


Die erste Vision, Künstler unbekannt 

1820 ging der junge ]oseph Smith in ein Wäldchen nahe seines Zuhauses und betete, um herauszufinden, 
welcher Kirche er sich anschließen solle. Als Antwort auf sein Gebet sah er den Vater und den Sohn: 

Ich sah "gerade über meinem Haupt, heller als das Licht der Sonne, eine Säule aus Licht, 
die allmählich herabkam, bis sie auf mich fiel . ... Als das Licht auf mir ruhte, sah ich zwei Personen von 

unbeschreiblicher Helle und Herrlichkeit über mir in der Luft stehen. Eine von ihnen redete mich an, nannte 
mich beim Namen und sagte, dabei auf die andere deutend: .Dies ist mein geliebter Sohn. Ihn höre!" 

(joseph Smith- Lebensgeschichte 1:16, 17.) 
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Präsident Thomas S. Monsan 

Willkommen 
zur Konferenz! 
Brüder und Schwestern, danke für Ihren Glauben 
und Ihre Hingabe an das Evangelium jesu Christi. 

W ie schön es ist, meine lieben 
Brüder und Schwestern, er
neut zusammenzukommen. 

Bei dieser Konferenz ist es nun 180 
Jahre her, dass die Kirche gegründet 
wurde. Wie dankbar sind wir doch 
für den Propheten)oseph Smith, der 
nach der Wahrheit gesucht, sie gefun
den und auf Weisung des Herrn das 
Evangelium wiederhergestellt und die 
Kirche gegründet hat. 

Die Kirche ist seit ihrer Gründung 
im Jahr 1830 stetig gewachsen. Sie ver· 
ändert weiterhin jedes Jahr das Leben 
von immer mehr Menschen und wird 
durch unsere Vollzeitmissionare, 

welche die Menschen ausfindig ma
chen, die nach der Wahrheit suchen, 
überall auf der Erde verbreitet. Erneut 
rufen wir die Mitglieder der Kirche auf, 
sich der Neubekehrten und derer, die 
den Weg zurück in die Kirche gefun. 
den haben, anzunehmen, sie liebevoll 
aufzunehmen und dafür zu sorgen, 
dass sie sich wohlfühlen. 

Brüder und Schwestern, danke für 
Ihren Glauben und Ihre Hingabe an 
das Evangeliumjesu Christi. Danke für 
alles, was Sie in Ihren Gemeinden und 
Zweigen, in Ihren Pfahlen und Distrik
ten leisten. Sie dienen bereitwillig und 
gut und bewirken viel Gutes. Möge 

der Herr Sie in lhrem Bemühen, ihm 
nachzufolgen und seine Gebote zu 
halten, segnen. 

Seit unserer letzten Zusammenkunft 
hat die Kirche auch weiterhin dringend 
benötigte humanitäre Hilfe an verschie
denen Orten überall in der Welt geleis
tet. Allein in den vergangeneo drei Mo
naten kam unsere humanitäre Hilfe un
ter anderem Französisch-Polynesien, 
der Mongolei, Bolivien, Peru, Arizona, 
Mexiko, Portugal und Uganda zugute. 
Zuletzt haben wir in Haiti und Chile 
nach den verheerenden Erdbeben und 
Flutwellen geholfen. WIC versichern al
len Mitgliedern der Kirche, die von die
sen Katastrophen betroffen sind, dass 
sie uns am Herzen liegen. Wir beten für 
Sie. Wlf danken allen herzlich, die be
reitwillig bei den humanitären Maßnah
men mitgeholfen haben, indem siege
spendet und in vielen Fällen ihre Zeit 
geopfert und ihre Thlente und ihr Fach
wissen eingesetzt haben. 

25 Jahre sind vergangen, seit die hu
manitäre Hilfe Teil unseres Wohlfahrts
programms wurde. Die Anzahl derer, 
denen mit diesem Programm geholfen 
wurde, ließe sich niemals genau fest
stellen. WIC werden uns stets bemü
hen, bei einer Katastrophe, wo auch 
immer sie sich ereignen mag, zu den 
Ersten zu gehören, die zur Stelle sind. 

Die Kirche wächst weiterhin und 
kommt voran. Der Bau von Tempeln 
ist ein Anzeichen für dieses Wachstum. 
Vor kurzem haben wir einen neuen 
Tempel angekündigt, der in Payson in 
Utah gebaut wird. Wir haben auch be
kannt gegeben, dass der Ogden-Utah
Tempel umfassend renoviert wird. In 
den nächsten drei Monaten werden 
wir je einen neuen Tempel in Vancou
ver in British Columbia, in Gila Valley 
in Arizona und in Cebu-Stadt in den 
Philippinen weihen. Später in diesem 
Jahr werden wir weitere Tempel wei
hen oder erneut weihen. Wtr werden 
weiterhin in aller Welt 1empel bauen, 
solange die Zahl der Mitglieder wächst. 
jedes Jahr werden im Tempel Millionen 
heilige Handlungen für unsere verstor
benen Angehörigen vollzogen. Mögen 
wir weiterhin treu diese heiligen Hand
lungen für diejenigen vollziehen, die 
das nicht selbst tun können. 





Viele von Ihnen wissen, dass sich 
meine liebe Frau Frances kurz nach 
der Herbstkonferenz bei einem Sturz 
die Hüfte und eine Schulter gebro
chen hat. Nach zwei erfolgreichen 
Operationen und einigen Wochen im 
Krankenhaus konnte sie wieder nach 
Hause. Es geht ihr gut und sie befindet 
sich auf dem Weg zur vollständigen 
Genesung. Sie konnte vergangeneo 
Samstag an der AllgemeinenJD-Ver
sammlung teilnehmen und möchte 
dieses Wochenende ein, zwei Ver
sammlungen besuchen. In letzter Mi
nute sagte sie heute: .,Ich komme 
mit!" Und sie ist hier! Wirbeide sind 
dem Vater im Himmel sehr dankbar 
und auch Ihnen allen für Ihre Gebete 
und die Genesungswünsche, die Sie 
ihr haben zukommen lassen. 

Nun, Brüder und Schwestern, sind 
wir hier zusammengekommen, um 
unterwiesen und inspiriert zu werden. 
Wir heißen diejenigen von Ihnen will
kommen, die neu in der Kirche sind. 
Andere unter Ihnen ringen mit Proble
men oder Herausforderungen, mit 
Enttäuschung, mit Verlust. Sie liegen 
uns am Herzen und wir beten für Sie. 
Wir werden in den nächsten beiden 
Thgen viele Botschaften zu vielen ver
schiedenen Evangeliumsthemen hö
ren. Die Männerund Frauen, die zu 
Ihnen sprechen werden, haben sich 
für ihre Ansprachen um Hilfe vom 
Himmel bemüht. 

Ich bete darum, dass wir vom Geist 
des Herrn erfüllt werden, wenn wir zu
hören und dazulernen. Dass dies so 
sein möge, erbitte ich im Namenjesu 
Christi, unseres Herrn und Heilands. 
Amen. • 
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Präsident Boyd K. Packer 
Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel 

Die Macht des 
Priestertums 
Das Priestertum hat nicht die Kraft, die es haben sollte, 
und wird sie auch nicht haben, solange die Macht des 
Priestertums in den Familien nicht fest verwurzelt ist. 

eh wende mich an die Familien
väter und die Familien überaii in 
der Kirche. 
Vor etlichen Jahren begannen 

wir unter der Leitung von Präsident 
Harold B. Lee mit der Korrelation. 
Seinerzeit sagte Präsident Thomas 
S. Monson: "Heute stehen wir dem 
größten Aufgebot an Sünde, I.aster 
und Übeltun gegenüber, das wir 
jemals vor Augen hatten .... Der 
Schlachtplan, nach dem wir kämpfen, 
um die Seelen der Menschen zu erret
ten, stammt nicht von uns. Er [wurde 
uns] durch Inspiration und Offenba
rung vom Herrn [gegeben]."1 

Im laufe der Jahre, seit es die 
Korrelation gibt, hat sich die gesamte 
Organisationsstruktur der Kirche ge
ändert. Der gesamte Lehrplan wurde 
neu ausgerichtet. Oie Ziele und das 
Zusammenspiel der Organisationen 
wurden neu festge legt. Das Schlüs
selwort in diesen Jahren der Korrela
tion und Neustrukturierung hieß 
Priestertum. 

Präsident Monson sprach auch über 
Gideon, einen Helden aus dem Alten 
Testament. Gideon wurde erwählt, das 
mehrere tausend Mann starke Heer 

Israels zu führen. Doch aus der ganzen 
Schar wählte er nur 300 Männer aus. 

Gideon haue ein interessantes Mus
terungsverfahren. Als die Männer an 
einem Fluss Wasser tranken, knieten 
die meisten sich dazu nieder. Sie wur
den ausgemustert. Einige schöpften 
das Wasser aber mit der Hand und 
hielten sich so jederzeit kampfbereit. 
Diese wurden ausgewählt.2 

Wir leben in einer Zeit mit "Kriegen 
[und] Kriegsgerüchten und Erdbeben 
an verschiedenen Orten"3. Wie pro
phezeit wurde, ist "die ganze Erde ... 
in Aufruhr"• und "der Satan geht im 
land umher"5• Er trachtet danach, 
alles zu zerstören, was gut und recht
schaffen ist.6 Er ist Luzifer, der aus 
der Gegenwart Gottes hinabgeworfen 
wurde.' Ungeachtetall dessen sehen 
wir der Zukunft dennoch mit sehr gu
ten Gefühlen entgegen. 

