja 
ist.9 Nephi redete von Christus, freute 
sich über Christus und predigte von 
Christus, damit seine Kinder wüssten, 
von welcher Quelle sie Vergebung ih
rer Sünden erhoffen oder, mit ande
ren Worten, wo sie Frieden und 
Freude finden könnten.10 

Als Enos sich bekehrt und Verge
bung seiner Sünden erlangt hatte, war 
er um das Wohlergehen seiner Brüder 
besorgt. Er wollte, dass sie die Seg
nungen erhielten, die er erlangt 
hatte.11 

In allen heiligen Schriften lesen wir 
von Männern und Frauen, die sich be
kehrten und dann ihre Brüder und 
Schwestern stärken wollten. 12 

Lassen Sie Ihre Stimme unter den 
Glaubenstreuen erschallen, indem Sie 
tapfer verkünden, dass der Herr 
lebt1~, dass seine Kirche wiederherge
stellt worden ist und dass der Plan des 
Glücklichseins allen offen steht. 

Wenn wir auf diese "Zwischen
räume" achten, indem wir genau auf
passen und uns außer Gefahr brin
gen, erkennen wir nach und nach die 
Fülle der Segnungen, die das Evange
liumJesu Christi in unser Leben 
bringt. 

Uebe Schwestern, ich habe Sie 
gern. Ich weiß, dass der Erretter lebt. 
Ich weiß, dass er jede von uns liebt. 
Ich weiß, dass dies seine wahre Kir
che ist. Davon gebe ich Zeugnis im 
NamenJesu Christi. Amen. • 
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Das bleibende 
Vermächtnis 
der FHV 
PRÄSIDENT HENRY B. EYRING 
Erster Rotgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Die Geschichte der FHV ist in Worten und Zahlen 
jestgehalten, aber ihr Erbe wird von Herz zu Herz 
weitergereicht. 

Ich freue mich, heute Abend bei 
Ihnen zu sein. Ich möchte Sie 
von Präsident Monson und Präsi

dent Uchtdorf grüßen, die Ihnen sehr 
dankbar sind. Seit ihrer Entstehung 
im Jahr 1842 genießt die FHV den Se
gen einer aufmerksamen und liebe
vollen Betreuung durch den Prophe
ten Gottes. Als sie in Nauvoo gegrün
det wurde, sprach ]oseph Smith zu 
den Führern der Kirche und den an
wesenden Mitgliedern. 

Da ich mir dieser herrlichen Ver
gangenheit bewusst bin, spürte ich, 
welche Verantwortung auf mir lastet, 
als Präsident Monson mich bat, zu Ih
nen zu sprechen. Bei einer der ersten 

Zusammenkünfte der FHV über
raschte der Prophet]oseph Smith Bi
schofWhitney mit der Aufforderung, 
an seiner Stelle zu sprechen. Bischof 
Whitney sagte, er sei eigentlich voller 
Vorfreude darauf, vom Propheten zu 
hören, zu der Versammlung gekom
men. Ich kann mir vorstellen, wie ent
täuscht er war - so wie Sie vielleicht 
jetzt auch. 

Also fragte ich Präsident Monson 
bei meiner Vorbereitung auf diese An· 
Sprache, was seiner Meinung nach am 
nützlichsten für Sie sein könnte. Was 
er sagte, bestätigte, was mir bei mei
nen Überlegungen und im Gebet auch 
schon in den Sinn gekommen war. 

Ich möchte heute Abend über das 
große Vermächtnis sprechen, das die
jenigen, die Ihnen in der FHV voran
gegangen sind, an Sie weitergegeben 
haben. An dem Fundament, das da
mals für Sie gelegt wurde, erscheint 
mir am wichtigsten und nachhaltigs
ten, dass die Seele der FHV in der 
Nächstenliebe besteht und dass diese 
jedem ihrer Mitglieder ins Herz drin
gen und zu einem Wesensmerkmal 
werden soll. Für die Schwestern da
mals bedeutete Nächstenliebe viel 
mehr als nur Mildtätigkeit. Nächsten
liebe entsteht aus dem Glauben an 
den Herrn]esus Christus und kommt 
zustande, wenn sein Sühnopfer im 

Herzen der Mitglieder wirkt. Es gibt 
viele mildtätige Frauengruppen, die 
viel Gutes leisten. Es gibt viele, die 
ein immenses Maß an Mitgefühl für 
die Leidgeprüften, die Kranken und 
Bedürftigen haben. Doch die FHV 
ist einzigartig, und das war sie von 
Anfang an. 

In den Mittelpunkt des Funda
ments, das sie legten, stellten diese 
hervorragenden Schwestern den 
Grundsatz, dass die Uebe niemals auf
hört. 1 Das war der FHV am Anfang von 
Nutzen, es war ihr in dem großen Zeit
abschnitt, der sich daran anschloss, 
von Nutzen, es ist ihr jetzt, in einem 
neuen Zeitalter, von Nutzen und wird 
ihr in allen Zeiten, die noch kommen 
werden, von Nutzen sein. 

Diese Organisation besteht aus 
Frauen, deren Nächstenliebe einem 
Herzen entspringt, das sich dadurch 
gewandelt hat, dass sie sich für Bünd
nisse, die es nur in der wahren Kirche 
des Herrn gibt, bereit gemacht haben 
und diese auch halten. Ihre Nächsten
liebe kommt vom Herrn und durch 
sein Sühnopfer. Ihr wohltätiges Han
deln wird vom Beispiel des Herrn ge
leitet und entspringt der Dankbarkeit 
für das grenzenlose Geschenk seiner 
Barmherzigkeit und dem Heiligen 
Geist, den der Herr seinen Dienern 
schickt, damit er sie bei ihren guten 
Werken leite. Aus diesem Grund ha
ben die Frauen Ungewöhnliches für 
andere geleistet und sind auch jetzt 
dazu in der Lage. Sie finden Freude 
darin, auch wenn viele ihrer eigenen 
Bedürfnisse unerfüllt bleiben. 

