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Willkommen! Dies ist der neue Liahona 

Willkommen! Freuen Sie sich mit uns 

über diesen neu gestalteten Liahona. 

Wir wissen, dass Sie den bisherigen 

Liahona geschätzt haben, es war je

doch an der Zeit, einige Verbesserungen · 

vorzunehmen. 

Zunächst fällt Ihnen sicher auf, dass 

die Beilagen nicht länger in der Mitte der 

Führungsbeamte und Eltern finden hilf
reiche Anregungen für alles, was es in der 

Kirche und der Familie zu tun gibt (siehe 

Seite 13, 22, 26 und 36). 

Eine bedeutende Neuerung im neuen 

Liahona ist, dass die Artikel für Erwach

sene zusätzliches Material für Jugendliche 

und Kinder enthalten - und umgekehrt. 

Zeitschrift eingefügt sind. Die Nachrichten Dies fallt besonders bei der Botschaft von 

und die Seiten für die Kinder finden Sie der Ersten Präsidentschaft auf. 

nun am Ende der Zeitschrift. 

Wir meinen, dass in dieser neuen Aus

gabe alles zu finden ist, was man sich von 

einer Zeitschrift der Kirche erhofft. Wenn 

Sie längere, tiefgehende Beiträge bevor

zugen, stehen Ihnen einige zur Auswahl, 

die zum Nachdenken anregen. Falls Sie 

jedoch nicht viel Zeit haben und nur ein 

wenig in der Zeitschrift blättern wollen, 

ist dies genauso möglich. 

In dieser Ausgabe finden Sie einige 

neue und entsprechend gekennzeich

nete Rubriken für Kinder, Jugendliche 

und junge Erwachsene. Wenn Sie erst 

seit kurzer Zeit der Kirche angehören, 

freuen Sie sich vielleicht darüber, Einbli

cke in die grundlegenden Lehren und 

Gepflogenheiten der Kirche zu erhalten 

(siehe .Unser Glaube", Seite 14). Lehrer, 

Doch es gibt noch. weitere, feinere 

Veränderungen. Entdecken Sie sie selbst, 

wenn Sie diese Ausgabe erkunden. Alle 

Änderungen sollen dazu beitragen, dass 

Sie den Geist verspüren und dem himm

lischen Vater und unserem Erlöser, Jesus 

Christus, näherkommen. Sie sind die 

Quelle der Inspiration für den Liahona. 

- Die Herausgeber 

P.S. Können Sie uns einen Gefallen tun? 

Schreiben Sie uns, wie Ihnen der neue 

Liahona gefallt. Senden Sie eine E-Mail an 

liahona@ldschurch.org (geben Sie als Be

treff bitte .New Liahona" [Neuer Liahona] 

an), oder schicken Sie uns einen Brief an 

folgende Adresse: 

Liahona, Room 2420 

50 East North Temple Street 

Salt Lake City, UT 84150-0024, USA 
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BOTSCHAFTEN WEITERE RUBRIKEN 

4 Botschaft von der Ersten Verständnis der wesentlichen 10 Kleines und Einfaches 
Präsidentschaft: Halten Sie Lehren des Evangeliums v<!r- 12 noch ein wenig länger durch tiefen. 

Heim und Familie: 

Präsident Dieter F. Uchtdorf So kam das Glück zu uns 

9 Besuchslehrbotschaft: 
26 Befassen Sie sich lidia Jewgenewna Schmakowa 

mit dem Werk der 13 Wie wir selbständig werden Frauenhilfsvereinigung 
Dienst in der Kirche: 

Julie B. Beck 
Wer, ich? Unterrichten? 

BEITRÄGE FÜR Wie wir den Untfm"icht am 14 Unser Glaube: Gott ist 

DIESEN MONAT ersten Sonntag gut nutzen wahrhaftig unser Vater 

16 
können. 36 Klassiker des Evangeliums: 

Das Beste kommt erst noch 
Eider Jeffrey R. Holland 32 Wie Berge entstehen: Das Die Lösung seelischer 

Blicken Sie nach vorn und Gleichnis vom Bergführer Probleme auf die Weise 

denk<!n Sie daran, dass der und das Gleichnis vom Berg des Herrn 

Glaube immer in die Zukunft 
Adam C. Olson Präsident Boyd K. Packer 

gerichtet ist. 
Ein Fremdenführer in Taiwan 38 Stimmen von Heiligen 

22 
z<!igt auf, wie irdische Heraus- der letzten Tage 

Der neue Leitfaden forderungen uns darauf vor-
Grundbegriffe des bereiten, unser großes Ziel, das 74 Nachrichten der Kirche 

Evangeliums ewige Leben, zu erreichen. 80 Bis aufs Wiedersehen: Ich 
Eider Russell M. Nelson 
Dieser n<!Ue Leitfaden wird 

lasse mich von euch finden 
Aaron L. West 

dazu b<!itragen, dass Sie Ihr 
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42 Sie haben zu uns gesprochen: 
Was sollen wir tun, wenn wir 
nicht wissen, was wir tun 
sollen? 
Eider Stanley G. Ellis 

44 Das Evangelium in meinem 
leben: Vom Geist geführt 
Samantha Wills 

Sucheden 
Liahona, der in 

dieser Ausgabe 
versteckt ist. 
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48 
50 

52 
53 

54 
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Immer noch aktuell 
Andrew Horten 
Hat das Alte Testament uns noch 
etwas zu sagen? Aber sicher! 

Unsere Ecke 

Leitgedanke für 2010 
Die Präsidentschaften der Jungen 
Männer und der Jungen Damen 
"Sei mutig und stark" 
(Josua 1:9). 

Poster: Stark genug k 
Auf den Punkt 
gebracht 

Wie ich es wusste: Das Buch 
hat mich neugierig gemacht 
Wilfredo Valenzuela 

Ein Gebet brachte die Lösung 
Sylvia Waterböhr 
Beten kann auch bei einer 
Klassenarbeit hilfreich sein -
sofern wir den Eingebungen 
Folge leisten. 

Die Wirkung einer Frage 
Virginia Schildböck 
"Warum gehst du nicht zum Re-
ligionsunterricht?': fragte meine 
Freundin. Diese einfache Frage 
hatte eine ungeahnte Wirkung. 
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58 Vorbereitung auf das 
Priestertum 
Richard M. Romney 
Wie bereitet Ihr ElfJährigen euch 
darauf vor, das Aaranisehe 
Priestertum zu empfangen? 

60 Ein Besuch auf dem 
Tempelplatz: Der 
Salt-lake-Tempel 
Jan Pinborough 

62 Das Bonbon 
J. Harvey Hapi 
Ich drohte an einem Bonbon zu 
ersticken und konnte nicht um 
Hilfe rufen. Ich konnte nur noch 
beten. 

64 Geschichten von Jesus: 
Jehova und der wunderbare 
Plan unseres Vaters im 
Himmel 
Diane Mangum 

66 Das Miteinander: 
Schriftstellen-Tagebuch 
Sandra Tanner und Cristina Franeo 

68 Unsere Seite 

70 Für kleinere Kinder 
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FÜR ERWACHSENE 

Die Berge des Yushan-Nationalparks 
in Taiwan dienten als Inspiration für den 
Artikel ,.Wie Berge entstehen" auf Seite 32. 
Weitere Fotos vom Park finden Sie unter 
vvww.lia hona .lds. org. 

Wenn Ihnen die Rubrik ,.Dienst in der 
Kirche" auf Seite 13 dieser Ausgabe gefällt, 
finden Sie weiteres (englisches) Schulungs
material für Ihre Berufung unter vvww.lds.org. 
Klicken Sie auf ,.Serving in the Church" (Dienst in der Kirche). 

Der Artikel "Das Beste kommt erst noch" 
(siehe Seite 16) basiert auf einer Ansprache, die 
Eider Jeffrey R. Holland letzten Januar bei einer 
Andacht hielt. Den englischen Text der Anspra

che finden Sie in voller Länge unter http://speeches.byu.edu. 

ln dieser Ausgabe wird der neue Leitge
danke für die gemeinsamen Aktivitäten 
der JD und JM bekannt gegeben. Die 
Neujahrsfeierlichkeiten zu diesem Leitgedan
ken (in englischer Sprache) findest du unter 

vvww.a brand newyear.lds. org. 

Schau dir das Poster auf Seite 52 an. Weitere Poster (auf 
Englisch) findest du unter vvww.newera.lds.org. 

ln dem Artikel "Immer noch aktuell" (siehe Seite 46) erfahren 
wir, was man aus dem Alten Testament lernen kann. Das Buch 
Mormon, das Buch Lehre und Bündnisse und die Köstliche Perle 
findest du auch online unter vvww.languages.lds.org. 

FÜR KINDER 

Kate hat den Salt-Lake-Tempel und den 
Tempelplatz besucht (siehe .. Der Salt-Lake
Tempel", Seite 60). Ein Video von ihrem Be
such findest du unter vvww.friend.lds.org. 

Unter vvww.friend.lds.org findest du auch 
Geschichten (auf Englisch), Spiele und 
andere lustige Sachen. 

IN IHRER SPRACHE 
Die Internetseite Ihres Landes finden 
Sie unter vvww.languages.lds.org. 
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BOTSCHAFT VON DER ERSTEN PRÄSIDENTSCHAFT 

Präsident 
Dieter F. Uchtdorf 

Zweiter Ratgeber in der 
Ersten Präsidentschaft 

Halten Sie noch 
ein wenig länger durch 

Aus der Zeit in Kil-tland können wirfür uns eine Lehre 
ziehen) nämlich dass der Geist stets genährt werden muss. 

Wir müssen jeden Tag dem Herrn nahebleiben) wenn wir dem 
Widerstand trotzen wollen) dem wir alle ausgesetzt sind. 

L etzten Sommer fuhren 
meine Frau und ich mit un
seren Zwillings-Enkelsöh

nen nach Kirtland in Ohio. Es war 
für uns eine ganz besondere und 
kostbare Gelegenheit, mit ihnen 
etwas Zeit zu verbringen, ehe sie 
ihre Mission antraten. 

Wahrend unseres Besuchs dort 
erfuhren wir mehr über den Propheten Joseph 
Smith und die Heiligen, die in Kirtland wohn
ten. Diese Zeit in der Geschichte der Kirche ist 
bekannt für schlimme Prüfungen, aber auch 
für erhabene Segnungen. 

In Kirtland gewährte der Herr der Kirche 
einige der außergewöhnlichsten himmlischen 
Kundgebungen und geistigen Gaben, die 
diese Welt jemals erlebt hat. Fünfundsechzig 
Abschnitte aus dem Buch Lehre und Bünd
nisse wurden in Kirtland und den angrenzen
den Gebieten empfangen - Offenbarungen, 
die mehr Licht und Erkenntnis zu Themen 
wie dem Zweiten Kommen, der Sorge für 

Bedürftige, dem Erlösungsplan, 
der Priestertumsvollmacht, dem 
Wort der Weisheit, dem Zehnten, 
dem Tempel und dem Gesetz der 
Weihung brachten. 1 

Es war eine Zeit noch nie da
gewesenen geistigen Wachstums. 
Der Geist aus den Höhen brannte 
tatsächlich wie Feuer und Flam

men. Mose, Elija und viele andere himmlische 
Wesen erschienen in dieser Zeit, auch unser 
Vater im Himmel und sein Sohn, der Erlöser 
der Welt, Jesus Christus. 2 

Eine der vielen Offenbarungen, die Joseph 
Smith in Kirtland empfing, nannte er .Oliven
blatt ... vom Baum des Paradieses gepflückt, 
die Friedensbotschaft des Herrn an uns" 
(Einleitung zu LuB 88). In dieser bemerkens
werten Offenbarung steht auch die erhabene 
Aufforderung: . Naht euch mir, und ich werde 
mich euch nahen; sucht mich eifrig, dann wer
det ihr mich finden." (LuB 88:63.) Als die Hei
ligen in Kirtland sich dem Herrn dann nahten, 
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BOTSCHAFT VON DER ERSTEN PRÄSIDENTSCHAFT 

nahte er sich ihnen auch und schüttete die Segnungen des 
Himmels über die gläubigen Mitglieder aus. 

Eine Ausschüttung des Geistes 

Der Höhepunkt dieser geistigen Kundgebungen war 
wohl die Weihung des Kirtland-Tempels am 27. März 1836. 
Einer der Anwesenden war der 28-jährige William Draper, 
der den Tag als .Pfingsttag" bezeichnete. Er schrieb: . Der 
Geist des Herrn wurde in dieser Zeit dergestalt ausge
schüttet, dass ich dies mit meiner Feder nicht vollständig 
niederschreiben und mit meiner Zunge nicht aussprechen 
kann. Aber ich möchte hier erklären, dass der Geist ausge
gossen wurde und wie ein mächtiger, rauschender Wind 
kam, der das Haus erfüllte, und alle Versammelten redeten 
in Zungen, hatten Visionen, sahen Engel, prophezeiten 
und erlebten eine solche Freude, wie sie in dieser Genera
tion noch niemand erlebt hatte."3 

Diese geistigen Kundgebungen erlebten aber nicht nur 
diejenigen, die im Tempel waren, denn .die Leute aus der 
Nachbarschaft liefen zusammen (sie hörten drinnen ein 
ungewöhnliches Geräusch und sahen auf dem Tempel ein 
helles Licht, wie eine Feuersäule) und staunten über das, 
was da vor sich ging."4 

Lorenzo Snow (1814-1901), der später Präsident der 
Kirche wurde, wohnte zu dieser herrlichen Zeit in Kin
land. Er berichtet: .Man hätte meinen können, dass die 

6 Liahona 

Heiligen nach solch erhabenen Kundgebungen von keiner 
Versuchung mehr erschüttert werden könnten."5 

Doch natürlich schützen uns bedeutende geistige Er
lebnisse nicht vor Widerstand und Prüfungen. Nur we
nige Monate nach der Tempelweihung erschütterte eine 
schwere Wirtschaftskrise die Vereinigten Staaten, und in 
Kirtland konnte man die Auswirkungen deutlich spüren. 
Banken gingen bankrott, und viele Menschen standen 
finanziell vor dem Abgrund. Außerdem brachten viele 
Mitglieder, die nach Kirtland kamen, nur sehr wenige ma
terielle Güter mit. Sie wussten auch nicht, was sie machen 
sollten, wenn sie dann vor Ort waren, oder wie sie überle
ben sollten. Das machte die Sache noch schlimmer. 

Es dauerte nicht lange, da brach Verfolgung aus und 
der Mob formierte sich gegen die Heiligen. Einige Mitglie
der der Kirche - sogar manche, die dem Propheten sehr 
nahestanden und von denen viele bei der Tempelweihung 
dabei gewesen waren - fielen vom Glauben ab und be
haupteten, ]oseph Smith sei ein gefallener Prophet. 

Als ich mit meiner Frau und meinen Enkeln am Kin
land-Tempel spazieren ging, dachte ich darüber nach, wie 
traurig es doch ist, dass einige, selbst nachdem sie solche 
geistigen Kundgebungen erlebt hatten, nicht treu bleiben 
konnten. Wie tragisch ist es doch, dass sie den Spott und 
die Kritik von Zweiflern nicht ertragen konnten. Wie traurig 
ist es doch, dass sie angesichts von finanziellen oder an
deren Schwierigkeiten nicht in sich gegangen sind und die 
Kraft gefunden haben, treu zu bleiben. Wie bedauerlich ist 
es doch, dass sie irgendwie die wundersamen geistigen Er
lebnisse bei der Tempelweihung aus den Augen verloren. 

Die Lektionen 

Was können wir aus dieser beeindruckenden Zeit in der 
Geschichte der Kirche lernen? 

Eine der wichtigen und unveränderlichen Lehren aus 
dieser Zeit in Kirtland ist, dass der Geist stets genährt 
werden muss. Präsident Harold B. Lee (1899-1973) hat 
erklärt: .Ein Zeugnis ist nichts, was man heute hat und für 
immer behält. Entweder wächst ein Zeugnis immer weiter, 
bis es zur strahlenden Gewissheit wird, oder es schwindet 
ins Nichts, je nachdem, was man dafür tut. Ich sage: Das 
Zeugnis, das wir Tag für Tag neu erlangen, bewahrt uns 
vor den Fallen des Widersachers."6 Wir müssen jeden Tag 
dem Herrn nahebleiben, wenn wir dem Widerstand trot
zen wollen, dem wir alle ausgesetzt sind. 

In gewisser Weise hat die heutige Welt Ähnlichkeit mit 



der in Kirtland um 1830. Auch wir leben in 
einer Zeit finanzieller Unsicherheit. Es gibt 
Menschen, die die Kirche und die Mitglieder 
verfolgen und sie beschimpfen. Einzelne Mit
glieder oder Gruppen von Mitgliedern stehen 
manchmal vor anscheinend unüberwindbaren 
Problemen. 

Und dann müssen wir uns, dringender als 
sonst, dem Herrn nahen. Wenn wir das tun, 
werden wir erfahren, was es bedeutet, wenn 
der Herr sich uns naht. Wenn wir ihn noch 
eifriger suchen, werden wir ihn gewiss finden. 
Wir werden klar erkennen, dass der Herr we
der seine Kirche noch seine treuen Heiligen 
im Stich lässt. Unsere Augen werden geöffnet 
und wir werden sehen, wie er die Fenster 
des Himmels öffnet und uns noch mehr von 
seinem Licht schenkt. Wir werden die geistige 
Kraft finden, um selbst die dunkelste Nacht zu 
überstehen. 

Auch wenn ein paar Mitglieder in Kirt-
land ihre geistigen Erlebnisse vergaßen, war 
dies bei den meisten doch nicht der Fall. Die 
Mehrheit, darunter auch William Draper, hielt 
an der geistigen Erkenntnis, die Gott ihnen 
geschenkt hatte, fest und folgte dem Prophe
ten. Auf ihrem Weg erlebten sie noch weitere 
schlimme Prüfungen, aber auch wundervolles 
geistiges Wachstum, bis schließlich diejenigen, 
die bis ans Ende ausharrten, .aufgenommen 
[wurden) ... in eine[n) Zustand nie endenden 
Glücks" (Mosia 2:41). 

Man kann durchhalten 
Wenn Sie je versucht sind, den Mut fahren 

zu lassen oder den Glauben zu verlieren, 
denken Sie an die gläubigen Heiligen, die 
in Kirtland treu geblieben sind. Halten Sie 
noch ein wenig länger durch. Sie können es 
schaffen! Sie gehören zu einer ganz beson
deren Generation. Sie wurden vorbereitet 
und zurückbehalten, weil Sie in dieser wich
tigen Zeit auf unserer wunderschönen Erde 
leben sollten. Sie haben einen celestialen 
Stammbaum und verfügen daher über alle 
erforderlichen Talente, um aus Ihrem Leben 

Wenn wir den Herrn noch eifriger suchen, werden 
wir ihn gewiss finden. Unsere Augen werden geöffnet 
und wir werden sehen, wie er die Fenster des Himmels 
öffnet und uns noch mehr von seinem Licht schenkt. 

eine ewige Erfolgsgeschichte zu machen. 
Der Herr hat Sie mit einem Zeugnis von der 

Wahrheit gesegnet. Sie haben seinen Einfluss 
gespürt und seine Macht erlebt. Und wenn 
Sie ihn weiterhin suchen, wird er Ihnen auch 
weiterhin geistige Erlebnisse zuteilwerden 
lassen. Mit diesen und mit weiteren geistigen 
Gaben können Sie nicht nur Ihr eigenes Leben 
verbessern, sondern auch in Ihrem Zuhause, 
in Ihrer Gemeinde oder Ihrem Zweig, in Ihrer 
Nachbarschaft, in Ihrem Ort, in Ihrem Land und 
Ihrem Volk dadurch etwas bewirken, dass Sie 
gut sind. 

Manchmal fällt es vielleicht schwer, dies 
zu erkennen, aber halten Sie noch ein wenig 
länger durch, denn das Große, das Gott de
nen bereitet hat, die ihn lieben und auf ihn 
warten, hat kein Auge gesehen und kein Ohr 
gehört, es ist keinem Menschen in den Sinn 
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BOTSCHAFT VON DER ERSTEN PRÄS I DENTSCHAFT 

gekommen (siehe 1 Korinther 2:9; siehe auch 
LuB 76:10; 133:45). 

Ich gebe Zeugnis von der Wahrheit des 
wiederhergestellten Evangeliums ]esu Christi 
und der Wahrheit seiner Kirche. Ich bezeuge 
von ganzem Herzen und ganzer Seele, dass 
Gott lebt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes 
ist und an der Spitze dieser großartigen Kirche 
steht. Es gibt wieder einen lebenden Prophe
ten auf der Erde, nämlich Präsident Thomas 
S. Monson. 

Mögen wir immer an die Lektionen aus 
Kirtland denken und ein wenig länger durch
halten - auch wenn die Lage düster scheint. 
Das sollten Sie wissen und nicht vergessen: 
Der Herr liebt Sie. Er denkt an Sie und steht 
allen bei, die .im Glauben bis ans Ende aus
harren" (LuB 20:25). • 
ANMERKUNGEN 

1. Siehe beispielsweise Absdmiu 45, 56, 76, 84, 89, 97 
und 104 

2. Siehe Luß 76:23; 110:2-4,11-13 
3. William Draper, .A ßiographical Sketch of the 

Life and Travels and Birth and Pa rentage of William 
Oraper", 1881, Abschrift, Historisches Archiv der 
Kirche, Seite 2 

4. History ofthe Clmrclt, 2:428 
5. Lorenzo Snow, . Discourse", Deseret \Veekly 

News, S.juni 1889, Seite 26 
6. Lehren der Präsidenten der Kirche: Harold 8. 

Lee, Seite 43 

W IE MAN GEDANKEN AUS DIESER 
BOTSCHAFT VERMITIHN KANN 

Nachdem Sie diese Botschaft gebeterfüllt 
gelesen haben, denken Sie darüber nach, 

was Ihre Zuhörer brauchen und wählen Sie 

dementsprechend Gedanken und Textstellen 

aus der Botschaft aus. Der Heilige Geist kann 

Ihnen dabei helfen, die Botschaft vorzubereiten 

und weiterzugeben (siehe luB 42:14; 43:15, 16). 

Geben Sie Zeugnis. Vielleicht haben Sie auch die 

Eingebung, Ihre Zuhörer zu bitten, von Erfah

rungen zu berichten oder ihr Zeugnis zu geben, 

wenn sie es möchten (weitere Anregungen 

siehe Lehren, die größte Berufung). 

8 Lia h o n a 

Wie stärkst du dein Zeugnis? 

Denke über diese Fragen nach, damit du einschätzen kannst, wie 
gut du dich darum bemühst, dein Zeugnis zu stärken: 

• Habe ich den Wunsch zu glauben? 
• Faste und bete ich um ein stärkeres Zeugnis? 
• Lese ich jeden Tag in den heil igen Schriften und 

denke ich über sie nach? 
• Bemühe ich mich jeden Tag, die Gebote zu halten? 
• Bemühe ich mich, den Eingebungen des Heiligen 

Geistes zu folgen? 
• Gebe ich mein Zeugnis, wenn mich der Geist dazu drängt? 

KINDER 

Naht euch dem Herrn 

In Kirtland/Ohio empfing der Prophet Joseph Smith 
eine Offenbarung. Der Herr sagte ihm: .. Naht euch 

mir, und ich werde mich euch nahen; sucht mich eifrig, dann 
werdet ihr mich finden." (LuB 88:63.) Eine Möglichkeit, wie 
wir uns dem Herrn nahen können, besteht darin, seinem 
Propheten zu folgen. 

Welches Bild passt zu dem, wozu uns Präsident Thomas 
S. Monson auffordert? 

Bete 

Sei freundlich 

Lerne fleißig 

Hilf anderen 

Gib dein Zeugnis 

Lies die Schriften 



BESUCHSLEHRBOTSCHAFT 

Wie wir selbständig werden 

Bringen Sie den Schwes
tern, die Sie besuchen, 
die Schriftstellen und 
Aussagen nahe, die 

ihnen voraussichtlich weiterhelfen. Bei 
Bedaif können Sie auch andere Grund
sätze ansprechen. Geben Sie Zeugnis 
von der Lehre. Bitten Sie die Schwes
tern, auch über eigene Gedanken und 
Erkenntnisse zu berichten. 

Was versteht man unter 
Selbständigkeit? 

.,Selbständigkeit bedeutet, dass 
man alle Segnungen vom himmli
schen Vater nutzt, um für sich selbst 
und seine Familie zu sorgen und 
selbst Lösungen für seine Probleme 
zu finden.' Jeder von uns muss versu
chen, Problemen vorzubeugen, und 
lernen, Schwierigkeiten zu meistern, 
wenn sie eintreten .... 

Wie wird man selbständig? Indem 
man sich ausreichend Wissen aneig
net, sich bestmöglich ausbilden lässt 
und auch sonst umfassend lernt, seine 
Gesundheit erhält, klug mit Geld 
und anderen Mitteln umgeht, geistige 
Stärke entwickelt, für Notfalle und 
Unvorhergesehenes vorsorgt und da
rauf achtet, dass es einem in sozialer 
und seelischer Hinsicht gut geht." 1 

Julie 8. Beck, FHV-Präsidentin. 

Das Evangelium verlangt 
Eigenverantwortung 

"Wenn wir vorausschauend le-
ben und unsere Talente und Gaben 
entfalten, werden wir selbständiger. 
Selbständigkeit heißt, dass wir Ver
antwortung für unsere eigene geistige 
und zeitliche Wohlfahrt übernehmen 
und auch für diejenigen, die der 

himmlische Vater unserer Obhut an
vertraut hat. Nur wenn wir selbstän
dig sind, können wir )esus Christus 
wahrhaft darin nacheifern, anderen 
zu dienen und ihnen ein Segen zu 
sein. 

Uns muss klar sein, dass Selb
ständigkeit ein Mittel zum Zweck ist. 
Letztendlich ist es unser Ziel, wie der 
Erlöser zu werden, und diesem Ziel 
kommen wir umso näher, je mehr 
wir anderen selbstlos dienen. Unser 
Vermögen, etwas für andere zu tun, 
vergrößert oder verringert sich je 
nachdem, wie selbständig wir sind."2 

Eider Robert D. Haies vom Kollegium 
der Zwölf Apostel. 

.Selbständigkeit ist das Ergebnis 
unserer Arbeit und liegt allen anderen 
Wohlfahrtsprinzipien zugrunde. Sie 
ist ein wesentliches Element sowohl 
unseres geistigen als auch unseres 

RATSCHLÄGE F0R 
BESUCHSLEHRERINNEN 
Als Besuchslehrerin können Sie sich um 
Inspiration bemühen, damit Sie wissen, 
wie Sie am besten auf die Bedürfnisse 
der Schwestern eingehen können, die 
Ihrer Obhut anvertraut sind. Bemühen 
Sie sich vor allem darum, den Glauben 
und die Familie der Schwestern zu 
stärken. 

PERSÖNLICHE VORBEREITUNG 
Genesis 3:19 
Matthäus 6:33 
LuB 82: 18,19; 109:8 

Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.providentliving.org; in 
Bereitet alles vor, was nötig ist- Die 
Familienfinanzen (Artikelnr. 04007 
150); und in Bereitet alles vor. was 
nötig ist - Vorratshaltung in der 
Familie (Artikelnr. 04008 150). 

zeitlichen Wohlergehens. Zu die-
sem Grundsatz hat Präsident Marion 
G. Romney (1897-1988) gesagt: ,Wir 
wollen für das arbeiten, was wir brau
chen. Wir wollen selbständig und un
abhängig sein. Kein anderes Prinzip 
kann uns die Errettung bringen. Die 
Errettung ist Sache jedes Einzelnen, 
und man muss an seiner Errettung 
selbst arbeiten, sowohl in weltlicher 
als auch in geistiger Hinsicht.' ... 

Präsident Spencer W. Kimball 
(1895-1985) sagte über die Selbstän
digkeit: ,Für das soziale, seelische, 
geistige, körperliche und wirtschaftli
che Wohlergehen ist in erster Linie je
der selbst verantwortlich, dann seine 
Familie und dann die Kirche, sofern 
er ein treues Mitglied ist.'"3 • 

Präsident Thomas S. Monson. 

ANMERKUNGEN 
1. . Die Aufgaben der FHV-Leilerin im Bereich 

Wohlfahrt", Grundfagtm det· Wohlfahrtund 
Selbständigkeit, Seite 4f. 

2 .• Die Wohlfahrt aus dem Blickwinkel des 
Ev:•ngeliums: Glaube in dieTat umgesertt", 
Grwullagen der Wohlfahrtund Selbstän
digkeit, Seite lf. 

3. ,Guiding Principles of Personal and Family 
Welfare", Ensign, September 1986 
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Kleines und Einfaches 
"Durch Kleines und Einfaches wtrd Großes 
zustande gebracht. " (Alma 3 7:6) 

Hongkong 

China wurde am 9. Januar 1921 
in Peking von David 0 . McKay 

(1873-1970), damals Mitglied im 
Kollegium der Zwölf Apostel, für 
die Verkündigung des Evangeliums 
geweiht. Die Missionsarbeit war 
jedoch auf die Stadt Hongkong 
beschränkt. 1949 eröffnete Eider 
Matthew Cowley (1897-1953) vom 
Kollegium der Zwölf Apostel die 
Mission mit einem Gebet auf dem 
Victoria Peak, dem 
höchsten Aussichts
punkt mit Blick auf die 
Stadt. 

Die chinesische 
Übersetzung des Bu
ches Mormon wurde 
1965 abgeschlossen, 
gefolgt von der Überset
zung des Buches Lehre 

ln Zahlen 
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und Bündnisse im Jahr 1974. Der 
Hongkong-Tempel in China war 
weltweit der erste Tempel, der 
als Mehrzweckgebäude errichtet 
wurde. In dem Gebäude sind auch 
eine Kapelle, Missionsbüros und 
die Wohnung des Tempelpräsiden
ten untergebracht. 

Als Hongkong 1997 von der bri
tischen Regierung an China zurück

gegeben wurde, wurde 
aus der Hongkong
Mission die Hongkong
Mission China. 

1949 eröffnete Eider 
Ma"hew Cowley, 
ein Apostel, die 
Hongkong-Mtsslon. 

Der Hongkong

Tempelln China. 