Gideons kleine Heerschar war sieg
reich, denn, so können wir nachlesen, 
,.jeder [blieb] an dem Platz, wo er ge
rade war"8. 

Die jetzige ,.Evangeliumszeit der 
Fülle der Zeiten"9 begann damit, 
dass der Vater und der Sohn dem jun
genJoseph Srnith erschienen.10 Als 



Nächstes zeigte der Engel Moroni 
Joseph, wo die Platten mit dem Buch 
Mormon vergraben waren.11 Joseph 
erhielt die Macht, s ie zu übersetzen.12 

Bei der Übersetzung lasenJoseph 
Smith und Oliver Cowdery etwas über 
die Taufe. Sie beteten, um zu wissen, 
was sie tun sollten.13 Da erschien ih
nen ein Engel als Bote, Johannes der 
Täufer. Er übertrug ihnen das Aaroni
sche Priestertum, ,.das die Schlüssel 
des Dienstes von Engeln und die des 
Evangeliums der Umkehr und die der 
Taufe durch Untertauchen zur Sün
denvergebung innehat". 1·i 

Die Apostel Petrus, Jakobus und 
Johannes, die dem Herrn hier aufEr
den am nächsten standen, erschienen 
bald daraufund übertrugenJoseph 
und Oliver das höhere Priestertum,15 

das "heilige Priestertum nach der Ord
nung des Sohnes Gottes".16 Das Pries
tertum, so steht es in den heiligen 
Schriften, sollte nach Melchisedek be
nannt werden, dem großen Hohen 
Priester, dem Abraham den Zehnten 
übergeben hatte. 17 

Dies war nun ihre Vollmacht. Durch 
die Schlüssel des Priestertums hatten 
sie Zugriff auf alle Mächte des Him
mels. Ihnen wurde geboten, allen 
Nationen das Evangelium zu bringen.1s 

Es war noch nie einfach, nach dem 
EvangeliumJesu Christi zu leben. Es 
war nicht einfach, als der Herr auf der 
Erde war, und es war in der Anfangs
zeit der Kirche nicht einfach. Die ers
ten Mitglieder waren unaussprechli
chem Leid und Widerstand ausgesetzt 

Mehr als 180 Jahre sind seit der 
Wiederherstellung des Priestertums 
vergangen. Inzwischen zählen wir fast 
14 Millionen Mitglieder. Und doch 
sind wir nur ein winziges Häuflein im 
Vergleich zu den Milliarden Menschen 
auf der Erde. Aber wir sind, wer wir 
sind, und wir wissen, was wir wissen, 
und wir müssen voranschreiten und 
das Evangelium verkünden. 

Im Buch Mormon steht unmissver
ständlich, dass wir zahlenmäßig nie 
überlegen sein werden. Aber wir ha
ben die Macht des Priestertums. 19 

Der Prophet Nephi schrieb: ,.Es be
gab sich: Ich sah die Kirche des Lam
mes Gottes, und sie war an Zahl nur 

klein .. . ; ich sah aber auch, dass die 
Kirche des Lammes, nämlich die Heili
gen Gottes, ebenfalls über das ganze 
Antlitz der Erde verbreitet war; und 
ihre Herrschaft auf dem Antlitz der 
Erde war nur gering."20 

PräsidentJoseph Fielding Smith hat 
gesagt: ,.Man kann zwar behaupten ... , 
dass wir nur eine HandvoiJ sind im Ver
gleich ... zur Weltbevölkerung, man 
kann uns aber auch mit dem Sauerteig 
vergleichen, der letztlich die ganze 
Welt durchdringen sollte und von dem 
der Heiland gesprochen hatte. "21 

Wtr können und werden zu gegebe
ner Zeit gewiss Einfluss auf die ganze 
Menschheit nehmen. Man wird wis
sen, wer wir sind und warum es uns 
gibt Es mag hoffnungslos erscheinen, 
es ist eine monumentale Aufgabe, aber 
es ist nicht nur möglich, sondern auch 
gewiss, dass wir den Kampf gegen den 
Satan gewinnen werden. 

Vor einigen Jahren hielt ich eine An
sprache mit dem Titel: ,;was jeder ÄJ. 
teste wissen muss: Eine Einführung in 
die Grundsätze der Priestertumsregie
rung". Später, als die Veröffentlichung 
bevorstand, änderte ich den Titel in: 
,;was jeder Älteste - und ebenso jede 
Schwester- wissen muss."22 

Ich habe die Schwestern mit ein
bezogen, weil es unerlässlich ist, dass 
jeder weiß, was von den Brüdern er
wartet wird. Solange wir nicht die 

Unterstützung der Mütter, Töchter 
und Schwestern gewinnen, die Ein
fluss auf ihren Ehemann, Vater, Sohn 
oder Bruder haben, können wir nicht 
vorankommen. Das Priestertum ver
liert sehr an Macht, wenn die Schwes
tern vernachlässigt werden. 

Das Priestertum ist die Vollmacht 
und Macht, die Gott den Menschen 
auf der Erde gewährt, in seinem Na
men zu handeln.23 Wenn die Pliester
turnsvollmacht auf die rechte Weise 
ausgeübt wird, tut der Priestertums
träger das, was der Herr tun würde, 
wenn er zugegen wäre. 

Es ist uns sehr gut gelungen, die 
Vollmacht des Priestertums weiterzu
geben. Die Priestertumsvollmacht ist 
fastüberall vorhanden. Wirhaben 
überall Kollegien mit Ältesten und 
Hohen Pliestern. Doch die Verbrei
tung der Vollmacht des Priestertums 
ist meiner Meinung nach der Verbrei
tung der Macht des Pliesterturns um 
Längen voraus. Das Priestertum hat 
nicht die Kraft, die es haben sollte, 
und wird sie auch nicht haben, so
lange die Macht des Priestertums in 
den Familien nicht so fest verwurzelt 
ist, wie sie es sein sollte. 

Präsident Harold B. Lee hat gesagt: 
,,Mir erscheint es ganz offensichtlich, 
dass die Kirchegar nicht anders 
kann - und so war es schon immer-, 
als noch mehr zu unternehmen, um 
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die Familie bei ihrer gottgegebenen 
Mission zu unterstützen; nicht nur, 
weil das die Ordnung des Himmels ist, 
sondern weil dies das Zweckmäßigste 
ist, was wir für unsereJugendlichen 
tun können: mithelfen, die Lebensqua
lität der Mitgliederfamilien zu verbes
sern. So wichtig unsere vielen Pro
gramme und Organisationen auch 
sind- sie sollen das Zuhause nicht 
ersetzen, sondern unterstützen."2

" 

Präsident]oseph F. Smith hat über 
das Priestertum in der Familie gesagt: 
",n der Familie hat stetS der Vater die 
Vollmacht zu präsidieren, und in allen 
Belangen, welche die Familie und das 
Zuhause betreffen, gibt es keine hö
here Autorität. Dieser Grundsatz lässt 
sich vielleicht anhand eines einfachen 
Beispiels verdeutlichen. Manchmal 
kommt es vor, dass die Ältesten geru
fen werden, um den Mitgliedern einer 
Familie einen Segen zu geben. Zu die
sen Ältesten können Pfahlpräsidenten 
zählen, Apostel, sogar Mitglieder der 
Ersten Präsidentschaft der Kirche. Es 
ist unter diesen Umständen nicht an
gebracht, dass der Vater zurücktritt 
und von den Ältesten erwartet, dass 
sie den Vollzug dieser wichtigen heili
gen Handlung leiten. Der Vater ist da. 
Es ist sein Recht und seine Pflicht, zu 
präsidieren. Er bestimmt, wer die Sal
bung mit Öl vornimmt und wer dem 
Gebet Worte verleiht, und er darf nicht 
meinen, weil präsidierende Beamte 
der Kirche zugegen sind, müsse er 
sein Recht auf die LeilUng abtreten, 
wenn bei ihm daheim ein Segen des 
Evangeliums vollzogen wird. (Wenn 
der Vater nicht da ist, bittet die Mutter 
den präsidierenden Priestertumsträ
ger, die Leitung zu übernehmen.) Der 
Vater präsidiert am Tisch und beim 
Gebet und gibt jedem, der zugegen 
sein mag, allgemeine Anweisungen in 
Bezug auf das Familienleben."2S 

Während des Vietnamkriegs hielten 
wir eine Reihe von Soneletversamm
lungen für Mitglieder ab, die den Mili
tärdienst antraten. Nach einer solchen 
Versammlung in Chicago stand ich ne
ben Präsident Harold B. Lee, als ein 
guter, junger Heiliger der Letzten Thge 
Präsident Lee sagte, er habe ein paar 
Tage Zeit, seine Familie zu besuchen, 
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und dann gehe er nach Vietnam. Er 
bat Präsident Lee, ihm einen Segen 
zu geben. 

Zu meiner großen Überraschung 
sagte Präsident Lee: .,Diesen Segen soll
ten Sie von Ihrem Vater bekommen." 

Ganz enttäuscht erklärte der junge 
Mann: ,.Mein Vater weiß gar nicht, wie 
man einen Segen gibt." 

Präsident Lee entgegnete: ,.Gehen 
Sie nach Hause, mein junge, und sa
gen Sie Ihrem Vater, dass Sie in den 
Krieg ziehen und von ihm einem Va
terlichen Segen haben möchten. Wenn 
er nicht weiß, wie das geht, sagen Sie 
ihm, dass Sie sich auf einen Stuhl set
zen. Er kann hinter Ihnen stehen und 
Ihnen seine Hände auflegen und alles 
sagen, was ihm in den Sinn kommt." 