In der Geschichte der FHV gibt es 
viele Beispiele für solch bemerkens
werten selbstlosen Dienst. In der 
schrecklichen Zeit der Verfolgung und 
Entbehrungen, als die Getreuen von 
Ohio nach Missouri, dann nach Illi
nois und schließlich über die Prärie 
gen Westen zogen, kümmerten sich 
die Schwestern trotz ihrer Armut und 
ihrer Sorgen um andere. Ihnen wür
den wie mir die 'lliinen kommen, 
wenn ich Ihnen jetzt einige Berichte 
aus der Geschichte der FHV vorläse. 
Sie wären gerührt von ihrer Großzü
gigkeit, aber noch viel mehr, wenn 
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Ihnen bewusst würde, wie der Glaube 
sie emporgehoben und gestützt hat. 

Die Frauen kamen aus den unter
schiedlichsten Verhältnissen. Doch sie 
alle sahen sich den gleichen Prüfun
gen und dem Kummer des Lebens 
ausgesetzt. Ihre Entschlossenheit, die 
dem Glauben entsprang, dem Herrn 
und ihren Mitmenschen zu dienen, 
schien sie nicht um die Stürme des 
Lebens herumzulotsen, sondern mit
ten hinein. Einige waren jung, andere 
alt. Sie stammten aus vielen Ländern 
und Völkern -so wie Sie heute. Doch 
sie waren eines Herzens, eines Sinnes 
und hatten das gleiche Ziel. Sie waren 
entschlossen, dem Herrn zu helfen, 
sein Zion aufzubauen, wo sie das 
glückliche Leben führen konnten, das 
im Buch Mormon so anschaulich ge
schildert wurde. Sie kennen sicher ei
nige der Stellen aus 4 Nephi, die sie 
im Her-Gen trugen, wohin der Herr sie 
auf ihrem Weg nach Zion auch führte: 

"Und es begab sich: Im sechsund
dreißigsten Jahr wurde alles Volk zum 
Herrn bekehrt, auf dem ganzen Ant
litz des l.andes, sowohl die Nephiten 
als auch die Lamaniten, und es gab 
keine Streitigkeiten und Auseinander
setzungen unter ihnen, und jeder
mann handelte gerecht, einer mit 
dem anderen. 

Und sie hatten alles unter sich ge
meinsam; darum gab es keine Rei
chen und Armen, Geknechteten und 
Freien, sondern sie waren alle frei ge
worden und hatten teil an der himm
lischen Gabe .... 

Und es begab sich: Wegen der Got
tesliebe, die dem Volk im Herzen 
wohnte, gab es im Land keinen 
StreiL"2 

Die allerersten FHV-Schwcstern 
hatten keine so idyllische Zeit vor 
sich. Doch die Gottesliebe wohnte 
ihnen im Herzen. Und diese Liebe, 
und auch die Frauen, überstanden 
den Zuggen Westen und auch die 
folgenden Jahre. Aufgrund der widri
gen Bedingungen konnte die FHV 
fast vier Jahrzehnte lang nicht überall 
in der Kirche bestehen bleiben. 
Doch 1868 berief ßrigham Young 
dann Eliza R. Snow, den Bischöfen 
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bei der Einrichtung der FHV zu hel
fen. 1880 wurde sie als zweite Präsi
dentin der Frauenhilfsvereinigung be
rufen. Die Aufzeichnungen der FHV 
belegen, dass die Führer der Kirche 
feststellten, dass die Nächstenliebe im 
Herzen der Frauen ungebrochen war, 
als sie auf die Schwestern zugingen, 
um die offizielle FHV-.Arbeit wiederzu
beleben. Sie hatten sich auch weiter
hin voller Barmherzigkeit um Bedürf
tige gekümmert. Bei denjenigen, die 
ihren Bündnissen treu geblieben wa
ren, war auch die Gabe der Nächsten
liebe, die reine Christusliebe, noch 
vorhanden. Sie hatten sie noch. 

In den folgenden Jahren nahmen 
die Anzahl der Mitglieder und auch 
das Vermögen der FHY, den Bedürfti
gen zu helfen, zu. Unter der Leitung 
von visionären und fahigen Frauen 
nahm es die Fl-N in die Hand, Bedürf
tigen auf eine Art beizustehen, wie es 
sie im amerikanischen Grenzland bis 
dahin nicht gegeben hatte. Die FHV 
richtete ein kleines Krankenhaus ein. 
Sie unterstützte Frauen dabei, im 
Osten des Landes eine medizinische 
Ausbildung zu erlangen und dann in 
dem Krankenhaus zu arbeiten. Das 
waren die Anfange einer der größten 
Krankenhausketten in den Vereinig
ten Staaten. 

Die FHV rief Programme ins Le
ben, aus denen im Laufe der Jahre in 
aller Welt der Familiendienst der Kir
che entstand. Sie führte eine Getrei
debevorratung ein, die so gut funk
tionierte, dass man in Kriegs- und 

Notzeiten einem Hilfsgesuch der 
Regierung nachkommen konnte. Sie 
rief das ins Leben, was später die Pri
marvereinigung und die Organisation 
für diejungen Damen in der Kirche 
wurde. Sie gründete ihre eigene Frau
enzeitschrift Sie wurde zu einer der 
größten Frauenorganisationen der 
Welt. Aus ihren Reihen wurden auch 
Führungspositionen in amerikani
schen Frauenorganisationen besetzt. 

Die FHV beseelte von Anfang an 
die Bestrebungen der Kirche, in aller 
Welt humanitäre Hilfe leisten zu 
können. Wenn Staatsleute Utah besu
chen, äußern sie sich erstaunt und be
wundernd angesichts dessen, was die 
Kirche überall für die Armen und für 
die Opfer von Kriegen und Naturka
tastrophen leistet. Diese bemerkens
werten Geschenke an die Kinder Got
tes gehören zum bleibenden Ver
mächtnis der FHY. 