ANREGUNGEN FÜR EINEN 
BESSEREN UNTERRICHT 

Stellen Sie, wenn möglich, 
die Stühle so auf, dass Sie je
den im Raum sehen können 
und dass jeder die Tafel und 
andere visuelle Hilfsmittel 
sehen kann. 
Um das Unterrichtsgespräch 
anzuregen, vermeiden Sie 
Fragen, auf die man mit Ja 
oder Nein antworten kann. 
Fragen Sie nicht: "Hatte 
Nephi Glauben?", sondern: 
"Wie zeigte Nephi seinen 
Glauben?" 
Hören Sie zu, wenn Ihre 
Schüler Fragen beantworten 
oder sich zu etwas äußern, 
damit sie wissen, dass ihre 
Gedanken und Ansichten 
gewürdigt werden. 
Wenn sich im Gemeindehaus 
eine Bibliothek befindet, 
dann fragen sie den Biblio
thekar, welche Hilfsmittel 
für Ihre Lektion zur Verfü
gung stehen. Möglich wären 
Bilder zum Evangelium, Vi
deos, DVDs oder Leitfäden. 



Eine gute Tat 
Arinzechukwu Okere 

Man weiß nie, was eine 
kleine gute Tat bewirken 

kann. Im Januar, als ich in Airure 
in der Nigeria-Mission Lagos 
diente, hatte ich ein kleines Ge
schenk, das ich jemandem geben 
wollte. Ich fragte mich: • Wem 
könnte dieses Geschenk nützen?" 
Ich nahm das Geschenk zwei 
Sonntage mit zur Kirche, war 
aber noch immer unentschlossen. 

Am dritten Sonntag ging ich 
mit dem Gedanken zur Kirche, 
es einem guten Freund zu schen
ken. Er kam an diesem Tag nicht 
zur Kirche, aber ich hatte das 
Gefühl, dass es jemand anders 
brauchen wUrde. Als ich mich in 
der Kapelle umsah, entdeckte ich 
einen Jungen, dessen Eltern nicht 
der Kirche angehörten. Er wirkte 
so einsam. Ich hatte die Einge
bung, dass ich ihm das Geschenk 
geben sollte. Ich überreichte es 
ihm und hatte ein sehr gutes 
Gefü.hl dabei. 

Da geschah erwas Wunder
bares. Am folgenden Sonntag 
kam seine Mutter zur Kirche. 
Sie bedankte sich bei mir für 
das Geschenk. Sie sagte: . Ich 
habe meinem Sohn versprochen, 
dass ich irgendwann zur Kirche 
mitkommen würde. Heute bin 
ich gekommen, um Ihnen für das 
Geschenk zu danken." So lernten 
mein Mitarbeiter und ich diese 
Frau kennen. Mittlerweile hat sie 
sich der Kirche angeschlossen. 
Wie glücklich war dieser junge, 
als sich seine Mutter schließlich 
taufen ließ. 

Ich weiß, dass mit wenig 
Aufwand Großes erreicht werden 
kann. 

TEMPEL IM SCHEINWERFERLICHT 

Der Cardston-Aiberta-Tempel 
in Kanada 

Präsident ]oseph F. Smith 
(1838-1918) weihte den 

Tempelplatz in Cardston/ Alberta, 
Kanada, am 27.juli 1913. Es war 
der alte Tabernakel-Platz, den die 
Kirche ursprünglich von Charles 
Ora Card erhalten hatte, der die 
Siedlung 1887 gegründet hatte, als 
die ersten Heiligen dort einwan
derten. Am 19. September 1915 
legte David 0. McKay (1873- 1970), 
damals Mitglied des Kollegiums der 
Zwölf Apostel, den Eckstein, und 

Präsident Heber]. 

(1856-1945) weihte das "'"'''"u'""' 
schließlich am 26. August 1923. 

Der Tempel ist aus weißgrauem 
Granit erbaut, der aus Steinbrüchen 
nahe Nelson, British Columbia, 
stammt. Der Cardston-Alberta-Tem
pel ist- im Hinblick auf geistige 
Kraft wie auch in seiner Erschei
nung - wahrhaft eine Festung Got
tes und bietet eine eindrucksvolle 
Aussicht auf die kanadische Prärie 
rund um Cardston. 

Eider David 0 . 
McKay legte als 
Apostel1915 den 
Eckstelr~fiirdell 

Cardston-Aiberta
Tempel i11 Kauada. 

Eines der au.ffälllgsteu Merkmale des Tempels Ist eiu zehu Meter breites Relief a11 der Ostseite. Die Skulptur zeigt 
den Erlöser, wie er der Samarlterln am Brumum lebendiges Was:ser anbietet. 
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HEIM UND FAMILIE 

SO KAM DAS 
GLÜCK ZU UNS 
Lidia Jewgenewna Schmakowa 

Während der Perestroika war das Leben schrecklich hart, und unsere 
Familie d1-ohte zu zerbrechen. Dann lernten wir die Missionare kennen, 
und langsam fügte sich alles wieder zusammen. 

I eh dachte immer, wir hätten eine 
starke Familie. Unsere drei Jungen 
und zwei Mädchen waren ganz 

normale Kinder und wir hatten nur 
die üblichen Probleme mit ihnen. 
Wenn sie sich schlecht benahmen, 
wurde ich manchmal ärgerlich. Da
nach fragte ich mich, warum ich nur 
so wütend geworden war. 

Damals wusste ich nicht, dass in 
Russland die Perestroika - eine Zeit 
der politischen und wirtschaftlichen 
Veränderungen - begann. Ich wusste 
nicht, dass die Waren aus den Re
galen aller Geschäfte verschwinden 
und dass wir monatelang und später 
jahrelang keine Gehaltsschecks be
kommen würden. Das Leben wurde 
sehr schwierig. Wir hatten Auseinan
dersetzungen, und mein Mann und 
ich waren kurz davor, uns scheiden 

zu lassen. In der Gesellschaft nahm 
der Drogenkonsum epidemische 

Ausmaße an, und einer 
unserer Söhne fing auch 

an, Drogen zu nehmen. Es kam mir 
so vor, als ob bei uns die Sonne nicht 
mehr durchs Fenster scheine. Ich 
wusste nicht, zu wem ich beten sollte, 
aber ich bat dennoch Gott um Hilfe. 
Wir kämpften mit all unserer Kraft, 
und nach und nach zogen wir uns 
aus diesem Sumpf heraus. 

Im Sommer 1998 fanden uns die 
Missionare. Unser Leben änderte sich 
um 180 Grad, und wir schlugen eine 
neue Richtung ein. Innerhalb von fünf 
Jahren gingen wir in den Tempel und 
wurden als Familie für alle Ewigkeit 
gesiegelt. 

Als unser mittlerer Sohn auf 
VoiJzeitmission in Tschechien war, 
schrieb er uns in jedem Brief: .Seid 
stark und glaubenstreu. Zusammen 
sind wir die glücklichste Familie." 
Sogar meine Freunde sagen mir, dass 
ich die glücklichste Frau auf der Welt 
sein müsse, da ich so viele Kinder 
und Enkelkinder habe und wisse, 
dass ich niemals unter Einsamkeit 

leiden werde. 
Zurückblickend wird mir deut

lich, dass unsere Familie, wie die 
Menschen, die König Benjamin 

zugehört hatten, eine 
mächtige Wandlung 
im Herzen erlebt hat 

und dass wir Kin-
der Christi gewor
den sind (siehe 
Mosia 5:7). Für 

eine enorme Wandlung. Bevor ich 
eine Heilige der Letzten Tage war, er
griff ein unerträglicher Schmerz mein 
Herz und meine Seele, wann immer 
ich an den Tod dachte. Ich brauchte 
alle Kraft, um solche Gedanken wie
der zu verscheuchen. Nun verspüre 
ich Frieden in meiner Seele. 

Ich habe gelernt, dass man Glück 
auf ganz unterschiedliche Weise 
erleben kann. Man kann es in der 
dunkelsten Gewitterwolke finden 
oder auch, wenn die Erde unter der 
Hitze ausdörrt. Es lässt sich in den 
warmen Sonnenstrahlen inmitten des 
strömenden Regens finden. Wir finden 
es im Frühling im ersten grünen Blatt, 
das aus der sprießenden Knospe einer 
Pappel hervorragt. Oder im zarten, 
weißen Blütenblatt, das sich seinen 
Weg aus dem Ast eines Apfelbaumes 
bahnt. Wir finden es in der Dunkelheit 
des Nachthimmels mit seinen tau
senden funkelnden Sternen. Oder im 
mitfühlenden Blick eines lieben Men
schen. Wir erke1men e:; in den leuch
tenden Augen auf einem Familienfoto. 

Ich bin auch glücklich, wenn ich 
jemandem etwas Gutes tue. Dieses 
Glück wärmt meine Seele mit ei-
ner sanften Flamme, wenn ich zum 
himmlischen Vater bete. Wenn ich 
manchmal denke, dass ich mehr 
möchte, erinnere ich mich daran, dass 
ich lernen muss, das zu schätzen, was 
ich bereits habe - was der Herr selbst 
mir gegeben hat. • 



DIENST IN DER KIRCHE 

Wi;R, IC~? 

UNTi;RRICI-ITi;N? 
D

en Unterricht hält heute [setzen Sie 
Ihren Namen ein]." Wenn Sie nächsten 
Sonntag in der Kirche diese Ankündi

gung hören würden, wären Sie da ängstlich 
oder selbstsicher? 

Früher oder später wird jedes Mitglied der 
Kirche ein Lehrer. Vielleicht in der PV, in der 
FHV oder in einem Priestertumskollegium, 
beim Besuchs- oder Heimlehren oder beim 
Familienabend. Für viele, die neu in der 
Kirche sind, mag es ungewohnt sein zu un
terrichten. Aber auch Mitglieder, die schon oft 
unterrichtet haben, fragen sich vielleicht, wie 
sie selbstbewusster und erfolgreicher Men
schen zum Guten lenken können. 

Hier ein paar einfache Anregungen, die uns 
allen helfen können, unsere Lehrberufung 
zu erfüllen: 

1. Das Gebet ist beim Unterrichten ein wichti
ges Hilfsmittel. Beten Sie jedes Mal demütig 
um die Führung des Heiligen Geistes, wenn 
Sie eine Lektion vorbereiten. Verlassen Sie 
sich auf die Verheißung des Herrn an alle 
Lehrer: .Der Geist wird euch durch das 
Gebet des Glaubens gegeben." (LuB 42:14.) 

2. Zu fast jeder Lektion gibt es im Leitfaden 
mehr Material, als Sie im Unterricht be
handeln können. Lesen Sie die Lektion 
durch und wählen Sie gebeterfüllt ein, zwei 
Grundsätze aus, die Ihnen für Ihre Schüler 
am wichtigsten erscheinen. 

3. Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den 
Schriftstellen, die zur Lektion gehören, 
geben Sie Beispiele dazu und erklären Sie 
die Grundsätze. Das Wort Gottes kann .eine 
mächtigere Wirkung auf den Sinn des Volkes 
... [haben] als .. . sonst etwas" (Alma 31:5). 

4 . Trösten Sie sich damit, dass Sie nicht alles 
über die Lektion wissen müssen, um ein 

guter Lehrer zu sein. Bereiten Sie einfache 
Fragen vor, die Ihren Schülern die Gele
genheit geben, über ihre Erfahrungen und 
Einsichten zu sprechen. Das können die 
bewegendsten und einprägsamsten Mo
mente Ihres Unterrichts werden. 

5. Als Lehrer sind Sie auch dazu berufen, zu 
lernen. Um das Evangelium zu lehren, . ist 
erforderlich, dass wir uns eifrig bemühen, 
unser Verständnis zu erweitern und unsere 
Fähigkeiten zu vergrößern - und das alles 
in dem Wissen, dass der Herr uns groß 
machen wird, wenn wir so lehren, wie er 
es uns geboten hat". 1 

Weitere Anregungen für den Unterricht 
finden Sie in dem Leitfaden Lehren, die größte 

Berufung. • 
ANM ERKUNG 

1. Lehren, die größte Benifung, Seite 4 

ANREGUNGEN FÜR 
FÜHRUNGSBEAMTE 

Wenn Sie einer Präsidentschaft ange
hören, sollten Sie auf jeden Fall dabei 

sein, wenn jemand, der als Lehrer oder in 
einer anderen Funktion in Ihrer Organisa
t ion berufen wurde, eingesetzt wird. Dann 
vereinbaren Sie ein Treffen, um: 

1. die Aufgaben, die zu dieser neuen 
Berufung gehören, zu erklären 

2. den Leitfaden oder das Material für 
Führungsbeamte auszuhändigen 

3. Unterstützung und weitere Schulungen 
anzubieten 

4 . dem neu berufenen Mitglied Ihren 
Dank auszudrücken und Ihr Vertrauen 
auszusprechen 

WIE ICH MICH 
VORBEREITEN 
WÜRDE 

.. [Ich] würde am 
Sonntag zuvor das 
betreffende Thema 
durchlesen und 
anfangen, darüber zu 
beten. Dann kann ich 
eine ganze Woche lang 
beten, nach Inspiration 
trachten, nachdenken, 
lesen und auf Beispiele 
im wirklichen Leben 
achten, die meine 
Botschaft lebendig 
machen. Fertig werden 
Sie mit der Lektion so 
früh noch nicht, aber 
Sie werden staunen, 
wie viel ihnen unter 
der Woche einfällt, 
wie viel Gott Ihnen 
gibt. Sie werden spü
ren, was Sie gebrau
chen können, wenn 
Sie Ihre Vorbereitungen 
abschließen." 

Eider Jeffrey R. Holland 
vom Kollegium der Zwölf 
Apostel, .Lehren und lernen 
in der Kirche" (weltweite 
Führerschaftsschulung vom 
10. Februar 2007), Liahona, 
Juni 2007, Seite 58. 
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UNSER GLAU BE 

G ott ist unser Vater im 

Himmel, der Vater un
seres Geistes. Der Vater, 

Jesus Christus und der Heilige 
Geist bilden zusammen die Gott
heit. Sie sind zwar unterschiedli
che Wesen mit unterschiedlichen 
Aufgaben, aber sie sind eins in 
ihren Absichten. Diese Wahrheit 
ist, wie viele andere Wahrheiten 
auch, nach dem Tod ]esu Christi 
und seiner Apostel während der 
Zeit des Abfalls vom Glauben 
verloren gegangen. 

Im Frühjahr 1820 begann der 
Herr, diese verlorenen Wahrhei
ten wiederherzustellen. Damals 
betete der 14-jährige ]oseph 
Smith in einem Waldehen in der 
Nähe seines Wohnorts in der 
Gemeinde Manchester im Bun
desstaat New York, um heraus
zufinden, welcher Kirche er sich 
anschließen solle. Als Antwort 

Gottvater und jesus Christus. 
Prophet]oseph Smith 

später über diese Vision: 
[dieser Personen] ... 

zeigt, wie Gott "sich in 
Majestät und Macht" 
(siehe LuB 88:41-47). 
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IST 
WA~R~A~TIG 

UNS~RVAT~R 

Namen und sagte, dabei auf die 
andere deutend: Dies ist mein ge
liebter Sohn. Ihn köre!" (Joseph 
Smith- Lebensgeschichte 1:17.) 

Am 16. Februar 1832 emp
fingen der Prophet und Sidney 
Rigdon eine Offenbarung. Als 
Einleitung zu der Offenbarung 
gaben sie Zeugnis von ]esus 
Christus und Gottvater: .Und 
nun, nach den vielen Zeugnis
sen, die von (]esus Christus] ge
geben worden sind, ist dies, als 
letztes von allen, das Zeugnis, 
das wir von ihm geben: Dass er 
lebt! Denn wir haben ihn gese
hen, ja, zur rechten Hand Got
tes; und wir haben die Stimme 
Zeugnis geben hören, dass er 
der Einziggezeugte des Vaters 
ist." (LuB 

Wie w ir unseren 

himmlischen 
Vater kennenlernen 

können: 

Lehren, die von Gott

vater Zeugnis geben: 

1. Wir wurden als Abbild 
Gottes erschaffen (siehe 
Mose2:26). 

1. Wir weiden uns an den 
heiligen Schriften (siehe 
2 Nephi 32:3). 



2. Gott ist der allerhöchste 
Schöpfer und "alles deutet 
darauf hin, dass es einen 
Gott gibt" (Aima 30:44). 

2. Wir erkennen Jesus 
Christus (siehe Johannes 
14:9). 

3. Gott ist unser himmli
scher Vater, der buchstäbli
che Vater der Geister (siehe 
Hebräer 12:9). 1 

3. Wir halten Gottes 
Gebote und folgen den 
Propheten (siehe Johannes 
14:21; LuB 1 :38). 

"Glaubt an Gott; glaubt 
daran, dass er ist und 
dass er alles erschaffen 
hat, sowohl im Himmel 
wie auf Erden; glaubt 
daran, dass er alle Weis
heit und alle Macht hat, 
sowohl im Himmel wie 
auf Erden." (Mosia 4:9) 

4. Gottvater hat einen fühl
baren Körper aus Fleisch 
und Gebein (siehe LuB 
130:22). 

5. Unser himmlischer Vater 
gab uns den Erlösungsplan 
(siehe Alma 34:9). 

4. Wir beten voll Glauben im Namen Jesu Christi zu 
Gott (siehe Jakobus 1 :5; 3 Nephi 18:20). 

ANMERKUNG 
1. Siehe Lehren der Präsidenten der Kirche:]oseph Smllh, 

Seite 42 

Besuchen Sie Mormon.org, um mehr über unsere 
grundlegenden Glaubensansichten zu erfahren 
(unten auf der Seite sind die verfügbaren Sprachen 
angegeben). • 
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Glaube baut auf 
der Vergangenheit 
auf, verweilt jedoch 
niemals lange dort. 
Der Glaube vertraut 
darauf, dass Gott 
viel Großartiges 
für jeden von uns 
bereithält. 



KOMMT~RST 
NOCJ--1 

D er Beginn eines neuen Jahres ist die übliche Zeit, 
eine Bestandsaufnahme unseres Lebens zu ma
chen und zu schauen, wohin wir uns bewegen, 

im Vergleich dazu, wo wir waren. Ich möchte nicht über 
Neujahrsvorsätze sprechen, sondern über die Vergangen
heit und die Zukunft, und zwar im Hinblick auf jedwede 
übergangsphase oder Veränderung in unserem Leben -
und solche Momente erleben wir nahezu jeden Tag. 

Zu dieser Thematik habe ich Lukas 17:32 als Leitgedan
ken ausgewählt, wo ]esus Christus uns ermahnt: .Denkt an 
die Frau des Lot!" Was hat es mit diesem rätselhaften kur
zen Satz auf sich? Um dies herauszufinden, müssen wir das 
tun, was er uns empfohlen hat Rufen wir uns zunächst ins 
Gedächtnis, wer Lots Frau war. 

Die Geschichte stammt natürlich aus der Zeit von So
dom und Gomorra. Der Herr gebot Lot und seiner Familie, 
zu fliehen, da diese beiden Städte kurz vor der Zerstörung 
standen, nachdem der Herr die schlimmsten von Männern 
und Frauen begangenen Sünden nicht länger ertragen 
konnte .• Bring dich in Sicherheit, es geht um dein Leben", 
sagte der Herr.• .Sieh dich nicht um ... Rette dich ins Ge
birge, sonst wirst du auch weggerafft." (Genesis 19:17; 
Hervorhebung hinzugefügt.) 

Lot wollte nicht gleich gehorchen und verhandelte noch 
mit dem Herrn, doch schließlich verließ er mit seiner Fami
lie die Stadt- im letzten Augenblick. Im Alten Testament le
sen wir, was bei Sonnenaufgang nach ihrer Flucht geschah: 

Eider Jeffrey R. Holland 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Blicken Sie nach vorn und denken Sie 
daran, dass der Glaube immer in die 
Zukunft gerichtet ist. 

.Der Herr [ließ] auf Sodom und Gomorra Schwefel 
und Feuer regnen, vom Herrn, vom Himmel herab. 

Er vernichtete von Grund auf jene Städte." (Genesis 
19:24,25.) 

Mein Leitgedanke folgt im nächsten Vers. Obwohl ihr der 
Rat des Herrn- .sieh dich nicht um"- noch deutlich in den 
Ohren klang, blickte Lots Frau zuriick und wurde zu einer 
Salzsäule, so können wir es nachlesen (siehe Vers 26). 

Was war denn nun so schlimm daran, dass sie zu
rückblickte? Als jemand, der sich gern mit Geschichte 
befasst, habe ich dariiber nachgedacht und biete eine 
Teilantwort an. Offenbar bestand das Fehlverhalten von 
Lots Frau nicht darin, dass sie nur zurückblickte, sondern 
dass sie sich danach sehnte, zuriickzugehen. Es scheint 
so, als ob ihr, noch bevor sie die Stadtgrenze überschrit
ten hatte, bereits fehlte, was Sodom und Gomorra ihr 
geboten hatten. Wie Eider Neal A. Maxwell (1926-2004) 
vom Kollegium der Zwölf Apostel einmal gesagt hat: 
Solche Menschen wissen, dass sie ihr Zuhause in Zion 
griinden sollen, wollen aber ihr Ferienhäuschen in Baby
Ion nicht aufgeben. 1 

Es ist möglich, dass Lots Frau Groll gegen den Herrn 
hegte, als sie auf das zuriickblickte, was sie nach seinem 
Wunsch zuriicklassen sollte. Wir wissen zweifellos, dass 
Laman und Lemuel ärgerlich waren, als Lehi und seiner 
Familie geboten wurde, ]erusalem zu verlassen. Sie blickte 
also nicht einfach nur zuriick; sie blickte sehnsuchtsvoll 
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Paulus erklärte: "Ei
nes aber tue ich: Ich 
vergesse, was hinter 
mir liegt, und strecke 
mich nach dem aus, 
was vor mir liegt. Das 
Ziel vor Augen, jage 
ich nach dem Sieges
preis: der himmlischen 
Berufung, die Gott 
uns in Christus jesus 
schenkt." 

18 L i a h o na 

zurück. Kurz gefasst: Ihre Sehnsucht nach der 
Vergangenheit war stärker als ihre Zuversicht 
in die Zukunft. Darin bestand wohl zumin
dest zum Teil ihre Sünde. 

Der Glaube ist in die Zukunft gerichtet 
Wenn wir zu Beginn des neuen Jahres das 

Geschehene analysieren, bitte ich Sie, nicht bei 
vergangeneo Tagen zu verweilen noch sich 
vergebens nach der Vergangenheit zu sehnen, 
wie schön sie auch gewesen sein mag. Die 
Vergangenheit ist dazu da, dass man aus ihr 
lernt, nicht aber in ihr lebt. Wir blicken zurück, 
um die glühenden Kohlen unserer Erfah
rungen zu sammeln, nicht jedoch die Asche. 
Nachdem wir dann das Notwendige gelernt 
und das Beste aus unseren Erfahrungen mit
genommen haben, blicken wir nach vorn und 
denken daran, dass der Glaube immer in die 
Zukunftgerichtet ist. Der Glaube ist immer mit 
Segnungen und Wahrheiten und Ereignissen 
verbunden, die erst noch wirksam werden. 

Bei einer theologischen Betrachtungs
weise von Lots Frau würde man also zu 

dem Ergebnis gelangen, dass sie keinen 
Glauben besaß. Sie zweifelte daran, dass 
der Herr ihr etwas Besseres geben konnte 
als sie schon besaß. Offenbar dachte Sie, 
dass nichts in der Zukunft auch nur annä
hernd so gut sein könne wie das, was sie 
zurückließ. 

Sich nach einer Welt zu sehnen, in der 
man nicht leben kann, mit den derzeitigen 
Verhältnissen stets unzufrieden zu sein, im
mer nur eine trostlose Sicht auf die Zukunft 
zu haben und das Jetzt und Hier und das 
Morgen zu versäumen, weil wir so im Dort, 
Damals und Gestern gefangen sind - das 
alles gehört zu den Sünden von Lots Frau. 

Nachdem der Apostel Paulus auf sein 
früheres erfülltes Leben mit alt seinen Pri
vilegien - sein Geburtsrecht, seine Ausbil
dung und seinen Stand in der jüdischen 
Gemeinschaft - zurückgeblickt hatte, sagte 
er zu den Philippern, dass das alles .Unrat" 
sei im Vergleich zu seiner Bekehrung zum 
Christentum. Er sagte, frei zitiert: .Ich habe 
aufgehört, von der ,guten alten Zeit' zu 

schwärmen und konzentriere mich 
jetzt eifrig auf die Zukunft. ,Ich 
strebe danach, es zu ergreifen, weil 
auch ich von Christus Jesus ergrif
fen worden bin"' (siehe Philipper 
3:7-12). Darauf folgen diese Verse: 

.Eines aber tue ich: Ich vergesse, 
was hinter mir liegt, und strecke 
mich nach dem aus, was vor mir ist. 

Das Ziel vor Augen, jage ich nach 
dem Siege:;preis: der hlmmlischen 
Berufung, die Gott uns in Christus 
Jesus schenkt." (Philipper 3:13,14.) 

Paulus ist nicht wie Lots Frau. Er 
blickt nicht auf Sodom und Go
morra zurück. Paulus weiß, dass 
wir irgendwo in der Zukunft, wohin 
der Himmel uns auch immer füh
ren möge, den .Siegespreis", die 
.himmlische Berufung, die Gott uns 
in Christus Jesus schenkt", erlangen 
werden. 



Ich ließ die Vergangenheit hinter mir 
(Name der Redaktion bekannt) 

Als ich sechzehn war, kam ich über

haupt nicht mit meinem Zwillings

bruder aus. W ir stritten wegen jeder 

Kleinigkeit. Einmal demütigt e er mich in 

der Schule mit einem äußerst gemeinen 

persönl ichen Angriff vor einer Gruppe 

von Freunden. Sein Verhalten und seine 

verletzenden Worte waren so nieder

schmetternd, dass es f ür einen Teenager 

wie mich nicht zu ertragen war. Nicht 

einmal als unsere Eitern ihn auf diesen 

Zwischenfall ansprachen, sagte er, dass 

es ihm leid täte. Jahrelang konnte ich 

d iesen Schmerz nicht loslassen. 

als ich meine Missionsberufung erhielt. 

Ich bereitete mich auf den Tempel vor 

und machte mir Gedanken über mein 

Leben, um herauszufinden, worin ich 

mich ändern musste, damit ich für den 

Tempelbesuch bereit wäre. Da wurde 

mir bewusst, dass ich zwar nicht mehr 

oft an den damaligen Vorfall mit mei

nem Bruder dachte, dass ich ihm aber 

noch nicht vergeben hatte. 

himmlische Vater helfen möge. 

Mit seiner Hilfe beschloss ich, mei

nem Bruder regelmäßig zu schreiben, 

solange er auf Mission war. Davor, 

das muss ich leider zugeben, hatte ich 

ihm fast gar nicht geschrieben. Dann 

schickte ich ihm ein Paket. A ls ich zu 

meiner Mission aufbrach, kam er mit 

meinen Eltern in die M issionarsschule 

und umarmte mich. Er schrieb mir 

sogar einige Male. 

Mein Bruder war noch auf Mission, 

Mein Bruder hatte mich schlim

mer ver letzt als sonst jemand, und 

ich w usste, dass es nicht einfach sein 

würde, ihm zu vergeben. Deshalb 

betete ich darum, dass mir der 

Ich weiß, dass w ir, selbst wenn es 

lange dauert, mit der Hilfe des himmli

schen Vaters die Vergangenheit hinter 

uns lassen können. 

Vergeben und vergessen 
In vielen von uns steckt etwas, was uns davon abhält, 

vergangene Fehler - entweder unsere eigenen oder die
jenigen anderer - zu vergeben und zu vergessen. Das ist 
nicht gut. Das ist nicht christlich. Es steht in drastischem 
Widerspruch zur Erhabenheit und Größe des Sühnop
fers Christi. An vergangene Fehler gekettet zu sein ist die 
schlimmste Art, weiter in der Vergangenheit zu verweilen, 
wo wir doch aufgerufen sind, mit ihr zu brechen und von 
ihr abzulassen. 

Mir wurde einmal von einem jungen Mann berichtet, 
der über viele Jahre hinweg in der Schule mehr oder 
minder das Opfer eines jeden Witzes war. Da er einige 
Beeinträchtigungen hatte, fiel es seinen Mitschülern leicht, 
ihn zu ärgern. Später zog er weg. Schließlich trat er in die 
Armee ein und machte dort einige gute Erfahrungen: Er 
machte eine Ausbildung und ließ seine Vergangenheit hin
ter sich . Vor allem jedoch lernte er, wie auch viele andere 
beim Militär, die Schönheit und Größe der Kirche kennen, 
wurde aktiv und glücklich in ihr. 

Nach einigen Jahren kehrte er wieder in die Stadt sei
ner Jugend zurück. Die meisten seines Jahrgangs waren 

weggezogen, jedoch nicht alle. Als er recht erfolgreich 
und wie neu geboren zurückkehrte, war dasselbe alte 
Denkmuster, das früher schon existierte, offenbar immer 
noch vorhanden und wartete auf seine Rückkehr. Für die 
Einwohner seiner Heimatstadt war er irnmer noch der alte 
Soundso - du erinnerst dich doch noch an den Kerl mit 
dem Problem, der so eigenartig und schrullig war und dies 
und das getan hat. Hatten wir nicht unseren Spaß mit ihm? 

Nach und nach erlosch das Bestreben dieses Mannes, 
über das Paulus spricht, nämlich das Vergangene hinter 
sich zu lassen und dem Siegespreis, den Gott für ihn be
reitet hat, nachzujagen; und er starb so, wie er auch schon 
als Jugendlicher gelebt hatte. Er hatte sich einmal im Kreis 
gedreht und war wieder unglücklich, inaktiv und das Op
fer einer neuen Generation von Hänseleien. Er hatte den 
hellen, schönen Moment im mittleren Alter erlebt, als er 
seiner Vergangenheit trotzte und sah, wer er war und wer 
er sein könnte. Es ist schade und traurig, dass ihn aber
mals eine ganze Gruppe von Lots Frauen umringt hatte, 
nämlich diejenigen, die meinten, seine Vergangenheit 
sei interessanter als seine Zukunft. Ihnen gelang es, ihm 
das zu entreißen, was Christus ihm bereitet hatte. Und er 
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starb, zum geringsten Teil aus eigener Schuld, 
traurig. 

Dies geschieht auch in Ehen und ande
ren Beziehungen. Ich kann Ihnen gar nicht 
sagen, wie viele Ehepaare ich beraten habe, 
die tief verletzt oder auch nur stark verärgert 
waren und deswegen tiefer und tiefer in der 
Vergangenheit schürften, um einen noch 
größeren Stein zu finden, den sie durch das 
Fenster mit der Bezeichnung .Schmerz" auf 
ihre Ehe werfen konnten. Wenn etwas ge
schehen ist und geklärt wurde, wenn jemand 
davon so gut wie möglich umgekehrt ist, 
wenn das Leben weiter seinen Lauf nimmt, 
wie es sein soll, und in der Zwischenzeit viel 
Schönes und Gutes geschehen ist, dann ist 
es nicht richtig, zurückzugehen und eine alte 
Wunde zu öffnen, d ie der Sohn Gottes selbst 
geheilt hat. 