Der junge Soldat ging traurig fort. 
Etwa zwei Jahre später traf ich ihn 

wieder. Ich weiß nicht mehr wo. Er er
innerte mich an dieses Gespräch und 
meinte: "Ich habe gemacht, was mir 
aufgetragen wurde. Ich habe meinem 
Vater gesagt, dass ich mich auf den 
Stuhl setze und dass er mir die Hände 
auflegen soll. Oie Macht des Priester
tums hat uns beide erfüllt. Das hat mir 
in den gefahrliehen Monaten im Krieg 
Kraft und Schutz gegeben." 

Ein andermal war ich in einer fer
nen Stadt. Nach einer Konferenz ordi
nierten wir Führungsbeamte und setz
ten sie ein. Am Ende fragte der Pfahl
präsident: ,.Können wir einen jungen 
Mann zum Ältesten ordinieren, der 
bald auf Mission geht?" Die Anrwort 
lautete natürlich ja. 

Als der junge Mann vortrat, gab er 
drei Brüdern ein Zeichen, dass sie ihm 

folgen und bei der Ordinierung dabei 
sein sollten. 

In der hinteren Reihe entdeckte 
ich jemanden, dem der Junge wie aus 
dem Gesicht geschnitten war, und 
fragte: ,.Ist das Ihr Vater?" 

Der junge Mann bejahte. 
Ich erklärte: "Ihr Vater wird Sie 

ordinieren." 
Er protestierte: ,.Ich habe aber 

schon einen anderen Bruder darum 
gebeten." 

Ich erwiderte: "Junger Mann, Ihr 
Vater wird Sie ordinieren, und eines 
läges werden Sie dem Herrn dafür 
danken." 

Darauthin trat der Vater vor. 
Zum Glück war er ein Ältester. 

Andernfalls wäre er es wohl sehr 
schnell geworden! Im Militär würde 
man das wohl Feldbeförderung nen
nen. Manchmal geschieht so erwas 
auch in der Kird1e. 

Der Vater wusste nicht, wie er sei
nen Sohn ordinieren sollte. Ich legte 
ihm den Arm auf die Schulter und lei
tete ihn durch die heilige Handlung. 
Als er fertig war, war der junge Mann 
ein Ältester. Dann geschah erwas Wun
derbares. Vater und Sohn waren wie 
verwandelt und umarmten einander. 
Es war offensichtlich, dass dies noch 
nie vorgekommen war. 

Unter Tränen sagte der Vater: 
"Meine anderen Söhne konnte ich 
nicht ordinieren." 

Bedenken Sie, wie viel mehr er
reicht wurde, als wenn jemand anders 
ihn ordiniert hätte, selbst wenn es ein 
Apostel gewesen wäre. 

Nachdem das Priestertum überall 
auf der Welt präsent ist, rufen wir je
den Ältesten und jeden Hohen Pries
ter, jeden Priestertumsträger auf, so 
wie Gideons kleine, aber mächtige 
Streitmacht von 300 Mann am Platz 
zu bleiben. Wir müssen jetzt in jedem 
Ältesten und Hohen Priester, in jedem 
Kollegium und in jeder Gruppe und in 
jedem Familienvater die Macht des 
Priesterrums des Allmächtigen wecken. 

Der Herr hat gesagt, dass ,.das 
Schwache der Welt hervorkommen 
und die Mächtigen und Starken nie
derbrechen"26 wird. 

Der Prophet Nephi hat auch von der 



,,Macht des Lammes Goues" gespro
chen, die "auf die Heiligen der Kirche 
des Lammes herabkam und auf das 
Bundesvolk des Herrn, das über das 
ganze Antlitz der Erde zerstreut war", 
und sagte auch, "sie waren mit Recht· 
schaffenheit und mit der Macht Gottes 
in großer Herrlichkeit ausgerüstet".27 

Ein jeder wird gebraucht. Wer 
müde oder erschöpft oder träge ist 
und selbst derjenige, auf dem große 
Schuld lastet, muss durch Umkehr 
und Vergebung wiederhergestellt wer
den. Zu viele unserer Brüder im Pries
tertum verharren unterhalb dessen, 
was ihnen zusteht und was der Herr 
erwartet. 

Wir müssen vorangehen und auf die 
göttliche Macht des Priestertums ver
trauen. Es ist eine Quelle der Kraft und 
Ermutigung, wenn wir wissen, wer wir 
sind und was wir haben und was wir 
im Werk des Allmächtigen tun müssen. 

Der Herr hat gesagt: "Ich, der Herr, 
bin verpflichtet, wenn ihr tut, was ich 
sage; tut ihr aber nicht, was ich sage, 
so habt ihr keine Verheißung. "28 

Priestertumskollegien müssen Fa
milien, in denen das Ptiestertum nicht 
vorhanden ist, betreuen und sich ihrer 
annehmen. Auf diese Weise muss kein 
Zuhause, in dem Mitglieder wohnen, 
auf Segnungen verzichten. 

Vor etlichen Jahren versammelte 
sich eine Familie am Bett einer be
tagten kleinen Frau aus Dänemark, 

darunter auch ihr Sohn mittleren Al
ters, der auf Abwege geraten war. Die 
vergangeneo Jahre hatte er zu Hause 
gewohnt. 

Unter Tränen flehte er: .,Mama, du 
musst weiterleben. Mama, du darfst 
nicht sterben." Er sagte: "Mama, du 
kannst nicht gehen. Ich lasse dich 
nicht fort." 

Die kleine Mutter sah ihren Sohn 
an und fragte mit starkem dänischen 
Akzent: "Aber wo ist deine Macht?" 

Paulus hat gesagt: 
.. [Wir sind] auf das Fundament der 

Apostel und Propheten gebaut; der 
Schlussstein ist Christus jesus selbst. 

Durch ihn wird der ganze Bau zu. 
sammengehalten und wächst zu ei
nem heiligen Tempel im Herrn. 

Durch ihn werdet auch ihr im Geist 
zu einer Wohnung Gottes erbaut."29 

Dass das Werk des Herrn obsiegen 
wird, steht außer Frage. Dass wir all 
unsere Bemühungen daransetzen und 
uns zusammenschließen, ist selbstver
ständlich. 

Die Vollmacht des Priestertums ist 
mit uns. Nach allem, was wir korreliert 
und organisiert haben, ist es nun un
sere Aufgabe, die Macht des Priester
tums in der Kirche freizusetzen. Die 
Vollmacht im Priestertum wird mit der 
Ordinierung übertragen; die Macht im 
Priestertum erhält man, wenn man 
gläubig und gehorsam lebt und seine 
Bündnisse hält. Sie wird verstärkt, 

wenn man das Priestertum auf recht
schaffene Weise ausübt und nutzt. 

Liebe Väter, ich möchte Sie daran 
erinnern, wie heilig Ihre Berufung ist. 
Sie haben die Macht des Priestertums 
direkt vom Herrn erhalten, um Ihr Zu
hause zu schützen. Es wird Zeiten ge
ben, in denen diese Macht alles sein 
wird, was als Schurzschild zwischen 
Ihrer Familie und den Tücken des 
Widersachers stehen wird. Sie werden 
durch die Gabe des Heiligen Geistes 
vom Herrn geführt werden. 

Der Widersacher stört unsere Ver
sammlungen in der Kirche nicht tat· 
kräftig, höchstens ab und zu einmal. 
Im Großen und Ganzen können wir 
uns ohne nennenswerte Störungen 
versammeln. Doch er und seine An
hänger greifen ganz beharrlich das 
Zuhause und die Familie an. 

Das Ziel all dessen, was die Kirche 
unternimmt, ist letztlich, dass ein 
Mann und seine Frau zusammen mit 
ihren Kindern in der Familie glücklich 
sind, dass sie durch die Grundsätze 
und Gesetze des Evangeliums ge
schützt sind und im Rahmen der 
Bündnisse des immerwährenden 
Priestertums sicher gesiegelt sind. 

jedes Gesetz, jeder Grundsatz und 
jede Macht, jeder Glaube, jede Verord
nung und Ordinierung, jedes Bünd
nis, jede Ansprache, jedes Abend
mahl, jeder Rat und jede Zurechtwei
sung, die Siegelungen, Berufungen, 
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Entlassungen, der Dienst-all dies 
dient letztlich dem Ziel, den Einzel
nen und die Familie zu vervollkomm
nen, denn der Herr hat gesagt: "Dies 
ist mein Werk und meine Herrlichkeit 
- die Unsterblichkeit und das ewige 
Leben des Menschen zustande zu 
bringen."30 

Ich gebe Zeugnis von der Macht 
des Priestertums, die der Kirche verlie
hen wurde, um uns zu schützen und 
zu leiten. Weil es s ie gibt, fürchten 
wir die Zukunft nicht. Furcht ist das 
Gegenteil von Glauben. Wir schreiten 
in der Gewissheit voran, dass der Herr 
über uns wacht, insbesondere in der 
Familie. Vom Herrn gebe ich Zeugnis 
im Namen]esu Christi. Amen. • 
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Julie B. Beck 
Präsidentin der Frouenhilfsvereinigung 

•• 

Uber die Mägde 
werde ich meinen 
Geist ausgießen 
in jenen Tagen 
Wir wissen, dass wir erfolgreich sind, wenn wir so leben, 
dass wir ein Anrecht auf den Heiligen Geist haben, ihn 
empfangen und wissen, wie wir ihm folgen sollen. 