Der Prophetjoseph Srnith sagte 
den FHV-Schwestern in den ersten 
Versammlungen voraus, dass aus ihren 
treuen Diensten derart Bemerkens
wertes entstehen würde. Er sagte, 
dass Königinnen kommen würden, 
um von der FHV zu lernen und mit ihr 
zu dienen.3 Ich habe erlebt, wie diese 
Prophezeiung in Erfüllung gegangen 
ist. Und ich kann den Aufzeichnungen 
entnehmen, dass eine Verheißung aus 
den heiligen Schriften für diejenigen, 
die dem Herrn in seinem Werk die
nen, auch für diese FHV-Pionierinnen 
Wtrklichkeit wurde. Diese durch den 
Propheten joseph Srnith gegebene 
Verheißung steht im 88. Abschnitt des 
Buches Lehre und Bündnisse. Hier ist 
die Rede von denen, die berufen wer
den, mit dem Herrn in aufeinanderfol
genden Zeitabschnitten zu arbeiten: 

"Und er sprach zum ersten: Gehe 
hin und arbeite auf dem Acker, und 
zur ersten Stunde werde ich zu dir 
kommen, und du wirst die Freude 
meines Angesichts schauen. 

Und er sprach zum zweiten: Gehe 
auch hin auf den Acker, und zur zwei
ten Stunde werde ich dich mit der 
Freude meines Angesichts besuchen. 

Und auch zum Dritten, nämlich: 
Ich werde dich besuchen; und 
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zum vierten, und so weiter bis zum 
zwölften. 

Und der Herr des Ackers ging in 
der ersten Stunde zum ersten und 
blieb die ganze Stunde bei ihm, und 
er wurde durch das Licht des Ange
sichts seines Herrn er.freut."4 

Aus den Aufzeichnungen, die sie 
hinterlassen haben, geht deutlich her
vor, dass diese FHV-Frauen der ersten 
Stunde die Freude spürten, die der 
Herr verheißen hatte. Er verrichtete 
das Werk mit ihnen zusammen. Er 
ließ es gedeihen, und die Frauen 
spürten Freude und Licht. 

Der ProphetJoseph Smith sah vor
aus, dass andere Zeiten folgen wür
den. Er sah die großen Werke, die sie 
im ersten Zeitabschnitt verrichten 
würden, aber er sagte auch, sie sollten 
denjenigen, die ihnen nahestanden 
und die sie persönlich kannten, die
nen, ihnen helfen und sich um sie 
kümmern. 

Nach einer freudigen Zeit des Die
nens führte der Herr die FHV-Schwes-

. tern in einen anderen Zeitabschnitt, 
fort von den Feldern, die sie so wun
derbar angelegt hatten. Für die glau
bensstarken Männer, die beispiels
weise die Krankenhauskette über
nommen und auf der von der FHV 
geschaffeneneo Grundlage ausge
baut hatten, war es schwer, als der 
Herr durch seine Propheten deutlich 
machte, dass seine Diener im Pries
tertum die Verantwonung für den Er
halt und Ausbau dieses großartigen 
Instruments, mit dem man Gutes tun 
konnte, anderen überlassen konnten. 
Und so gab die Kirche ihre wunder
bare Krankenhauskette in andere 
Hände. 

Ich kenne und bewundere die 
Männer, die die Freude erlebten, in 
dieser Krankenhauskette mitzuarbei
ten. Und ich habe auch gesehen, dass 
sie wussten, dass die Freude daher 
kam, dass sie mit dem Herrn an ei
nem Strang zogen, und nicht auf ih
ren eigenen Leistungen beruhte. Und 
so lächelten sie und gaben freudig 
auf, was sie aufgebaut hatten. Sie 
glaubten daran, dass der Herr ihren 
Dienst anderswo nötiger brauchte, 

auf einem anderen Feld, in einem an
deren Zeitabschnitt . 

Ein kostbarer Teil Ihres FHV-Erbes 
ist ebendieser Glaube im Herzen der 
Führerinnen und auch der Mitglieder 
der FHY. Der Herr hatte gewusst, wo 
ihre großen Talente im nächsten Zeit
abschnitt gebraucht werden würden 
und wo sie sogar noch mehr Freude 
finden würden als bei den herrlichen 
mildtätigen Projekten, die sie ange
fangen und aufgebaut hatten. 

Die Kirche wurde größer und er
streckte sich über die ganze Welt. Die 
von der FHV eingeführten Dienste er
forderten nun immense Mittel und 
ständige Beaufsichtigung- in einer 
wachsenden Kirche und einer Welt, in 
der es immer turbulenter zuging. Bei 
den großen und zentral verwalteten 
Programmen hätten die FHV-Führe
rinnen und -Mitglieder weniger Gele
genheit gehabt, die Freude zu spüren, 
jemandem im Auftrag des Herrn und 
zusammen mit ihm zu dienen. 

Für einen neuen Zeitabschnitt 
hatte der Herr bereits vorgesorgt. 
Die einzige Methode, wie man in ei
ner so großen Kirche und einer so 
vielschichtigen Welt Beistand und 

'frost spenden konnte, bestand darin, 
dass den Bedürftigen jemand diente, 
der in ihrer Nähe war. Der Herr hatte 
dies schon vom ersten Thg der FHV 
an kommen sehen. 

Er legte ein Muster fest. Zwei FHV
Schwestern nehmen die Aufgabe, an
dere zu besuchen, als Berufung vom 
Herrn an. Das war schon von Anfang 
an so. Die FHV-Beamtinnen benann
ten Schwestern, von denen sie wuss
ten, dass sie sich aus Überzeugung für 
andere einsetzen würden, wenn die 
zuständigen Besuchslehrerinnen 
nicht mehr weiterhelfen konnten. Al
les spielte sich in der Nähe ab, die Be
teiligten kannten sich. Die Mitglieder 
lehren in den Versammlungen ihrer 
Gemeinde das Evangelium und geben 
Zeugnis vom Erlöser und der Wieder
herstellung. Die Töchter wachen über 
die Mütter. Die Mütter hören den 
Töchtern zu, lehren sie und küm
mern sich um sie. 

Die Mitglieder der FHV hatten 
schon immer das Vertrauen der ört
lichen Priestertumsführer und Hir
ten. Jeder Bischof und jeder Zweig
präsident hat eine FHV-Leiterin, auf 
die er sich verlassen kann. Sie hat Be
suchslehrerinnen, die die Schwierig
keiten und Bedürfnisse jeder einzel
nen Schwester kennen. Durch die 
Besuchslehrerinnen kann sie erfah
ren, was in den Schwestern und in 
den Familien vorgeht. Sie kann auf 
Bedürfnisse eingehen und dem Bi
schof bei seiner Berufung, für die ein
zelnen Mitglieder und Familien zu 
sorgen, helfen . 