Lassen Sie Menschen umkehren. Lassen 
Sie Menschen wachsen. Glauben Sie daran, 
dass Menschen sich ändern und sich bessern 
können. Besteht darin Glauben? Gewiss! Be
steht darin Hoffnung? Gewiss! Besteht darin 

Nächstenliebe? Gewiss! Vor allem besteht da
rin die Nächstenliebe, die reine Christusliebe. 
Wenn etwas in der Vergangenheit begraben 
wurde, lassen Sie es dort begraben. Kehren 
Sie nicht ständig mit Ihrem kleinen Eimer 
und Ihrer Sandschaufel zurück, um es auszu
graben, damit in der Luft zu wedeln, es auf 
jemanden zu werfen und zu sagen: .Schau! 
Erinnerst du dich daran?" Batsch! 

Wissen Sie was? Das führt wahrscheinlich 
dazu, dass der andere eine hässliche Tat aus 
Ihrer Deponie ausgräbt und erwidert: Ja, 
ich erinnere mich. Erinnerst du dich an das?" 
Batsch. 

Und bald darauf gehen beide aus diesem 
Schlagabtausch schmutzig und schlammig so
wie unglücklich und verletzt hervor, obwohl 
sich doch unser Vater im Himmel so sehr für 
Reinheit, Freundlichkeit, Glücklichsein und 
Heilung einsetzt. 

Dieses Festhalten an der Vergangenheit, 
frühere Fehler eingeschlossen, ist schlicht
weg falsch! Das entspricht nicht dem Evan
gelium jesu Christi. In gewisser Hinsicht ist 

Erfahren Sie im 
Leben das Wun
der der Umkehr 
und der Verge
bung, des Ver
trauens und der 
göttlichen Liebe, 
die Ihr Leben 
heute, morgen 
und für immer 
zum Positiven 
wandeln werden. 



ZUM NACHDENKEN 

Welche Lektionen der Vergangenheit 

können Ihnen in der Zukunft helfen? 

Welche Segnungen möchten Sie durch 

Ihren Glauben erlangen? 

dieses Verhalten schlimmer als das von Lots Frau, denn sie 
zerstörte immerhin nur sich selbst. Sind aber Ehen oder 
Familien, Gemeinden oder Zweige, Wohnungen oder 
Nachbarschaften betroffen, können dabei letztendlich viele 
zerstört werden. 

Vielleicht ist die größte Anforderung an uns zu Beginn 
dieses neuen Jahres, so zu handeln, wie der Herr handelt: 
.wer von seinen Sünden umgekehrt ist, dem ist vergeben, 
und ich, der Herr, denke nicht mehr an sie." (LuB 58:42.) 

Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Umkehr 
aufrichtig ist. Aber wenn das der Fall ist und jemand sich 
ehrlich bemüht, sich zu bessern, dann sind wir der größe
ren Sünde schuldig, wenn wir immer wieder an frühere 
Fehler denken, sie wachrufen und sie jemandem vorhalten 
- wobei wir selbst dieser jemand sein können. Wir kön
nen sehr hart zu uns selbst sein - manchmal sogar härter 
als anderen gegenüber! 

Vergraben Sie nun, wie das Volk Anti-Nephi-Lehi im 
Buch Mormon, Ihre Kriegswaffen und holen Sie sie nicht 
mehr hervor (siehe Alma 24). Vergeben Sie und tun Sie 
das, was manchmal noch schwieriger ist, als zu vergeben: 
Vergessen Sie! Und wenn Sie erneut daran denken, verges
sen Sie es erneut. 

Das Beste kommt erst noch 
Sie können gerade so viel in Erinnerung behalten, 

dass Sie dadurch vermeiden, den Fehler zu wiederho
len. Lassen Sie jedoch den gesamten Rest und all den 
Unrat, von dem Paulus zu den Phitippern sprach, hinter 
sich. Weisen Sie alles, was zerstörefisch ist, von sich, 
und zwar so lange, bis die Schönheit des Sühnopfers 
Christi Ihnen Ihre strahlende Zukunft aufzeigt, ebenso 
die strahlende Zukunft Ihrer Familie, Ihrer Freunde und 
Ihres Nächsten. Gott interessiert sich weniger dafür, wo 
Sie gewesen sind. Ihm ist viel wichtiger, wo Sie sich jetzt 
befinden und wohin Sie, mit seiner Hilfe, gehen wollen. 

Genau das hat Lots Frau nicht verstanden - und ebenso 
wenig Laman und Lemuel und viele andere in den heili
gen Schriften. 

Das ist etwas sehr Wichtiges, worüber wir uns zu Be
ginn eines neuen Jahres Gedanken machen sollen -wobei 
jeder Tag der Beginn eines neuen Jahres und eines neuen 
Lebens sein sollte. Das ist das Wunder des Glaubens, der 
Umkehr und des Evangeliums Jesu Christi. 

Der Dichter Robert Browning schrieb: 

Werde alt an meiner Seit! 

Das Beste kommt erst noch, 

des Lebens allerletzte Zeit, in deren 
Dienst die erste bleibt: 

In Gottes Hand ist unsre Zeit. 

Der spricht: Ein Ganzes habe ich geplant, 

die Jugend zeiget nur die Hä!ft; vertrau auf 
Gott: Sieh alles und sei keinesfalls besorgt/2 

Einige von Ihnen mögen sich fragen: Was wird mir 
die Zukunft bringen? Was hält ein neues Jahr, ein neues 
Semester, ein neues Hauptfach oder eine neue Romanze, 
eine neue Arbeit oder ein neues Zuhause für mich bereit? 
Bin ich sicher? Wird das Leben gut? Kann ich auf den 
Herrn und auf die Zukunft vertrauen? Oder ist es besser, 
zurückzublicken, zurückzugehen und in der Vergangen
heit zu verweilen? 

Jeder Generation sage ich eindringlich: .Denkt an die 
Frau des Lot!" Glaube ist für die Zukunft. Glaube baut 
auf der Vergangenheit auf, verweilt jedoch niemals lange 
dort. Der Glaube vertraut darauf, dass Gott viel Großarti
ges für jeden von uns bereithält und dass Christus wahr
haftig der .Hohepriester der künftigen Güter" ist (siehe 
Hebräer 9:11). 

Verfolgen Sie Ihre Träume unabhängig davon, wie weit 
sie entfernt sein mögen. Erfahren Sie im Leben das Wun
der der Umkehr und der Vergebung, des Vertrauens und 
der göttlichen Liebe, die Ihr Leben heute, morgen und für 
immer zum Positiven wandeln werden. Das ist ein Neu
jahrsvorsatz, den zu verwirklichen ich Sie bitte. • 
Nach einer Ansprad1e, die am I3.]anuar 2009 bei einer Andacht an der 
Brigltam-Young-Unfversftät geltalter1 wurde. Del1 englisd1en Text finden Sie 
I" voller w .. ge lltlter http://speecltes.byu.edu. 

ANMERKUNGEN 
1. Siehe Neal A. Maxwell, A IVondeiful Flood of Light, 1990, Seite 47 
2. Robert Browning, ,Rabbi Ben Ezra•, 1864, 1. Vers 
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Eider 
Russell M. Nelson 

vom Kollegium der 
Zwölf Apostel 

egrz 
des Eva tiliums 

S eit 1998 waren die Leitfaden für den 
Unterricht im Melchisedekischen 
Priestertum und in der FHV Bände 

der Reihe Lehren der Präsidenten der Kir
che (im Folgenden Lehren genannt). Jeder 
Leitfaden befasste sich mit dem Leben und 
den Lehren eines unserer geliebten Pro
pheten. Diese bemerkenswerten Bücher 
steilen für Mitglieder überaU auf der Welt 
eine unschätzbare QueUe dar, durch die 
sie diese großartigen Männer und deren 
wunderbare Lehren kennen und schät-
zen lernen können. Ihr Rat ist heute noch 
genauso inspirierend und aktuell wie zu 
der Zeit, als diese Brüder die Ansprachen, 
die in den Büchern enthalten sind, das 
erste Mal hielten. Wir hoffen, dass Sie auch 
weiterhin die inspirierten Schriften dieser 
treuen Diener des Herrn nutzen. Ihre Leh
ren sind zeitlos. 

Ab 2010 werden wir für zwei Jahre das 
Studium der Leitfaden aus dieser Reihe 

unterbrechen. Stattdessen werden wir am 
zweiten und dritten Sonntag im Monat 
in den Kollegien des Melchisedekischen 
Priestertums und in der FHV den neu 
überarbeiteten Leitfaden Grundbegriffe 
des Evangeliums im Unterricht behan
deln. Natürlich werden sich die Mitglieder 
fragen, warum diese Änderung gemacht 
wurde und was das für sie bedeutet. Hier 
sind Antworten auf einige Fragen, die skh 
ergeben könnten. 

Warum wurde der Lehrplan geändert? 
Seit wir damit begonnen haben, den 

Leitfaden Lehren durchzunehmen, haben 
sich Millionen von Menschen der Kirche 
angeschlossen. Viele von ihnen haben 
noch ein zartes Zeugnis und relativ wenig 
Erfahrung in der Kirche und werden des
halb sehr davon profitieren, sich mit den 
Grundlagen des Evangeliums zu befassen. 
Auch für alle anderen Mitglieder der Kirche 

Dieser hervorra
gende Leitfaden 
ist eine wertvolle 
Ergänzungfür 
Ihre heimische 
Büchersamm
lung und eine 
Bereicherung 
fürden Un
terricht in der 
Kirche. 
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ist diese Rückkehr zum Wesentli
chen hilfreich. Das eingehende Stu
dium der Grundlagen der Lehre, wie 
sie in dem neuen und verbesserten 
Leitfaden Grundbegriffe des Evange
liums vorgestellt werden, wird dazu 
beitragen, dass die Mitglieder ihr 
Verständnis der wichtigsten Evan
geliumslehren vertiefen. 

Der neue Leitfaden 
Grundbegriffe des 

Evangeliums enthält Farbfotos 
und farbige Rlustrationen. 

seiner Schüler interessiert ist -
stärken den Glauben an den Herrn 
Jesus Christus. 

In der Praxis wird es aber we
niger Überschneidungen geben 
als vermutet. Das Melchisedeki
sche Priestertum und die FHV 
werden den Leitfaden normaler
weise nur zweimal im Monat, am 

Jeder Abschnitt beginnt mit Fragen 
oder Aussagen, die zum Nachdetv 
ken anregen und das persönliche 
Studium oder das Unterrichtsge
spräch beleben. 

Die Leitfaden Lehren sind ein 
wunderbares Lehrmaterial für un
seren Unterricht und eine wertvolle 
Ergänzung unserer Büchersamm
lung. Im Jahr 2012 fahren wir dann 
mit dem Studium der Lehren unse
rer großartigen Präsidenten fort. 

Was bedeutet das für Sie? 
Der Leitfaden Grundbegriffe 

des Evangeliums wird am zwei-

Jedes Kapitel enthält Anregungen, 
die dem Lehrer zeigen, wie er das 
Lernen fordern und durch den 
Geist lehren kann. 

zweiten und am dritten Sonntag, 
durchnehmen, genau wie den 
Leitfaden Lehren. Die Lektionen 
werden der Reihe nach durch
genommen, und wir werden in 
zwei Jahren mit dem Leitfaden 
Grundbegriffe des Evangeliums 
fertig werden. Lehrer des Sonn
tagsschulkurses "Grundbegriffe 

ten und dritten Sonntag in den 
Kollegien des Melchisedekischen Priestertums und 
in der FHV im Unterricht behandelt. Auch im Sonn
tagsschulkurs "Grundbegriffe des Evangeliums" für 
neugetaufte Mitglieder, Untersucher und Mitglieder, 
die gerade wieder in der Kirche aktiv werden, wird 
dieser Leitfaden behandelt. Nun mögen sich manche 
von Ihnen fragen, ob es dadurch nicht zu Überschnei
dungen kommt. Ja, natürlich! ht e:; nicht großartig, 
dass wir durch die Wiederholung noch mehr lernen 
können? Auch der Erretter lehrte die gleichen Grund
sätze mehrmals, um einen Gedanken zu bekräftigen. 
Denken Sie doch einmal daran, wie oft er uns in den 
heiligen Schriften darauf hinweist, dass wir glauben 
und uns taufen lassen sollen (siehe zum Beispiel 
3 Nephi 11:23-38)! 

Weil er weiß, dass wir Grundsätze Zeile um Zeile, 
Weisung um Weisung lernen müssen, wiederholt der Herr 
viele Gedanken, damit uns nichts entgeht (siehe 2 Nephi 
28:30; LuB 98:12; 128:21). Solche Unterweisungen- über
bracht von einem liebevollen Lehrer, der am Wohlergehen 
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des Evangeliums" hingegen wer
den ihre Lektion jede Woche auf 

ihre Schüler zuschneiden. Im Allgemeinen besuchen 
neugetaufte Mitglieder, Untersucher und Mitglieder, die 
wieder in der Kirche aktiv werden, für eine bestimmte 
Zeit, die sie selbst und der Bischof oder Zweigpräsident 
festlegen, den Sonntagsschulkurs "Grundbegriffe des 
Evangeliums", danach besuchen sie die Evangeliums
lehreklasse für Erwachsene. 

Diese neuen Leitfaden werden wie die Leitfaden Lehren 
kostenlos verteilt. Jede Gemeinde und jeder Zweig stellt 
den Mitgliedern die Leitfaden zur Verfügung. 

In einigen Teilen der Welt wurden für den Unter
richt in den Kollegien des Melchisedekischen Priester
tums und in der FHV statt des Leitfadens Lehren die 
Leitfäden Pflichten und Segnungen des Priestertums 
und Die Heilige der Letzten Tage verwendet. Die neue 
Ausgabe des Leitfadens Grundbegriffe des Evangeli
ums wurde in 45 Sprachen übersetzt und wird in den 
Jahren 2010 und 2011 auch in einigen dieser Einhei
ten erhältlich sein. Dort, wo der neue Leitfaden nicht 
erhältlich ist, wird jedoch die frühere Ausgabe des 



Leitfadens Grundbegriffe des Evangeliums 
weiter verwendet. 

Was ist nun anders am Leitfaden 
Grundbegriffe des Evangeliums? 

Die Erstveröffentlichung des ausgezeichne
ten Leitfadens Grundbegriffe des Evangeliums 
liegt mehr als dreißig Jahre zurück. Er wurde 
in der Kirche vielfach benutzt: als Leitfaden für 
die Sonntagsschule, um neuen Mitgliedern die 
Grundsätze des Evangeliums zu vermitteln und 
als wichtiges Nachschlagewerk für zuhause. Die 
Führer der Kirche waren jedoch der Meinung, 
dass man den vorhandenen Leitfaden noch 
verbessern und ihm neues Leben einhauchen 
könnte. Das Ergebnis ist ein hervorragender 
Leitfaden, der eine wertvolle Ergänzung Th.rer 
heimischen Büchersammlung und eine Berei
cherung für den Unterricht in der Kirche ist. 

Bei der neuen Ausgabe wurden Text und 
Gestaltung verändert: 
1. Gestaltung 

Die neue Ausgabe ist größer und hat einen 
neuen Einband, der dem der Leitfaden Lehren 
ähnelt. Auch die Gestaltung des Textes wurde 
aktualisiert, um das Lesen zu erleichtern. 
Die Bilder sind nun in Farbe. All das trägt zu 
einem angenehmeren optischen Eindruck bei 
und bereichert Th.r persönliches Studium. 
2.Text 

Der Text wurde revidiert, damit der Leitfaden 
noch besser für das persönliche Studium, die 
Vorbereitung des Lehrers und für Unterrichts
gespräche geeignet ist. Viele Zitate und Quel
lenangaben wurden aktualisiert, um eine Ver
bindung zu den bereits erschienenen Ausgaben 
der Reihe Lehren herzustellen. Dadurch kann 
der Einzelne noch mehr von den Propheten ler
nen, die im Leitfaden Grundbegriffe des Evan
geliums zitiert werden. Die Verknüpfung dieser 
Leitfaden bereichert sowohl den Unterricht in 
der Kirche als auch das Studium daheim. 
3. Vorschläge zum Lehren und Lernen 

In jedem Kapitel findet man Anregungen, 
die dem Lehrer helfen, seinen Unterricht zu 
verbessern. Die Anregungen beruhen auf den 

Der neue Leitfa
den Grundbe

griffe des Evan

geliums soll den 
Unterricht zu Hause 
und in der Kirche, 
aber auch das per
sönliche Studium 
bereichern. 

Sie finden den 
neuen Leitfaden 
Grundbegriffe 

des Evangeliums 

online unter 
GospeiPrinciples. 
lds.org. 

erprobten Grundsätzen aus dem Leitfaden 
Lehren, die größte Berufung, die Grundlage 
für die Lehrerfortbildung in der Kirche. Sie 
sollen dem Lehrer dabei helfen, Liebe zu 
den Schülern zu entwickeln, sie zu eifri
gem Lernen anzuregen und die Grundsätze 
durch den Geist zu lehren. 

Zusätzlich regen die Fragen, mit denen 
jeder Abschnitt eines Kapitels beginnt, zur 
Diskussion an und bringen den Schülern 
den Inhalt dieses Abschnitts näher. Die 
Fragen am Ende jedes Abschnitts regen die 
Schüler an, über das Gelesene nachzuden
ken, es zu besprechen und es anzuwenden. 

Ein zeitloses Buch 
Wir hoffen, dass der neue Leitfaden 

Grundbegriffe des Evangeliums im Leben 
aller Heiligen der Letzten Tage und bei 
ihnen zuhause einen hochrangigen Platz 
einnehmen wird. Die neue Ausgabe wird 
den Unterricht beleben und das persönliche 
Studium bereichern. Brüder und Schwestern, 
wenn Sie sich verstärkt mit den grundlegen
den Lehren des Evangeliums ]esu Christi be
fassen, wird Th.r Zeugnis wachsen, Sie wer
den glücklicher sein und in noch reicherem 
Maße erleben, wie der Herr Sie segnet. • 
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schaffenheit 
zunehmen. Der 
Unterricht am 
ersten Sonntag gibt 
uns Gelegenheit, 
in den heiligen 
Schriften nach den 
Lehren zu forschen, 
mit deren Hilfe wir 
den Herausforde
rungen unserer Zeit 
begegnen können. 



Julie B. Beck 
Präsidentin der 

Frauenhilfsvereinigung 

Befassen Sie sich mit dem Werk der 

Fraue • 

A
ls unsere Präsidentschaft neu 
berufen war, erhielten wir eini
ges Material zur Geschichte der 
Frauenhilfsvereinigung, das 
über Jahre hinweg gesammelt 

worden war. Wir lasen es aufmerksam und 
gebetsvoll, um den Zweck der Frauen
hilfsvereinigung kennenzulernen und zu 
erfahren, was der Herr von uns in unserer 
Amtszeit erwartete. 

Als wir uns gründlich mit der Ge
schichte der FHV befassten, erkannten wir, 
dass der Herr die FHV als Organisation für 
seine Töchter eingerichtet hatte, um sie 
zu unterweisen und zu inspirieren und sie 
dadurch auf die Segnungen des ewigen 
Lebens vorzubereiten. Die FHV spricht alle 
Bereiche im Leben einer Heiligen der Letz
ten Tage an. Die Schwestern werden durch 
das Besuchslehren, das Dienen und in den 
Versammlungen der FHV unterwiesen und 
inspiriert. Jeden Sonntag verfolgen wir in 
der FrauenhUfsvereinigung das Ziel, uns 
mit den Lehren und Grundsätzen zu befas
sen, die uns dabei helfen, unsere Ziele zu 
erreichen. Als Ergebnis unseres Unterrichts 
am Sonntag sollten die Schwestern in der 
Lage sein, in ihrer Familie mit größerer 
Überzeugung nach dem Evangelium zu 
leben. 

• • erenngung 
Der erste Sonntag ist anders 

Am zweiten, dritten und vierten Sonn
tag des Monats befassen wir uns mit den 
Grundbegriffen des Evangeliums und den 
Lehren aus der Generalkonferenz, die uns 
zu den Segnungen des ewigen Lebens 
führen können. Doch am ersten Sonntag 
im Monat schult uns ein Mitglied der FHV
Leitung und bespricht mit uns, wie wir 
unsere heiligen Aufgaben als Mitglieder der 
Frauenhilfsvereinigung erfüllen können. 

Als Heilige der Letzten Tage haben wir 
das wiederhergestellte EvangeliumJesu 
Christi und ein Zeugnis vom Erlösungsplan. 
Wir sind verantwortlich für die eine Hälfte 
dieses Plans, die den Frauen vorbehalten 
ist. Sie kann nicht auf andere übertragen 
werden. Wir sind dem Herrn Rechenschaft 
darüber schuldig, wie wir unseren Pflichten 
nachgekommen sind. Und der erste Sonntag 
des Monats ist die Zeit, die der Herr uns als 
FHV-Schwestern schenkt, damit wir lernen, 
wie wir unsere Aufgaben erfüllen können. 

Ich hoffe, dass wir dieses Geschenk an 
Zeit nutzen, um unser ganzes Leben lang 
unsere drei Aufgaben als Mitglieder der 
FHV zu erfüllen: 1.) an Glauben und Recht
schaffenheit zunehmen, 2.) die Familie und 
das Zuhause stärken und 3.) die Bedürfti
gen ausfindig machen und ihnen helfen. 

Am ersten 
Sonntag im 
Monat bespricht 
die FHV-Leitung 
mit uns, wie wir 
unsere heiligen 
Aufgaben als 
FHV-Schwes
tern erfüllen 
können. 
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2 Die Familie und 
das Zuhause 

stärken. Am ersten 
Sonntag des Monats 
können wir lernen, 
wie wir die Familie 
erhalten, umsorgen 
und beschützen. 
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TRETEN SIE VOR UND SEIEN SIE STARK 
Einige Frauen sagen, es mache ihnen Angst, 
vor einer Klasse zu stehen oder vor einer 
Gruppe zu sprechen. Ich kann Ihnen versi
chern, dass ich aus Erfahrung weiß, wie sehr 
einen das einschüchtern kann. Halten wir uns 
vor Augen, was Eliza R. Snow einmal zu ihrer 
Nichte sagte, die vor einer Gruppe sprechen 
sollte. Nachdem die Nichte sich erhoben hatte, 
bekam sie es mit der Angst zu tun und brachte 
kein Wort heraus. Schließlich setzte sie sich 
einfach wieder hin. Eliza empfahl ihr wohlwol
lend und freundlich: ,Macht nichts, aber wenn 
du wieder gebeten wirst zu sprechen, versuch 
es, und hab etwas zu sagen.' ... 

Während einer schönen FHV-Versammlung 
vermerkte Eliza R. Snow im Protokoll, dass 
,fast alle Anwesenden sich erhoben und 
sprachen, und der Geist des Herrn erfrischte 
wie ein reinigender Strom ein jedes Herz'. 
Wir hoffen, dass unsere heutigen Schwestern 
jedes Mal, wenn sie am Sonntag eine Klasse 
besuchen, ... genährt, erbaut und erhoben 
werden. 

Liebe Schwestern, mehr als je zuvor 
brauchen wir jetzt Frauen, die hervortreten 
und stark sind. Wir brauchen Frauen, die die 
Wahrheit voller Kraft, Glauben und Uner
schrockenheit verkünden. Wir brauchen 
Frauen, die beispielhaft rechtschaffen sind. 
Wir brauchen Frauen, die sich voll Eifer einer 
guten Sache widmen. [luB 58:27.] Unsere 
Lebensweise muss Zeugnis davon geben, 
dass wir den himmlischen Vater und den Er
retter Jesus Christus lieben und däs~ wir tun 
werden, was sie uns aufgetragen haben. 
Wir müssen ,alles, was an Gutem in [uns) 
steckt', bewahren, damit wir als Töchter 
Gottes unseren Teil dazu beitragen können, 
das Reich Gottes aufzubauen. Dabei werden 
wir Hilfe haben. Joseph Smith hat erklärt: 
,Wenn ihr so lebt, wie es euer verbürgtes 
Recht ist, wird nichts die Engel daran hin
dern können, sich zu euch zu gesellen."' 
Barbara Thompson, Zweite Ratgeberio in der FHV·Präsi
de ntschaft. . Freuen wir uns!", üahona, November 2008, 
Seite 11Sf. 



Ich hoffe, wir halten uns an die heiligen 
Schriften und das von der Kirche genehmigte. 
Material, um Beispiele, Grundsätze und Leh
ren auszusuchen, die uns helfen, unsere Auf
gaben zu erfüllen und zu lernen, wie wir den 
Herausforderungen dieser Letzten Tage be
gegnen können. Emma Haie Smith, die erste 
Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung, wurde 
berufen, .Schriften zu erläutern und die Kirche 
zu ermahnen, gemäß dem, wie es dir durch 
meinen Geist eingegeben werden wird" 
(LuB 25:7). Wir können ihrem Beispiel folgen. 

Wenn ich berufen wäre, dies in einer 
FHV-Versammlung am ersten Sonntag zu 
tun, würde ich anfangen, indem ich gebets
voll festlege, was wir lernen sollen. Dann 
würde ich in den Schriften forschen, um da
rin Lehren zu diesem Thema zu finden. Ich 
würde nachlesen, was Propheten und Führer 
der Kirche dazu gesagt haben. Dann würde 
ich um die Führung des Geistes beten und 
einige Fragen aufschreiben, die wir dann im 
Unterricht am ersten Sonntag besprechen 
können. Meine Hoffnung wäre, dass die 
Schwestern gestärkt nach Hause gehen und 
dasselbe Muster anwenden, wenn sie sich 
zu Hause mit dem Evangelium befassen und 
ihre Kinder lehren. 

An Glauben und Rechtschaffenheit 
zunehmen 

Meine Großmutter, Isabelle Bawden Ban
getter, war als eine Frau mit großem Glau
ben bekannt Sie entwickelte ihren Glauben 
von klein auf und arbeitete ihr ganzes Leben 
daran, ihn zu vergrößern. Sie unterrichtete 
viele Jahre in der FHV, und unter den FHV
Schwestern war sie als Theologin bekannt, als 
eine Frau, die das Evangelium bestens kannte 
und aus den heiligen Schriften lehrte. Bis zu 
dem Tag, an dem sie im Alter von 97 Jahren 
starb, befasste sie sich mit den heiligen Schrif
ten. Großmutter Bangertee war eine Frau, die 
sich ihrer ewigen Aufgaben und Pflichten 
bewusst war. Als junge Mutter fragte ich sie 
einmal, ob es überhaupt möglich sei, in einer 
Welt voll Schlechtigkeit eine rechtschaffene 

Nachkommenschaft zu erziehen. Sie erhob 
sich, deutete mit dem Finger auf mich und 
sagte mit Nachdruck: Ja! Das musst du! Des
wegen bist du hier!" Was sie mir beibrachte, 
inspirierte mich, in meinen Aufgaben zielstre
biger zu werden und das Leben mit größerem 
Glauben anzugehen. Auch in der FHV können 
wir jede Woche auf so direkte und inspirie
rende Weise Gedanken vermitteln. 

Die Schwestern haben häufig Fragen 
dazu, wie man die Erfahrungen dieses sterb
lichen Daseins glaubensvoll meistert. Der 
erste Sonntag des Monats bietet uns die 
Möglichkeit, den vereinten Glauben, der in 
jeder FHV vorhanden ist, zu bündeln. Die 
Weisheit aller Anwesenden trägt dazu bei, 
auf ernste Fragen Antworten - inspirierte 
Antworten - zu finden. 

Hier sind noch weitere Beispiele dafür, 
womit wir·uns am ersten Sonntag befassen 
können, um an Glauben und Rechtschaffen
heit zuzunehmen: 

• Bündnisse schließen und halten 
• sich für einen Tempelschein und die Got

tesverehrung im Tempel bereit machen 
• sich für den Einfluss des Heiligen Geistes 

würdig machen, ihn erkennen und ihm 
folgen 

• das Evangelium ]esu Christi lehren und 
verteidigen 

• allein und als Familie aufrichtig beten 
• den Familienabend durchführen 
• die Gmndsätze der Selbständigkeit und 

einer vorausschauenden Lebensweise 
anwenden 

Die Familie und das Zuhause stärken 
Als ich eine junge FHV-Schwester war, 

hatten wir einmal im Monat eine Schulung 
für Mütter. Obwohl ich eine wunderbare und 
begabte Mutter hatte, lernte ich noch viel von 
meinen Lehrerinnen in der FHV darüber, wie 
ich eine bessere Mutter werden und mein 
Zuhause besser gestalten konnte. Wir lern
ten Grundlegendes darüber, wie man einen 
Haushalt führt, wir lernten, bessere Eltern zu 
werden und unsere Ehe zu stärken. 

DIE SEGNUNGEN 
DES TEMPELS 
.,[Tun Sie] alles 
Notwendige ... , 
damit [Sie] würdig 
werden, [die Segnun
gen des Tempels] zu 
erhalten .... 

Mögen wir in den 
Tempel gehen, um 
unsere Familien für 
die Ewigkeit zu sie
geln. Mögen wir zum 
Tempel zurückkehren, 
sooft es die Umstände 
erlauben. Mögen wir 
unseren verstorbe
nen Angehörigen die 
Gelegenheit geben, 
die heiligen Hand
lungen der Erhöhung 
zu erlangen. Mögen 
wir die geistige Kraft 
und die Offenbarung 
genießen, die wir 
erhalten, wenn wir re
gelmäßig in den Tem
pel gehen. Mögen 
wir glaubensstark sein 
und Tempelbündnisse 
eingehen und halten, 
um die Segnungen 
des Sühnopfers voll
ständig zu erlangen." 

Silvia H. Allred, Erste 
Ratgeberio in der FHV
Präsidentsthaft: .Heilige 
Tempel, heilige Bündnisse•, 
Uahona, November 2008, 
Seite 114. 
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3 Die Bedürfti
gen ausfindig 

machen und ihnen 
helfen. Wir haben 
die Aufgabe, für 
Erleichterung zu sor
gen -Erleichterung 
bei Armut, Krank
heit, Zweifel, Unwis
senheit und allem, 
was die Freude und 
den Fortschritt einer 
Frau behindert. 

I 
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Junge Mütter fragen mich oft, ob wir je 
wieder eine Schulung für Mütter in der FHV 
haben werden. Meine Antwort lautet: Ja. Wir 
können am ersten Sonntag im Monat lernen, 
wie wir unsere Familien erhalten, umsorgen 
und beschützen. 