I
m IetztenJahr habe ich rausende von 
Schwestern in vielen !.ändern ken
nengelerm. Die Uste der Herausfor

derungen, vor denen diese Schwestern 
stehen, ist lang und ernüchternd. Es 
gibt familiäre Probleme, wirtschaftliche 
Belastungen, Katastrophen, UnfaJ.le 
und Krankheiten. Es gibt viel Ablen
kung und nicht genug Frieden und 
Freude. Entgegen dem, was in den 
Medien gemeinhin behauptet wird, ist 
niemand so reich, so schön oder so 
schlau, dass er den Erfahrungen des 
irdischen Lebens entgehen könnte. 

Die Schwestern stellen ernsthafte 
und aufschlussreiche Fragen. Darin 
kommt Unbehagen über die Zukunft 
zum Ausdruck, außerdem Kummer 
aufgrund unerfüllter Erwartungen, 
manchmal Unentschlossenheit oder 
ein vermindertes SelbstwertgefühL 
Die Fragen spiegeln auch den innigen 
\XIunsch der Schwestern wider, das 
Richtige zu tun. 

Ich habe ein machtvolles Zeugnis 
vom Wert der Töchter Gottes entwi
ckelt. So viel hängt von ihnen ab. In 
meinen Gesprächen mit den Schwes
tern habe ich gespürt, dass es noch 
nie zuvor so notwendig war, dass wir 
an Glauben und Rechtschaffenheit zu
nehmen. Noch nie zuvor waren eine 
starke Familie und ein gutes Zuhause 
so notwendig. Niemals zuvor hat es 
mehr zu tun gegeben, um Menschen 
zu helfen, die in Not sind. Wie nimmt 
man an Glauben zu, wie stärkt man 
die Familie und wie leistet man Hilfe?1 

Wie findet eine Frau in unserer Zeit 
Antworten auf ihre Fragen und bleibt 
angesichts unvorstellbarer Wider
stände und Schwierigkeiten fest und 
unerschütterlich? 

Persönliche Offenbarung 

Eine gute Frau weiß, dass sie nicht 
genügend Zeit, Energie oder Gelegen
heiten hat, sich um alle Menschen zu 



kümmern oder all das Gute zu tun, 
wonach ihr Herz sich sehnt. Für die 
meisten Frauen geht es im Leben nicht 
ruhig zu. Jeden Tag scheint es eine Mil
lion Aufgaben zu geben, von denen 
die meisten wichtig sind. Eine gute 
Frau muss ständig den verlockenden 
und trügerischen Botschaften stand
halten, die allseits auf sie einströmen, 
dass sie das Recht habe, öfter von ih
ren Pflichten befreit zu werden, und 
ein bequemeres und unabhängigeres 
Leben verdiene. Aber mithilfe persön
licher Offenbarung kann sie die Prio
ritäten richtig setzen und zuversicht
lich ihren Weg finden. 

Die Fähigkeit, für persönliche Of
fenbarung bereit zu sein, sie zu emp
fangen und danach zu handeln, ist das 
Wichtigste, was man in diesem Leben 
erlernen kann. Sich für den Geist des 
Herrn bereit zu machen, beginnt mit 
einem Verlangen nach diesem Geist 
und setzt ein gewisses Maß an Würdig
keit voraus. Wenn wir die Gebote hal
ten, Umkehr üben und die Bündnisse 
erneuern, die wir bei der Taufe ge
schlossen haben, kann der Geist des 
Herrn immer mit uns sein.2 Eine Frau, 
die Tempelbündnisse schließt und 
hält, gewinnt zusätzliche geistige Kraft. 
Viele Antworten auf schwierige Fragen 
findet man beim Schriftstudium, denn 

die heiligen Sduiften sind ein Mittel, 
das uns hilft, Offenbarung zu empfan
gen.3 Einsichten, die wir aus den 
Schriften gewinnen, sammeln sich 
mit der Zeit an; darum ist es wichtig, 
dass wir uns jeden Tag eine gewisse 
Zeit mit den Schriften befassen. Auch 
das tägliche Gebet ist sehr wichtig, 
um den Geist des Herrn bei uns zu ha
ben.4 Wer durch Gebet und Schriftstu
dium ernsthaft nach Hilfe trachtet, 
hält oft einen Zettel und einen Stift be
reit, um Fragen aufzuschreiben oder 
Eindrücke und Ideen festzuhalten. 

Wenn man das Richtige tut, kann 
man jede Stunde, jeden Augenblick 
Offenbarung empfangen. Wenn eine 
Frau sich wie Christus um andere 
kümmert, können Kraft und Ftieden 
auf sie herabkommen, wenn sie Hilfe 
und Führung braucht. Zum Beispiel 
kann eine Mutter selbst dann spüren, 
wie der Geist ihr hilft, wenn müde, lär
mende Kinder ihre Aufmerksamkeit 
fordern. Sie entfernt sich jedoch vom 
Geist, wenn sie im Umgang mit ihren 
Kindern die Beherrschung verliert. Am 
rechten Ort zu sein ermöglicht uns, 
Führung zu empfangen. Eine bewuss
te Anstrengung ist nötig, um Ablen
kungen zu verringern, aber mit dem 
Geist der Offenbarung ist es möglich, 
Widerstände zu überwinden und 

schwierige Tage sowie wichtige Alltags
aufgaben voll Glauben zu meistern. 
Durch persönliche Offenbarung kön
nen wir wissen, was wir jeden Thg tun 
können, um an Glauben und Recht
schaffenheit zuzunehmen, die Familie 
und das Zuhause zu stärken und dieje
nigen ausfindig zu machen, die unsere 
Hilfe brauchen. Da persönliche Offen
barung eine ständig erneuerbare 
Quelle der Kraft ist, kann man selbst 
in stürmischen Zeiten das Gefühl ha
ben, von Hilfe umgeben zu sein. 

Es heißt, wir sollen unser Vertrauen 
in jenen Geist setzen, der dazu be
wegt, .,gerecht zu handeln, demütig zu 
wandeln, rechtschaffen zu richten".s 
Es heißt auch, dass dieser Geist uns 
den Verstand erleuchten, die Seele mit 
Freude erfüllen und uns helfen wird, 
alles zu wissen, was wir tun sollen.6 

Die verheißene persönliche Offenba
rung empfangen wir, wenn wir darum 
bitten, uns dafür bereit machen und 
im Glauben vorwärtsgehen - darauf 
vertrauend, dass sie über uns ausge
gossen wird. 

Die Frauenhilfsvereinigung -
Unterweisung, Inspiration und Kraft 

Außerdem hat der Herr in seiner 
Weisheit die FrauenhUfsvereinigung 
eingerichtet, um seinen Töchtern in 
diesen Letzten Tagen zu helfen. Wenn 
die FHV auf inspirierte Weise arbeitet, 
hebt sie die Frauen aus einer unruhi
gen Welt empor zu einer Lebensweise, 
die s ie auf die Segnungen des ewigen 
Lebens vorbereitet. Die Hauptaufgabe 
dieser Vereinigung ist es, den Sd1wes
tern dabei zu helfen, dass sie an Glau
ben und Rechtschaffenheit zunehmen, 
die Familie und das Zuhause stärken 
und die Bedürftigen ausfindig machen 
und ihnen helfen. In der FHV können 
Schwestern Antworten auf ihre Fragen 
erhalten und aus der vereinten geisti
gen Kraft aller Schwestern Nutzen zie
hen. Die FHV bekräftigt die wahre, 
ewige Natur einer Tochter Gones. 
Die FHV überträgt uns eine heilige 
Aufgabe, sie ist ein Licht, das den 
Weg weist, ein Programm der liebe
vollen Fürsorge. Hier werden Frauen 
unterwiesen und motiviert, fest und 
unerschütterlich zu sein. Das Motto-
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,.Oie liebe hört niemals auf"7 - wird 
von allen guten Frauen verkörpert. 

Wenn ein Mädchen in die FHV 
kommt oder eine Frau durch die Th.ufe 
Mitglied der Kirche wird, dann werden 
sie Teil einer Schwesternschaft, die sie 
darin bestärkt, sich auf das ewige Leben 
vorzubereiten. Der Eintritt in die FHV 
bedeutet, dass eine Frau vertrauens
würdig ist und man sich darauf verlas
sen kann, dass sie in der Kirche einen 
bedeutenden Beitrag leistet. Sie ent
wickelt sich weiter, ohne viel öffentliche 
Anerkennung oder Lob zu erhalten. 