Ein herrlicher Teil des Erbes der 
FHV zeigt sich darin, wie das Priester
tum der FHV schon immer Respekt 
gezollt und diesen auch von der FHV 
bekommen hat. Ich habe das erlebt 
und Sie auch . Der Bischof meiner Fa
milie fragte mich vor einigen Jahren 
lächelnd: ,;wie kommt es, wenn ich 
ein Mitglied besuche, das Probleme 
hat, dass Ihre Frau anscheinend im
mer schon vor mir da war?" jeder 
Bischof und Zweigpräsident mit ein 
wenig Erfahrung hat schon erlebt, wie 
er durch das inspirierte Beispiel der 
FHV-Schwestern sanfterinnen wurde. 
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Sie rufen uns ins Gedächtnis, dass kei
ner, weder Frau noch Mann, ohne 
Dienst am Nächsten errettet werden 
kann. 

Die Älteren unter Ihnen wissen 
noch, wie Präsident Marion G. Rom
ney eine Schriftstelle anführte, als er 
erklärte, er sei genau so entschlossen 
wie die Schwestern, diesen Dienst 
treu zu leisten. Er zitierte König Ben
jamin: ,.Und nun, um deswillen, was 
ich zu euch gesprochen habe- das 
heißt, um deswillen, dass ihr euch 
von Tag zu Tag Vergebung für eure 
Sünden bewahrt, sodass ihr ohne 
Schuld vor Gott wandeln könnt
möchte ich, dass ihr von eurer Habe 
mit den Armen teilt, ein jeder gemäß 
dem, was er hat, wie die Hungrigen 
zu speisen, die Nackten zu kleiden, 
die Kranken zu besuchen und ihnen 
Hilfe zuteilwerden zu lassen, geistig 
ebenso wie zeitlich, gemäß ihren 
Bedürfnissen."S 

Der Grund, weshalb Präsident 
Romney dabei lächelte, war, dass er 
für diesen Dienst wirklich seine Sün
den vergeben haben wollte, wie er 
sagte. Deshalb wollte er sich den 
Schwestern bei jedem Dienst am 
Nächsten, wo es ihm möglich war, 
anschließen. 

Sprechen wir jetzt noch darüber, 
was Sie tun müssen, um dieses wun
dervolle und heilige Vermächtnis der 
FHV an jene weiterzugeben, d ie nach 
Ihnen kommen. Dazu braucht man 
Kleines und Einfaches. Denken Sie 
einfach daran, dass das Vermächtnis 
von Herz zu Herz weitergegeben 
wird. Nächstenliebe, die reine Chris
tusliebe, ist Teil der mächtigen Her
zenswandlung, die der Herr seinen 
treuen Jüngern verheißt. Es ist also 
unschwer zu erkennen, welche e in
fachen Dinge Sie tun können und 
müssen, um das Vermächtnis weiter
zureichen. 

Beispielsweise müssen Sie sich je
des Mal, wenn Sie mit Ihrer Partnerin 
besuchslehren gehen, ins Gedächtnis 
rufen, was Erfolg bedeutec. Erfolg ist 
mehr, als nur eingelassen zu werden. 

L
Erfolg ist mehr, als über die Besuchs
lehrborschaft zu sprechen. Erfolg ist 
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mehr, als zu fragen, wie man helfen 
kann. Der Erfolg stellt sich vielleicht 
erst nach vielen Besuchen ein. Und in 
dieser Welt sehen Sie womöglich gar 
nicht mehr die Früchte Ihrer Arbeit. 
Aber Sie können auf dem Weg dort
hin den Geist spüren. 

Ich habe mit einer FHV-Schwester 
über ihre Besuchslehrarbeit gespro
chen. Sie besuchte eine Frau, die 
schon bald plötzlich und auf tragi
sche Weise ihren Mann verlieren 
sollte. In den Jahren zuvor hatte die 
Frau nur gelegentlich Kontakt zur 
FHV gehabt. 

Die Besuchslehrerin bereitete sich 
vor, indem sie kur-J: anhielt und Blu
men kaufte. Zu der Zeit gab es gerade 
Tulpen in vielen Farben. Sie suchte 
ihre Lieblingsfarbe aus, doch dann 
hatte sie das Gefühl, sie solle eine an
dere nehmen. Sie wusste nicht, wa
rum sie die gelben nahm, sie kaufte 
sie einfach. 

Als sie die gelben Tulpen an der 
Tür überreichte, lächelte die Frau und 
meinte: "Schauen Sie sich einmal mei
nen Garten an!" Überall standen gelbe 
Tulpen in voller Blüte. Die Frau sagte: 
,,Ich hatte gerade überlegt, ob ich mir 

ein paar Tulpen für das Haus ab
schneiden soll. Doch jetzt kann ich 
sie stehenlassen und mich etwas län
ger im Garten an ihnen erfreuen, weil 
Sie mir die hier mitgebracht haben." 
Sie plauderten nett miteinander, als 
seien sie schon lange befreundet. 
Diese Eingebung, Blumen mitzubrin
gen - und zwar gelbe Tulpen -, war 
für die Besuchslehrerin der Beweis, 
dass sie im Auftrag des Herrn unter
wegs war. Als sie mir davon erzählte, 
konnte ich die Freude in ihrer 
Stimme hören. 

Bei diesem Gespräch wusste sie 
freilich nicht, was die Witwe über 
diesen Besuch gedacht hatte. Doch 
wenn diese nur glaubte, dass Gott sie 
liebte und ihr einen Engel gesandt 
hatte, dann hatte die Besuchslehrerin 
ihr schon geholfen, in den Augen des 
Herrn auf der Straße des Erfolgs vor
anzukommen. Diese Besuchslehrerin 
wird den Erfolg ihrer treuen Bemü
hungen vielleicht erst in der künfti
gen Welt bestätigt bekommen. 