Hier sind einige Beispiele dafür, was wir 
;~m ersten Sonntag lernen können, um unsere 
Familie und unser Zuhause zu stärken: 

• die göttliche Rolle der Frau verstehen 
und verteidigen 

• die Segnungen des Priestertums 
annehmen 

• eine ewige Familie gründen 
• eine gute Ehe führen 
• Kinder zur Welt bringen und erziehen 
• seinen Angehörigen Liebe zeigen und 

sie umsorgen 
• sich der Aufgabe stellen, eine 

rechtschaffene Generation Hei
liger der Letzten Tage 

heranzuziehen 

• die Lehre von der FamiHe kennen, danach 
leben und dafür eintreten 

• verstorbene Angehörige ausfindig machen 
und die heiligen Handlungen des Tempels 
für sie vollziehen 

Die Bedürftigen ausfindig machen 
und ihnen helfen 

Der Unterricht am ersten Sonntag ist un
sere Gelegenheit, einander zu stärken und 
für die Schwierigkeiten des Lebens Lösungen 
zu finden. Zu jeder Zeit gibt es in jeder FHV 
viele Schwestern, die Prüfungen durchma
chen und mit Enttäuschungen fertig werden 
müssen. Präsident Boyd K. Packer, Präsident 
des Kollegiums der Zwölf Apostel, hat jede 
Gemeinde-FHV einen .Kreis von Schwestern" 
genannt. Er sagte: 

Jede Schwester, egal wo sie .in diesem 
Kreis steht, kann nach rechts oder links bli
cken und den Geist der Inspiration spüren, 
der zu ihr zurückkommt, wenn sie voll gütiger 
Nächstenliebe den Schwestern an ihrer Seite 
die Hand reicht. ... 



HILFSMITIEL FÜR DEN UNTERRICHT 
AM ERSTEN SONNTAG \ • die heiligen Schriften 

Sie dienen Ihrer Organisation, Ihrer Sache, • Lehren der neuzeitlichen Propheten 

nämlich der Frauenhilfsvereinigung, in diesem • der Liahona 

großartigen Kreis von Schwestern. Jedes Ihrer • Bereitet alles vor, was nötig ist- Die 

Bedürfnisse wird erfüllt werden, jetzt und in Familienfinanzen und Vorratshaltung 

Ewigkeit, jegliche Vernachlässigung wird aus- in der Familie (Broschüren, Artikelnr. 

radiert, jeder Missbrauch gutgemacht. All das 04007 150, 04008 150) 

können Sie erleben - schon bald - , wenn Sie • Für eine starke Jugend (Broschüre, 

sich für die FHV einsetzen." 1 Artikelnr. 36550 150) 

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die • Anleitung für die Familie und Für Eltern 

Schwestern jeder Gemeinde-FHV dazu fähig (Broschüren, Artikelnr. 31180 150, 

sind, einander die Unterstützung zu geben, 31125 150) 

die gebraucht wird. Wenn wir uns um Hilfe • Ehe und Familie (Sonntagsschulleitfa-

vom Heiligen Geist bemühen und sie erhalten, den, Artikelnr. 35865 150) 

können in jedem Kreis von Schwestern alle • Verkündet mein Evangelium! (Anlei-

Antworten gefunden werden. tung für den Missionsdienst, Artikelnr. 

Wir haben die Aufgabe, für Erleichterung 36617 150) 

zu sorgen - Erleichterung bei Armut, Krank-
heit, Zweifel, Unwissenheit und allem, was die 
Freude und den Fortschritt einer Frau behin-
dert. Die Frauenhilfsvereinigung war immer 
damit beschäftigt, anderen Erleichterung zu 
verschaffen. ganz individuell besprechen. Sie kann über 

Wir wissen, dass wir in den Letzten Tagen mildtätige Werke sprechen, die eine Lösung 

leben und deshalb als Einzelne und als Fami- für bestimmte Bedürfnisse der Gemeinde 
lien vielen schwierigen Herausforderungen oder des Zweiges darstellen. Sie kann die 

gegenüberstehen. Zu diesen Herausforde- Schwestern schulen, damit sie als Besuchsleh-
rungen gehören Missbrauch, Sucht, Apathie, rerinnen feststellen, wo Hilfe gebraucht wird, 

Schulden, Depressionen, Ungehorsam, Ar- und entsprechend Hilfe geben. Und wenn es 
beitslosigkeit, der Zerfall der Familie, Krank- angebracht ist, kann sie Aufträge verteilen, um 

heit, Verfolgung, Armut und Gewalt. Dies Bedürftigen gezielt zu helfen. 
klingt ganz nach der Prophezeiung des Apos-
tels Paulus in 2 Timetheus 3:1-7,13. Wir brau- Nutzen Sie den ersten Sonntag 

chen aber keine Angst zu haben. Wir haben Ich glaube daran, dass die Führungskräfte 

ja das Evangelium Jesu Christi. Der Apostel der FHV, wenn sie nach der Hilfe des Hei-

Paulus gibt uns auch die Lösung: Iigen Geistes trachten, Inspiration dazu er-

.Du aber bleibe bei dem, was du gelernt halten, was sie im FHV-Unterricht am ersten 
und wovon du dich überzeugt hast. Du weißt, Sonntag behandeln und lehren sollen. Ich 

von wem du es gelernt hast; denn du kennst weiß, dass sich das Werk des Herrn weiter 
von Kindheit an die heiligen Schriften, die dir über die Erde ausbreiten und vor allem des-

Weisheit verleihen können, damit du durch halb gedeihen wird, weil die guten Frauen 

den Glauben an Christus Jesus gerettet wirst. der Kirche alles tun werden, was sie können, 
0 Jede von Gott eingegebene Schrift ist auch dieses Werk zuerst in ihrer Familie und dann 

~ nützlich zur Belehrung, zur Widerlegung, zur in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis zu 

g Besserung, zur Erziehung in der Gerechtig- fördern. • 

~ keit." (2 Timetheus 3:14-16.) 

~ Am ersten Sonntag kann eine Schwes-
ANMERKUNG 

1. ßoyd K Packer, .TI1e Circle of Sisrers", Ensign, 

~ ter aus der FHV-Leitung die Arbeit der FHV November 1980, Seite l09f. 

~ 
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IE ERGE 
ENTSTEHEN 

Adam C. Olson 
Zeitschriften der Kirche 

s Dolmetscher und Fremdenführer im 
Yushan-Nationalpark in Taiwan erhält 

hen Yu Chuan (Richard) oft den 
Auftrag, wichtige Besucher durch den Park zu 
begleiten. Wenn er seine Gäste fragt, was sie 
gerne sehen möchten, wollen sie meist zur 
Spitze des Yushan (Jadeberg), den mit 3.952 
Meter höchsten Gipfel Nordost-Asiens. 

Richard ist leidenschaftlicher Naturfreund 
und liebt die Schönheit und Erhabenheit der 
Berge. Aber durch Erfahrung hat er etwas 
Wichtiges gelernt, und das möchte er auch 
den Besuchern bewusst machen: Die spekta
kuläre Aussicht von weit oben weiß man erst 
dann wirklich zu schätzen, wenn man erfah
ren hat, was unten liegt. 

Der Besuch des Gipfels mit seinen von 
Menschen geschaffenen Pfaden und der herr
lichen Aussicht ist eine großartige Erfahrung. 
Richard aber findet, dass es auch unten in 
den schwerer zugänglichen Steilwaneligen 
Flusstälern und Schluchten, die voll verbor
gener Schönheit sind, viel zu lernen und zu 
entdecken gibt. 

"Um die Höhe zu schätzen, muss man erst 
erlebt haben, wie es ganz unten ist", meint er. 
"Man weiß das Ende nur zu schätzen, wenn 
man das Ganze versteht." 

Manche Besucher lassen sich überzeu
gen. Die meisten wollen es jedoch einfach 
nur zum Gipfel schaffen - und das auf dem 
leichtesten Weg. 

Das Gleichnis vom Bergführer 

und das Gleichnis vom Berg 

Richard erkennt eine geistige Symbolik in 
ihrer Einstellung. Für ihn ist der Gipfel aller 
Lebenserfahrungen, in Gottes Gegenwart 
zurückkehren zu können (siehe Alma 12:24). 
Doch während viele den Wert dieses Ziels klar 
erkennen, begreift so mancher nicht, dass wir, 
um bei Gott zu sein, wie er werden müssen 
(siehe 1 Johannes 3:2; 3 Nephi 27:27; Moroni 
7:48). Und zu diesem Gipfel gibt es keinen 
schnellen und einfachen Pfad. 

Der wahre Weg 
Richard möchte Besucher nicht nur auf 

einen Spaziergang mitnehmen; er will, dass 
es ein Erlebnis für sie wird. Aber wie viel er 
ihnen weitergeben kann, ist von ihrer Lernbe
reitschaft abhängig. 

"Diejenigen, die Natur erleben möchten, 
kann ich an Orte führen, die andere kaum zu 
Gesicht bekommen", erklärt er. "Die Erfah
rung, die sie machen, kostet mehr Mühe, 
geht aber viel tiefer." 

Richard findet, dass es im Leben genauso 
ist. Seine persönlichen Erfahrungen geben 
diesem Prinzip Recht. Wahrend seines Studi
ums begab sich Richard auf die Suche nach 
dem wahren Sinn im Leben. Er besuchte eine 
ganze Reihe Kirchen, ohne zu finden, was er 
suchte - bis er den Missionaren begegnete. 

Seine Eltern waren jedoch sehr dagegen, dass 
er sich der Kirche anschloss. Sie waren besorgt 
darüber, dass sich ihr einziger Sohn von ihrem 

"Um den Gipf el 
schätzen zu wissen, 
muss man die Täler 
erlebt haben", meint 
Richard Chen (links, 
am Baiyang-Wasser
f all im Taroko
Nationalpark). 
Br11der Chen ist 
Fremdenführer im 
Yt~shan-Nationalpark, 
wo at~ch der Jadeberg 
liegt (obet~). 
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Wer Bruder Chin 
durch die Täler 
folgt, erfährt mehr 
über die gewaltigen 
geologischen Kräfte, 
die Berge entstehen 
lassen - ein Vorgang, 
der der Läutemng 
gleicht, die man für 
die Rückkehr in 
Gones Gegenwart 
durchlaufen muss. 
Oben: Richard be
trachtet den Zufluss 
z~tm FlJtSs Liw11. 
Rechts: Die geW~tnde
nen Marmorwände 
im "Geheimnisvollen 
Tal" sind ein Beweis 
für die gewaltigen 
geologischen Kräfte. 
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Glauben abwandte. Sie machten sich auch 
Sorgen darüber, was aus ihnen werden würde. 
In ihrer Kultur glauben viele, dass ihr Stand im 

Jenseits stark von der Verehrung abhängt, die 
ihre lebenden Nachfahren ihnen erweisen. 

Die Ablehnung seiner Eltern machte Ri

chard zu schaffen, doch er hatte ein Zeugnis 
vom Erlöser erlangt und wusste, dass er ihm 
folgen musste. 

Jesus Christus ist der Weg", meint Richard. 
.Er führt uns zurück zum Vater." (Vgl. Johan
nes 14:6.) 

Er entschied sich dafür, dem Heiland zu fol
gen und sich taufen zu lassen - im Vertrauen 
darauf, dass der Herr ihn auf dem rechten 
Pfad führen würde, auch wenn dieser schwe
rer aussah. 

Eine Woche nach seiner Taufe erhielt er 

eine gute Stelle als Nachrichtensprecher im 
Radio, und zwar bei der größten Rundfunkan
stalt Taiwans. Seine Eltern waren darüber sehr 
erfreut, und nachdem sie auch positive Ver
änderungen an ihm wahrnahmen, beruhigten 
sich ihre Gemüter allmählich. Auch Richards 
Glaube wurde dadurch gestärkt, und er lernte 
etwas Wichtiges. 

.wenn wir ]esus Christus nicht nachfolgen", 
erklärt er, .entgehen uns sehr viele wichtige 
Erfahrungen, die wir aber brauchen." Diese 
Erfahrungen verlangen uns vielleicht mehr ab, 
sind aber zu unserem Wohl notwendig (siehe 
2 Nephi 2:2; LuB 122:7). 

W ie ein Berg entsteht 
Niemandem, der Richard durch seine 

geliebten Schluchten und Taler folgt, wird 
verborgen bleiben, dass die Berge und die 
schroffe Ostküste Taiwans durch den Zu
sammenprall zweier Platten in der Erdkruste 
entstanden sind. Die Hitze und der Druck, 
aufgebaut durch gewaltige Kräfte, waren so 
hoch, dass Sedimentschichten zuerst in Kalk
stein und dann in den Marmor verwandelt 
wurden, für den die Ostküste so berühmt ist. 
Dieselbe unsichtbare Macht erschüttert die 
Erde, schmirg~lt sie glatt, staucht sie zusam
men und lässt schließlich Gebirgsketten gen 
Himmel aufsteigen. 



Sei es nun im Yushan- oder im Taroko
Nationalpark, wo Richard zuvor gearbeitet 
hat: Richard macht mit Vorliebe auf Beweise 
aufmerksam, die belegen, wie die Naturkräfte 
Taiwan von Grund auf geformt haben. 

.Es gibt Wellenmuster auf dem höchsten 
Felsen, und es gibt Meeresfossilien und an
dere Beweise dafür, dass das, was heute ganz 
oben liegt, früher ganz unten war", erklärt 
er .• Wenn man den Gipfel verstehen möchte, 
muss man die Tiefe verstehen, denn dort hat 
der Gipfel seinen Ursprung." 

Richard hält dies für sehr wichtig, weil es 
dem Sinn des Lebens gleicht. In schweren 
Zeiten hat man leicht das Gefühl, als sei man 
nicht auf dem Berg, sondern sei der Berg 
selbst - Kräften und Belastungen ausgeliefert, 
die einen formen und gen Himmel schieben, 
wenn man sie mit Geduld und Glauben er
trägt (vgl. Mosia 23:21,22; LuB 121:7,8). 

W ie man zu einem Berg w ird 
Aus eigener Erfahrung hat Richard gelernt, 

dass man sich nicht aus der Welt erheben und 
sein volles Potenzial ausschöpfen kann, ohne 
unangenehme, manchmal schmerzliche Erfah
rungen zu machen. 

Als Radioreporter stand er bei der Arbeit 
unter enormem Druck, weil er innerhalb 
knapper Fristen breit gefächerte Themen 
behandeln musste. Er merkte schnell, dass 
ein geselliger Umtrunk für viele Reporter ein 
wichtiges Mittel zur Informationsbeschaffung 
war. Die Arbeit wurde immer schwieriger, weil 
er es ablehnte, mitzutrinken. 

Der Gedanke, eine neue Arbeit zu suchen, 
befreite ihn ein wenig von seinem Gewissens
konflikt, nicht aber von seinen Problemen. 
Seine Arbeit beim Radio hatte dazu beigetra
gen, seine Eltern friedlich zu stimmen, nach
dem er sich der Kirche angeschlossen hatte. 
Und als er nun die gut bezahlte, prestigeträch
tige Vollzeitstelle für einen Teilzeitvertrag als 
Fremdenführer aufgab, waren seine Eltern 
eine Zeit lang enttäuscht. 

Er hatte sich einen weiteren schwierigen 

WACHSTUM IST FÜR UNSERE 
HEIMKEHR NOTWENDIG 

Es ist unmöglich, dass wir großen Glau
ben haben und dabei keine Probleme 

haben ... . 
Meinen wir wirklich, wir könnten blauäu

gig durchs Leben gehen, getreu dem Motto: ,Herr, gib mir Erfah
rung, aber bewahre mich vor Trauer, Kummer, Schmerz, Widerstän
den, Verrat und vor allem davor, verlassen zu werden. Behüte mich, 
o Herr, vor all den Erfahrungen, die dich zu dem gemacht haben, 
was du bist! Dann lass mich zu dir kommen, bei dir wohnen und 
ganz an deiner Freude teilhaben'' ... 

Wirklicher Glaube ... ist vonnöten, um diese notwendige, aber 
schmerzvolle Entwicklung zu überstehen." 
Eider Neal A. Maxwell (1926-2004) vom Kollegium der Zwölf Apostel, .Lest Ye Be 
Wearied and Faint in Your Minds", Ensign, Mai 1991, Seite 88, 90. 

Pfad ausgesucht, aber er bereute es nicht, weil 
er wusste: Um in der Höhe erhöht zu werden 
(siehe LuB 121:7,8), müssen wir zuerst die 
Tiefen erleben (vgl. LuB 122:5-7). 

.Manchmal schränken wir selbst ein, was 
Gott aus uns machen kann, weil wir neben 
dem Guten nichts Schlechtes erleben wollen", 

bemerkt er. 
Richard folgte dem Herrn, und das führte 

ihn zu einer Arbeit, die ihm Freude macht. Es 
führte ihn auf eine Mission. Es brachte ihn mit 
seiner zukünftigen Frau zusammen, mit der er 
vier wunderbare Kinder hat. Trotz der Prüfun
gen blieben die Segnungen nie aus. 

Wenn die Nachfolge ]esu auf dem Weg zu 
ihm, .der in der Höhe wohnt" (LuB 1:1) durch 
den .Pfad der Niederung" (2 Nephi 4:32) und 
gar die .[finstere] Schlucht" (Psalm 23:4) führt, 
findet Richard Trost in der Verheißung, dass 
.die Worte von Christus, wenn wir ihrem Weg 
folgen, uns über dieses Tal der Trauer hinaus 
in ein weit besseres Land der Verheißung 
führen" (Alma 37:45). Dies bestätigt ihm ein
mal mehr, dass man nur bereit ist, den Gipfel 
wirklich zu genießen, wenn man die Heraus
forderungen des Lebens bewältigt hat. • 

W eite~e Infor
mationen zu 

dieser Geschichte, 

einschließlich einer 

Fotogalerie zum Ta

roko-Nationalpark, 

f inden Sie unter 

liahona.lds.org. 
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KLASSIKER DES EVANGELIUMS 

Präsident 
Boyd K. Packer 

Präsident des 
Kollegiums der 
Zwölf Apostel 

DieLösung 
seelischer 
Probleme auf die 
Weise des Herrn 
Unsere Bischöfe sehen sich zunehmend mit der Bitte 

konfrontiert, Mitgliedern bei Problemen zur Seite 
zu stehen, die seelischer Natur sind und weniger 

mit dem Bedarf an Lebensmitteln, Kleidung oder Unter
kunft zu tun haben. 

Daher spreche ich über das Thema, wie man seelische 
Probleme auf die Weise des Herrn löst. 

Glücklicherweise lassen sich di<:: Grundsätze zeitlicher 
Wohlfahrt auch auf seelische Probleme anwenden .... 

Grundsätze der Selbständigkeit 
Im Wohlfahrtshandbuch heißt es: .[Wir müssen) die 

Mitglieder der Kirche in aller Ernsthaftigkeit lehren und 
dazu anhalten, sich nach besten Kräften selbst zu versor
gen. Kein wahrer Heiliger der Letzten Tage wird ... frei
willig die Bürde ablegen, für seinen Unterhalt zu arbeiten. 
Er wird vielmehr, solange er es kann, mit der Hilfe des 
Allmächtigen und aus eigener Kraft für das Lebensnotwen
dige selbst sorgen." (1952, Seite 2.) ... 
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Es ist uns einigermaßen gut gelungen, die Heiligen 
der Letzten Tage zu lehren, dass sie für ihren Lebensun
terhalt selbst aufkommen und darüber hinaus zur Wohl
fahrt derjenigen beitragen sollen, die nicht selbst für sich 
sorgen können. 

Wenn ein Mitglied nicht für sich selbst sorgen kann, so 
soll es sich an seine Familie und dann an die Kirche wen
den, und zwar in dieser Reihenfolge .... 

Wenn jemand imstande, aber nicht willens ist, für sich 
selbst zu sorgen, dann haben wir die Pflicht, uns an das 
Wort des Herrn zu halten, dass derjenige, der müßig ist, 
nicht das Brot des Arbeiters essen soll (siehe LuB 42:42). 

Die einfache Regel lautet, dass jeder für sich selbst 
sorgen soll. Der folgende Reim dient als eine Art Leit
spruch: . Flicke es, trage es auf, mach es passend oder 
verzichte darauf." 

Als das Wohlfahrtsprogramm der Kirche 1936 vorgestellt 
wurde, verkündete die Erste Präsidentschaft: 

"Das Ziel der Kirche besteht darin, Hilfe zut· Selbsthilfe 



zu leisten." (Herbst-Generalkonferenz 1936, 
Hervorhebung hinzugefügt.) ... 

Es ist ein Selbsthilfesystem, kein System, 
bei dem rasch Almosen verteilt werden. Es 
erfordert eine sorgfältige Bestandsaufnahme 

ihre Gebete erhalten? Wie können sie etwas 
mit Sicherheit wissen? ... 

Anwendung in der Familie 
Der Vater hat die Aufgabe, über seine Fami

aller persönlichen und familiären Mittel, auf 
die zuerst zurückgegriffen werden muss, be
vor irgendetwas von außen zugeführt wird. 

Ein Bischof ist weder lieblos noch kalther
zig, wenn er von einem Mitglied erwartet, dass 
es mit aller zur Verfügung stehenden Kraft für 
das arbeitet, was es an Wohlfahrtsunterstüt
zung erhält. 

Der Grund-
satz der 
Seih-

lie zu präsidieren. 
Manchmal, und seien die Absichten auch 

noch so gut, verlangt man sowohl von den 
Kindern als auch vom Vater so viel, dass er 
dieser Aufgabe nicht mehr nachkommen kann. stä~igkei~ der 

Unabhängigkeit 
ist gru~legend 
für ein glückliches 
Leben. 

Wenn mein junge Rat nötig hat, Bischof, 
dann ist das zunächst einmal meine Aufgabe 
und erst an zweiter Stelle Ihre. 

Es sollte einem Mitglied nicht im Gerings
ten peinlich sein, von der Kirche unterstützt 
zu werden - sofern man so viel beisteuert, 
wie man nur kann . .. . 

Was ich sagen möchte, ist im Wesentlichen: Dasselbe 
Prinzip - die Selbständigkeit- ist auch in geistig-seeli
scher Hinsicht anwendbar . ... 

Wenn wir nicht aufpassen, bringen wir in seelischer 
Hinsicht (und damit in geistiger) bald das Unheil über 
uns, das in materieller Hinsicht abzuwenden wir uns seit 
Generationen so sehr bemühen. 

Beratungsgespräche 
Offenbar entwickelt sich bei uns eine Seuche namens 

.Ratsucheritis", die die geistige Kraft der Kirche auslaugt, 
genauso wie eine einfache Erkältung die Menschheit 
mehr Kraft kostet als jede andere Krankheit. ... 

Bildlich gesprochen liegt bei manch einem Bischof auf 
einer Ecke des Tisches ein dicker Stapel Bestellformulare 
für seelische Unterstützung. 

Wenn jemand mit einem Problem kommt, teilt der 
Bischof diese leider einfach aus, ohne weiter zu fragen, 
ohne innezuhalten und darüber nachzudenken, was er 
seinem Volk antut. ... 

Geistige Unabhängigkeit und Selbständigkeit ist eine 
wichtige Macht in der Kirche. Wie können Mitglieder 
Offenbarung für sich selbst empfangen, wenn wir ihnen 
die Selbständigkeit rauben? Wie sollen sie wissen, dass es 
einen Propheten Gottes gibt? Wie können sie Antwort auf 

Wenn mein junge Freizeitaktivitäten 
braucht, Bischof, dann muss zuerst ich dafür 
sorgen, und dann erst Sie. 

Wenn mein Junge Zurechtweisung braucht, Bischof, 
dann ist das zunächst einmal meine Aufgabe und erst an 
zweiter Stelle Ihre. 

Wenn ich meiner Vaterrolle nicht gerecht werde, helfen 
Sie zuerst mir und dann erst meinen Kindern. 

Nehmen Sie mir nicht voreilig die Arbeit ab, meine Kin
der zu erziehen. 

Seien Sie nicht zu voreilig dabei, ihnen Rat zu erteilen 
und all unsere Probleme zu lösen. Lassen Sie mich mitma
chen. Das ist meine Aufgabe. 

Wir leben in einer Zeit, in der der Widersacher überall 
die Philosophie der sofortigen Befriedigung vertritt. Wir 
scheinen alles sofort zu wollen, auch die Lösung unserer 
Probleme .... 

Das Leben soll aber Anforderungen stellen. Es ist nor
mal, dass man Angst hat, sich bedrückt fühlt, enttäuscht 
wird und manchmal sogar versagt. 

Sagen Sie den Mitgliedern: Wenn sie hin und wieder 
mal einen schlechten Tag oder gar mehrere haben, dann 
sollen sie durchhalten und damit fertig werden. Es wird 
wieder besser. 

Die Schwierigkeiten in unserem im Leben erfüllen einen 

wichtigen Zweck. • 

Dieser Auszug stammt aus einer AtiSjJrache, die ursprünglich bei der Friill
jallrs-Generalkonjerenz 1978 gehalten wurde. Die Oberscllrijlen wurden llin
zugl![ügt. Den englischen Textfinden Sie in voller Länge rmter 1/ahona.lds.org. 
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STIM MEN VON HEILIGEN DER LETZTEN TAGE 

WIEMEIN 
HEIMWEH 
GEHEILTWURDE 

~Al it achtzehn Jahren begann ich 
I Y I mein Studium. Kurze Zeit später 
wechselte ich jedoch mein Hauptfach 
und besuchte eine andere Universität. 
Meine neue Universität war nur ein 
paar Stunden von meinem Heimatort 
entfernt, aber ich bekam fürchter
liches Heimweh und wurde sehr 
mutlos. Ich wollte aufgeben und zu 
meiner Familie zurückkehren. Aber 
mir war klar, dass ich dann keine 
Chance mehr hätte, einen Abschluss 
zu machen. 

An einem Wochenende, kurz nach 
Semesterbeginn, fuhren alle meine 
Mitbewohnerinnen nach Hause. Ich 
wusste, dass ich nicht mehr zurück
kommen würde, wenn ich jetzt nach 
Hause fuhr. Ich konnte nicht einmal 
anrufen und mit meiner Familie spre
chen, aus Angst, dass ich zusammen
brechen WÜrde und mich dann nicht 
mehr auf mein Studium konzentrieren 
könnte. Ich hatte dafür gebetet, stark 
genug zu sein, um mein Heimweh 
zu überwinden, aber jetzt betete ich, 
um zu wissen, ob ich überhaupt hier 
bleiben und meinen Abschluss ma
chen sollte. 

Früh am Sonntagmorgen, als ich 
langsam über den sLillen Campus zur 
Kirche ging, fragte ich mich, wie ich 
es schaffen sollte, hier zu bleiben, 
wenn ich mein Zuhause und meine 
Familie so sehr vermisste und meine 
Einsamkeit nicht überwinden konnte. 
Aber was würde ich nach einem ab
gebrochenen Studium anfangen? 

Als ich im Gemeindehaus ankam, 
hatte die vorherige Gemeinde gerade 
die Kapelle verlassen. Ich ging hinein 
und hoffte auf einen stillen Moment, 
damit ich um Führung beten konnte. 
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Ich ging langsam auf eine Bank zu, 
da sah ich das Programmblatt der 
vorherigen Abendmahlsversammlung. 
Auf der Vorderseite des gefalteten 
Blattes stand: "Sich zu überwinden, 
das Notwendige dann zu tun, wenn 
es sein muss, ob es einem nun ge
fällt oder nicht, ist vielleicht das 
Wertvollste, was man im Laufe einer 
Ausbildung lernen kann." 1 

Da wusste ich plötzlich, was ich 
tun musste. Wie einfach die Antwort 
war, die der Herr mir gegeben hatte! 
Doch ich konnte nicht leugnen, dass 
es tatsächlich eine Antwort war. 

Nicht lange nach diesem Sonntag 
bemerkte ich, dass ich nicht mehr ein
sam und mutlos war. Und so konnte 
ich die verbleibenden Jahre auf der 
Universität genießen. Ich schaffte 
meinen Abschluss, fand Freunde 
fürs Leben, und mein Zeugnis wurde 
stärker, weil ich den Eingebungen des 
Heiligen Geistes folgte. 

Auch heute, 
nach mehr als 25 
Jahren, denke ich 
noch immer an 
die Antwort auf 
mein Gebet. Diese 
Worte aus dem 
Abendmahlspro-
gramm helfen mir 
noch immer dabei, 

Da wusste 
ich plötz

lich, was ich 
tu.n musste. Wie 
einfach die Ant
wort war, die der 
Herr mir gege
ben hatte! Doch 
ich konnte nicht 
leugnen, dass es 
tatsächlich eine 
Antwort war. 

schwierige Aufgaben zu bewälti
gen. Ich habe guten Freunden und 
meiner Familie von diesem Erlebnis 
erzählt, weil ich hoffe, dass auch sie 
dadurch in schwierigen Zeiten Kraft 
finden. 

Ich weiß, dass der Herr sich für un
sere Gefühle und unsere alltäglichen 
Sorgen interessiert, und ich weiß, dass 
er unsere ernsthaften Gebete erhört. • 

Sue Hirase, Utah 

ANMERKUNG 

I. Thomas Henry Huxley, in john Bartlen, Hg., 
Pamiliar Quotalions, 1968, Seite 725 
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KONNTE ICH MEIN GESCHÄFr 
SONNTAGS SCffi·IESSEN? 

I mjahr 2001, drei Wochen nachdem 
ich mein Herz geöffnet, das Evan

gelium empfangen und die wichtige 
Entscheidung getroffen hatte, mich 
taufen zu lassen, sprachen wir in der 
Sonntagsschule darüber, wie wichtig 
es ist, den Sabbat zu beachten. 

Als erfolgreicher Inhaber eines 
Geschäfts mit zahlreichen Angestell
ten hatte ich über zwanzig Jahre lang 
sonntags gearbeitet. Aber als mir 
klar wurde, wie wichtig dieser Tag 
ist, beschloss ich, meinen drei Ge
schäftsführern mitzuteilen, dass wir 
ab sofort sonntags nicht mehr öffnen 
würden. 

Ein paar Wochen nach der Be
kanntgabe meines Entschlusses 
berichteten sie mir, dass einige be
harrliche Kunden, hauptsächlich 
Schullehrer, anfragten, ob wir un
sere Geschäfte am darauf folgenden 
Sonntag öffnen würden. Ich besitze 
Süßwarenläden in Papantla, und die 
Leute brauchten Süßigkeiten und 
Piii.atas, um sich für EI Dfa del Niii.o 
(den Tag des Kindes) zu rüsten, der 
am darauf folgenden Montag began
gen wurde. Am Tag des Kindes, der 
in Mexiko am 30. April stattfindet, 
wird an Schulen gefeiert und ge
spielt, und die Kinder bekommen 
Süßigkeiten. 

"Ich sage Ihnen morgen, am 
Samstag, Bescheid", sagte ich 
meinen Geschäftsführern. 

Als ich heimkam, erzählte ich 
meiner Frau davon. Ich dachte, 
sie würde sagen: .Lass die 
Geschäfte geöffnet. Schließlich 
ist es nur ein Sonntag." Aber sie sagte 
etwas anderes. 