Oie zweite Präsidentin der Frauen
hilfsvereinigung, Eliza R. Snow, sagte 
den Schwestern: .~r wollen wahrhaf
tig Damen sein; nicht wie die Welt das 
Wort versteht, sondern geeignete Be
gleite rinnen der Götter und J.-Ieiligen. 
Wenn wir uns organisieren, können wir 
einander nicht nur darin unterstützen, 
Gutes zu run, sondern auch darin, uns 
selbst zu läutern; und ob nun wenige 
oder viele vortreten und mithelfen, 
dieses großartige Werk voranzubringen 
- sie sind es, die im Reich Gottes einen 
ehrenhaften Platz einnehmen werden. 
... Eine Frau ist eine Frau und kein 
Kleinkind, das immerzu verhätschelt 
und korrigiert werden muss. Ich weiß, 
dass wir uns Anerkennung wünschen, 
aber wenn wir nicht al l clie Anerken
nung bekommen, die uns unserer An· 
sieht nach zusteht, was macht das 
schon? \VLr wissen, dass der Herr uns 
eine große Verantwortung auferlegt 
hat, und es gibt keinen Wunsch, den 
der Herr uns in RechtsChaffenheit ins 

12 l i oh o no 

Herz gepHanzt hat, der nicht verwirk
licht werden wird. Das Beste, was wir 
für uns selbst und füreinander run kön
nen, ist, dass wir uns in allem, was gut 
ist und uns adelt, läutern und uns 
weiterentwickeln, damit wir unseren 
Aufgaben gerecht werden."8 

Woran man Erfolg erkennt 

Eine gute Frau möchte immer wis
sen, ob ihr etwas gut gelingt. In einer 
Welt, deren Erfolgsmaßstäbe oft ver
zerrt sind, ist es wichtig, bei der richti
gen QueUe Anerkennung und Bestäti
gung zu suchen. In einer Aufiisrung in 
der Anleitung Verkündet mein Evan
gelium! steht sinngemäß: Wir sind auf 
dem richtigen Weg, wenn wir Eigen
schaften Christi entwickeln und uns 
bemühen, uns genau an sein Evange
lium zu halten. Wir sind auf dem richti
gen Weg, wenn wir uns bemühen, uns 
zu verbessern und unser Bestes zu ge
ben. Wlf sind auf dem richtigen Weg, 
wenn wir an Glauben und RechtSchaf
fenheit zunehmen, die Familie und 
das Zuhause stärken und die Bedürfti
gen ausfindig machen und ihnen hel
fen. Wtr wissen, dass wir erfolgreich 
sind, wenn wir so leben, dass wir ein 
Anrecht auf den Heiligen Geist haben, 
ihn empfangen und wissen, wie wir 
ihm folgen sollen. Auch wenn wir un
ser Bestes geben, erleben wir vielleicht 
noch immer Enttäuschungen, aber 
wir werden nicht von uns selbst ent
täuscht sein. Wenn wir merken, wie 
der Geist durch uns \virkt, können wir 
gewiss sein, dass der Herr zufrieden 

ist.9 Wer seinen Erfolg auf die richtige 
Weise misst, kann Frieden, Freude und 
Hoffnung verspüren. 

In einer Offenbarung im Buch}oel 
steht, dass in den Letzten Tagen Söhne 
und Töchter Gottes prophezeien wer
den und der Herr seinen Geist über 
seine Knechte und Mägde ausgießen 
wird.10 Präsident Spencer \YI. Kirnball 
hat in Anlehnung an diese Prophezei
ung gesagt: 

,.Ein Großteil des immensen Wachs
tums der Kirche in den Letzten Th.gen 
wird daher rühren, dass viele der gu
ten Frauen der Welt (die dem Geist so 
oft sehr aufgeschlossen sind) sich in 
großer Zahl zur Kirche hingezogen 
fühlen werden. Das wird in dem Maße 
geschehen, wie die Frauen der Kirche 
RechtSchaffenheit und Klarheit aus
strahlen, und in dem Maße, wie wahr
genommen wird, dass sie sich - in po
sitiver Hinsicht- ganz deutlich von 
den Frauen der Welt abheben .... 

So werden die weiblichen Vorbilder 
in der Kirche als maßgebliche Kraft 
dazu beitragen, dass die Kirche in den 
Letzten Tagen an Zahl und an Geistig
keit wächst."11 

Ich gebe Zeugnis, dass das Evange
lium }esu Christi wahr ist. Der Herr ist 
darauf angewiesen, dass seine Töchter 
ihren Thil run, um die Familien Zions 
zu stärken und sein Reich auf der Erde 
zu errichten. Wenn sie nach persön
licher Offenbarung trachten und sich 
dafür bereit machen, wird der Herr in 
diesen Letzten Tagen seinen Geist 
über seine Mägde ausgießen. Im 
Namenjesu Christi. Amen. • 
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Bischof Keith B. McMullin 
Zweiter Rotgeber in der Präsidierenden Bischofschalt 

Unser Weg der PFlicht 
Die Pflicht verlangt nicht nach Vollkommenheit, wohl 
aber nach Eifer. Es geht dabei nicht einfach um das, was 
rechtmäßig ist, sondern um das, was tugendhaft ist. 

D i.~e Welt ist voller Unruhe. 
Uberall gibt es Zwietracht 
und Katasu·ophen. Manchmal 

kommt es einem so vor, als stünde die 
Menschheit selbst auf der Kippe. 

In Hinblick auf die heutige Zeit hat 
der Herr gesagt: ,.Die Himmel werden 
erzittern und ebenso die Erde; und 
große Drangsale werden über die 
Menschenkinder kommen, aber mein 
Volk werde ich bewahren. " 1 Diese 
Verheißung sollte uns großen 'Ifost 
spenden. 

Auch wenn KataStrophen ,.den nor
malen Lauf des Lebens"2 völlig durch
einanderbringen, müssen sie unser 
Leben nicht für immer in Trümmer le
gen. Sie können uns aufstacheln, an 
unsere Pflicht zu denken3, in uns das 
Bewusstsein unserer Pllicht vor Gott 
erwecken4 und uns auf dem Weg unse
rer Pllicht5 halten. 

In Holland diente das Zuhause der 
Familie Casper ten Boom während des 
Zweiten Weltkriegs denjenigen, die von 
den Nazis verfolgt wurden, als Unter
schlupf. Das war ihre Art, nach ihrem 
christlichen Glauben zu leben. Vier 
Familienangehörige verloren ihr Leben, 
weil sie anderen Zuflucht gewährten. 
Corrie ten Boom und ihre Schwester 
Betsie verbrachten schreckliche Monate 
im berüchtigten Konzentrationslager 

Ravensbrück. Betsie starb dort, wäh
rend Corrie überlebte. 

In Ravensbrück lernten Corrie und 
Betsie, dass Gott uns hilft, zu vergeben. 
Nach dem Krieg war Corrie entschlos
sen, diese Botschaft weiterzugeben. 
Einmal hatte sie in Deutschland gerade 
zu einigen Leuten gesprochen, die un
ter den Verwüstungen des Krieges zu 
leiden hatten. Ihre Botschaft war: ,.Gott 
vergibt" Genau da brachte Corrie ten 
Booms Glaubenstreue ihren Segen 
hervor. 

Ein Mann kam auf sie zu. Sie er
kannte in ihm einen der grausamsten 

Aufseher im Lager wieder. ,.Sie haben 
in Ihrer Rede Ravensbrück angespro
chen", sagte er. "Ich war dort Aufseher . 
. . . Seitdem bin ich jedoch Christ ge
worden." Er erklärte, dass er Gott für 
die Grausamkeiten, die er begangen 
hatte, um Vergebung gebeten habe. 
Er streckte die Hand aus und fragte: 
,;werden Sie mir vergeben?" 

Corrie ten Boom sagte dazu: 
,.Es sind sicher nur einige Sekunden 

gewesen, die er dort mit ausgestreck
ter Hand stand - doch mir kam es wie 
Stunden vor, als ich mit mir rang, das 
Schwerste zu tun, was ich jemals getan 
habe .... 

Die Botschaft, dass Gott vergibt, hat 
eine ... Bedingung: Wu· müssen denen, 
die uns verletzt haben, vergeben .... 

,Hilf mir!', betete ich im Stillen. 
,Ich kann meine Hand heben. So viel 
kann ich tun. Du musst mir das Gefühl 
geben.' ... 

Hölzern und mechanisch legte ich 
meine Hand in die seine, die er mir 
entgegenstreckte. Dann geschah et
was Unglaubliches. Es durchdrang 
meine Schulter, den Arm hinab, bis 
in unsere versd1ränkten Hände. Und 
dann war mir, als würde eine heilende 
Wärme mein ganzes Wesen durchflu
ten, und mir kamen die Tränen. 

,Ich vergebe dir, Bruder', sagte 
ich weinend, ,von ganzem Herzen.' 

Eine lange Zeit hielten wir die 
Hand des anderen umschlossen, er, 
der einstige Aufseher, und ich, die 
ehemalige Gefangene. Ich habe nie
mals die Liebe Gottes so intensiv er
fallfen wie damals."6 

Für diejenigen, die das Böse mei
den und ein gutes Leben führen, die 
bestrebt sind, den Tag heller zu ma
chen und die Gebote Gottes zu hal
ten, kann alles nur noch besser wer
den, auch angesichts von Schicksals
schlägen. DerErretter hat uns den 
Weg gewiesen. Aus Getsemani, vom 
Kreuz und vom Grab erhob er sich 
triumphierend und brachte uns allen 
Leben und Hoffnung. Er lädt uns ein: 
.. Komm und folge mir nach!"7 

Präsident Themas S. Monsen hat 
erklärt: ,;wenn wir mit erhobenem 
Haupt wandeln wollen, müssen wir 
unseren Beitrag zum Leben leisten. 
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Wenn wir unsere Bestimmung erfüllen 
und zum Vater im Himmel zurückkeh
ren wollen, müssen wir seine Gebote 
halten und unser Leben am Erretter 
ausrichten. Wenn wir dies tun, werden 
wir nicht nur unser Ziel, das ewige Le
ben, erreichen, sondern auch die Welt 
bereichern und besser hinterlassen, 
als sie es wäre, wenn wir nichtgelebt 
und unsere Pflicht eifüllt hätten."8 

ln der Bibel stehen diese inspirier
ten Worte: "Hast du alles gehört, so 
lautet der Schluss: Fürchte Gott und 
achte auf seine Gebote! Das allein 
bat jeder Mensch nötig. "9 

Was hat es mit dem Begriff 
Pfl icht a uf sich? 