Das gilt auch für zwei Besuchsleh
rerinnen, die unermücllich ebenfalls 
einer Witwe Liebe erwiesen, die fast 
neun Jahre in einem Pflegeheim in 
der Nähe wohnte. Nach schweren 
Prüfungen verstarb sie erst vor ein 
paar Wochen. Nach dem, was ich von 
einem Sohn dieser Witwe hörte, bin 
ich sicher, dass die Besuchslehrerin
nen erfolgreich waren. Sie werden 
die Freude erleben, die die Mutter 
des Propheten joseph Smith den 
Schwestern in einer FHV-Versamm
lung, die sie besuchte, schilderte. Sie 
sagte: .~tr müssen füreinander sor
gen, übereinander wachen, einander 
trösten und Weisung annehmen, da
mit wir alle im Himmel beisammensit
zen können."6 

Sie geben das Erbe weiter, wenn 
Sie anderen helfen, im Herzen die 
Gabe der Nächstenliebe zu empfan
gen. Sie können diese dann wieder an 
andere weitergeben. Die Geschichte 
der FHV ist in Worten und Zahlen 
festgehalten, aber ihr Erbe wird von 
Herz zu Herz weitergereicht. Darum 
haben die Familien solch großen Nut
zen von der FHY. 



Meine Mutter hat mir eine kleine 
Anstecknadel mit den Worten "Die 
Liebe hört niemals auf" hinterlassen. 
Diese kleine hier für mein Revers habe 
ich von Schwester Beck bekommen. 

Das bleibende Vermächtnis, das 
meine Mutter ihrer Familie hinterlas
sen hat, war jedoch mehr als diese 
Anstecknadel. Es war ihre Liebe und 
die Liebe des Herrn, die ich sah und 
spürte, wenn sie - auf ganz einfache 
Weise- in seinem Namen Mitgefühl 
übte. Sie war eine FHV-Schwester. 
Meine Mutter hatte keine Töchter, 
aber meine Frau hat das Erbe an un
sere beiden Töchter weitergegeben . 
Und diese werden es im Herzen an
derer bewahren. Es wird bestehen 
bleiben, weil die Liebe niemals auf
hört. 

Ich bezeuge, dass die Nächsten
liebe die reine Christusliebe ist. Er 
lebt. Wenn wir mit ihm zusammen 
anderen dienen, spüren wir seine 
Freude. Durch sein Sühnopfer ist es 
möglich geworden, dass wir die Gabe 
der Nächstenliebe erflehen und emp
fangen können. Ich weiß, dass der Va
ter lebt und unsere Gebete erhört. Sie 
gehören einer Organisation an, die 
durch den Propheten der Wiederher
stellung,Joseph Smith, gegründet 
und auf den Weg gebracht wurde. 
Schwester Beck und ihre Ratgeberin
nen wurden durch Inspiration von 
Gott, die an einen lebenden Prophe
ten erging, berufen. Ich weiß, dass 
dem so ist. 

Sie haben ein herrliches Erbe. Ich 
bete zu Gott, dass er Sie inspirieren 
möge, es zu bewahren und weiterzu
geben, damit es diesen Segen und 
diese Freude auch in künftigen Gene
rationen und Zeitabschnitten geben 
wird. Im heiligen Namen]esu Christi, 
dem wir dienen. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
l. Siebe 1 Korinther 13:8, Moconi 7:46 
2. 4 Ncphi 1:2,3,15 
3. Siehe ProrokoUbuch der FHY, März 1842 bis 

Mä..-~ 1844, Eintrag vom 28. April 1842, 
Historisches Archiv der Kirche, Seite 39 

4 . LuB 88: 52-56; Hervorhebung hinzugefügt 
5. Mosia 4 :26 
6 . Lucy Mack Smith im Protokollbuch der 

FHY, März 1842 bis März 1844, Eintrag vom 
24. Mä..-~ 1842, Seite 18f. 

ERLEBNISSE, VON DENEN BEl DER 
GENE RALKONFERENZ BERICHTET WURDE 

Die hier ausgewählten Erlebnisse wurden in den Ansprachen der General
konferenz geschildert. Sie können für das persönliche Studium, den Fami
lienabend und sonstige Unterrichtszwecke verwendet werden. Die Seiten-

zahlen beziehen sich jeweils auf die erste Seite der Ansprache. 

Sprecher Erlebnis 

Eider Richard G. Scolt Eider Scott empfängt beim Gottesdienst eine Fülle von Inspirationen (6). 

Vicki F. Matsumori Die Lehrerin einer Sonnenstrahlenklasse benutzt eine Decke, um den Heiligen 
Geist darzustellen (1 0). 
Die junge Vicki Matsumori spürt nach ihrer Taufe den Heiligen Geist (10). 

Eider L. Whitney Clayton Ein Mann in Peru trägt eine gewaltige Menge Feuerholz (12). 

Russen T. Osguthorpe Eine PV-lehrerin hilft dem jungen Russen Osguthorpe, eine Ansprache zu 
haHen (15). 
Eine Frau in Tahiti hilft Eider Osguthorpe während seiner Mission (15). 

Eider Kent D. Watson Ein ReHen schlägt auf die Windschutzscheibe von Eider Watsons Auto auf (38). 

Eider Heil L. Andersen Ein äHeres Ehepaar wird in der Kirche wieder aktiv (40). 

Präsident Boyd K. Packer Präsident Packers Sohn betet dafür, dass eine Kuh wieder gesund wird (43) . 
Graham Doxey wird davor bewahrt, von einer Draisine überrorn zu werden (43). 

Eider Waller F. Gonzalez Der junge WaHer Gonzalez empfindet große Freude beim Lesen im Buch 
Mormon (50). 

Eider Yoon Hwan Choi Jungen, die lärm machen, werden zu guten Vorbildern (53). 

Präsident Henry B. Eyring Ein schwer ve~etztes Mädchen wird nach einem Priestertumssegen gehein (59) . 
Ein Bischof beauftragt Junge Männer, zu denjenigen ihrer Kameraden, die am 
Sonntag nicht in der Kirche waren, Kontakt aufzunehmen und Belieht zu 
erstatten (59). 

Präsident Thomas S. Monson Ein wütender Vater ve~etzt versehentlich seinen Sohn (62). 
Heber J. Grant ist beleidigt wegen der Bezahlung, die er bekommt (62). 

Präsident Henry 8. Eyrlng ,Bitte keine leeren StUhle' steht auf einem Grabstein (70) . 
Präsident Eyrings Vater kümmert sich um seine kranke Frau (70). 