Mit fester Stimme sagte sie mir, 

dass ich das Haupt der Familie und 

dies meine Entscheidung sei. Doch 
dann fragte sie mich: .Wenn dir 
jemand sagte, dass du diesen Sonntag 
entweder ein Vermögen verdienen 
oder deinen himmlischen Vater emp
fangen könntest, wie würdest du dich 
entscheiden?" 

Ihre Frage öffnete mir die Au
gen dafür, wie wichtig es ist, den 
Herrn jeden Sonntag zu empfangen, 
und ich wusste, dass ich zu meiner 

Entscheidung stehen musste. Den 
Herrn zu ehren ist das Wichtigste, 
was wir am Sonntag tun können, und 
ich habe seitdem auch keine Gele
genheit dazu ausgelassen. 

Wenn wir das Göttliche dem 
Menschlichen voranstellen, empfangen 
wir ein Zeugnis vom Sabbat. Meine Fa
milie und ich wurden für unsere Sab
batheiligung reichlich gesegnet, und 
auch mein Geschäft 
floriert. Mögen wir 
alle die Segnungen 
für die Beachtung 
des Sabbats emp

fangen. • 

Gerardo Adrian Garcfa 
Romero, Veracruz, 
Mexiko 

I eh teilte meiner 
Frau mit, dass 

einige behatrli
che Kunden an
fragten, ob wir 
unsere Geschäfte 
am darauf fol
genden Sonntag 
öffnen wü,-den. 



WIE SOLLTEN WIR UNSERE MIETE 
BEZAHLEN? 
I in Jahr nachdem meine Frau 
1:: Rebeca und ich geheiratet hatten, 
schloss die Firma, für die ich arbei
tete, ihre Pforten. Plötzlich war ich 
arbeitslos. 

Ich hatte aber das Gefühl, ich solle 
nicht nach einer neuen Anstellung 
suchen, sondern eine eigene Firma 
gründen. Ich wusste, dass dies sehr 
schwierig werden konnte, deshalb 
wandte ich mich an den himmlischen 
Vater, um meine Gefühle bestätigt 
zu wissen. Das Gebet spielte bei der 
ursprünglichen Entscheidung eine 
wesentliche Rolle und ist immer noch 
von entscheidender Bedeutung. 

Im August 2003 gründete ich 
meine eigene Firma für Malerarbeiten, 
Gartenpflege, Landschaftsbau und 
Instandhaltung. Eine eigene Firma 
zu haben ist nicht immer leicht, vor 
allem am Anfang. Zum Monatsanfang 
mussten Rebeca und ich die Miete 
für unsere Wohnung bezahlen. Wir 
hatten keinen Heller. Eines Morgens 
beteten wir daher, dass wir das nötige 
Geld irgendwie aufbringen könnten. 
Im weiteren Verlauf des Tages fand 
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ich eine Arbeit, die genug für unsere 
Miete abwarf. 

Einen Monat nachdem ich meine 
Firma gegründet hatte, lud mich der 
Pfahlpräsident zu einem Gespräch 
ein. Bald wurde ich als Bischof un
serer Gemeinde berufen. Mir wurde 
klar, dass der himmlische Vater mir 
den Weg geebnet hatte, diese Beru
fung anzunehmen und auszuüben. 
Mit meinem anderen ]ob hätte ich 
nicht die nötige Zeit für die Gemein
demitglieder und meine eigene Fami
lie gehabt. Da ich aber meine eigene 
Firma hatte, konnte ich mir die Zeit 
flexlbel eimeilen. Bei wichtigen Ereig
nissen in meiner Familie, zum Beispiel 
wenn Kinder geboren wurden oder 
zu laufen oder zu sprechen anfin
gen, war ich daheim. Darüber hinaus 
konnten meine Frau und ich im San
]ose-Tempel in Costa Rica arbeiten. 
Diese Erfahrungen, die sich ergaben, 
weil wir auf Eingebungen reagiert und 
Führung im Gebet gesucht hatten, 
haben uns zusammengeschweißt. 

Vor kurzem habe ich mein Studium 
wieder aufgenommen. Als ich den 

W irhatten 
keinen 

Heller. Eines 
Morgens beteten 

· wir daher, dass 
wir das nötige 
Geld irgendwie 
aufbringen 
könnten. 

Eindruck hatte, ich solle wieder die 
Schulbank drücken, machte ich mir 
Sorgen darüber, wie ich für meine 
Familie sorgen konnte. Zweimal pro 
Woche würde ich in einem Unter
richtsraum sitzen und nicht arbeiten 
können. Wie sollte meine Familie das 
schaffen? 

Meine Frau und ich brachten auch 
dieses Problem im Gebet vor den 
Herrn, und der Herr erhörte unser 
Gebet. Ich erhielt Langzeitverträge, 
durch die es für mich leichter war, 
Arbeitstage, die ich wegen der Aus
bildung verpasste, nachzuholen. 

ln allem, was geschah, sahen wir 
die Verheißung des Herrn erfüllt: 
"Bittet, und i11r werdet empfangen." 
(3 Nephi 27:29.) Das Gebet war für 
die Entwicklung und den Fortschritt 
unserer Familie sehr wichtig. Wir 
haben gesehen und gespürt, dass 
der Herr uns segnet, wenn wir uns 
an ihn wenden. Wir wissen, dass er 
uns namentlich kennt und dass wir 
ihn um alles bitten können, was wir 
brauchen. • 
Douglas Arevalo, Costa Rica 



ICH HATTE KEINEN 
TEMPElSCHEIN 

h,. A it siebzehn Jahren Wi.inschte ich 
I ". I mir sehnlichst, einen Tempel 
der Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage zu besuchen. In 
Dänemark, wo ich mit meiner Familie 
wohnte, gab es damals noch keinen 
Tempel. Für die Heiligen, die in Dä
nemark wohnten, waren die nächsten 
Tempel in der Schweiz und in Eng
land. Dort kannte ich aber nieman
den, und so kam es nicht in Frage, in 
eines dieser Länder zu reisen. 

Aber ich hatte Verwandte in Utah, 
und so beschloss ich, Geld zu sparen, 
damit ich sie besuchen und mich im 
Salt-Lake-Tempel stellvertretend für 
Verstorbene taufen lassen konnte. Ich 
schrieb meiner Tante und meinen 
Cousins, um zu fragen, ob ich sie 
besuchen dürfe. Sie freuten sich, als 
sie von meinen Plänen hörten. 

Ein Jahr später hatte ich endlich 
genug Geld für die lang ersehnte 
Reise gespart. Ein paar Tage nach 
meiner Ankunft in Utah fuhr mich 
meine Tante zum Salt-Lake-Tempel. 
Ich war begeistert, endlich einen 
Tempel betreten zu können, und 
freute mich darauf, mich stellvertre
tend für Verstorbene taufen zu las
sen. Als ich jedoch am Eingang war, 
wollte ein Tempelarbeiter meinen 
Tempelschein sehen. Ich hatte noch 
nie etwas von einem Tempelschein 
gehört! Der Tempelarbeiter erklärte 
mir freundlich, was ein Tempelschein 
ist, und dass mir mein Bischof einen 
ausstellen könnte. 

Ich war maßlos enttäuscht. Ich 
musste mich wohl damit zufrieden 
geben, meine Verwandten zu besu
chen und den Tempel von außen 
anzuschauen. 

Am folgenden Sonntag, während 
der Fast- und Zeugnisversammlung, 

hatte ich das Bedürfnis, mein Zeugnis 
zu geben und den Gemeindemit
gliedern zu sagen, wie gesegnet sie 
waren, weil sie in der Nähe eines 
Tempels wohnten. Ich sagte ihnen 
auch, dass ich so gerne hineinge
gangen wäre, aber dass ich es nicht 
konnte, weil ich keinen Tempelschein 
hatte, obwohl ich immer würdig 
gelebt hatte. Am Ende meines Zeug
nisses forderte ich die Mitglieder auf, 
den Tempel zu besuchen, sooft sie 
nur konnten. 

Nach der Versammlung kam der 
Bischof meiner Verwandten zu mir 
und sagte, dass er mir helfen wolle, 
einen Tempelschein zu bekommen. 
Wir vereinbarten einen Termin für ein 
Interview. In diesem Gespräch fragte 
er mich, ob mein Bischof Englisch 
spräche. Ich verneinte es. Darauf 
sagte er: .Und ich spreche kein Dä
nisch." Meine Hoffnung sank. 

Aber der Bischof sagte: ,Jetzt bist 
du schon so weit gekommen, da 
geben wir nicht gleich auf. Ich weiß, 
dass der Herr uns helfen wird. Wir 
müssen nur Glauben haben." 

Dann fragte er nach der 

Telefonnummer meines Bischofs 
in Dänemark, die ich zufällig dabei 
hatte. Ich war überrascht, dass der 
Sohn meines Bischofs ans Telefon 
ging. Er sagte mir, dass er gerade von 
seiner Mission in England zurückge
kehrt sei. Als ich dem amerikanischen 
Bischof das erzählte, sagte er: "Per
fekt. Er kann für uns übersetzen." 

Bald waren wir alle vier am Te
lefon - mein Bischof führte mit mir 
ein Tempelinterview und sein Sohn 
übersetzte für den amerikanischen 
Bischof. Kurze Zeit später hatte ich 
meinen Schein und konnte endlich 
in den Tempel hinein. Ich kann gar 
nicht sagen, wie sehr ich mich darü
ber freute, dass der Herr mir den Weg 
bereitet hatte. 

Später habe ich im Tempel geheira
tet, und der Herr hat uns mit vier wun
derbaren Kindern gesegnet. Ich bin 
so dankbar dafür, dass der Vater im 
Himmel uns Tempel gegeben hat, und 
ich bin dankbar, 
dass ich im Tempel 
an meine Familie 
gesiegelt wurde und 
weiß, dass wir für 
immer zusammen 
sein können, wenn 
wir rechtschaffen 
leben. • 

Anne-Mette Howland, 
Utah 

Voneinem 
Tempel

schein hatte 
ichnoch nie 
etwas gehöt·tf 
Ich war maßlos 
enttäuscht. Ich 
musstemich 
wohldamit 
zufriedenge
ben, den Tem
pel von außen 
anzuschauen. 
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SIE HABEN ZU UNS GESPROCHE N 

Liahona 

Was sollen wir tun, 
wenn wir nicht wissen, 
was wir tun sollen? 
Eider Stanley G. Ellis 
von den Siebzigern 

N "hdem Nephi und "''"' besagten Erfahrungen entneh-
Brüder mehrmals vergeb- men, wie wir trotz Ungewissheit 
lieh versucht hatten, die weitermachen können. 

Messingplatten von Laban zu Nephi forderte seine Brüder 
bekommen, versuchte es Nephi auf, im Halten der Gebote des 
ein letztes Mal, obwohl er .nicht Herrn treu zu sein (siehe 1 Ne-
im voraus [wusste], was [er] ... phi 4:1). Dann handelte er voll 
tun sollte" (1 Nephi 4:6). Glauben. Er .schlich ... in die 

Viele Propheten in allen Stadt und ging auf das Haus La-
Jahrhunderten sahen sich dieser bans zu" und wurde .vom Geist 
Herausforderung gegenüber, geführt" (1 Nephi 4:5-17). Der 
nämlich im Glauben handeln Geist sagte ihm nicht nur, was er 
zu müssen. Adam wurde ge- tun sollte, sondern auch, warum 
boten, zu opfern, ohne dass es so wichtig war, dass er es tat 
er wusste, warum (siehe Mose (siehel Nephi 4:12-14). 

5:5,6). Abraham verließ seine Adam war .den Geboten des 
Heimat und reiste in ein neues Herrn gehorsam" (Mose 5:5). 

Land, das er zum Erbe erhalten Abraham handelte voller Glauben 
sollte, obwohl er nicht wusste, und aufgrund dessen .hielt er sich 
wo es war (siehe Hebräer 11 :8; ... im verheißenen Land ... auf' 
Abraham 2:3,6). Paulus reiste (Hebräer 11:9). Paulus beschloss 
nach jerusalem, ohne zu wissen, • Fesseln und Drangsale" nicht zu 
was bei seiner Ankunft dort mit fürchten und den Dienst, der ihm 
ihm geschehen würde (siehe .von]esus, dem Herrn, übertra-
Apostelgeschichte 20:22). Joseph gen wurde" zu vollenden (Apos-
Sntith kniete in einem Waldehen teigeschichte 20:23,24). ]oseph 
nieder und wusste nicht, wel- Smith sann über die heiligen 
eher Kirche er sich anschließen Schriften nach und beschloss, der 
sollte (siehe Joseph Smith - Einladung zu folgen, "Gott [zu) 
Lebensgeschichte 1:19). bitten" (siehe ]oseph Smith-

Vielleicht befinden auch wir Lebensgeschichte 1:13). 
uns manchmal in einer Situation, 
wo wir handeln müssen, ohne Es liegt an uns, zu handeln 
zu wissen, was wir tun sollen. In den heiligen Schriften 
Zum Glück können wir den werden wir gewarnt, dass 

? 

' 

? 

Der Herr erwartet 

von uns, dass wir 
forschen, lernen 
und handeln, auch 
wenn es uns an 
vollkommenem 
Wissen mangelt. 

Unwissenheit keine Entschul-
digung dafür ist, dass wir 
nicht handeln. Nephi hatte 
.gewünscht ... , das zu wissen, 
was [sein} Vater geschaut hatte", 
sann im Herzen darüber nach 
und wurde .im Geist des Herrn 
hinweggeführt" (1 Nephi 11:1) . 
Laman und Lemuel hingegen 
.stritten miteinander über das, 
was [ihr] Vater zu ihnen gespro-
chen hatte" (1 Nephi 15:2). 

Der Herr erwartet von uns, 
dass wir forschen, lernen und 
handeln, auch wenn es manches 
gibt, was wir in diesem Leben 
niemals erfahren werden. Dazu 
gehört auch die Stunde seines 
Zweiten Kommens. Er sagte: 
.Seid also wachsam! Denn ihr 
wisst nicht, an welchem Tag 
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euer Herr kommt." (Matthäus 
24:42.) Aufgrund dieser Unge
wissheit riet Präsident Wilford 
Woodruff (1807-1898) den 
Mitgliedern der Kirche, sich vor
zubereiten, aber er versicherte 
ihnen, dass er weiterhin Kirsch
bäume pflanzen werde. 1 

• Wenn Sie würdig leben und 
Ihre Entscheidung mit den Leh
ren des Erlösers übereinstimmt 
und Sie handeln müssen, dann 
fahren Sie vertrauensvoll fort", 
sagte Eider Richard G. Scott vom 
Kollegium der Zwölf Apostel. 
Wenn wir für die Eingebungen 
des Geistes empfänglich sind, 
fügte Eider Scott hinzu, wird 
entweder .eine Gedankenstarre 
folgen, als Hinweis auf eine 
falsche Entscheidung, oder Sie 
werden den Frieden oder das 
Brennen im Herzen fühlen, das 
bestätigt, dass Ihre Entschei
dung richtig war [siehe LuB 
9:8,9]. Wenn Sie rechtschaffen 
leben und vertrauensvoll han
deln, wird Gott Sie nicht zu 
weit gehen lassen, ohne Sie zu 
warnen, wenn Sie die falsche 

Entscheidung 
getroffen 
haben."2 

Stellen Sie den 
Herrn auf die 
Probe 

Zwei Erfah-

Die Antwort finden wir 
bei den Prophete_n, in den 
heiligen Schriften und beim 
Erlöser. 

rungen aus meinem Leben, als 
ich selbst nicht sicher war, was 
ich tun sollte, verdeutlichen, 
wie wichtig es ist, die Gebote 
zu befolgen und den lebenden 
Propheten zu folgen. Als ich das 
College besuchte, ging mir das 
Geld aus und so suchte ich mir 
einen Teilzeitjob. Als ich mei
nen ersten Lohn bekam, wusste 
ich nicht, ob das Geld bis zur 
nächsten Lohnzahlung reichen 
würde. Aber ich dachte an die 
Verheißung des Herrn für alle, 
die den Zehnten zahlen: .Stellt 
mich auf die Probe damit, ... ob 
ich euch dann nicht die Schleu
sen des Hitruneis öffne und Se
gen ... auf euch herabschütte." 
(Maleachi 3:10.) 

Ich beschloss, den Herrn auf 
die Probe zu stellen. Ich zahlte 

zuerst meinen Zehnten, und 
dann half der Herr mir zu über
leben. Dadurch lernte ich, sei
nen Verheißungen zu vertrauen. 

Jahre später, als meine Frau 
und ich kleine Kinder hatten 
und ich eine neue Arbeitsstelle 
antrat, wechselte mein Arbeit
geber die Krankenversicherung. 
Die alte Versicherung endete 
am 1. Juni und die neue begann 
erst am 1. Juli. Wir hatten also 
einen Monat lang keine Kran
kenversicherung. Wir wussten 
nicht, was wir tun sollten, aber 
dann erinnerten wir uns an eine 
Ansprache von Präsident N. EI
don Tanner (1898-1982), der 
den Mitgliedern der Kirche riet, 
immer eine Krankenversiche
rung zu haben. j 

Ich sprach mit der Versiche
rung und wir schlossen einen 
Vertrag ab, um auch im Juni 
Versicherungsschutz zu haben. 
Am 28. Juni stürzte unser ältes
ter Sohn Matt im Schwimmbad 
vom Sprungbrett und fiel auf 
den Betonrand. Er erlitt einen 
Schädelbruch und eine Ge
hirnerschütterung. Er wurde 
mit einem Hubschrauber ins 
Krankenhaus gebracht und dort 
von Fachärzten behandelt. Die 
Kosten waren astronomisch und 

Januar 2 0 1 0 43 



hätten uns finanziell ruiniert. 
Glücklicherweise bezahlte die 
Krankenversicherung den Groß
teil seiner Behandlung. 

Was sollen w ir also tun? 
Was sollen wir also tun, wenn 

wir nicht wissen, was wir tun 
sollen? Die Antwort finden wir 
bei den Propheten, in den heili
gen Schriften und beim Erlöser. 
Diese wertvollen Quellen raten 
uns: 

1. durch Studium und Gebet 
eine Antwort zu finden 

2. die Gebote zu halten 
3. auf den Herrn und seine 

Verheißungen zu vertrauen 
4. dem Propheten zu folgen 
5. im Glauben und ohne Angst 

voranzugehen 
6. unsere Mission zu vollenden 

Mögen wir bei jedem dieser 
Schritte dem Rat von Präsident 
Boyd K. Packer, Präsident des 
Kollegiums der Zwölf Apostel, 
folgen: .Befolgen Sie die Einge
bungen des Geistes immer, ja, 

immer."4 
• 
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Abraham verließ seine 
Heimat und reiste in ein 
neues Land, das er zum Erbe 
erhalten sollte, obwohl er 
nicht wusste, wo es war. Er 
handelte voller Glauben 
und aufgrunddessen "hielt 
er sich ... im verheißenen 
Land ... auf". 

ANMERKUNGEN 
I . Siehe Lehren der Präsidenten der 

Kirche: \Vi/ford \Voodrujf, Seite 271 
2. Richard G. Scott, .Nutzen wir die er· 

habene Gabe des Gebets", Llahona, 
Mai 2007, Seite 10 

3. Siehe N. Eldon Tanner, .Constancy 
amid Change" Ensfgn,Juni 1982 

4. ßoyd K. Packer, "WiederhersteUung", 
\Veltweite Fiillrerscllaftssclwltmg, 11. 
Januar 2003, Seite 2 

VomGeist 
geführi 
Samantha M. Wills 

Der Bauarbeiter lag dort, wo er niederge
fallen war, in einer gefahrliehen Lage auf 
einem zwanzig Zentimeter breiten Balken 

in dreißig Meter Höhe. Er war von einem herab
stürzenden Stahlträger getroffen worden, der ihn 
am linken Arm und linken Bein verletzt hatte. 

Als Sanitäter der Luft-Ambulanz von Yorkshire, 
die für den größten Teil Nordenglands zuständig 
ist, weiß ich weder, was der nächste Notruf mir 
abverlangt, noch was uns erwartet, wenn wir am 
Unfallort eintreffen. 

In diesem Fall durfte das Opfer erst bewegt 
werden, nachdem seine Verletzungen untersucht 
worden waren. Ich wurde von einem Kran auf ei
ner Transportplattform aus Metall hinaufgezogen. 
Nachdem ich das Opfer erreicht hatte, hielt mich 
ein Bauarbeiter am Rücken meiner reflektieren
den Jacke fest. Er diente als menschlicher .Kran", 
damit ich mehr Bewegungsspielraum hatte, das 
Opfer zu untersuchen. 

In einer Situation wie dieser setzen die Au
tomatismen des jahrelangen Trainings ein, und 
so begann ich damit, die Schwere der Ver
letzungen einzuschätzen. Das Knie hatte der 
Ersthelfer der Bauarbeiterkolonne mit einem 
Notfall-Druckverband verbunden. Normaler
weise würde ich, so wie die Standardprozedur 
es vorgibt, die Verletzung untersuchen, um ihre 
Schwere festzustellen. 

Aber als ich meine Hand ausstreckte, gab mir 
der Heilige Geist ein: .Nimm den Verband nicht 
ab." Deshalb rührte ich ihn nicht an. Drei Mal 
während der Untersuchung rieten mir andere 
Beteiligte - der Ersthelfer, mein Kollege auf dem 
Boden und ein Arzt -, die Wunde am Knie zu un
tersuchen, doch drei Mal drängte mich der Geist, 
den Verband nicht abzunehmen. Nachdem wir 
den Patienten stabilisiert hatten, hoben wir ihn 
auf die Transportplattform. Wir wurden beide auf 



den Boden abgesenkt, und er wurde ins Kranken
haus gebracht. 

In der Notaufnahme wartete das Notfallteam 
auf uns. Ein Arzt entfernte kurzerhand den Ver
band vom Knie. Sofort riss eine Arterie und der 
Patient begann stark zu bluten. Hier im Kranken
haus konnte diese lebensbedrohliche Situation 
schnell behoben werden. Wäre dies jedoch auf 
dem Balken in dreißig Meter Höhe geschehen, 
hätte das Opfer womöglich nicht überlebt. 

Jeden Morgen bete ich und bitte den himmli
schen Vater, mir zu helfen, mich mit Inspiration zu 
segnen, damit ich weiß, wie ich meinen Brüdern 
und Schwestern, die sich heute in Not befinden, 
am besten helfen kann. Im Laufe der Jahre hat 
mich die Erfahrung gelehrt, immer das zu tun, 
was der Geist mir eingibt. Dieser Gehorsam hat 
auch mich beschützt. 

Beispielsweise gehört zu meinen Aufgaben, als 
Navigator den Hubschrauberpiloten zum Unfall
ort zu lotsen. Rettungshubschrauber können fast 
überall hinfliegen und sind deshalb unersetzlich, 
wenn es darum geht, einen Unfallort schnell zu 
erreichen; dadurch sind sie aber auch sehr gefähr
det. Wenn wir mit 225 Kilometern pro Stunde flie
gen, sind Hochspannungs- und Telefonleitungen 

fast unsichtbar. Sie können einen Hubschrauber 
im Nu aufschneiden. 

Bei einem Flug mussten wir einmal an einem 
höchst ungünstigen Platz landen. Plötzlich gab 
mir der Geist ein: "Leg das Klemmbrett nieder!" 
Fast unmittelbar darauf noch einmal das Gefühl: 
"Leg es nieder!" Darauf lehnte ich mich vor, um 
das Klemmbrett auf meine Tasche zu legen. 
Dabei veränderte sich mein Blickwinkel, und ich 
sah die Hochspannungsleitung direkt unter uns. 
"Leitungen! Leitungen! Leitungen unter uns!", 
war alles, was ich herausbrachte. Wir hatten die 
Leitung zwar schon berührt und nach unten 
gebogen, doch der Pilot reagierte schnell und 
zog den Hubschrauber hoch. Wir waren geret
tet. Das war das Gefährlichste, was ich je erlebt 
habe. Ohne die Führung des Heiligen Geistes 
hätte dieser Notfalleinsatz ein völlig anderes Ende 
genommen. 

Ich bin so dankbar dafür, dass der himmlische 
Vater so liebevoll ist und weiß, was wir brauchen. 
Der Herr wacht beständig über uns. Er möchte, 
dass wir alle geistig sicher bleiben und zu ihm zu
rückkehren; deswegen spricht er oft zu uns durch 
die sanfte, leise Stimme des Geistes. Wir müssen 
nur zuhören und gehorchen. • 
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.Al{TUELL 
Andrew Horton 
Bildungswesen der Kirche (CES) 

Meinst du, das Alte Testament sei so 
antiquiert, dass es uns nichts mehr zu 
sagen hat? Da irrst du dich aber! 

0 bwohl die Sprache, die Zeit und die Kultur des 
Alten Testaments s ich sehr von unserer unter
scheiden, mag es dich überraschen, wie viel wir 

aus dem Alten Testament lernen können. Wenn man sich 
aufmerksam und gebetsvoll damit befasst, lassen sich in 
den Geschichten des Alten Testaments Grundsätze finden, 
die wir auf unser Leben beziehen können. Hier sind ledig
lich neun Beispiele von vielen: 

1. ]osef aus Ägypten floh vor der Versuchung (siehe 
Genesis 39:12). Der Versuchung zu entfliehen ist immer 
leichter, als zu sündigen und dann umzukehren. 

2. ]osef vergab anderen, sogar seinen Brüdern, die ihn in 
die Sklaverei verkauft hatten (siehe Genesis 45). Sind 
wir bereit, anderen zu vergeben, besonders jemandem 
aus unserer eigenen Familie? 

3. Der Herr bereitete täglich Manna, um die Israeliten zu 
speisen (siehe Exodus. l6:15). Er hat auch vieles berei
tet, um uns geistige Nahrung zu geben: das Gebet, die 
heiligen Schriften, das Abendmahl, den Tempel. 

4. In Exodus 28 wird beschrieben, wie sich Aaron und 
andere Priestertumsträger kleiden sollten. Der Herr 
wollte, dass sie bestimmte Gewänder trugen, die sie an 
wichtige Einzelheiten ihrer Gottesverehrung erinnerten. 
Wie beeinflusst die Art und Weise, wie wir uns kleiden, 
unsere Andacht und Gottesverehrung in der Kirche 
oder im Tempel? 



5. Ein Großteil des Buches Levitikus han
delt vom Opfern und den Segnungen, die 
daraus erwachsen. Unsere Opfer - an Zeit, 
Talenten oder Geld - werden uns die Seg
nungen des Himmels erschließen. 

6. Aus Samuels Beispiellernen wir, wie 
wichtig es ist, auf die Stimme des Herrn 
zu hören und sie zu erkennen (siehe 
1 Samuel3:4-10). Wenn wir lernen, 
Eingebungen des Heiligen Geistes 
zu erkennen und ilmen zu folgen, 
wird sich unser Leben verbessern. 

7. Die Entscheidungen des jungen David 
zeigten, woran er glaubte, nämlich .dass 
Israel einen Gott hat" (siehe 1 Samuel 
17:32-51). Unsere Entscheidungen zeugen 
davon, ob wir an Gott glauben oder nicht. 

8. Daniel hielt sich nicht an das Gebot des 
Königs und wurde beim Gebet ertappt 
(siehe Daniel 6: 11). Wie oft findet man 
uns betend vor, auch wenn es uns gerade 
schwerfällt? 

9. Naaman lernte, dass man Kraft erhält, 
wenn man dem Propheten gehorcht (siehe 
2 Könige 5:1-14). Dem Rat der derzeitigen 
Propheten und Apostel zu folgen, bringt die 
Macht des Herrn auch in unser Leben. 

König Nebukadnezzar ließ drei Israeliten 
ins Feuer werfen. Aber als der König in das 
Feuer schaute, sah er "vier Männer frei im 
Feuer umhergehen ... und der vierte [sah] aus 
wie ein Göttersohn" (Daniel 3:91,92). Wenn 
wir das Alte Testament aufschlagen, können 
wir sehen, dass Gott seine Kinder begleitet. 

Deren Erfahrungen lehren uns, wie wir 
bessere Söhne und Töchter Gones sein 

können. • 

9 

auch wenn es schwer· 
fällt (oben), und dem 
Rat des Propheten folgt 
(unten) sind nur ein paar 
Lektionen, die wir aus 
dem Alten Testament 
lernen können. 
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Unsere Ecke 

MEINE LIEBLINGS
SCHRIFTSTELLE 

W enn ihr zu mir kommt, 
werdet il1r ewiges Leben 

haben. Siehe, mein Ann der 
Barmherzigkeit ist euch entgegen
gestreckt, und wer auch immer 
kommt, den werde ich empfan
gen; und gesegnet sind jene, die 

zu mir kommen." (3 Nephi 9:14.) 

Dies ist eine meiner Lieblingsschriftstellen, weil 
sie mir Zeugnis davon gibt, dass Christus lebt und 
dass er will, dass wir ihm nachfolgen. • 

O livia K., 15, Heves, Ungarn 

WIR SIND JETZT 
SCHON MISSIONARE 

D er Artikel "Wie man sich 
darauf vorbereitet, ein gu

ter Missionar zu sein" aus dem 
Liahona vom März 2007 enthält 
eine wichtige Botschaft an uns. 
Wir müssen nicht warten, bis 
wir 19 sind, um Missionar zu 

sein. Nein! Wir sind jetzt schon 
Missionare. 

können. Wir brau
chen immer Glauben 
an den Erlöser ]esus 
Christus. • 

Uns wurde ans Herz gelegt, 
in den heiligen Schriften zu 
forschen und über sie nachzu
denken und immer zu beten, 
damit wir den Satan besiegen 

Melisso N., 18, Samoa 

ALLESWOHL 

I ch erinnere mich noch genau an den Abend, 
als ich geistig große Kämpfe ausfocht. Ich war 

auf dem Weg zum Institut, als ich mich plötzlich 
gepeinigt fühlte. Mein Verstand war verwirrt. Ich 
konnte nicht sagen, dass ich von der Wahrheit 
meines Glaubens überzeugt war. Ich war nicht 
länger von irgendetwas überzeugt. Ich war ent
mutigt, schämte mich und betete um Stärke. 

Als ich im Gemeindehaus ankam, war ich von 
Trauer übetwältigt. Ich holte tief Luft und betrat 
das Gebäude. Als ich mich der Kapelle näherte, 
hötte ich die Brüder und Schwestern das Lied 
"Kommt, Heilge, kommt!" (Gesangbuch, Nr. 19) 
singen. Ich spürte sofort den Trost, den Gott uns 
durch den Heiligen Geist spendet. 