Die Pflicht , von der ich spreche, ist 
das, was wir tun und sein sollen. Es 
handelt sich um einen moralischen Im
perativ, der jedem Einzelnen und jeder 
Gesellschaft das abverlangt, was rich
tig, wahr und ehrenwert ist. Die Pflicht 
verlangt nicht nach Vollkommenheit, 
wohl aber nach Eifer. Es geht dabei 
nicht einfach um das, was rechtmäßig 
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ist, sondern um das, was tugendhaft 
ist. Pflicht ist nicht nur den Mächtigen 
oder den Höhergestellten vorbehalten, 
sondern hat als Grundlage persönliche 
Verantwortung, Redlichkeit und Mut. 
Wenn wir unsere Pflicht tun, so ist das 
eine Kundgebung unseres Glaubens. 

Präsident Monson sagte einmal: 
"Das noble Wort Pflicbl liebe und 
schätze ich sehr."1° Für Mitglieder der 
Kirche ]esu Christi ist der Weg der 
Pflicht das Halten unserer Bündnisse 
im täglichen Leben. 

Gegenüber wem und was 
sind wir verpflichtet? 

Zunächst einmal sind wir Gon, un
serem ewigen Vater, verpflichtet. Er ist 
der Urheber des Erlösungsplans, "der 
Gestalter des Himmels und der Erde", 
der Schöpfer von Adam und Eva.11 Er 
ist die Quelle der Wahrheit12, die Ver
körperung der Liebe13 und der Grund 
dafür, dass es durch Christus Erlösung 
gibt.'• 

Präsidentjoseph F. Smith sagte: "Al
les, was wir haben, kommt von Gott. 

... Aus uns selbst heraus sind wir nur 
wie ein lebloser Lehmklumpen. Leben, 
Intelligenz, Weisheit, Urteilsvermögen, 
die Fähigkeit, vernünftig zu denken, 
aU das sind Gaben Gottes an die Men
schenkinder. Er gibt uns sowohl un
sere körperl iche Kraft als auch unseren 
Intellekt. Wir müssen Gott mit unserer 
Intelligenz und Stärke, unserem Ver
ständnis, unserer Weisheit und aller 
Kraft, die wir besitzen, verehren. Wlf 
müssen bestrebt sein, in der Welt Gu
tes zu tun. Das ist unsere Pflicbt."15 

Niemand kann seine Pflicht gegenü
ber Gottvater erfüllen, ohne sie gleich
zeitig auch dem Sohn Gottes, dem 
Herrn jesus Christus gegenüber zu 
erfüllen. Um den einen zu verehren, 
muss man vor dem anderen Ehrfurcht 
haben; denn der Vater hat festgelegt, 
dass man nur im und durch den Na
men Christi diesen Auftrag und diese 
Pflicht vollständig erfüllen kann.16 Er 
ist unser Vorbild, unser Erlöser und 
unser König. 

WennMännerund Frauen, jungen 
und Mädchen ihre Pflicht vor Gott 



erfüllen, dann werden sie ihre Pflicht 
gegenüber anderen erfüllen wollen -
gegenüber ihrer Familie, der Kirche, 
ihrem Land sowie allem, was ihrer Ob
hut anvertraut ist. Sie sind verpflichtet, 
ihre Talente zu entfalten und ein geset
zestreues, rechtschaffenes Volk zu sein. 
Sie werden demütig und fügsam und 
sind leicht zu bewegen. Mäßigkeit ob
siegt über Maßlosigkeit; Gehorsam 
führt sie in ihrem Eifer. Friede kommt 
auf sie hernieder. Der Staat hat loyale 
Bürger, die Gesellschaft lässt Milde wal
ten und Nachbarn werden zu Freun
den. Der Gott des Himmels freut sich, 
Frieden ist auf der Erde und diese Welt 
wird zu einem besseren Ort.17 

Wie erkennen wir unseren Weg der 
Pflicht in einer Krise? 

Wir beten! Das ist für alle der si
chere Weg zu Erkenntnis und die Ret
tungsleine zum Himmel. Der Apostel 
Petrus sagte: "Die Augen des Herrn 
blicken auf die Gerechten und seine 
Ohren hören ihr Flehen."18 

Durch demütiges, aufrichtiges und 
inspiliertes Gebet steht jedem von uns 
die göttliche Führung offen, die wir so 
dringend benötigen. Brigham Young 
hat erklätt: "Gewiss ist man zeitweilig 
durcheinander und hat so seine Sor
gen und Mühen ... Aber die Vernunft 

sagt einem, dass man verpflichtet 
ist, zu beten."19 

]esus mahnte: 
"Ihr müsst immer wachen und be

ten, damit ihr nicht in Versuchung 
geratet; ... 

Darum müsst ihr immer in meinem 
Namen zum Vater beten; ... 

Betet in euren Familien in1mer in 
meinem Namen zum Vater, damit eure 
Fl"auen und eure Kinder gesegnet 
seien."20 

Damit Gebete wil'ksam sein kön
nen, müssen s ie mit dem Plan des 
Himmels in Einklang stehen. Das gläu
bige Gebet trägt Frucht, wenn dieser 
Einklang vorhanden ist; und das ist er, 
wenn das Gebet vom Heiligen Geist 
inspil'iert ist. Der Geist gibt uns kund, 
was wir erbitten sollen.21 Wenn diese 
inspirierte Führung fehlt, sind wi1' ge
neigt, "in böser Absicht"22 zu bitten 
und nur unserem eigenen Willen zu 
folgen anstatt Gottes Willen.23 Es ist ge
nauso wichtig, während des Gebets 
vom Heiligen Geist geführt zu werden, 
wie es wichtig ist, durch denselben 
Geist erleuchtet zu werden, wenn wu· 
die Antwort auf ein Gebet erhalten. Ein 
solches Gebet bringt die Segnungen 
des Himmels mit sich, weil unser Vater 
weiß, was ·wiJ" brauchen, noch ehe wi1' 
ihn bitten24, und er gibt Antwort auf 

jedes aufrichtige Gebet. Der Vater und 
der Sohn verheißen schließlich: "Bittet, 
dann wil'd euch gegeben; sucht, dann 
werdet ihr fmden; klopft an, dann wil'd 
euch geöffnet. "2> 

Ich gebe Zeugnis, dass unser Weg 
der Pllicht deutlich gekennzeichnet 
ist durch ungeteilten Glauben an 
Gott, den ewigen Vater, und an sei
nen Sohn, ]esus Christus, und an die 
Macht des Gebets. Dies ist der Weg, 
den alle Kinder Gottes gehen müssen, 
die Gott lieben und den Wunsch ha
ben, seine Gebote zu halten. Für die 
junge Generation führt er zu persönli
chem Erfolg, s ie sind dann vorberei
tet; für die Erwachsenen führt er zu 
erneuertem Glauben und Entschlos
senheit; für die ältere Generation 
führt er zu einem klaren Blick, sie har
ren in Rechtschaffenheit bis ans Ende 
aus. Erstattet jeden glaubenstreuen 
Reisenden mit der Stärke Gottes aus, 
schützt ihn vor der Schlechtigkeit un
serer Zeit und versichert ihm: "So lau
tet der Schluss: Fürchte Gott und 
achte auf seine Gebote! Das allein 
bat jeder Mensch nötig."26 Im Namen 
Jesu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Mose 7:61; Hervorhebung hinzugefügt 
2. Joseph 1'. Smith, Gospel Doctrine, 5. Aus-

gabe, 1939, Seite 156 
3. Siel1c Mosia 1:17 
4. Siehe Alma 7:22 
5. Siebe Heiaman 15:5 
6. Corrie ten Boom, Tl·ampfor tbe Lord, 1974, 

Seite 54f. 
7. Lukas 18:22 
8. Thomas S. Monson, zitien mit seiner 

Genehmigung 
9. Kohelet 12: 13; Hervorhebung hinzugefügt 

10. Thomas S. Monson, .,Zum Dienen berufen", 
L/abona,)uli 1996, Seite 41 

11. Siehe Lehre und Bündnisse 20:17-19 
12. Siehe Lehre und Bündnisse 93:36 
13. Siehe 1 johannes 4:8 
14. Siehe)ohannes 3:16; Heiaman 5:10,11 
15. ) oseph 1'. Smith, Herbst-Generalkonferenz 

1899 
16. Siehe Moroni 10:32,33; Lehre und Bünd-

nisse 59:5 
17. Siehe Alma 7:23,27 
18. 1 Petrus 3:12 
19. Lebren der Prä$/denten der Kfrcbe: Brlgbam 

Young, Seite 45; ~lervorhebung hinzugefügt 
20. 3 Nephi 18:18,19,21 
21. Siebe Lehre und Bündnisse 50:29,30 
22. Jakobus 4:3 
23. Siehe Mauhäus 6:10 
24. Siehe Manhäus 6:8 
25. Manhäus 7:7 
26. Kohelet 12:13; Hervorhebung hinzugefügt 

Mai 20 1 0 15 



Eider Wilford W. Andersen 
von den Siebzigern 

Der Fels 
unseres Erlösers 
Ich bezeuge, dass diejenigen, die seine Gebote halten, 
an Glauben und I Jof!nung zunehmen. Sie werden Kraft 
bekommen, alle Prüfungen im Leben zu bewältigen. 

Vor Jahren habe ich mit meiner 
Familie Nauvoo besichtigt. Dort 
hatten die frühen Heiligen Zu

flucht gefunden. Viele hatten wegen 
der zunehmenden Verfolgung Haus 
und Hof verloren und manche sogar 
ihre Angehörigen. In Nauvoo sammel
ten sie sich und errichteten eine neue, 
schöne Stadt. Aber die Verfolgung 
hörte nicht auf, und so waren sie 1846 
erneut ge--L:wungen, ihr Zuhause zu 
verlassen- diesmal mitten im \XIinter. 
Sie reihten ihre Planwagen in der 
Parley Street aneinander und warteten 
darauf, den zugefrorenen Mississippi 
zu überqueren, einer ungewissen 
Zukunft entgegen. 