Eider L. Tom Perry Norwegische Schiffsbauer nehmen einen umgedrehten Schiffsrumpf als 
Dach des Manti-Utah-Tempels (73). 

Bischof H. David Burton Ein Mädchen ruft seine Klavie~ehrenn an, um sich zu vergewissern, ob es 
sich eine Belohnung eMich verdient hat (76). 
Ein jugendlicher Skifahrer verpasst einen Wettbewerb, weil seine schulischen 
Leistungen nicht ausreichen (76). 

Ann M. Dibb Arbeiter sitzen fest, als das Baugerüst an einer Brücke einstürzt (79) . 

Eider Russen M. Nelson Eider Nelson siegeH eine Familie, die er zehn Jahre zuvor kennengelernt 
hat (81). 

Präsident Thomas S. Monson Dr. Jack McConnell arbeitet auch nach seiner Pensionierung noch weiter (84). 
Präsident Monson erhält zum Geburtstag Belichte, wie anderen geholfen 
wurde (84). 

Eider Brent H. Nielson Eider Nielsons Sohn erfüln seine Mission in einer Stadt, für die sein Vater 
Jahre zuvor gebetet hatte (95). 

Eider Dale G. Renlund Nachdem Oale G. Renlund einmal absichtlich nicht in die Kirche gegangen 
ist, verpflichtet er sich, nunmehr regelmäßig hinzugehen, zu beten und die 
heiligen Schlitten zu studieren (97). 

Eider D. Todd Christottersan Der junge 0. Todd Chlistofferson bekommt eine Lektion erteilt, nachdem er 
einen SchokoJiegel gestohlen hat (1 05). 

Sylvia H. Allred FHV-Schwestern holen junges Ehepaar zum Gottesdienst ab (115). 

Präsident Henry B. Eyring Besuchsiehrenn hat die Eingebung, gelbe Tulpen mitzubringen (121 ). 
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Die Präsidentschaften der Lehren für unsere Zeit 
Hilfsorganisationen 

FRAUENHILFSVEREINIGUNG 

D er Unterricht bei den versucht, den Unterricht an-
Thigern des Melchise- hand von anderem Material 
dekischen Priesterrums vorzubereiten. Die Konferenz-

und in der Frauenhilfsvereini- ansprachen sind jedoch der 
gung am vierten Sonntag ist genehmigte Unterrichrsstoff. 
den "Lehren fur unsere Zeit" Ihr Auftrag besteht darin, an-
gewidmet. Jede Lektion kann deren dabei zu helfen, dass sie 

Silvio H. Allred Julie 8. Beck Borbo10 Thompson auf der GrundJage einer oder das Evangelium so auffassen Erste Rotgeberio Präsidentin Zweite Rotgeberio 
mehrerer Ansprachen von der und umsetzen, wie es bei der 

JUNGEDAMEN letzten Generalkonferenz vor- letzten Generalkonferenz der 
bereitet werden. Der Pfahl- Kirche dargelegt wurde. 
oder DistriktSpräsident kann Sehen Sie die Ansprachen 
festlegen, welche verwendet nach Grundsätzen und Lehren 
werden, oder diese Aufgabe durch, die den Bedürfnissen 
dem Bischof oder Zweigpräsi- der UnterrichtSteilnehmer ent-
denten übertragen. Die Füh- sprechen. Achten Sie dabei 
rungsbeamten sollen hervor- auch auf Begebenheiten, Ver-

Mo1 N. Cook Eloine S. Oolton Ann M. Oibb heben, welchen Nutzen es weise auf SchriftStellen oder 
Erste otgeberin Präsidentin Zweite Rotgeberio bringt, dass die Brüder, die das Aussagen, die Ihnen helfen, 

Melchisedekische Priestertum die jeweiligen Wahrheiten zu 
PRIMARVEREINIGUNG tragen, und die Schwestern in vermitteln. 

der Frauenhilfsvereinigung Machen Sie sich einen Ent-
sich an ein und demselben wurf, wie Sie die Grundsätze 
Sonntag mit denselben An- und Lehren vermitteln wollen. 
sprachen befassen. Nehmen Sie Fragen darin auf, 

Jeder, der am vierten Sonn- die den Unterrichrsteilneh-
tag am Unterricht teilnimmt, mern helfen: 
wird gebeten, die aktuelle 

Morgoret S. lifferth Cheryl C lont Vicki F. Motsumori Konferenzausgabe der Zeit- • in den Ansprachen auf Erste Rotgeberio Präsidentin Zweite Rotgeberio 
schrift durchzuarbeiten und in Grundsätze und Lehren 

SONNTAGSSCHULE die Klasse mitzubringen. zu achten 
• über deren Bedeutung 

Vorschläge für die nachzudenken 
Unterrichtsvorbereitung • sich über Erkenntnisse, 
anhand der Ansprachen Ideen, Erfahrungen und 

Beten Sie, dass der Heilige ihr Zeugnis auszutauschen 
Geist Sie begleitet, wenn Sie • diese Grundsätze und 
Ansprachen lesen und über sie Lehren in ihr Leben aufzu-

Oovid M. McConkie Russell T. Osguthorpe Monhew 0. Richordson sprechen. Sie sind vielleicht nehmen • 
Erster Rotgeber Präsident Zweiter Rotgeber 

JUNGE MÄNNER Monate 
2 

Material für den Unterricht am 

vierten Sonntag 

November 2009 Ansproehen in der November-Ausgabe c 

bis April 2010 2009 des Liahonas* I 
z 

Mai 2010 bis Ansproehen in der Mai-Ausgabe 2010 
Oktober 2010 des Liahonas* s 

~ 
Lorry M. Gibson Oovid L Beck Adri6n Ochoo 

• Diese Ansprachen sind in vielen Sprachen auch u111er www.conference.lds.org f Erster Rotgeber Präsident Zweiter Rotgeber 
z ufindl!ll. ,. 