Das Gefühl des Friedens war so stark, dass 
ich meine Tränen nicht zurückhalten konnte. 
Der Herr ließ mich wissen, dass alles gut werden 
würde und dass ich mich in Sicherheit befand. Ich 
erkannte, dass die Mächte der Finsternis versucht 
hatten, all das Gute, was ich gelernt hatte, zu 
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zerstören. Doch Gottes Liebe gibt uns 
Warme und Sicherheit. Ich verstand, 
dass Gott wirklich lebt und unsere Zu
flucht und Stärke ist. Ich erkannte dabei 
auch, dass wir Prüfungen überwin-
den und Versuchungen widerstehen 
können, wenn wir unser Vertrauen in 
Gott setzen und ihn stets im Gebet um 
Führung bitten. 

Diese Welt ist voller Prüfungen, 
und wir wissen nie, 
was uns erwartet. Wir 
müssen vollkommen auf 
Gott vertrauen, unse
ren Glauben durch das 
Schriftstudium vertiefen 
und unser Leben mit 
Gottes Willen in Ein
klang bringen. • 

lvanele S., 19, Bahia, 
Brasilien 



DIES IST 
EUREECKE 

D iese Seiten gehören euch 
- hier könnt ihr anderen 

Jugendlichen mitteilen, was euch 
das Evangelium bedeutet. Das 
erwartet euch auf diesen Seiten 
und das könnt ihr selbst dazu 
beitragen: 

• Erfahrungen oder Einsichten, 
die euch dabei geholfen 
haben, das Evangelium zu ver
stehen und danach zu leben. 

• Ein hochauflösendes Foto, das 
ihr aufgenommen habt, mit 
einer passenden Schriftstelle. 

• Ein schönes Erlebnis, das ihr 
hattet, als ihr am Programm 
pfficht vor Gott oder Mein 
Fortschritt gearbeitet habt. 

• Eure Anmerkungen zu einer 
Schriftstelle, die euch inspiriert 
hat. Ihr könnt gern auch ein 
Foto von euch mitschicken. 

• Kommentare zum Liahona: 
Welche Artikel haben euch 
gefallen? 

Sendet eure Geschichte, euer 
Foto oder eure Kommentare per 
E-Mail an liahona@ldschurch. 
org. Gebt als Betreff bitte 
"Our Space" [Unsere Ecke] an. 
Außerdem soll eure E-Mail die 
Einverständniserklärung eurer 
Eitern enthalten, dass ihr das, was 
ihr uns schickt, auch weitergeben 
dürft. Wir behalten uns vor. 
Einsendungen zu kürzen 
oder klarer zu formulieren. IM INTERNET: Helft in den 

kommenden Monaten mit. 
die besten Poster auszuwäh
len. Unter liahona.lds.org 
könnt ihr eure Stimme 
abgeben. Außerdem könnt ihr 
dort Bildüberschriften oder 
Ideen für zukünftige Poster 
vorschlagen. 



HABT MUT: GEHT IN DER SACHE DER 
TUGEND MIT GUTEM BEISPIEL VORAN! 
Präsidentschah der Jungen Domen 

W olltet ihr jemals auf der Welt 
etwas zuwege bringen, wusstet 

aber nicht, wie ihr das anstellen soll
tet? Wolltet ihr für etwas Gutes eintre
ten, hattet aber nicht den Mut dazu, 
weil man euch sonst verspottet hätte? 
Dieses Jahr könnt ihr nutzen, um das 
zu tun, wozu ihr auf die Erde gesandt 
wurdet, nämlich den Weg zu weisen. 
Mehr als je zuvor braucht die Welt 
jetzt euer Licht und eure Führung. Ihr 
könnt etwas bewirken! 

Mit dem Motto für das Jahr 2010 
werden wir aufgefordert: "Sei mutig 
und stark." (Josua 1:9.) Stärke und 
Mut sind Führungseigenschaften. Als 
Mitglieder der Kirche seid ihr An

führer in der Sache der Tugend und 
Rechtschaffenheit. 

Unser Prophet, Präsident Thomas 
S. Monson, hat uns dazu aufgerufen, 
mutig zu sein: 

"Es erfordert großen Mut, unge
achtet landläufiger zeitgenössischer 
Vorstellungen keusch und tugendhaft 
zu bleiben. 

Heutzutage wird in der Welt kaum 
daran gedacht, dass ein junger Mann 
und eine junge Frau vor der Ehe 
sittlich rein bleiben. Wird unsittliches 
Verhalten dadurch akzeptabel? Ganz 
gewiss nicht!" ' 

1hr gewinnt den Mut, den Weg zu 
weisen, wenn ihr gemäß den Grund
sätzen lebt, richtige Entscheidungen 
trefft und dem Propheten folgt. 1hr 
gewinnt an Kraft, wenn ihr jeden 
Tag bestrebt seid, euer Zeugnis vom 
Erlöser zu festigen, indem ihr betet 
und im Buch Mormon lest. Die Kraft, 
anderen den Weg zu weisen, erhal
tet ihr dadurch, dass ihr gemäß den 
Grundsätzen lebt, die in der Bro
schüre Für eine starke Jugend stehen. 
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Wenn ihr all das tut, fühlt ihr euch 
wohl. Ihr habt Selbstvertrauen und 
eure geistige Kraft wächst. 

Und vergesst nicht zu lächeln! 
Bewahrt euch eine positive Einstel
lung. "Lasst uns frohgemut alles tun, 
was in unserer Macht liegt, und dann 
mögen wir mit größter Zuversicht 
ruhig stehen, um die Errettung Gottes 
zu sehen, und dass sein Arm offenbar 
werde." (LuB 123: 17.) Es ist immer 
möglich zu wissen, was richtig und 
was falsch ist (siehe Moroni 7:16), 
und gemäß der Verheißung wird euch 
der Heilige Geist "alles zeigen, was 
ihr tun sollt" (2 Nephi 32:5). Achtet 
beim Schriftstudium auf die feine, 
leise Stimme. Euch wurde verheißen: 
"Durch die Macht des Heiligen Geis
tes könnt ihr von allem wissen, ob es 
wahr ist." (Moroni 10:5.) 

Wie auch immer eure Lebensum
stände sind, ihr wurdet geboren, um 
in eurer Familie, eurer Schule und 
eurer Umgebung mit gutem Beispiel 
voranzugehen. Seid deshalb stark in 
diesem Jahr, habt Mut und bewirkt et
was auf der Welt! Ihr seid nicht allein. 
Der Vater im Himmel hört und erhört 
eure Gebete und leitet euch in eurem 
Tun an, solange ihr rein und WÜrdig 
lebt, um den Heiligen Geist immer 
bei euch haben zu können. 

Ihr seid Töchter des himmlischen 
Vaters, der euch liebt. Dies ist eure 
Zeit. Ihr liegt uns sehr am Herzen, und 
wir beten dafür, dass ihr stark und mu
tig gemäß den Grundsätzen lebt und 
in der Sache der Thgend mit gutem 
Beispiel vorangeht. Euer rechtschaffe
nes Beispiel wird etwas bewirken! • 

ANMERKUNG 
1. Thomas S. Monson, "Möget Ihr Mut haben", 

Liahona, Mai 2009, Seite 125 

Leitgedanke für 

2010 
.. Sei mutig und stark! 

l=ürchte dich also nicht 

und hab keine Angst; 

denn der ~err, dein 

Gott, ist mit dir bei 

allem, was du unter

nimmst." (Josua 1:9) 

Ganz oben: Elaine S. Da/ton (Mitte), 
Präsidentin, Mary N. Cook (links), Erste 
Ratgeberin, und Ann M. Dibb (rechts), 
Zweite Ratgeberin. Oben: David L. Beck 
(Mitte), Präsident Larry M. Gibsan (links), 
Erster Ratgeber, und Adriiin Ochoa (rechts), 
Zweiter Ratgeber. 
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BEGEGNET SCHWIERIGKEITEN MIT MUT! 

Präsidentschah der Jungen Mönner 

1-1 abt ihr euch jemals Sorgen darü
ber gemacht, ob ihr einer Aufgabe 

gewachsen seid? Stellt euch vor, wie 
sich ]osua als Nachfolger des großen 
Propheten Mose gefühlt haben muss. 
Ihm fiel die schwere Aufgabe zu, das 
Volk Israel ins verheißene Land zu 
führen. Bedenkt, dass dieses Land von 
zahlreichen kanaanitischen Völkern 
bewohnt war, die zum großen Teil 
furchteinflößend und kriegerisch 
waren. Könnt ihr euch vorstellen, dass 
Josua unsicher war, ob er dazu fahig 
war, eine so beängstigende Aufgabe 
zu vollbringen, ja dass er vielleicht 
sogar Angst davor hatte? 

In nur vier Versen im ersten Kapitel 
des Buches )osua gebietet der Herr 
ihm - insgesamt drei Mal! -, stark 
und mutig zu sein (siehe Vers 6-9). 
Dann verspricht der Herr dem ]osua, 
dass er die Israeliten erfolgreich in 
das Land ihres Erbteils führen und 
infolge seines Gehorsams gegenüber 
dem gesamten Gesetz Kraft und Mut 
haben wird und - vor allem - dass 
der Herr bei ihm sein wird, wohin er 
auch geht. 

Der Leitgedanke für 2010 ist die 
dritte Ermahnung des Herrn an ]osua, 

nämlich: .Sei mutig und stark!u (Josua 
1:9.) Derselbe Aufruf, mutig zu sein, 
ergeht an euch. Und ihr habt auch 
dieselben Verheißungen. Mit der Hilfe 
des Erlösers werdet auch ihr in euren 
Berufungen und im Leben erfolgreich 
sein. Ihr werdet die Kraft haben, jeder 
Versuchung zu widerstehen, wenn ihr 
die Gebote befolgt und euch an die 
Maßstäbe haltet, die in der Broschüre 
Für eine starke Jugend zu finden sind. 
Wenn ihr das Priestertum in Ehren 
haltet und jede Woche die Bündnisse 
erneuert, die ihr bei der Taufe ge
schlossen habt, könnt ihr den 
Geist des Erretters bei euch 
haben - und zwar immer. 

)osua stand vor vielen 
unbekannten Herausfor
derungen. Er wusste 
nicht, wie er es schaf-
fen sollte, die Kinder 
Israel ins verheißene 
Land zu führen, aber 
er vertraute auf den 
Herrn. Auch ihr habt 
mit Schwierigkeiten 
zu kämpfen. Vielleicht 
seid ihr eines von nur 
wenigen Mitgliedern 

der Kirche in eurer Schule oder sogar 
in eurer Familie. Ihr mögt euch allein 
oder entmutigt fühlen oder Furcht 
verspüren. Ihr mögt euch unsicher 
fühlen, was eure Zukunft in dieser 
schwierigen Zeit betrifft. Aber seid 
guten Mutes. Der Herr ist mit euch. 
Ihr könnt auf ihn vertrauen. Er wird 
euch zum Erfolg verhelfen. 

Sprichwörter 3:5 erinnert uns 
daran: .Mit ganzem Herzen vertrau 
auf den Herrn, bau nicht auf eigene 
Klugheit." Wenn wir unsere Berufung 
ausüben, müssen wir dem Herrn 
vertrauen. Wir rufen euch auf, dies 
ebenfalls zu tun. Wir haben euch 
lieb. Wir vertrauen euch. Ihr seid Teil 
einer auserwählten 
Generation starker 
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Auf den Punkt gebracht 

Meine Freunde, die nicht der ~Au<h wenn die Taufe wMoh· Mitglieder der Kirche stellver
tretend für sie im Tempel tau
fen (siehe 1 Korinther 15:29; 
LuB 124:29-36; 128:18). 

Kirche angehören, fragen, warum tig ist, gibt es mehrere Gründe, 
wir Taufen für die Verstorbenen warum viele Menschen nicht 
vollziehen. Sie finden das merkwür- getauft worden sind. Manche 
dig. Was soll ich ihnen antworten? lebten ohne Kenntnis vom Die Verstorbenen, die in der 

Geisterwelt sind, entscheiden 
sich, das Evangelium und die 
für sie vollzogenen heiligen 
Handlungen anzunehmen 
oder abzulehnen (siehe LuB 
138:58,59). 

J esus hat gesagt: "Wenn 
jemand nicht aus Wasser 

und Geist geboren wird, kann 
er nicht in das Reich Gottes 
kommen." (Johannes 3:5.) Das 
bedeutet, dass man sich taufen 
lassen und den Heiligen Geist 
empfangen muss, um das ewige 
Leben - den Zweck unseres Da
seins - erlangen zu können. 

Taufbecken im 

He/sinki-Tempe/ 

in Finnland. 

Evangelium und andere wur
den ohne die richtige Vollmacht 
getauft. 

Da unser himmlischer Va
ter gnädig und gerecht ist, 
verdammt er diejenigen nicht, 
die keine Chance hatten, zu 
Lebzeiten getauft zu werden. 
Damit diese Verstorbenen 
das ewige Leben empfangen 
können, lassen sich würdige 

Indem du dich für Verstor
bene taufen lässt, gibst du 
mehr Kindern des himmlischen 
Vaters die Möglichkeit, all seine 
Segnungen zu empfangen. • 

Wie sage ich einer Freundin, dass 
ihre Musik keinen guten Einfluss -JJ 
hat, ohne ihre Freundschaft zu verlieren? Sie 
sagt immer zu mir, wenn ich ihre Freundin 
sei, dürfe ich mich nicht über ihre Musik 
beschweren. Was soll ich tun? 

D ie Musik, die du hörst, und 
die Freunde, mit denen 

du dich umgibst, haben einen 
starken Einfluss auf dein Leben. 
Präsident Gordon B. Hincldey 
(1910- 2008) hat gesagt: .sucht 
euch eure Freunde sorgfaltig 
aus. Sie führen euch nämlich 
in die eine oder die andere 
Richtung." 1 

Ein Gespräch über die 
Musik, die du und deine 

Freundin anhören, 
kann für euch 

beide eine gute 
Erfahrung sein. 

Erldäre ihr 

respektvoll, wie du über den 
Wert guter Medien und die 
zerstörefische Natur schlechter 
Medien denkst. Sage ihr auch, 
dass ihre Musikwahl dich davon 
abhält, die gemeinsame Zeit mit 
ihr noch mehr zu genießen. 

Falls sie weiterhin Musik 
anhört, die dem Geist abträglich 
ist, dann überlege, ob du dir lie
ber neue Freunde suchen willst. 
Freunde sind wichtig, aber 
nicht zu Lasten deines geistigen 
Wohls. • 
ANM ERKUNG 

1. Gordon ß. Wnckley, . Rat und Gebet 
eines Propheten für die Jugend", 
Liahona, April 2001 , Seite 37 

Was möchtest du wissen? Schicke deine Frageper 
E-Mail an liahona@ldschurch.org. Gib als Betreff 
bitte" To the Point" {Auf den Punkt gebracht] an. 
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WIE ICH ES WUSSTE 

Das Buch 
hat mich neugierig gemacht 
Ich starrte auf das Buch 
Monnon und dachte 
über das nach, was ich 
von den Missionaren 
gehört hatte. 
Wilfredo Valenzuela 

inmal traf ich mich mit 
meinen Freunden, um zu 
feiern. Wir saßen zu Hause 

bei einem Freund und redeten, 
tranken und rauchten. Aber 
einer meiner Freunde, Patrick, 
machte nicht mit. Mir wurde 
bewusst, dass Patrick das Zeug, 
das wir probierten, niemals an
rührte. Mir fiel wieder ein, dass 
er Mormone war. 

Als es spät wurde, ging jeder 
seiner Wege, nur Patrick und ich 
nicht. Wir fuhren gemeinsam in 
einem Jeepney (Kleinbus auf 
den Philippinen). Immer noch 
verwundert, warum Patrick nicht mitmachte, 
dachte ich zurück an einen Tag vor vier Jahren, 
als wir noch sechzehn waren. Ich erinnerte 
mich daran, wie wir die Straße in der Nähe 
unserer Schule entlanggingen und ich ihm er
zählte, dass ich einmal Priester werden wolle. 

• In unserer Kirche könntest du schon ein 
Priester sein", antwortete Patrick .• Du musst 
nur ordiniert werden. Und wenn du dann 
neunzehn wirst, kannst du als Missionar das 
Evangelium verkünden." 

.Das ist lächerlich", sagte ich und meinte, 
er wisse nicht allzu viel über das Evangelium. 
.Wie kann ein 19-Jähriger den Menschen pre
digen? Priester nehmen sich sehr viel Zeit, um 
zu lernen, damit sie dann predigen können." 
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Wir trafen uns mit 
den Missionaren, 
und sie wollten einen 
1ermin vereinbaren, 

um meine Fragen zu 
beantworten. 

Patrick beharrte darauf, dass 
19-Jährige in seiner Kirche predi
gen konnten. Er sagte mir, dass 
seine Kirche auch noch ein wei
teres Buch mit heiligen Schriften 
habe, und gab mir ein Exemplar. 
Ich blätterte es daheim einmal 
durch. Das Buch hatte etwas Ge
heimnisvolles. Aber ich machte 
mir eigendich nicht viel daraus; 
ich packte es in eine Schachtel, 
wo es die nächsten vier Jahre 
auch blieb. 

Als wir nun nach der Party in 
demJeepney saßen, fragte ich 
Patrick, wohin er wolle. ",ch treffe 
mich mit ein paar Freunden. Sie 
sind Missionare." Ich erinnerte 
mich daran, sie schon einmal 
gesehen zu haben. Ich fragte 
Patrick, ob er mich wohl zu den 
Missionaren mitnehmen WÜrde, 
damit ich ihnen ein paar Fragen 
über ihre Kirche stellen konnte. 

Wir trafen die Missionare in einem Laden in 
der Nähe ihres Gebiets, und sie begrüßten uns 
mit einem Handschlag. Es war sehr förmlich. 
Aber nachdem sie sich mir vorgestellt hat-
ten, erkannte ich, dass sie wie jeder normale 
Mensch wirkten. Sie wollten einen Termin ver
einbaren, um meine Fragen zu beantworten . 

.Okay, ich schreibe mir einfach eure Num
mer auf, und wenn ich Zeit habe, schreibe ich 
euch eine SMS", erwiderte ich. Ich hatte das 
aber nicht ernsthaft vor. 

Als ich zu Hause war, holte ich das Buch 
hervor, das Patrick mir vier Jahre zuvor gege
ben hatte - irgendetwas daran machte mich 
neugierig. Am nächsten Morgen schrieb ich 
den Missionaren eine SMS und bat sie um 



einen Termin. Sie erzählten 
zuerst von der Wiederherstel-
lung des Evangeliums. Es war mir 
alles so fremd, und ich fragte mich, 
warum man wohl etwas wieder
herstellen wollte, wenn man doch 
wusste, dass frühere Generationen 
ganz anders waren als die heutige. 

Nach zwei Lektionen beschloss 
ich, mich nicht weiter damit zu 
befassen. Als die Missionare nach 
dem Grund fragten, antwortete ich: 
.Es interessiert mich einfach nicht 
mehr." Eine Woche verging. Ich saß 
da und starrte auf das Buch Mormon 
und dachte über das nach, was ich 
von den Missionaren gehört hatte. Ich 
begann zu lesen, was die Missionare 
vorgeschlagen hatten, nämlich 3 Ne
phi 11. Ich las, dass Jesus zu einem 
anderen Volk gegangen war, um zu 
zeigen, dass er der Erlöser und Mes
sias war. In 3 Nephi 15 erkannte ich 
eine Textstelle, die ich schon einmal 
in der Bibel gelesen hatte, ]ohannes 
10:16. Das hatten die Missionare noch 
nicht einmal mit mir besprochen. 

Tränen rollten mir über die Wan
gen; da saß ich nun weinend in mei
nem Zimmer. Ich erkannte die Liebe, 
die ]esus für uns empfindet. Er liebt 
uns so sehr, dass er sein Leben gab, 
um uns von unseren Sünden zu erlö
sen. Ohne zu zögern betete ich und 
bat um die Erkenntnis, ob das Buch 
Mormon, das ich in der Hand hielt, 
wahr sei. Wahrend ich ganz alleine 
in meinem Zimmer betete, spürte ich 
plötzlich, dass mir jemand zuhörte. 

Mein Herz wurde durch die 

Eindrücke, die ich hatte, er
weicht. Ich stand auf und sagte: 
.Dies ist die wahre Kirche. Ich weiß, 
dass dies die Kirche ist, die ]esus 
Christus wiederhergestellt hat." 

Am Tag vor meiner Taufe be-
tete ich noch einmal auf die gleiche 
Weise. Und wieder sank mir das, was 
ich gehört und gefühlt hatte, ins Herz, 
und ich wusste, dass der Heilige Geist 
mir die Wahrheit offenbart hatte. Ich 
erkannte, dass ]esus der Messias ist. 
Ich spürte mit Herz und Sinn, dass 
ich den Wunsch hatte, mich taufen zu 
lassen, und glaubte daran, dass ich 
durch das Sühnopfer ]esu Christi rein 
werden konnte. 

jesus Christus hat für unsere 
Sünden gesühnt, und aus ehendie
sem Grund wurde ich bekehrt. Ich 
weiß, dass er der Einzige ist, der 
die Macht und Vollmacht hat, seine 
Kirche in unserer Evangeliumszeit 

Möchtest du erzählen, wie 

du dein Zeugnis erlangt oder 

gestärkt hast? Wir freuen uns 

über Artikel mit glaubens

stärkenden Erlebnissen. Du 

kannst deine Geschichteper 

E-Mail an liahona@ldschurch. 

org schicken. Gib als Betreff 

bitte "How I Know" {Wie ich es 

wusste] an. 

neu aufzubauen. Als Missionar in 
der Philippinen-Mission Cagayan de 
Oro gebe ich nun mein Bestes, um 
den Menschen zu helfen, das gleiche 
große Glück zu empfinden, dass ich 
gefunden habe. • 
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EINGEBET 
BRAC~T~DI~ 
LOSUNG 
Sylvia Waterböhr 

ines Tages stellte ich bei einer Mathematikarbeit fest, 
dass ich mich bei einer Aufgabe nicht an den Lö
sungsweg erinnern konnte. Ich hatte mich zwar auf 

die Klassenarbeit vorbereitet, aber ich konnte mich nicht 
mehr an das erinnern, was ich zu Hause durchgesehen 
hatte. Allerdings glaubte ich daran, dass ich meinen Vater 
im Himmel um Hilfe bitten konnte. 

Ich hatte vor, der ersten Eingebung zu folgen, die ich 
erhalten würde. Nach dem Gebet hatte ich das Gefühl, die 
Aufgabe auf eine ganz bestimmte Art und Weise lösen zu 
können. Aber mir kamen Zweifel, weil mir dieser Lösungs
weg sehr seltsam vorkam. Also machte ich auf mich allein 
gestellt weiter, so gut ich es eben konnte. 

Gleich nachdem alle Arbeiten eingesammelt worden 
waren, ging unsere Lehrerin die Aufgaben mit uns durch. 
Ich stellte fest, dass das Gefühl, das ich nach dem Gebet 
gehabt hatte, zum richtigen Ergebnis geführt hätte, aber 
ich hatte nicht darauf gehört. 

Später, während meiner Abschlussprüfung, stellte sich wie
der heraus, dass ich eine der Aufgaben nicht lösen konnte, 
obwohl ich solche Aufgaben zu Hause geübt hatte. 

Ich wollte den himmlischen Vater um Hilfe bitten, aber 
mir fiel ein, wie ich seine Hilfe schon einmal rundweg 
abgelehnt hatte. Deswegen schämte ich mich und wollte 
nicht fragen. Weil mir aber keine bessere Lösung einfiel, 
betete ich schließlich doch um Hilfe. 

Wieder zweifelte ich, als die Eingebung kam. Ich war 
sogar noch verwirrter als beim ersten Mal. Aber ich hatte 
dem Herrn versprochen, dass ich zuhören und folgen 

eine 2 bekommen würde, die beste Note, die ich je in Ma
thematik geschafft hätte. Aber sie nannte meinen Namen 
auch nicht bei Note 2, und mir war sehr mulmig zumute. 
Ich war mir absolut sicher, dass ich keine 1 geschafft hatte, 
deshalb befürchtete ich, dass ich die Schlechteste in der 
ganzen Klasse war. 

Aber dannhörteich meinen Namen bei Note 1. 
Ich spürte einen Kloß im Hals, als ich in alledem die 

Hand des Herrn erkannte und 
würde. Also unterdrückte ich die Zweifel und tat ge
nau das, was ich laut meiner Eingebung tun sollte. 

Manchmal be- wusste, dass er mich liebt und 
Geduld mit mir hat. Als einige 
meiner Klassenkameraden zu 
mir sagten: .Das war eine reife 
Leistung!", konnte ich nur den 
Kopf schütteln. Ich war nur er
folgreich gewesen, weil ich der 
Eingebung gefolgt war. • 

Nachdem unsere Lehrerin die Prüfungsaufga
ben korrigiert hatte, gab sie unsere Zensuren be
kannt. Sie machte es spannend, indem sie mit den 
schlechtesten Noten begann und sich zu den bes
ten vorarbeitete. Da sie meinen Namen bei Note 3 
nicht vorlas, war ich erfreut darüber, dass ich wohl 
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ten wir um Hilfe, 
aber die Antwort 
kommt erst, nach
dem unser Glaube 
geprüft ist. 



DIE WIRKUNG e1ner FRAGE 

Virginia Schildböck 

Keestin und ich wurden 
Freundinnen, als ich 
vierzehn Jahre alt war. 

Wir besuchten dieselbe 
Schule. Ich hatte sie schon 
lange vom Sehen gekannt, 
aber nicht persönlich, da 
sie erst zwölf war. 

Wir lernten uns besser 
kennen, als wir uns beide 
für das Theaterstück an 
der Schule bewarben. Bald 
wurden wir gute Freundinnen, 
obwohl ich zwei Jahre älter war. 
Wir trafen uns am Nachmittag und 
gingen spazieren und unterhielten 
uns. An einem Nachmittag im Früh
ling, als wir wieder einmal unterwegs 
waren, stellte sie eine Frage, die ihr 
Leben für immer verändern sollte. 

Keestin fragte sich, warum mein 
Bruder und ich nicht wie ctie meis
ten anderen Schüler in Österreich 
am Religionsunterricht in der Schule 
teilnahmen. Ich erzählte ihr vom 
Evangelium Jesu Christi und von der 
Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage. Dann gab ich Zeugnis 
und lud sie zu einer Aktivität der Ju
gendlichen ein. Später gab ich ihr ein 
Buch Mormon und den Liahona. 

Seitdem hat Keestin an jeder Ak
tivität in der Kirche teilgenommen 
und besucht jeden Sonntag die Ver
sammlungen. Sie war sogar schon auf 
einer Jugendtagung dabei. Sooft wir 
können, gehen wir zu einem kleinen 
Fluss in der Nähe, lesen in den hei
ligen Schriften und arbeiten an dem 
Programm Mein Fortschritt. 

Leider kann sich Kerstin erst taufen 

lassen, wenn sie achtzehn Jahre alt ist. 
Ihre Eltern wollen nicht, dass es Ärger 
mit der Verwandtschaft gibt. Trotz 
dieses Hindernisses hat es Keestin 
schon geschafft, ihre Mutter zur Kir
che mitzubringen. 

Keestin arbeitet auch mit den Mis
sionaren. Sie spricht mit jedem, dem 
sie begegnet, über die Kirche und 
hat dabei geholfen, ihren Vater für 
die Ahnenforschung zu begeistern, 
obwohl er sonst kein Interesse an 
Religion hat. 

Kerstin ist für mich ein Beispiel 
dafür, wie einfach es ist, mit anderen 
über das Evangelium zu sprechen, 
und wie unser Vater im Himmel Men
schen darauf vorbereitet, sein Wort zu 
hören. Wir müssen nur unseren Mund 
auftun und Glauben haben. Der Rest 
ergibt sich von selbst. • 

Meine Freundin 
fragte, warum mein 
Bruder und ich nicht 
am Religionsunter
richt teilnahmen. 
Diese Frage gab mir 
die Möglichkeit, ihr 
vom Evangelium zu 
erzählen. 
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VORB~R~ITUNG AUJ= DAS 

PRI~ST~RTUM 
Richard M. Romney 
Zeitschriften der Kirche 

D er elfjährige Hansen Prabhu
das aus dem Zweig Bangalore 
2 im Distrikt Bangalore in In

dien war ganz aufgeregt. Nach den 
Versammlungen wollten ihm die 
älteren Jungen im Zweig beibrin
gen, wie man das Abendmahl 
vorbereitet, segnet und austeilt. 

Als Erstes zeigten ihm die 
Jungen, die Lehrer im Aarani
sehen Priestertum waren, wie 
man das Abendmahlsgeschirr für 
das Brot herrichtet und die 
Becher mit Wasser füllt. 

Als Nächstes lasen 
die Priester die Abend
mahlsgebete vor und 
erklärten, wie sie die 
Tischtücher falten. 

Zum Schluss mach
ten die Diakone vor, 
wo sie stehen, wie sie 
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Abendmahl an die Versammelten 
austeilen und wie sie allen helfen, 
andächtig zu sein. 

• Das Aaranisehe Priestertum ist 
wichtig", sagt Hansen .• Ich muss 
eine ganze Menge tun, bis ich bereit 

bin, es zu empfangen." 
Hansen erfährt nicht 

nur alles über den 
Dienst am Abendmahls
tisch, sondern liest auch 
in den heiligen Schrif
ten und bemüht sich, 

die Gebote zu halten und 

seinen Eltern zu gehorchen. Außer
dem erfährt er in der PV viel über 
die Kirche und ist für seinen neun
jährigen Bruder Gideon ein Vorbild . 

Priestertumssegen 
Über das Priestertum erfährt 

Hansen viel von seinem Vater, der 
das Melchisedekische Priestertum 
trägt und eine Berufung in der 
Ältestenkollegiumspräsidentschaft 
hat. .Papa hat mich und später auch 
Gideon getauft", erzählt Hansen. 
• Wenn Mama krank ist, gibt er ihr 
zusammen mit einem anderen Bru
der einen Priestertumssegen, damit 
sie wieder gesund werden kann." 

Er hilft mit 
Bansens Vater hilft seiner Frau 

beim Einkaufen und Kochen .• Er 
tut alles, was er kann, um uns 
zu helfen", erklärt Hansen. Und 
beide Eltern helfen vielen anderen 



Menschen, besonders in der 
Kirche. 

Bansens Mutter hat mit ihrer Be
rufung als PV-Leiterin des Zweiges 
oft viel zu tun. Bansen erleichtert 
ihr die Last, indem er Gemüse ein
kaufen geht oder das Geschirr spült. 

.Ich liebe meine Eltern", sagt 
Hansen .• Wir halten jede Woche 
den Familienabend, wir lesen als 
Familie in den Schriften und beten 
auch gemeinsam." 

"Ob man Badminton, Cridcet oder 
Fußball spielt- wichtig ist dabei, 
als gutes Team zu spielen. Das ist 
wie im Priestertum, weil man im 
Priestertumskollegium auch als gu
tes Team zusammenarbeiten soll." 