Als wir auf dieser Straße standen 
und über die aussichtslose Situation 
jener Pioniere nachdachten, fiel mein 
Blick auf eine Reihe Holzschilder, die 
an Zaunpfählen befestigt waren und 
auf denen Zitate aus den Tagebüchern 
dieser geplagten Heiligen eingraviert 
waren. Beim Lesen der Zitate stellten 
wir zu unserer Verwunderung fest, 
dass in ihren Worten nicht Verzweif
lung und Mutlosigkeit zum Ausdruck 
kamen, sondern Zuversicht und Hin
gabe, sogar Freude. Sie waren voller 
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Hoffnung; eine Hoffnung, wie sie in 
diesem Tagebucheintrag von Sarah 
DeArmon Rich im Februar 1846 zum 
Ausdruck kommt: ,.Sich im Wmter auf 
eine solche Reise zu begeben ... mag 
einem erscheinen, als würde man sich 
dem Tod in den Rachen werfen, doch 
wir hatten Glauben ... [und] freuten 
uns, dass der Thg der Befreiung ge
kommen war."1 

Diese Heiligen verloren zwar ihr Zu
hause, aber nicht ihre Hoffnung. Das 
Herz tat ihnen weh, aber ihr Geist war 
stark. Sie hatten eine tiefgründige und 
wichtige Lektion gelernt. Sie hanen ge
lernt, dass Hoffnung, stets verbunden 

mit Frieden und Freude, nicht von den 
Umständen abhängig ist. Sie hatten 
entdeckt, dass die wahre QueUe der 
Hoffnung der Glaube ist- Glaube an 
den Herrn Jesus Christus und an sein 
unbegrenztes Sühnopfer; diese sichere 
Grundlage, auf die wir unser Leben 
aufbauen sollen. 

Heute verkörpert eine andere 
Gruppe Pioniere diesen wichtigen 
Grundsatz. Am Dienstag, dem 12. Ja
nuar, erschütterte ein heftiges Erdbe
ben Haiti. Es richtete in der Hauptstadt 
Port-au-Prince große Verwüstung an. 
Die Auswirkungen des Bebens waren 
verheerend- schätzungsweise eine 
Million Menschen wurden obdachlos 
und über 200.000 verloren ihr Leben. 

Während die Welt beispiellose inter
nationale HUfsanstrengungen erlebte, 
lief in Port-au-Prince eine weitere be
merkenswerte und inspirierte Hilfsak
tion an. Sie wurde von einem Komitee 
geleitet, das aus Führungskräften der 
Kirche in Ha"iti bestand, auf die Weise 
des Priestertums organisiert war und 
mit Inspiration arbeitete. Zum Komitee 
gehörten unter anderem die beiden 
Pfahlpräsidenten und die beiden Pfahi
FHV-Leiterinnen aus Port-au-Prince so
wie der 30-jährige Missionspräsident, 
der über die 74 Vollzeitmissionare in 
der Haiti-Mission Port-au-Prince präsi
diert. Alle seine Missionare sind Haitia
ner, und wie durch ein Wunder wurde 
bei dem gewaltigen Erdbeben nicht ei
ner von ihnen verletzt. 

Diesen inspirierten Führungskräf
ten wurden die Hilfsgüter und Mittel 
der Kirche anvertraut, wozu auch die 
großzügigen Spenden vieler von Ihnen 
gehören. Für diese Spenden sind die 
Haitianer zutiefst dankbar. Das Komi
tee veranlasste, dass in kürzester Zeit 
Lastwagenladungen mit Lebensmitteln 
aus der Dominikanischen Republik an
kamen. Nur wenige Tage nach dem 
Erdbeben erreichten Flugzeuge mit 
ganzen Ladungen Nal1rungsmitteln, 
Wasserautbereitungsanlagen, Zelten, 
Decken und medizinischem Bedarf 
sowie ein Ärzte-Team das Gebiet. 

Die neun Gemeindehäuser in und 
um Port-au-Prince blieben größtenteils 
unbeschädigt, und das ist ein weiteres 
großes Wunder. ln den Wochen nach 



dem Erdbeben dienten sie über 5.000 
Ha"itianern als Unterkunft. Von dort 
aus wurden Lebensmittel und Wasser 
verteilt und medizinische Versorgung 
angeboten. Die gröbste Not wurde 
gelindert, und statt des Chaos zog 
langsam wieder Ordnung ein. 

Obwohl die gläubigen Mitglieder 
in Ha"iti viel gelitten haben, sehen sie 
voller Hoffnung der Zukunft entgegen. 
Wie den frühen Pionieren aus dem 
Jahr 1846 tut ihnen das Herz weh, 
doch ihr Geist ist stark. Auch sie zei
gen uns, dass Hoffnung, Glück und 
Freude sich nicht aus den Verhälmis
sen ergeben, sondern aus unserem 
Glauben an den Herrn. 

Der Prophet Mormon, dem schwie
rige Verhälmisse nicht fremd waren, 
hat diese Lehre verstanden und un
missverständlich verkündet: 

"Und weiter, meine geliebten 
Brüder, möchte ich zu euch über die 
Hoffnung reden ... . 

Siehe, ich sage euch, dass ihr durch 
das Sühnopfer Christi und die Macht 
seiner Auferstehung Hoffnung haben 
werdet, ... und dies wegen eures Glau
bens an ihn, gemäß der Verheißung. 

Darum, wenn der Mensch Glauben 
hat, muss er notwendigerweise Hoff
nung haben; denn ohne Glauben kann 
es gar keine Hoffnung geben."2 

Hoffnung kommt durch Glauben an 
Jesus Christus. Er hat die Welt bereits 
überwunden und verheißen, dass er 
unsere 'lliinen abwischen wird, wenn 
wir uns ihm nur zuwenden, an ihn 
glauben und ihm nachfolgen wollen.' 

Wer jetzt gerade verzweifelt oder 
mutlos ist, fragt sich vielleicht, wie er 
wohl Hoffnung zurückgewinnen kann. 
Wenn Sie zu diesen Menschen gehö
ren, dann denken Sie daran, dass Hoff
nung aus Glauben erwächst. Wenn wir 
die Hoffnung nähren wollen, müssen 
wir unseren Glauben stärken. 

Wahrer Glaube anJesus Christus ist 
nicht nur eine Vermutung. Der Apos
tel Jakobus sagte, dass sogar die Dä
monen glauben und zittern.4 Doch 
wahrer Glaube erfordert Arbeit. Nicht 
der Glaube unterscheidet die Dämo
nen und die gläubigen Mitglieder der 
Kirche voneinander, sondern die Ar
beit. Der Glaube wächst, wenn wir die 

Gebote halten, und daran müssen 
wir arbeiten. 1m Schriftenführer steht: 
.~undertaten bewirken keinen Glau
ben, sondern starker Glaube wird 
durch Gehorsam gegenüber dem 
Evangelium Jesu Christi entwickelt. 
Mit anderen Worten, Glaube kommt 
durch Rechtschaffenheit."S 

Wenn wir bemüht sind, Gottes Ge
bote zu halten, von unseren Sünden 
umkehren und unser Bestes tun, um 
dem Erretter nachzufolgen, wird un
ser Vertrauen stärker, dass durch das 
Sühnopfer alles in Ordnung kommt. 
Diese Gefühle werden durch den Hei
ligen Geist bestätigt, der das vertreibt, 
was unsere Pioniere "die müßgen Sor
gen" genannt haben. Trotz unserer 
Prüfungen sind wir von einem Gefühl 
der Geborgenheit erfüllt und uns ist 
danach, mit ihnen zu singen, dass in 
der Tht "alles wohl"6 ist. 

Ich möchte nicht bestreiten, dass 
es auch echte Depressionen gibt. Für 
manch einen besteht die Lösung bei 
Depressionen oder Angstzuständen 
darin, sich von fähigen Fachleuten be
handeln zu lassen. Doch für die meis
ten von uns schwinden 'fraurigkeit 
und Angst und weichen der Freude 
und dem Frieden, wenn wir dem 

Urheber des Plans des Glücklichseins 
vertrauen und wenn wir Glauben an 
den Fürsten des Friedens entwickeln. 

Vor kurzem ist ein guter Freund an 
Krebs gestorben. Er und seine Familie 
sind in1mer sehr gläubige Menschen 
gewesen. Es war inspirierend, zu se
hen, wie ihr Glaube sie in dieser so 
schwierigen Zeit getragen hat. Sie wur
den von einem inneren Frieden erfüllt, 
der sie gestützt und gestärkt hat. Mit 
ihrer Erlaubnis möd1te ich den Brief 
einer Tochter vorlesen, den sie nur 
wenige Tage vor dem Tod ihres Vaters 
geschrieben hat: 

"Die letzten Tage waren besonders 
schwierig ... . Gestern Abend, als wir 
uns um Vaters Bett versammelt haben, 
war der Geist des Herrn fast greifbar 
und war uns wirklich ein u ·öster. Wlf 
verspüren innerlich Frieden .... Es war 
zwar das Schwerste, was wir jemals er
lebt haben, aber wir finden Ftieden in 
dem WJSSen, dass ... unser Vater im 
Hin1mel uns verheißen hat, dass wir 
als Familie wieder zusammen sein kön
nen. Nachdem der Arzt unserem Vater 
im Krankenhaus mitgeteilt hatte, dass 
man nichts mehr für ihn tun könne, 
sah Vater uns alle mit vollkommenem 
Glauben an und fragte mit fester 
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Stimme: ,Hat irgendjemand in diesem 
Raum Schwierigkeiten mit dem Erlö
sungsplan?' Das ist nicht der Fall, und 
wir sind dankbar für einen Vater und 
eine Mutter, die uns beigebmcht ha
ben, diesem Plan völlig zu vertrauen." 