126 



NACHRICH'l'EN 0 ER KIRcHE 

Fünf neue Tempel auf der 
Konferenz angekündigt 

Präsident Thomas S. 
Monsan eröffnete die 
179. Herbst -General

konferenz der Kirche, die am 
Samstag, dem 3., und Sonn
tag, dem 4. Oktober 2009 
stattfand, indem er die Stand
orte für den Bau fünf weiterer 
Tempel bekanntgab, nämlich 
Brigham Cicy (Utah), Concep
ci6n (Chile), Fortaleza (Brasi
lien), Fort Lauderdale (Fio
rida) und Sapporo Oapan). 

Weltweit verfolgten die 
Mitglieder der Kirche die Kon
ferenz in insgesamt 92 Spra
chen, und zwar im Konferenz
zentrum ebenso wie über 
Fernsehen, Satellit, Internet 
oder Radio. Aufzeichnungen 
der Konferenz werden auf 
DVD und CD sowie online 
zur Verfügung stehen. 

Mit den neuen Tempeln 
steigt die Anzahl der ange
kündigten oder in Bau be
findlichen Tempel auf 21. 
Mit ihrer Fertigstellung er-

höht sich die Anzahl der 
Tempel der Kirche auf welt
weit 151. 

.Wir bauen weiterhin Tem
pel". sagte Präsident Monson. 
.~rr möchten, dass möglichst 
vielen Mitgliedern die Gele
genheit offensteht, ohne ei
nen übermäßig weiten An
fahrtsweg zum Tempel zu 
kommen." 

Der Tempel in Brigham 
Cicywird der 14. Tempel in 
Utah sein; zwei weitere, der 
Draper-Utah-Tempel und der 
Oquirrh-Mountain-Utah-Tem
pel, wurden in diesem Jahr 
bereits geweiht. 

In Südamerika sind derzeit 
13 Tempel in Betrieb. Der 
Tempel in Concepci6n wird 
der zweite in Chile sein. 

Der Tempel in Fortaleza 
wird der sechste Tempel in 
Brasilien sein. Im Mai 2007 
wurde ein neuer Tempel in 
Manaus angekündigt, vier 
Tempel sind bereits in Betrieb. 

Der Fort-Lauderdale-Fio
rida-Tempel, der zweite in 
Florida, wird den Mitgliedern 
in Südflorida und den Baha
mas zur Verfügung stehen. 

Der Sapporo-Tempel wird 
neben den Tempeln in Tokio 
und in Fukuoka der dritte in 
Japan sein. 

Präsident Monsan zufolge 
leben 83 Prozent der Mitglie
der der Kirche maximal320 
Kilometer von einem Tempel 
entfernt . .. Ihr Anteil wird in 
dem Maße, wie wir weltweit 
neue Tempel bauen, weiter
hin steigen", so Präsident 
Monsan weiter. • 

In der Katastrophe ist der 
Glaube den Mitgliedern ein 
Segen 

Einen Augenblick lang 
konnten die Heiligen 
der Letzten Tage auf 

den Samoa-Inseln, wo ein 
Erdbeben und ein Thunami 
gewaltige Zerstörung ange
richtet hatten, die weltlichen 
Sorgen um sich und ihre Fa
milie vergessen und sich wäh
rend der Generalkonferenz 
gefstig aufrichten. 

Das Beben der Stärke 8,0 
ereignete sich knapp 200 Kilo
meter südöstlich von Apia, Sa
moa, am 29. September 2009 
- nur wenige Thge vor der Ge
neralkonferenz. Das Beben 
und der darauf folgende 'ßu
nami - mit vier etwa fünf Me
ter hohen Wellen - forderten 
im Pazifikraum über 180 To
desopfer, vor allem auf den 
Samoa-Inseln. 

'frotz der Katastrophe, bei 
der auch mindestens 26 Mit
glieder der Kirche ums Leben 
kamen, und der anschließen
den Such- und Rettungsarbei
ten nahmen sich die Heiligen 
der Letzten Thge die Zeit, 
über Radio, Fernsehen oder 
Satellit an der Generalkonfe
renz teilzunehmen. Sie wur
den dafür reich belohnt. 

Eni F. H. Faleomavaega, 
Mitglied der Kirche und Dele-

gierter des OS-Territoriums 
Amerikanisch-Samoa beim 
amerikanischen Kongress, 
sagte, die Heiligen hätten 
durch die Teilnahme an der 
Konferenz mitten in dieser 
Krise Kraft geschöpft. .,Es hat 
ihnen ein Gefühl der Sicher
heit gegeben, vom Propheten 
zu hören ... in einer Zeit, in 
der es um Leben und Tod 
ging", erklärte er. 

Dass die Mitglieder tröstli
che Worte von neuzeitlichen 
Propheten in ihrer eigenen 
Sprache hören konnten, war 
zu einem Großteil das Ver
dienst der Dolmetscher, die 
durch die Katastrophe selbst 
Verluste erlitten hatten. 

Die Dolmetscher hatten 
den Auftrag erhalten, erst
mals von den Inseln aus an
statt von Salt Lake Cicy aus 
live zu dolmetschen, und 
mussten deshalb nach der 
schrecklichen Katastrophe 
eine Entscheidung treffen: 
Sie konnten entweder den 
Auftrag kurzfristiganSalt 
Lake Cicy zurückgeben, dann 
hätten sie sich um ihre vom 
Erdbeben beu·offenen 
Freunde und Angehörigen 
kümmern können, oder ihn 
ausführen. 
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Aliitasi Talataina, die für die 
Einteilung der Dolmetscher 
zuständige Leiterin des Über
sctzerteams, sagte, sie habe 
das deulliche Gefühl gehabt, 
dass etliche andere da waren, 
die die Menschen versorgen 
und die Toten begraben konn
ten, während ihre Aufgabe 
"das war, was wir nach dem 
\Villen des Herrn für die le· 
benden und für zukünftige 
Generationen tun sollten". 

Nachdem die leitstelle des 
KaraslrOphenschutzes das Ge
bäude, wo die Dolmetseher
anlage aufgebaut worden war, 
übernommen hatte, musste 
eine andere Einrichtung ge
funden werden, wo digitale 
Telefonleitungen vorhanden 
und die übrigen technischen 
Voraussetzungen für die Si· 
multanübersetzung gegeben 
waren. 

Schwester Talataina fand, 
ihr Team habe Glauben ge
habt wie Nephi. "Und wenn 
wir unter einem Baum sitzen 
müssen- wir gehen h1n und 
mn es", hätten sie gesagt 
(siehe 1 Nephi 3:7). 