' 
t 

Ein Leben lang dienen 
Wenn man elf Jahre alt ist, hat 

man viel zu tun, um sich vorzu
bereiten .• Ich muss lernen, noch 
aufmerksamer auf den Heiligen 
Geist zu hören", meint Hansen .• Er 
wird mich führen, wenn ich mich in 
meinem Priestertumskollegium, bei 
den Jungen Männem und später im 
Seminarunterricht mit dem Evange
lium befasse. Das alles wird mir auch 
helfen, wenn ich mich bereit mache, 
Vollzeitmissionar zu werden. Und ich 
muss lernen, den Annen zu helfen 
und besser zu dienen", stellt Bansen 

Hansen lernt bei unterschiedlichen ~ 
Gelegenheiten, ein Vorbild zu sein: z 
mit Trägern des Aaranisehen Priester- C 
tums in seinem Zweig, während des m 
Familienabends, beim Fußballspiel ::a 
und bei der Essenszubereitung mit 
seinem jüngeren Bruder Gideon. 

fest. .Ich muss mich vorbereiten, 
mein Leben lang zu dienen, weil das 
Priestertum dazu da ist, anderen so 
zu dienen, wie Jesus Christus es tun 
würde, wenn er hier wäre." 

Bansens Lieblingsgeschichte 
aus der heiligen Schrift ist die von 
Noach .• Mir gefallt, wie ihm die 
Tiere gehorchten, als es Zeit wurde, 
auf die Arche zu gehen." Bansen 
weiß, dass Noach jede Menge zu 
tun hatte, um sich auf die Zukunft 
vorzubereiten, so wie er nun viel zu 
tun hat, um sich auf das Priestertum 
vorzubereiten. 

I ' ' "1 I I 11, • ' f I f•'jl • ' I ' 
•' I- -

Hansens Lieblingsbeschäftigungen 
Sport: Bansens Lieblingssport ist 

Badminton, aber er mag auch Cricket 
und Fußball oder läuft einfach mit 
seinem Bruder und einem Freund aus 
der Nachbarschaft um die Wette .• Ob 
man Badminton, Cricket oder Fußball 
spielt - wichtig ist dabei, als gutes 
Team zu spielen", findet Hansen .• Das 
ist wie im Priestertum, weil man im 
Priestertumskollegium auch als gutes 
Team zusammenarbeiten soll." 

Fischzucht: Bansen züchtet Gup
pys in einer Regentonne hinter dem 

Haus, wo seine Familie wohnt. Dann 
bringt er sie in ein kleines Aquarium. 
.Ich mag die vielen schönen Farben 
und sehe gerne zu, wie die Fische mit
einander spielen", erklärt er. 

Singen: .Liebe umgibt mich hier" 
(Liederbuch für Kinder, Seite 1 02) ist 
Bansens Lieblings-PV-Lied. Er und 
Gideon singen gerne Lieder über Jesus, 
besonders Kirchenlieder .• Die Kirchen
lieder helfen uns, dass unsere Liebe für
einander in der Familie nicht nachlässt", 
sagt Hansen. • 



EIN BESUCH AUF DEM TEM PE LPLATZ 

Komm dieses Jahr mit 
uns und besuche mit uns 
wichtige Stellen auf dem 
Tempelplatz . 

SIE BEREITET SICH AUF DEN 
TEM PELBESUCH VOR 

K ate sagt. DerTempel ist ein 
ganz besonderer Ort. Ich kann 

es kaum erwarten, alt genug zu sein, 
um hineingehen zu können." Da sie 
bald zwölf wird, muss sie nicht mehr 
lange warten, um sich für Verstorbene 
taufen zu lassen. Kate weiß, dass es 
wichtig ist sich auf den Tag vorzube
reiten, indem sie ihren Körper achtet 
und ihn und ihre Gedanken rein hält. 
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Di;R 

Salt-Lake-Tempel 

Jan Pinborough 
Zeitschriften der Kirche 

s ist ein eisiger, kalter Tag 
im Januar. Die Türme des 
Salt-Lake-Tempels sind 

mit frischem Schnee überzo
gen. Aber Kate spürt mehr 
Aufregung als Kälte. Sie wohnt 
in Logan und ist heute zum 

• Sie ist in 
• Sie zeichnet gern, spielt Klavier. 

singt, turnt und spielt Fußball. 
• Sie möchte einmal Mutter. Apothe

kerin und Tierpflegerin werden. 
• Sie hat ein Zeugnis davon, dass 

Präsident Thomas S. Monson ein 
Prophet Gottes ist und dass eine 
Familie für immer zusammen 
sein kann. 

VIDEO IM INTERNET 

A uf der Internetseite www. 
friend.lds.org (nur auf 

Englisch) findest du ein Video, 
in dem erklärt wird, wie es ist, 
wenn man in den Tempel geht, 
um sich für Verstorbene taufen 
zu lassen. 

Einige der 
Tempelmauern 

sind zwei 
Meter stark! 

Tempelplatz gekommen, um 
den Salt-Lake-Tempel und die 
Anlagen um den Tempel zu 
besichtigen. 

Dies ist ein heiliger Ort, und 
man kann hier viel Faszinie
rendes sehen und erfahren. 



Der goldene Engel Moroni 
steht auf der Spitze des höchsten 
Turmes. Darunter stehen die in 
den Granit gemeißelten Worte 
"Heilig dem Herrn". 

Wie lange brauchten die Pioniere, 
um den Tempel zu errichten? Kate fand 
die Antwort auf einem Messing-Türknauf 

an den großen Holztüren des Tempels. 

Der Große Wagen ist so gemei
ßelt, dass er auf den Polarstern 
am Himmel zeigt. 

'-!~!!!!~~~!!~~~~, ln die Granitwände des Tempels 
~ sind Umrisse der Sonne, des 

WIE WURDE DER TEMPEL 
GEBAUT? 

VierTage nach der Ankunft im Salzsee
tal schritt Präsident Brigham Young 

(1801- 1877) zu dem Platz, wo der Tempel 
heute steht. Er stieß seinen Gehstock in 
den Boden und erklärte: .. Hier werden wir 
unserem Gott einen Tempel errichten." 

Steinmetze schlugen große Granitblöcke 
aus einem Berg heraus. Ochsen beförderten 
sie vierzig Kilometer weit zum Tempelplatz. 
Hunderte von Arbeitern, darunter auch Jugend
liche, halfen mit, den Tempel zu bauen. Kinder 
verdienten Geld, um es für den Bau zu spenden, 

Mondes, der Erde, der Wolken 
und Sterne gemeißelt. 

und manchmal spielten sie inmitten der großen 
Granitblöcke Verstecken! 

Es dauerte vierzig Jahre, den Tempel zu voll
enden. Als Präsident Wilford Woodruff (1807-
1898) den Tempel 1893 weihte, besuchten etwa 
15.000 Kinder die Weihungssessionen. 
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" Ich werde es dir in deinem Verstand und in deinem 
Herzen durch den Heiligen Geist sagen. " (LuB 8:2) 

J. Harvey Hapi 
Nach einer wahren Begebenheit 

R achel wachte hungrig auf. Sie 
hüpfte aus dem Bett und rannte 
zur Speisekammer. Sie öffnete die 

Tür und suchte das oberste Regal ab. Da 
war es - das Bonbonglas! Im Glas waren 
ihre Lieblingsbonbons. Sie glänzten wie 
polierte Murmeln. Es waren unwider
stehliche orangerote Kugeln mit leckerer 
Schokoladenfüllung. 

Rachel sah sich rasch um, um zu se
hen, ob Mama oder Papa sie beobach
teten. Sie konnte ihre Stimmen hören, 
aber sie waren nirgendwo zu sehen. 
Ganz leise schob sie einen Schemel vor 
das Regal und stellte sich darauf. Dann 
griff sie nach oben und schraubte den 
Deckel vom Glas. Sie nahm sich eine 
Hand voll Bonbons, schraubte den 
Deckel wieder zu und rannte den Flur 

Siewarf 
das Bonbon 
hochund 
fing es mit 
dem Mund 
auf. Aber 
das Bonbon 
landete direkt 

entlang, zurück zu ihrem Zimmer. Aber in ihrem Hals 
als die Stimmen ihrer Eltern näherka-
men, huschte sie ins Badezimmer und 
machte die Tür zu. 

Rachel blickte hungrig auf die Bon
bons und überlegte, ob sie wohl eines 
hochwerfen und mit dem Mund auffan
gen könnte. Ohne weiter nachzudenken, 
warf sie ein Bonbon hoch in die Luft. 
Es schwebte über ihrem Kopf, fiel dann 
direkt in ihren weit geöffneten Mund 
hinein und blieb ihr im Hals stecken. Sie 
bekam keine Luft! 
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- siebekam 
keine Luft/ 

Sie versuchte zu schreien, brachte 
aber keinen Ton heraus. "Papi, hilf mir!", 
schrie sie in ihrem Herzen. "Himmlischer 
Vater, bitte hilf mir!", betete sie. Die Trä
nen strömten ihr über das Gesicht, als sie 
vergeblich versuchte, Luft zu holen. Ihr 
war übel und schwindlig. 

Plötzlich kam ihr Vater ins Zimmer 
gestürzt. Er hob Rachel von hinten hoch, 
schlang seine Arme um sie und drückte 
ganz fest zu. Plopp! Das Bonbon schoss 
ins Waschbecken. Rachel sog in tiefen 
Zügen die Luft ein. Ihr Papi setzte sie hin 
und drückte sie an sich. "Alles in Ord
nung, Rachel", sagte er sanft. Jetzt geht's 
dir wieder gut." 

"Danke Papi", sagte sie. "Es tut mir 
leid, dass ich die Bonbons genommen 
habe, ohne zu fragen. Ich hab dich lieb." 



Mami kam ins Badezimmer. "Was ist 
denn passiert?", fragte sie. 

"Ich habe eine Stimme gehört", sagte Papi. 
"Sie sagte: ,Deine Tochter braucht Hilfe! Geh 
zu ihr!' Ich habe Rachel im Badezimmer ge
funden, aber ich wusste nicht, was los war. 
Da sagte die Stimme: ,Nimm sie hoch!' Das 
habe ich getan, da flog ein Bonbon aus ihrem 
Mund." 

Mami umarmte Rache! ganz fest . 
Rache! dachte an diesem Tag viel nach. Sie 

dachte über Süßigkeiten und über Ehrlichkeit 
nach. Sie dachte daran, was für ein gutes Gefühl 
jeder Atemzug war. Sie dachte darüber nach, wie 
sehr sie den himmlischen Vater und ihre Eltern 

liebte. Aber am meisten dachte sie über den Hei
ligen Geist nach. Papi hatte sie vor dem Ersticken 
gerettet, weil er zugehört hatte. Sie wollte sei
nem Beispiel folgen und immer auf den Heiligen 
Geist hören. • 

D ie Gabe des Heiligen Geistes 
wurde uns gegeben, damit sie 

uns in allem führt.· 

Eider W. Craig Zwlck von den Slebzigem, 
• Taking the Hlgher Road•, Enslgn, August 
2002. Seite 43. 
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GESCHICHTEN VON JESUS 

Jehova und 

der wunderbare 

Plan unseres 

Vaters im ~immel 
Diane Mangum 

Bevor es die Sonne, den Mond oder den 
Boden, auf dem man sitzen kann, gab, 
lebten wir alle bei unseren himmlischen 

Eltern. Wir waren ihre Geistkinder, und wir 
hatten noch keinen physischen Körper. 

Wir liebten den Vater im Himmel. Und er 
liebte uns so sehr, dass er wollte, dass wir so 
werden wie er und für immer bei ihm leben. Er 
wollte, dass wir alles wissen, was er weiß. Aber 

wie sollten wir all das lernen 
können? 

DER NAMEJEHOVA 

Der Vater im Himmel hatte 
einen wunderbaren Plan. Er 
rief uns alle zusammen und 
erzählte uns von seinem Plan. 
Er wollte eine schöne Welt 
erschaffen mit Flüssen, Bergen, 
Blumen und Tieren. Dann 
wollte er jedem von uns die 
Möglichkeit geben, auf die 
Erde zu kommen und einen 
Körper zu erhalten. Wir sollten 
warmen Sand in den Händen 
halten und weiches Gras un
ter den Fußsohlen spüren 
können. 

J ehova ist der Name, den Jesus im 

Himmel hatte, bevor er in Betlehem 
geboren wurde. Jehova bedeutet 

.ewig" oder .unveränderlich". Jesus 
ändert sich nie. Er gehorcht dem Vater 

im Himmel immer und er liebt uns 
immer. 
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Auf der Erde sollten wir 
eine Familie haben. Sie sollte 
uns nähren, beschützen und 
lieben. 

Auf der Erde sollten wir uns 
nicht mehr an den himmli
schen Vater erinnern können, 
deshalb sollten wir etwas 

über ihn erfahren müssen. Wir sollten durch 
die heiligen Schriften, die Propheten und von 
unseren Eltern etwas über ihn erfahren. Wir 
sollten versucht werden, ungehorsam zu sein, 
und manchmal Fehler machen. Manchmal soll
ten wir auch krank werden und schließlich alle 
sterben müssen. 

Jehova war der Erstgeborene der Kinder 
unseres Vaters im Himmel. Er gehorchte seinem 
Vater immer. Er war wie der himmlische Vater. 
Er befürwortete seinen Plan. Eines der Geist
kinder des himmlischen Vaters, nämlich Luzifer, 
lehnte sich gegen den Plan auf. Er wollte nicht, 
dass wir uns zwischen richtig und falsch ent
scheiden konnten. 

Der Vater im Himmel sagte, dass sein Plan 
nur gelingen könne, wenn jemand auf die Erde 
gehe und uns zeige, wie wir in den Himmel 
zurückkommen können. 



Jemand werde uns zeigen müssen, wie wir 
dem Vater im Himmel folgen sollen. Wer war 
gehorsam genug, das zu tun? 

Jemand müsste für unsere Sünden sühnen, 
damit wir umkehren könnten, wenn wir ei
nen Fehler machten. Wer war gut genug, das 
zu tun? 

Jemand müsste sterben und wieder aufer
stehen, damit wir alle auferstehen und in den 
Himmel zurückkehren könnten. Wer war mutig 
und liebevoll genug, das zu tun? 

War irgendjemand bereit, all das für uns 
ZU tun? 

Ja, einer war bereit. Unser ältester Bruder, 
Jehova, sagte: .Hier bin ich, sende mich!" (Abra
ham 3:27.) 

Wie sehr wir ihn dafür liebten! 
Als Jehova auf die Erde kam, war er unser 

Erlöser. Er wurde Jesus Christus genannt. • 

DIE GOTTHEIT 

Die Gottheit besteht aus drei Personen: 

1. Gott. unser Vater im Himmel, ist der 
Vater unseres Geistes. Wir beten zu ihm. 
Er hat einen vollkommenen Körper aus 
Fleisch und Gebein. 

2. Jesus Christus ist unser Erlöser. Er zeigte 
uns, wie wir leben sollen - was der 
himmlische Vater von uns möchte. Er 
starb und ist auferstanden. Dadurch kön
nen wir umkehren, und wir werden alle 
auferstehen. Jesus hat ebenfalls einen 
vollkommenen Körper aus Fleisch und 
Gebein. Wir beten zum Vater im Himmel 
im Namen Jesu Christi. 

3. Der Heilige Geist hat einen Geistkörper. 
Der Vater im Himmel schickt den Einfluss 
des Heiligen Geistes, um uns zu 
trösten und um uns zu helfen, das 
Rechte zu wählen. 

DAS ERDENLEBEN 

PHYSISCHE KÖRPER 
UND GEISTKÖRPER 

Unser physischer Körper sieht 
aus wie unser Geistkörper. 

Wenn wir sterben und wieder aufer
stehen, wird unser Körper vollkom
men gemacht. Er wird gesund und 
stark sein. Alles, was auf der Erde 
mit unserem Körper nicht gestimmt 
hat, wird in Ordnung gebracht. Wir 
werden alle bestens aussehen. 

P flanzen, Tiere und Menschen auf der Erde sind sterblich. 
Das heißt, dass wir leben, wachsen und schließlich sterben. 

Der Tod ist ein Teil unseres Lebens auf der Erde und gehört zum 
Plan des himmlischen Vaters. Wenn wir nicht sterben würden, 
könnten wir nicht in unser Zuhause im Himmel zurückkehren. 
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DAS MITEINANDER 

SCBRlFTSTELLEN~AG~BUC~ 
Sandra Tanner und Cristina Franeo 

Lies die Schriften! Nah bleibst du dem Herrn. 
Lies die Schriften! So hältst du Sünde fern. 
Lies die Schriften! jeder Tag verschafft 
durchs Lesen in der Schrift dir neue Kraft. 1 

D ie heiligen Schriften sind 
ein Bericht über Gottes 
Lehren und seinen Um

gang mit seinen Kindern. Ein 
Schriftstellen-ragebuch ist dein 
eigenes Buch, in das du schrei
ben kannst, wie du lernst, die 
Lehren des Evangeliums zu 
verstehen und danach zu le
ben. Du kannst in diesem Jahr 
jeden Monat eine Schriftstelle 
lernen und dann üben, sie zu 
befolgen. Der Vater im Himmel 
wird dir helfen, wenn du dich 
entschließt, aus den Schrif-
ten zu lernen und danach zu 
leben. Dann kannst du die 
Kraft der heiligen Schriften 
fühlen, und dein Zeugnis wird 
wachsen. 

Wie kannst du dein Schrift
stellen-Tagebuch verwenden? 

Bastle oder kaufe dir ein 
Heft, das mindestens zwölf 
Seiten hat. Die Themen des 
Liahonas werden in diesem 
Jahr eine Schriftstelle und 
Anregungen enthalten, 
was du in dein Schriftstel
len-Tagebuch hi
neinschreiben 
kannst. Wenn 
du Hilfe 
beim Lesen 
oder Schreiben 
brauchst oder 
eine Schriftstelle 
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oder Aktivität nicht verstehst, 
kannst du deine Eltern, ältere 
Geschwister, Freunde oder 
deine PV-Lehrerin um Hilfe 
bitten. 

Schriftstellen-Tagebuch 
Januar 2010 

Lies den ersten Glaubens
artikel. Du findest ihn in der 
Köstlichen Perle. 

Bete, damit du erfährst, ob 
dieser Glaubensartikel wahr 
ist. Bitte darum, die Liebe 
unseres Vaters im Himmel 
und seines Sohnes Jesus 

Christus zu verspüren. Diese 
Liebe wird Nächstenliebe 
genannt. 

Lerne den Glaubensartikel 
auswendig. 

Wähle eine dieser Anre
gungen oder denke dir selbst 
etwas aus: 

• Hilf jemandem, diese 
Schriftstelle auswendig zu 
lernen. 

• Bete für jemanden, damit er 
Gottes Liebe verspürt. 

• Wenn wir die Liebe unseres 
Vaters im Himmel und sei
nes Sohnes ]esus Christus 
verspüren, dann glauben 
wir an sie. Wir glauben, 
dass wir Kinder Gottes sind. 
Wir zeigen, dass wir glau
ben, dass er unser Vater im 
Himmel ist, wenn wir ihm 
für unsere Segnungen dan
ken. Wenn du dein Tür
klinken-Schild (siehe Seite 
67) siehst, dann denke an 
die Segnungen, die du an 
diesem Tag erhalten hast. 

Wie hat dir das, was du 
gemacht hast, geholfen, 
diese Schriftstelle besser zu 
verstehen? 

Schreibe in dein Tagebuch, 
was du gemacht hast, oder 
zeichne ein Bild davon, wie 
du dich fühlst, weil du weißt, 
dass der himmlische Vater und 
]esus dich lieb haben. • 

ANMERKUNG 
1. . Lies die Schriften!", Anleittmg 

für das Miteinander 2006 und 
die Darbietung der Kinder in 
einer Abendmalllsversammlrmg, 
Seite lOf. 



BASTLE EIN TÜRKLINKENSCHILD 

Schneide das Türklinkenschild aus. Falte 
es entlang der gestrichelten Linie. Denke 

an die Segnungen, die der himmlische Vater 

Der himmlische Vater 
hat mich gesegnet mit: 

dir gegeben hat, und schreibe ein paar da
von in die Liste. Hänge das Türklinkenschild 
dorthin, wo du es oft siehst. 
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Unsere Seite 

Im November 2008 gab es in Brasilien eine 
Überschwemmung mit Regen und Erdrutschen. 
in der Schule wurden Flugblätter verteilt, worin 
um Spenden gebeten wurde. Ich habe einen 
Sack voll Sachen und dazu noch ein Spielzeug
Feuerwehrauto und zwei Spielzeug-Polizeiautos 
gespendet. 

lnacia F., 4, Brasilien 

Andnis 0., 9, Costa Rica 
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PV-Kinder der Gemeinde 
Tlaxcallan im PFahl Chiautempan 
in Mexiko haben zwei Tage damit 
zugebracht, Witwen und andere 
Mitglieder in der Gemeinde zu 
besuchen und ihnen etwas Gutes 
zu tun. Sie sangen Kirchenlieder, 
halfen, die Hühner zu füttern, 
und erledigten bei einigen 
Familien Hausarbeiten. 

Ich helfe gerne einem Klassenka
meraden in der Schule. Er heißt 
Alessandro, und er braucht viel 
Unterstützung. Weil er darauf an
gewiesen ist kümmern sich unsere 
Lehrer sehr um ihn, und ich helfe 
ihm, das zu tun, wozu wir von den 
Lehrern aufgefordert werden. 

Martina Z., 7, Italien 



Wir sind glücklich, wenn wir in der Kirche mit unserer 
Mutter PV-Lieder singen können. Singen hilft den 
Menschen, den Heiligen Geist zu spüren, und die 
Abendmahlsversammlung ist viel schöner, wenn wir 
den Geist bei uns haben. 

Sephora B., 8, und Sariah B., 10, Guadeloupe 

EIN FÜRSORGLICHER COUSIN 
h. A ein Cousin wurde ins 
I Y I Krankenhaus eingelie
fert, weil er schlimme Magen
schmerzen hatte. Er musste 
viele Untersuchungen über sich 
ergehen lassen. Ich schickte 
ihm einen Brief, in dem ich 
ihm schrieb, dass er tapfer 
sein solle und dass ich für ihn 
beten würde. Ich packte ein 

ZUR RECHTEN ZEIT 

Wir schwammen gerade 
im Schwimmbecken 

eines Hotels, da fanden wir 
auf dem Boden des Beckens 
eine Taschenuhr. Wir frag
ten viele Leute, ob die Uhr 
vielleicht ihnen gehörte. 
Alle sagten nein. Am Abend 
hatten wir das Gefühl, dass 
wir noch einmal mit der Uhr 
zum Schwimmbecken gehen 
sollten. Dort trafen wir eine 

gutes Buch und Süßigkeiten 
ein, und wir brachten alles ins 
Krankenhaus. Als wir wieder 
nach Hause gingen, hatte 
ich ein sehr gutes Gefühl im 
Herzen. Ich weiß, dass wir uns 
wohl fühlen, wenn wir anderen 
Gutes tun. Das macht auch den 
himmlischen Vater glücklich. 
Jake S., 7, Alberta, Kanada 

Familie. Wir fragten, ob die 
Uhr ihnen gehörte. Sie be
jahten das und sagten, dass 
sie die ganze Woche nach ihr 
gesucht hatten. Sie gehörte ih
rem Vater und hatte sehr viel 
Geld gekostet. Ich bin froh, 
dass wir auf den Heiligen 
Geist gehört haben und die 
Uhr zurückgeben konnten. 

Huntley, Sarabeth und Caelin C., 10, 
9 und 7 Jahre alt, Kalifomien 

W enn du ein Bild, ein Foto, eine Erfahrung, ein 
Zeugnis oder einen Brief für die Rubrik • Un

sere Seite" einreichen möchtest, sende eine E-Mail 
an liahona@ldschurch.org und gib als Betreff • Our 
Page" [Unsere Seite] an. Oder schicke einen Brief an 
folgende Adresse: 

Liahona, Our Page 
50 East North Temple Street, Room 2420 
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA 

Zu jeder Einsendung müssen der volle Name 
und das Alter des Kindes, die Namen der Eitern sowie 
Gemeinde oder Zweig, pfahl oder Distrikt angegeben 
werden und eine schriftliche Einwilligung der Eltem 
(E-Mail genügt) zur Einreichung und zur Veröffentli
chung des Fotos des Kindes vorliegen. Wir behalten 
uns vor. Einsendungen zu kürzen oder klarer zu 
formulieren. 
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FÜR KLEINERE KINDER 

TANN l;RS Leluerin 
lernte etwas 
Ronda Vincent 

Nach einer wahren Begebenheit 

"Ich wär so gern 

schon heut ein 

Missionar, will nicht 

warten noch so 
lange Zeit. " {"Ich 

wär so gern schon 

heut ein Missionar': 

Liederbuch für 

Kinder, Seite 90) 
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1. Eines Tages bekam Tanner ein Bild von 
Jesus. Das Bild gefiel ihm sehr. Er wollte es 
jedem zeigen. Er wusste, dass es auch Leute 
gab, die nichts von jesus wussten. 

3. Als Tanner in der Vorschule ankam, 
schenkte er Mrs. Young das Bild. Sie freute 
sich darüber, dass sie ein Bild von Jesus 
bekam. Tanner freute sich, dass es ihr 
gefiel. 

2. "Mama, kann ich mein Bild von Jesus 
jemandem schenken?", fragte Tann er. 

"Natürlich", sagte Mama. "Wem willst du 
es denn schenken?" 

"Ich schenke es meiner Lehrerin, Mrs. 
Young. Ich mag sie, weil sie mir viele Ge
schichten vorliest." 

"Das ist eine gute Idee", sagte Mama. "Ich 
bin stolz auf dich." 

4. Ein paar Tage später bastelten Tanner 
und seine Familie ein Buch, das aussah wie 
die goldenen Planen des Buches Mormon. 
In dieses Buch schrieben sie ihr Zeugnis. 

.Mama, kann ich unser Buch zur Schule 
mitnehmen und es Mrs. Young zeigen?", 
fragte Tanner. 

"Kannst du", sagte Mama. 



5. Als Tanner am nächsten Tag zur Schule 
ging, trug er einen Rucksack mit den golde
nen Platten seiner Familie darin. Er erzählte 
Mrs. Young von dem Buch, das seine Fami
lie gebastelt hatte. Tanners Lehrerin interes
sierte das sehr. 

7. Wenige Monate später gingen Tanner 
und seine Mutter zur Taufe von Mr. und Mrs. 
Young. 

"Ich freue mich so, dass ich meiner Leh
rerin mein Bild von]esus geschenkt habe", 
meinte Tanner. 

"Ich weiß, dass sie sich auch darüber 
freut", sagte Mama. "Du hast viel dazu bei
getragen, dass Mrs. Young und ihr Mann 
sich heute taufen lassen." 

6. Als Mama an diesem Tag Tanner von 
der Schule abholte, ging seine Lehrerin zu 
ihr, um mit ihr zu reden. 

"Tanner hat heute etwas sehr Interessan
tes mitgebracht", sagte Mrs. Young. "Können 
Sie mir mehr darüber erzählen?" 

"Wir möchten Sie und Ihren Mann gern 
zum Abendessen einladen", sagte Mama. 
"Da können wir uns dann ausführlicher 
unterhalten." 

"Sehr gern", sagte Mrs. Young. 

8. Tanner war sehr glücklich, als er 
zusah, wie Mrs. Young getauft wurde. Er 
lächelte, als Mami sich zu ihm hinüber
lehnte und flüsterte: "Vie~ährige sind tolle 
Missionare!" • 
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Wl E EIN MISSIONAR 
D ie Botschaft über den Plan unseres 

himmlischen Vaters, die die Missionare 
den Menschen bringen, ist stets die gleiche 
geblieben. Henoch war ein Prophet, bevor 
Jesus geboren wurde. Der Herr bat ihn, 

Für Eltern: Erklären Sie, dass Henoch aufgefor
dert wurde, das Evangelium zu predigen. Er dachte, er 
könne es nicht, weil er meinte, nicht genug zu wissen. 
Der Herr erklärte Henoch, dass er mit der Hilfe des 
Herrn alles tun könne. Weil Henoch gehorsam war. seg
nete ihn der Herr, sodass er in der Lage war. das Volk zu 
belehren (siehe Mose 6:31-38). Fragen Sie Ihre Kinder, 
was sie jetzt schon tun können, um gute Missionare 
wie Henoch zu sein. 
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anderen vom Evangelium zu erzählen, wie 
Missionare es auch heute tun. Male das Bild 
von Henoch aus. Zeichne dann Missionars
kleidung für Tanner, die zeigt, wie Missionare 
heutzutage aussehen. 

Für Eltern: Erklä-
ren Sie, dassTannerauch 
als kleines Kind schon 
Missionsarbeit tun kann, 
dazu muss er nicht auf 
eine Vollzeitmission be-
rufen werden. Helfen Sie 
Ihrem Kind, Missionars
kleidung aus unserer Zeit 
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FÜR KLEINERE KINDER 

~ilf den Missionaren 

Arie Van De Graaff 

D ieMissio

nare haben 
einen Ter

min. Hilf ihnen, zum 

richtigen Haus zu 

gelangen. Achte auf 

die Pfeile, damit die 

Missionare nicht in 

die falsche Richtung 

in eine Einbahnstraße 

abbiegen. • 

Start 

llWmATION VON ARIE V/oN Cf GltAAff 
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Nachrichten der Kirche 

Wie die Welt verändert wird -
durch eine tugendhafte Frau nach der anderen 
Heather Whittle 
Zeitschriften der Kirche 

I 
m April 2008 standen die Mitglieder 
der neu berufenen )D-Präsidentschaft 
- Elaine S. Dalton, Mary N. Cook und 

Ann M. Dibb - oben auf dem Ensign Peak 
nördlich von Salt Lake City und blickten 
überdas Tal. 

Als sie von ihrem Aussichtspunkt aus die 

Statue des Engels Moroni auf dem Salt-Lake
Tempel in der Sonne funkeln sahen, wuss
ten sie, was der Herr für die jungen Damen 
der Kirche im Sinn hatte. 

Die drei Frauen hielten einen Spazier
stock empor, an dem ein goldfarbenes 
peruanisches Thch im Wind flatterte - ihr 
Panier und Zeichen für die Völker, ein Auf
ruf zur Rückkehr zur Thgend. 

• Wir können dem )D~Ideal Thgendhaf
tigkeit nicht gerecht werden, ohne zu er
wähnen, dass der Grund für dieses neue 
Ideal der Tempel ist", meint Schwester 
Dalton .• Und der Tempel ist der Grund 
für alles, was wir irn)D-Programm tun, 
denn er hilft denjungen Damen, zu 
Christus zu kommen." 

Die Tugendhaftigkeit wurde im No
vember 2008 den )D-Idealen offiziell 
hinzugefügt. In der Broschüre Mein Fort
schritt wird sie so erklärt: .Eine Denk
und Verhaltensweise, die auf hohen 
moralischen Grundsätzen beruht. Dazu 
gehören auch Keuschheit und Reinheit." 
(Neuauflage 2009.) 

Dieses Ideal ist auch deshalb einzigartig, 
weil alle Erfahrungen und das Projekt zum Ideal 
vorgegeben sind, wohingegen die Mädchen bei 
den anderen Idealen aus mehreren Aufgaben 
wählen können. Außerdem werden erstmals die 
Mütter aufgefordert, das Programm Mein Fort
schritt gemeinsam mit ihren Töchtern zu absolvie
ren und selbst eine Auszeichnung zu erlangen. 
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Im vergangeneo Jahr hat eine überwäl
tigende Anzahl Junger Damen und an
derer Mitglieder aus der ganzen Welt auf 
den Aufruf, zur Tugend zurückzukehren, 
reagiert. Das Büro der )D-Präsidentschaft 
wurde mit Briefen und Fotos derjenigen 
überschwemmt, die dem Aufruf gefolgt 
sind. Viele von ihnen sind auf einen Berg 
gestiegen und haben ihr eigenes Panier 
entrollt. 

Eine Gruppe Junger Damen aus Ban
nibai in Missouri wollte an einem höher 
gelegenen Ort Tugendhaftigkeit geloben. 
Da es in der Gegend aber keinen Berg 
gibt, stiegen sie auf einen 36-stöckigen 
Thrm aus Beton, entrollten dort ihr Ban
ner und gelobten, ein tugendhaftes Leben 
zu führen. 

In Mexiko kann die .Auszeichnung für 
die Junge Dame" mit .Auszeichnung für 
die tugendhafte Junge Dame" übersetzt 
werden. Laut Schwester Dalton waren die 
Jungen Damen in Mexiko begeistert darü
ber, dass die Tugendhaftigkeit als weiteres 
Ideal eingeführt wurde - es ist ein Ideal, 
mit dem sie bereits vertraut sind. 

.Der Aufruf zur Thgendhaftigkeit fand in 
jeder Hinsicht ein überwältigendes positives 
Echo, sowohl innerhalb der Kirche als auch 
außerhalb", erzählt Schwester Cook. .Die 
Führungsbeamten sind begeistert; die Pries-

tertumsführer legen Nachdruck darauf; Mütter 
und Großmütter sind dankbar dafür." 
Das Projekt für das Ideal Thgendhaftigkeit besteht 

darin, dass man der Aufforderung des Erretters folgt, 
von ihm zu lernen (siehe LuB 19:23), indem man 
das Buch Mormon ganz durchliest und seine Ge
danken regelmäßig im Tagebuch festhält 

In einer E-Mail, die eine Schwester aus England 
an die )D-Präsidentschaft schrieb, heißt es: .Leider 



müssen wir uns bei Ihnen entschuldigen. Wir wer
den damit nicht so schnell fertig, wie wir es uns 
eigentlich erhofft hatten. Meine Tochter und ich 
haben uns nämJich so in das Buch Monnon ver
tieft, wie wir es nie zuvor getan haben. An diesem 
Schriftstudium liegt uns so viel, dass wir uns dafür 
gern Zeit nehmen möchten." 

Das Buch Monnon berichte von Zivilisationen, 
die - solange sie tugendhaft und rein waren -
aufblühten und glücklich waren, mit dem Nie
dergang der Tugend dann aber zugrunde gingen, 
erklärt Schwester Dibb. 

Männer und Frauen seien gleichermaßen von 
dem neuen Ideal begeistert gewesen, so die jl)
Präsidentschaft, die Beispiele anführt, wie ganze 
Gruppen von Jungen Männern und )AB-Gemein
den sich gemeinsam mit dem Ideal befasst haben. 

Schwester Dibb betont, dass sowohl Männer als 
auch Frauen ihr Augenmerk auf die Tugendhaftig
keit richten müssen, um die größten Segnungen 
zu erlangen .• Ein Mann hat weder die Macht noch 
die Kraft, das ihm übertragene Priestertum auszu
üben, wenn er nicht sittlich rein ist", sagt sie .• Und 
eine Frau empfangt diese Macht und diese Kraft, 
um ihre göttliche Berufung als Ehefrau, Frau und 
Mutter zu erfüllen, indem sie sich in Tugend übt." 

Schwester Dalton ist überzeugt, dass das Ideal 
Tugendhaftigkeit für die heutige Zeit bewahrt 
wurde - eine Zeit, in der die Welt auf alles andere 
als Tugend aus ist. 

• Wir beobachten mit Sorge, wie leicht in dieser 

JungeDamen 

aus dem pfahl 

/ndependen

cia in Santo 

Domingo in der 

Dominikani

schen Republik 

erklommen 

gemeinsam mit 

ihren Leiterin

nen den Berg 

Cambita Gara

bito, wo sie im 

August 2009 ihr 

eigenes Panier 

für die Tugend 

hissten. 

Welt so viele Junge Damen ihre Identität als 
Tochter Gottes aus den Augen verlieren können", 
meint Schwester Cook .• Wir rufen ihnen dies 
lediglich ins Gedächtnis und erinnern sie auch da
ran, dass man umkehren kann, wenn man einen 
Fehler gemacht hat." 

Laut Schwester Dibb verdanken wir die Mög
lichkeit, uns zu anhaltender Tugend und Reinheit 
zu verpflichten, der helfenden und erlösenden 
Macht des Sühnopfers des Erretters. Bei der vier
ten Erfahrung zum Ideal geht es um die Umkehr. 

Im letzten Jahr haben zahlreiche Frauen - alt 
und jung - zu verstehen gegeben, dass sie aufs 
Neue zur Tugend zurückkehren wollen . .[Die Ein
führung der Tugendhaftigkeit als weiteres Ideal] 
hat Frauen, die falsche Entscheidungen getroffen 
haben, aufgerüttelt. Viele haben gesagt: ,Ich kann 
wieder tugendhaft sein .... Ich kann das schaf
fen'", erzählt Schwester Cook. 

Viele derjenigen, die sich wieder nach Tugend
haftigkeit sehnen, fragen sich, wo sie anfangen 
können. Die jl)-Präsidentschaft bietet ihnen 
das folgende Rezept an: Beten Sie morgens und 
abends. Lesen Sie täglich mindestens fünf Minuten 
im Buch Mormon. Und lächeln Sie. 

.Stellen Sie sich vor, wie die Welt in fünf Jahren 
aussieht, wenn das alle Frauen in der Kirche und 
auch alle anderen überall auf der Welt machen", 
meint Schwester Dalton .• Wir glauben wirklich da
ran, dass tugendhafte Junge Damen, die vom Geist 
geleitet werden, die Welt verändern können." • 



Jugendl iche feiern ein 
brandneues Jahr 
Ryan Kunz 
Zeitschriften der Kirche 

Die Einheiten der Kirche in aller Welt haben 
eine DVD mit dem Titel Ein brandneues 
fahr: jugendliche im Jahr 2010 erhalten. Auf 

der DVD wird der Leitgedanke für die gemeinsamen 
Aktivitäten der ]M und]D im Jahr 2010 vorgestellt. 
Sie kann im Laufe des Jahres auch als Ergänzung im 
Unterricht bei den Jugendlichen, in Kollegiumsver
sammlungen, bei den gemeinsamen Aktivitäten, bei 
Gesprächen mit dem Bischof und anderen Aktivitä
ten verwendet werden. 

Der Leitgedanke für 2010 lautet: .Sei muttg und 
stark[} Fürchte dich also nicht, und hab keine 
Angst; denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei 
allem, was du unternimmst." (Josua 1:9; Hervor
hebung hinzugefügt.) Das erste Segment der 
DVD Ein brandneues Jahr: jugendliche im fahr 
2010 enthält eine besondere Botschaft von Eider 
M. Russell Ballard, einem Mitglied des Kollegiums 
der Zwölf Apostel, und einen mit Musik unterleg
ten Beitrag, der Jugendliche aus aller Welt zeigt. 

Außerdem enthält die DVD neun weitere Seg
mente, unter anderem mit inspirierenden Botschaf
ten in Form von Geschichten, Zeugnissen, Musik 
und besonderen Darbietungen der JM- und 
]D-Präsidentschaften. Diese Ab
schnitte behandeln die in der 
Broschüre Für eine starke Jugend 
enthaltenen Grundsätze, etwa zu 
den Themen Ausbildung, Familie 
und Freunde, Musik und Tanz, Ver
abredungen und sexuelle Reinheit, 
körperliche Gesundheit, Dienst am 
Nächsten und Umkehr. 

Auf der DVD sieht man junge 
Leute aus aller Welt, die ihre Gedan
ken äußern und Zeugnis geben. 

.uns begeistert die Idee, dass die Ju
gendlichen der Kirche einander auf dieser 
DVD sehen und einander durch ihr Zeugnis stärken 
können", meint Elaine S. Dalton, die Präsidentin 

76 Liahona 

Manuel Sarabia 

aus Mexiko be

richtet auf der 

DVD von seinen 

Erfahrungen. 

der Jungen Damen . • Die Zuschauer sehen tapfere 
Jugendliche, die sich überall auf der Welt dazu ent
schließen, nach den Maßstäben [der Kirche] zu leben 
und in der Welt etwas zu bewegen. Wir hoffen, dass 
die Priestertumsführer, die Leiter der Hilfsorganisati
onen und die Lehrer die DVD im Unterricht und bei 
Aktivitäten einsetzen, um Maßstäbe deutlich zu ma

chen und denjugendlichen dabei zu helfen, dass 
sie sich bewusst für diese Maßstäbe entscheiden." 

Die Führer der Kirche haben die örtlichen 
Priestertumsführer und HO-Leitungen aufgefor
dert, sich mit der DVD zu befassen und sie in 
ihren Versammlungen und bei Aktivitäten zu 
nutzen. Das erste Segment der DVD kann bei 
einer Silvesterveranstaltung oder einer ande
ren besonderen Aktivität, bei der der Leitge-
danke vorgestellt wird, gezeigt werden. Die 
übrigen Segmente können zur Vertiefung 
des Leitgedankens nach und nach im Laufe 
des Jahres vorgeführt werden. 

Jedes Segment enthält Untertitel auf 
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, 
Kantonesisch, Koreanisch, Mandarin, Portugiesisch, 
Russisch und Spanisch. Material aus der DVD kann 
man außerdem aus dem Internet herunterladen. • 



INTER ESSANTES RUN D UM DIE KIRCHE 

Heilige in Afrika machen für 
Tag des Dienens mobil 

1\. usgerüstet mit Schaufeln und 
1'"\schubkarren, bekleidet mit 
gelben Westen und mit einem 
breiten Lächeln im Gesicht nah
men Mitglieder der Kirche am 22. 
August 2009 in über 30 Ländern 
in Afrika am dritten panafrikani
schen Dienstprojekt teil. 

In einer Stadt in der Elfenbein
küste wurden Straßen ausgebes
sert. In einer Stadt in Liberia wur
den alte Häuser repariert. In Sierra 
Leone wurde die Kanalisation 
gereinigt. In Nigeria wurde eine 
großflächige Überwucherung an 
einem öffentlichen Gebäude ent
fernt. In Ghana wurde der Boden 
in einem Markt gesäubert und 
jede Menge Abfall aufgesammelt. 
In Kenia, Südafrika, Kamerun 
und anderen Ländern schrubbten 
die Mitglieder 
Geflingniszellen 
und Toilet-
ten, pflanzten 
Bäume, bes
serten Stra-
ßen aus und 
arbeiteten in 
Waisenhäusern. 
Sie putzten 
Krankenhäuser 
und Alten- und 
Pflegeheime, sie zupften Unkraut 
und malten Schilder. 

Eider Erle Jackson, Öffentlich
keitsbeauftragter für das Gebiet 
Afrika Südost, meint: .Die Mit
g lieder haben sich selbst bewie
sen, dass kein Projekt zu groß 
für uns ist, wenn nur genügend 
Leute mitmachen." 

Dort, wo die Mitglieder im 
Einsatz waren, fanden sich auch 

Reporter ein, die il1re Beobach
tungen festhie lten. 

Neben den Mitgliedern der 
Kirche machten noch viele an
dere bei dem Projekt mit. Die 
Kirche schloss sich mit örtlichen 
Dienstleistern, anderen Glaubens
gemeinschaften und Behörden 
zusammen, die großzügig Werk
zeug und Material spendeten und 

sogar selbst Hand anlegten. 
.Als sie mitbekamen, dass wir 

deswegen dienen, weil wir den 
guten Taten Christi nacheifern, 
haben viele den Herrn geprie
sen und gesagt, dass sie sich 
beteiligen wollen", erzählt Eider 
Adesina Olukanni, Gebietssieb
ziger und Gebietsdirektor für 
Öffentlichkeitsarbeit der Kirche 
im Gebiet Afrika West. • 

Mitglieder der 

Kirche in Afrika 

~ Erste Konferenz für 
~ Jugendliche in Äthiopien 

~ B ei ihrer ersten auf äthiopi-
~ schem Boden abgehaltenen 
0 
2 Jugendkonferenz haben sich 

im Juli 2009 über 160 Jugend
liche und junge Erwachsene 
zu einem Tag der Freundschaft 
mit Workshops, Tanz und 
einer Zeugnisversammlung 
zusa01r0engefunden. 

pflanzen dort, w o 

Da die vier bestehenden 
Zweige nicht in einem Distrikt 
zusammengefasst sind, war 
vielen gar nicht bewusst, dass es 
noch andere Zweige und Mitglie
der der Kirche in Äthiopien gibt. 
Die Konferenz diente unter an
derem dazu, dass man Kontakte 
mit Gleichaltrigen knüpft und 
gleichzeitig geistig erbaut wird. 

es kein fließen

des Wasser gibt, 

einen Garten für 

Waisenkinder. 

Mitglieder 

der Kirche in 

Nigeria sammeln 

gemeinsam mit 

ein paar Staats

dienern am Stra-

Benrand verstreu-

ten Abfall ein. 

Wondwossen Amanuel (23), 
der seine Missionspapiere ein
gereicht hat und damit der erste 
Missionar aus dem Zweig Awasa 
sein wird, meint: .Es macht 
einem Mut, wenn man sich 
zu derartigen Veranstaltungen 
trifft. Unser Zweig ist klein, hier 
jedoch haben wir uns der Herde 
zugehörig gefühlt - und es ist 
wie in einer Familie." 

Die Teilnehmer trugen stolz 
illre WdR-Ringe und die T-Shirts 
mit mit der Aufschrift .Standhaft 
und sicher", dem Motto der 
Konferenz. 

Zwei Monate lang vereinten 
die Missionare, Zweigpräsiden
ten und die HUfsorganisation 
Hope Arising ihre Kräfte und 
brachten die Pioniermitglieder 
von vier weit auseinander lie
genden Zweigen in das geräu
mige Gemeindehaus in Addis 
Abeba. 
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Die Teilnehmer fuhren mit 
dem Bus teils bis zu fünf Stun
den zur Konferenz. Über die 
Hälfte von ihnen war nicht Mit
glied der Kirche oder Untersu
cher. Zwei von ihnen ließen sich 
in den darauffolgenden Wochen 
taufen . 

• Wenn [die Jugendlichen] se
hen, dass es andere junge Leute 
gibt, die auch ihre Hoffnungen, 
Träume, Probleme und Sorgen 
haben, stärkt das ihre Zuver
sicht. Sie wissen, dass sie nicht 
allein sind, und das gibt ihnen 
Kraft", meint Eider Brad Wilkes, 
ein Vollzeitrnissionar, der mit 
seiner Frau Karen bei den Vor
bereitungen geholfen hat. 

Rumänische Junge Damen 
veranstalten ihr erstes 
Zelt lager 

Vom 24. bis 26. August 2009 
nahmen fünf Junge Damen 

aus dem Distrikt Bukarest ge
meinsam mit ihren Leiterinnen 
und einer Freundin, die nicht 
der Kirche angehört, am ersten 
Zeltlager für Junge Damen der 
Kirche in Rumänien teil. Die 
Distrikts-JD-Leiterin Dina Cojo
caru leitete das Zeltlager, wobei 
sie von Eider Don Van Noy und 
seiner Frau Edie, einem Missio
narsehepaar, unterstützt wurde. 

Die Mädchen und ihre Lei
terinnen hielten morgens und 
abends eine Andacht ab und 
vertieften sich täglich in die 
heiligen Schriften. Eider Van 
Noy und Sister Van Noy veran
stalteten Workshops zu Themen 
wie Tugendhaftigkeit oder wie 
man eine gute Ansprache in der 
Kirche hält. In einem weiteren 
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Workshop erfuhren die Mäd
chen, wie sie sich modisch 
kleiden und trotzdem anständig 
aussehen können. 

Alina Mateescu, eine der Jun
gen Damen, erzählt, sie habe sich 
vorher gefragt, was eine tugend
hafte Junge Dame auszeichne. 

Durch den Workshop zum 
Thema Thgendhaftigkeit fühle sie 
sich nun darin bestärkt, eine Frau 
von beispielhafter Redlichkeit 
werden zu können, wie Gott sie 
sich wünscht. 

Rumänien zählt 2736 Mitglie
der in 17 Zweigen. • 

NACHRICHTEN 
AUS ALLER WELT 

Erfassung der kanadischen 
Volkszählungen schreitet voran 

Die Online-Datenbank von Fami
lySearch wurde um die Angaben 

aus den kanadischen Volkzählungen 
der Jahre 1851, 1861 und 1871 erwei
tert. Bisher waren die Angaben aus 
den Zählungen der Jahre 1881 und 
1916 vorhanden. Es ist vorgesehen, 
in Kürze auch die Angaben aus der 
Volkszählung von 1891 hinzuzufügen. 
Die im Internet unter FarnilySearch.org 
frei verfügbaren Datenbanken enthal
ten nun etwa 17 Millionen Einträge. 
Da jedermann freien Zugriff auf diese 
indizierten Angaben hat, ist es nun 
leichter, die Geschichte der eigenen 
Familie zu erforschen. 

Mit einem Dienstprojekt w ird 
Kindern in Detroit geholfen 

In der Innenstadt von Detroit, Mi
chlgan, sind Gewaltverbrechen, Ban
denkriminalität und Drogenmissbrauch 
an der Tagesordnung. Da die Arbeits
losigkeit in dieser Gegend hoch und 
die Zahl der Schulabschlüsse gering ist, 
schloss sich der Pfahl Bloom.field Hills 
in Michigan mit der Unity Church zu
sammen, um im Rahmen des Detroiter 
Tages für Nachbarschaftshilfe Schulkin
dern zu helfen. Beide Gruppen kamen 

Mitglieder in Detroit kooperieren mit ande

ren und spenden Schulsachen für Kinder. 

zusammen und spendeten mehr als 250 
komplett mit Heften, Bleistiften, Buntstif
ten, Radiergummis und weiteren Schulsa
chen ausgerüstete Schulrucksäcke. 

Mitglieder der Kirche 
entkommen Flächenbränden 

Über 70 Mitglieder der Kirche verlie
ßen wegen der in Utah und Kalifornien 
im September 2009 ausgebrochenen 
Flächenbrände ihre Häuser. Viele von 
ihnen kamen bei anderen Mitgliederfami
lien unter. Die Brände haben über 50.000 
Hektar Land im Raum Sacramento und im 
Raum Los Angeles verwüstet und dabei 
mehr als 100 Gebäude zerstört. Es kamen 
auch zwei Feuerwehrleute ums Leben. 
Im Gebiet von New Harmony in Utah 
fielen über 4000 Hektar Land und meh
rere Gebäude den Flammen zum Opfer. 
In beiden Bundesstaaten erhielten die 
betroffenen Mitglieder von den örtlichen 
Priestertumsführern Unterstützung. • 



LESERBRIEFE 

Ein Wunder in unserer Familie 
Durch die Ansprache von Eider Joseph B. Wirthlin ,.Was 
immer kommen mag- nimm es freudig an" im /Jahona 
vom November 2008 (Seite 26) fand unsere Tochter 
mitten in einer schweren Prüfung geistig Trost. Während 
ihrer Schwangerschaft stellten die Ärzte eine schreckli
che Diagnose- unser Enkelkind würde nicht überleben. 

Aus dem persönlichen täglichen Gebet, dem Famili
engebet und aus diesem l.Jahona-Artikel schöpften wir 
Hoffnung, und es geschah ein Wunder in unserer Fa
milie: Unser Enkelsohn wurde geboren. Er musste zwar 
eine Weile im Krankenhaus bleiben, doch einen Monat 
später revidierten die Ärzte ihre vorherige Diagnose. 

Wir wissen, dass unser himmlischer Vater ebenso 
lebt wie unserErretterund Erlöser Jesus Christus. Auf
erstehung und ewiges Leben beim himmlischen Vater 
sind wirklich eine Tatsache. 
Gennadji und Tatjana Mitschenko, Russland 

Nicht am Sonntag 
Eines Tages gewann ich eine Eintrittskarte für ein Fuß
ballspiel, das an einem Sonntag stattfinden sollte. Ich 
rief meine Frau an und fragte sie, ob sie mitkommen 
wolle. Statt mir darauf zu antworten, sagte sie nur: 
.. Wenn du nach Hause kommst, lies den /Jahona. " 

Als ich nach Hause kam, las ich von einer jungen 
Frau in Frankreich, die nicht zum Endspiel der Fußball
weltmeisterschaft gegangen war, weil es auf einen 
Sonntag fiel (siehe Suzana Alves de Melo, ,.Das 
Endspiel verpasst," Liahona, Juni 2007, Seite 37). Ich 
hatte das Gefühl, als wollte der himmlische Vater mir 
sagen: .,Ich weiß, dass du Fußball magst. aber der 
Sonntag ist mein Tag. Geh nicht." Also ging ich nicht 
zum Spiel. Seit dieser Zeit lese ich immer wieder in 
den Worten unseres Propheten. Der Liahona ist ein 
Kompass für unser Leben. ln dieser schwierigen Weit 
können wir Kraft daraus schöpfen. 
Anderson Carpejane, Brasilien 

Wir brauchen nichts zu befürchten 
Während der letzten acht Jahre habe ich beim Lesen 
jeder Ausgabe des Liahonas Tränen vergossen. 

Ich habe erfahren, dass - so wie ich - auch andere 
Menschen leiden müssen. Aber weil wir ein Zeugnis 
haben, das tiefe geistige Wurzeln hat, gibt es nichts, 
was wir nicht überwinden können. 

Diese Zeitschrift ist ein besonderer Wegweiser in 
meinem Leben, und ich weiß, dass sie genau deswe
gen Liahona heißt. 
Edwin Urrutia, lllinois, USA 

AN REG UNGEN FÜR DEN FAMILIENABEND 
Viele Arliket 1md Beiltiige in dieser Ausgabe können Sie.fiir den 
Familienabend verwenden. Hier einige Beispiele: 

,.Wie Berge entste- l. ,.Das Bonbon", Seite 62: 
hen", Seite 32: ln diesem ~Um kleinen Kindern zu helfen 
Artikel wird die Bewältigu~g • • während des Familienabends 
von Herausforderungen m1t • • aufmerksamer zu se1n, können 
dem Erklim~en eines Q Sie beis~ielsweise Tonfall 
Berges verglichen. Zur und St1mmlage verändern 
Veranschaulichung könnten Sie etwa J und Mimik einsetzen, wenn Sie eine 
gemeinsam einen Hügel oder einige Geschichte erzählen (siehe auch Leh-
Stufen hinaufsteigen. Das hilft Ihrer ren. die größte Berufung, Seite 170). 
Familie, den Grundsatz zu verinnerli- Vielleicht möchten Sie das auspro-
chen und anzuwenden. bieren, wenn Sie kleinen Kindern die 

,.Vom Geist geführt", Seite 44: Geschichte .. Das Bonbon" vorlesen 
Nachdem Sie den Artikel zusammen oder erzählen. 
gelesen haben, lassen Sie einige ,.Ich lasse mich von euch 
Familienmitglieder davon erzählen, f inden", Seite 80: Sie könnten 
wie sie gesegnet wurden, als sie den mit der ganzen Familie Verstecken 
Eingebungen des Geistes folgten. spielen und dann das Spiel mit 

,.Ein Gebet brachte die Lösung", der Verheißung in Jeremia 29:13 
Seite 56: Verwenden Sie den Artikel in Zusammenhang bringen: 
als Einleitung und bitten Sie Ihre Fami- ,.Sucht ihr mich, so findet ihr 
lie, von Erlebnissen zu erzählen, wie mich ... wenn ihr von ganzem 
ihre Gebete erhört wurden. Herzen nach mir fragt." 

.... . ... ..... .... ... ... .. ... .. ... ........ ..... .. 
Ein Familienabend, der im Gedächtnis bleibt 

Vor Jahren sangen wir einmal zu Beginn eines Familienabends .. Der 
Morgen erwachet, die Sonne hell lachet" (..Der Morgen erwachet", 

Gesangbuch, Nr. 28). Als wir jedes unserer fünf Kinder baten, eine Aktivität für 
diese Woche vorzuschlagen, sagte der fünfjährige Fernando wehmütig: .,Ich 
möchte sehen, wie es ist, wenn der Morgen erwacht." Wir versuchten, ihm 
ausführlich zu schildern, was dabei geschieht: wie die Sonne aufgeht. eine 
morgendliche Brise weht und die Landschaft, von Tau bedeckt, glitzert. Aber 
das genügte ihm nicht. ,.Ich möchte es sehen", sagte er immer wieder. 

Also standen wir am folgenden Donnerstag um 4:00 Uhr früh auf, 
drängten uns ins Auto und fuhren an einen Ort, wo wir einen guten Blick auf 
den östlichen Himmel hatten. An diesem Tag schien es, als hätte der Himmel 
selbst uns den Sonnenaufgang geschickt. Das gelbe Leuchten wandelte sich in 
leuchtendes Korallenrot als die große runde Scheibe der Sonne am Horizont 
erschien. Es war überwältigend. 

Dreißig Jahre später besuchte uns Fernandos kleiner Sohn Fernandito. 
.. Weißt du was, Oma?", fragte er ... Papa hat uns einen Sonnenaufgang 
gezeigt! " 
Sergio Trejo Reyes, Jalisco, Mexiko 
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BIS AUFS WIEDERSE HEN 

Ich osse mich 
von euch finden 
Aaron L. West 
Abteilung Lehrplan 

Z um Abschluss der Sonntagsschule bat uns 
Schwester Hart, ]eremia 29 aufzuschla
gen. Sie sagte, sie werde Vers 12 bis 14 

vorlesen, und bat uns, über den Sinn der Worte 
nachzudenken. 

Sie las: • Wenn ihr mich ruft, wenn ihr kommt 
und zu mir betet, so erhöre ich euch. 

Sucht ihr mich, so findet ihr mich. Wenn ihr 
von ganzem Herzen nach mir fragt, lasse ich mich 
von euch finden - Spruch des Herrn ... " 

Schwester Hart fuhr mit Vers 14 fort, doch ich 
verweilte mit meinen Gedanken bei der Verhei
ßung .Ich Jasse mich von euch finden", die mich 
mit Freude erfüllte. Ich musste an die Zeiten 
denken, als meine Frau Emma und ich mit unse
ren kleinen Kindern Verstecken spielten. Wenn 
wir an der Reihe waren, uns zu verstecken, und 
die Kinder uns suchen mussten, machten wir 
es ihnen nie sehr schwer. Manchmal gaben wir 
Geräusche von uns oder ließen einen Fuß her
ausschauen, damit sie uns schnell finden konn
ten. Manchmal versteckten wir uns mehrmals am 
selben Ort. Wir wollten, dass die Kinder nach 
uns suchten, aber wir wollten uns auch finden 
lassen. Wir freuten uns auf ihre Umarmungen 
und ihr fröhliches, ungezwungenes, triumphie
rendes Lachen. 

Diese Erinnerung ließ mich besser begrei
fen, wie sehr der himmlische Vater uns liebt. 
Er möchte, dass wir nach ihm suchen, aber er 
möchte auch, dass wir ihn finden- er weiß, wie 
glücklich wir sein werden, wenn wir ihn finden. 
Er macht es uns nicht unnötig schwer. Vielmehr 
tut er alles ihm Mögliche, um uns zu zeigen, wo 
und wie wir nach ihm suchen müssen: Er gibt 
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Ich musste daran denken, wie meine Frau und 
ich mit unseren kleinen Kindern oft Verstecken 
gespielt hatten. Wir wollten, dass sie nach uns 
suchten, aber wir wollten uns auchfinden lassen. 

uns die heiligen Schriften, beruft Propheten, hört 
unseren Gebeten zu, führt uns durch die Macht 
des Heiligen Geistes, segnet uns mit Tempeln 
und Priestertumsverordnungen und mit einer 
Familie und Freunden. Und wenn wir ihn einmal 
irgend wo gefunden haben, können wir sicher 
sein, ihn dort wiederzufinden, wenn wir bereit 
sind, unsere Suche wieder aufzunehmen. 

.Ich Oasse) mich von euch finden - Spruch 
des Herrn." Welch tröstliche Verheißung! In einer 
Welt, in der Schwierigkeiten und Versuchungen 
uns offenbar so leicht finden, ist es beruhigend zu 
wissen, dass unsere größte Kraftquelle auch leicht 
zu finden ist. • 
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Jesus in der Synagoge in Nazaret, Gemälde von Greg K. Olsen 

"[jesusj schlug das Buch {jesaja] auf und fand die Stelle, wo es heißt: 

Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn der Herr hat mich gesalbt. Er· hat mich gesandt, damit ich den 

Armen eine gute Nachricht bringe; damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden 

das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze [siehe]esaja 61: 1]. ... 

Da begann er, ihnen darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, eifüllt . ... 

Sie waren sehr betroffen von seiner Lehre, denn er redete mit göttlicher Vollmacht. "(Lukas 4:17, 18,21,32) 
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illkommen! Dies ist der 

neue Liahona. Er richtet 

sich an alle Mitglieder 

der Kirche -gleich welcher Alters

gruppe. In manchen Beiträgen wer

den aber auch einzelne Zielgruppen 

angesprochen: 

• junge Erwachsene finden einen 

Beilrag auf Seite 42. 

• jugendliche lesen eventuelllieber 

abSeite46. 

• Kinder können mit Seite 58 

beginnen. 

• Eltern können mit ihren kleinen 

Kindem Seite 70 aufschlagen. 

Das ist aber nicht alles. Es gibt noch 

sehr viel mehr zu entdecken, wenn 

Sie den neuen Liahona erkunden 

und mit ihm arbeiten. 