Mit der Hilfe des Herrn 
fanden sie einen neuen Stand
ort, und die technische Aus
rüstung wurde in den weni
gen Tagen vor der Konferenz 
dort hlntransportiert, aufge
baut und getestet. 

,;wir konnten die Hand des 
Herrn spüren, als wir im Be· 
griff waren, das zu vollbringen, 
was uns geboten worden war", 
erklärte Sd1wester Thlataina. 

Dank der Anstrengungen 
der Übersetzer konnten die 
Mitglieder, die die umfangrei
chen Aufräumarbeiten unter
brachen, um an der Konfe
renz teilzunehmen, die Bot· 
schaft des Herrn für sie hören 
und verstehen. • 
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Mitgliedern und beschädigten 
~ 223 weitere. Mindestens 25 
; Gemeindehäuser wurden 

. ....-c-..... ~ durch Überflutung beschä
~. digt, 25 weitere dienten als 
~ Notunterkunh. 

Ein Erdbeben und ein Tsunaml verwüsteten nur wenige Tage 

vor der Generalkonferenz Teile der Samoa- Inseln. 

Tsunami verwüstet Inseln 

im südlichen Pazifik 

Die Mitglieder der Kirche 
im südlichen Pazifikraum hel
fen ihren Nachbarn und ein
ander bei den Aufriiumarbei· 
ten nach dem Thunarnl am 
29. September 2009, der von 
einem Beben der Stärke 8,0 
ausgelöst worden war. 

Bei dem Beben und dem 
Thunami kamen über 180 
Menschen ums Leben, Hun
derte werden vermisst oder 
wurden verletzt, und zahlrei
che Gebäude wurden zer
stört. In Samoa wurden etwa 
140 Tote gemeldet, über 30 in 
Amerikarusch-Samoa und 9 in 
Tonga. Auch mindestens 26 
Mitglieder der Kirche zählten 
zu den Todesopfern - 22 in 
Samoa und 4 im benachbar
ten Amerikanisch-Samoa. 

Die Priestertumsführer vor 
Ort leisteten Soforthilfe und 
verteilten Lebensmittel, Was
ser und HygieneartikeL Ge
meinsam mit Behörden und 

Hilfsorganlsationen arbeite
ten sie auch Pläne für die 
langfristige Hilfe aus. Am 6. 
Oktober startete in Salt I.ake 
City ein Flugzeug mlt Hilfsgü· 
tern von der Kirche. 

Taifune fegen über 

Philippinen und Vietnam 

hinweg 

Die Kirche und ihre Mitglie
der mobilisierten ihre Kr'.ifte, 
um Hilfe zu leisten, nachdem 
'lhlfun Ketsana die Philippinen 
und Südostasien heimgesucht 
und im September und Okto
ber 2009 über 300 Todesopfer 
gefordert hatte. 

Der Sturm erreichte zuerst 
die Philippinen, wo eine halbe 
MiUion Menschen obdachlos 
wurden. Mehr als 560 000 
Menschen wurden in über 
600 Lagern untergebracht. 
Unter den mehr als 275 bestä
tigten Todesopfern waren 12 
Mitglieder der Kirche. Weitere 
14 werden vermisst. Die Flu
ten zerstörten 44 Häuser von 

g In Vietnam starben bei 
q dem Thifun über 40 Men-
§ sehen in den Fluten oder bei 
i Erdrutschen. Etwa 200 000 
~ Menschen wurden aus den 
~ zentral gelegenen Provinzen 
~ evakuiert, ehe der Sturm das 
~ Land erreichte. Berichten zu-

folge sind alle Mitglieder und 
Missionare in Vietnam in Si
cherheit. 

In der folgenden Woche 
erreichte Taifun Parma die 
nördlichen Landesteile der 
Philippinen, wobei mindes
tens 160 Menschen ums 
Leben kamen. 

M ehrere Erdbeben 

verwüsten lndonesien 

Ein Erdbeben der Stärke 
7,6 ereignete sich am 30. Sep
tember 2009 fünfzig Kilome
ter von der indonesischen 
Insel Sumatra entfernt. Am 
nächsten Thg folgte nicht weit 
entfernt ein zweites Beben 
mit der Stärke 6,8. 

Mindestens 1100 Men
schen kamen ums Leben, 
Hunderte wurden verletzt, 
viele wurden unter Schutt 
und Erde begraben. Das Erd
beben zerstörte Krankenhäu
ser, Schulen, Einkaufszentren, 
Brücken und Straßen. Strom
leitungen wurden gekappt 
und Erdrutsche ausgelöst. 

Berichten zu folge sind alle 
Mitglieder der Kirche in Si
cherheit, und Eigentum der 
Kirche wurde nicht beschä
digt. Das Epizentrum des Be· 
bens war 800 Kilometer von 
Wohnorten von Mitgliedern 
entfernt. • 



Der Tempel in Draper, Gemälde von Al Rounds 

Der in der südöstlichen Ecke des SalzseetaLs gelegene Draper-Utah-Tempel isl der 129. Tempel der Kirche. 
Er erinnert sichtbar· an den Auftrag: "Mache deine Pfähle stark und e1·weitere deine Grenzen immerdar; ... damil die Bündnisse 

des Ewigen Vaters, die er für dich gemacht ha1, ... sich etfüLLen." (Moroni 10:3.1.) 
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"Mögen Sie, wenn Sie darüber nachdenken, was Sie bei 

dieser Konferenz gehört haben, mit dem Volk König 

Benjamins sp1-echen. Sie alte riefen zvie mit einer 

Stimme aus: Ja, wir glauben alt den Worten, die du zu 

uns gesprochen hast; und wir wissen auch, dass sie 

gewiss und wahr sind, durch den Geist des Herrn, des 

Allmächtigen, der in uns . . . eine mächtige Wandlung 

bewirkt hat": sagte Präsident Thomas S. Monsan aus 

Anlass det· 179. Herbst-Generalkonferenz in seinen 

Schlussworten. "Möge jeder Mann, jede Frau, jeder 

junge und jedes Mädchen die Konferenz als bessere-t

Mensch ver-Lassen." 