Ich spreche zu allen, die leiden, die 
tr'duern, die jetzt oder später Priifun
gen und Schwierigkeiten im Leben zu 
erdulden haben. Meine Botschaft rich
tet sich an alle, die sich sorgen, die 
Angst haben oder mutlos sind. Meine 
Botschaft ist nur ein Widerhall, eine 
Erinnerung an den tröstlichen Rat, 
den ein liebevoller Vater seinen Kin
dern seit Anbeginn der Welt beständig 
erteilt hat: 

"Denkt daran, denkt daran, dass es 
auf dem FeJs unseres Erlösers ist, und 
das ist Christus, der Sohn Gones, dass 
ihr eure GrundJage bauen müsst; da
mit, wenn der Teufel seine mächtigen 
Winde aussenden wird, ja, seine Pfeile 
im Wtrbelsrurm, ja, wenn allsein Ha
gel und sein mächtiger Sturm an euch 
riitteln, dies keine Macht über euch 
haben wird, euch in den Abgrund des 
Elends und des endlosen Wehs hinab
zuziehen, und zwar wegen des Fel
sens, auf den ihr gebaut seid, der eine 
sichere Grundlage ist, und wenn die 
Menschen auf dieser Grundlage 
bauen, können sie nicht fallen."' 

Ich gebe Zeugnis von ihm, dass er 
die Welt überwunden hat und dass er 
uns niemals vergessen oder alleine las
sen wird, denn er hat uns auf die Flä
chen seiner Hände gezeichnet.8 Ich be
zeuge, dass diejenigen, die seine Ge
bote halten, an GJauben und Hoffnung 
zunehmen. Sie werden Kraft bekom
men, alle Priifungen im Leben zu be
wältigen. Sie werden den Frieden emp
finden, der aiJes Verstehen übersteigt.9 

Im NarnenJesu Christi. Amen. • 
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Eider M. Russell Ballard 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Mütter und Töchter 
In diesen Letzten Tagen ist es entscheidend, ja, unumgänglich, 
dass Eltern und Kinder einander zuhören und voneinander 
lernen. 

B riider und Schwestern, vor sechs 
Monaten habe ich in der Pries
tertumsversammlung der Gene-

ralkonferenz zu den Vätern und Söh
nen gesprochen. Wie Sie sich vielleicht 
vorstellen können, haben sich meine 
fünf Töchter, 24 Enkelinnen und die 
ständig wachsende Anzahl von Uren
kelinnen auch so eine Ansprache ge
wünscht AJso spreche ich heute in 
erster linie zu den Müttern und Töch
tern in der Kirche. 

Meine liebe Frau ßarbara hat einen 
Einfluss von ewiger Bedeutung auf un
sere Töchter und Enkelinnen, und ge
nauso ist es umgekehrt. Mütter und 
Töchter haben die wichtige Aufgabe, 
einander bei der Ergrundung ihrer 
unendlichen Möglichkeiten zu helfen, 
und das ungeachtet der Zerstöreri
schen Einflüsse einer Welt, in der das 
Bild von der Frau und der Mutter
schaft verfälscht und manipuliert wird. 

Vor fast hundert Jahren sagte Präsi
dentJoseph F. Smith zu den Frauen 
der Kirche: ,.Ihr sollt euch nicht von 
den Frauen der Welt führen lassen; ihr 
sollt vielmehr ... die Frauen der Welt 
führen, nämlich in allem, was lobens
wert ist, was gottgleich ist, was erhebt 
und die Menschenkinder rein macht." 
(Lehren der Präsidenten der Kirche: 
]oseph F. Smilh, Seite 184.) 

Schwestern, wir, Ihre Brüder, 
können nicht das tun, wozu Gott Sie 
schon vor der Grundlegung der Welt 
bestimmt hat. Wir können es versu
chen, aber wir können nicht erhoffen, 
jemals Ihre einzigartigen Gaben nach
ahmen zu können. Auf dieser Welt ist 
nichts so persönlich, so förderlich 
oder so lebensverändernd wie der 
Einfluss einer rechtschaffenen Frau. 

Ich weiß, dass einige von euch 
Jungen Damen keine Mutter haben, 
mit der ihr solche Themen bespre
chen könnt. Und viele Frauen unter 
Ihnen haben gegenwärtig keine 
Töchter. Aber weil alle Frauen als 
Teil ihrer göttlichen Natur sowohl das 
angeborene Talent wie auch die Auf
gabe haben, wie eine Mutter zu sein, 
gilt das meiste, was ich sagen werde, 
ebenso für Großmütter, Tanten, 
Schwestern, Stiefmütter, Schwieger
mütter, Führerinnen und andere Ver
trauenspersonen, die, was diese wich
tige Beziehung zwischen Mutter und 
Tochter angeht, manchmal eine 
Lücke füllen. 

Junge Damen, eure Mütter lieben 
euch innig. Sie sehen in euch die Ver
heißung zukünftiger Generationen. AJ
les, was ihr leistet, jede Schwierigkeit, 
die ihr überwindet, schenkt ihnen 
reine Freude. Und genauso sind eure 



Sorgen und euer Kummer ihre Sorgen 
und ihr Kummer. 

Heute möchte ich euchJungen 
Damen einige Vorschläge machen, wie 
euch die Beziehung zu eurer Mutter 
am meisten geben kann. Dann möchte 
ich den Müttern einige Gedanken mit 
auf den Weg geben, wie sie ihren Ein
fluss auf ihre Töchter sowie auf die an
deren Familienmitglieder noch stei
gern können. 

Es ist leider nur allzu leicht, die Ver
wirrung und Verzerrung zu beschrei
ben, die das Bild der Frau in der heuti
gen Gesellschaft erfuhrt. Unanständige, 
unsittliche, zügellose Frauen drängen 
sich im Äther, beherrschen die Zeit
schriften oder stehlen sich auf dem 
Bildschirm ein - und werden dabei 
von der Welt gefeiert. Der Apostel Pau
lus sprach prophetisch von "schweren 
Zeiten", die in den Letzten Tagen kom
men werden, und wies ausdrücklich 
auf etwas hin, was ihm wohl besonders 
gefahrlieh erschien, nämlich "gewisse 
Frauen ... , die von Sünden beherrscht 
und von Begierden aller Art umgetrie
ben werden" (2 Tunotheus 3:1,6). 
Heutzutage wird die Frau oft als tö
richt, inkonsequent, kopflos und 
machtlos dargestellt. Sie wird zum Ob
jekt, wird geringgeschätzt, und dann 
wird angedeutet, dass sie nur durch 
Verführung Einfluss auf die Menschheit 
nehmen kann. Letzteres ist die gefahr
liehe Botschaft, die der Widersacher 
den Frauen sendet, wenn es darum 
geht, wie sie sich selbst sehen, und 
er kann sie mühelos verbreiten. 

Und so, meine liebenJungen Da
men, bitte ich euch von ganzem Her
zen, euch eure Vorbilder und diejeni
gen, zu denen ihr aufschaut, nicht in 
der zeitgenössischen Kultur zu su
chen. Bitte nehmt euch eure gläubige 
Mutter zum Vorbild und eifert ihr 
nach. Orientiert euch an ihr und nicht 
an Berühmtheiten, deren Maßstab 
nicht der des Herrn ist und deren 
Ideale nicht unbedingt davon zeugen, 
dass sie die Ewigkeit im Blick haben. 
Seht auf eure Mutter. Lernt von ihren 
Stärken, ihrem Mut und ihrer Glau
benstreue. Hört auf sie . Sie ist viel
leicht kein Genie, wenn es um SMS 
geht, womöglich hat sie nicht einmal 

eine eigene Facebook-Seite. Aber 
wenn es um Sachen des Herzens und 
die Angelegenheiten des Herrn geht, 
besitzt sie einen wahren Schatz an Wis
sen. Wenn ihr dann einmal heiratet 
und selbst Mutter werdet, ist sie eure 
größte Quelle an Weisheit. Kein ande
rer Mensch auf Erden liebt euch auf 
die gleiche Weise oder ist bereit, so 
viele Opfer zu bringen, um euch zu 
unterstützen und euch zu helfen, da
mit ihr glücklich werdet -in diesem 
Leben und für immer. 

Liebt eure Mutter, meine jungen 
Schwestern. Achtet sie. Hört auf sie. 
Veru"aut ihr. Euer Wohlliegt ihr am 
Herzen. Sie ist um eure ewige Sicher
heit und euer ewiges Glück besorgt. 
Seid also lieb zu ihr. Habt Geduld mit 
ihren Unvollkommenheiten, die sie 
natürlich hat. Wir alle haben welche. 

Nun möchte ich den Müttern einige 
Gedanken über die besondere Rolle 
mitgeben, die sie im Leben ihrer Töch
ter spielen. Unsere Familie hat eine 
Freundin, die oft mit Verwandten reist. 
Nach jeder Reise ist ihre erste Bemer
kung, dass sich die Töchter in vielem 
wie ihre Mütter verhalten. Wenn die 
Mutter sparsam ist, dann sind die 
Töchter es auch. Wenn sich die Mutter 
anständig kleidet, tun es die Mädchen 
auch. Wenn die Mutter Flipflops und 

andere Freizeitkleidung in der Abend
mahlsversammlung trägt, tun es ihr die 
Töchter gleich. Mütter, Ihr Beispiel ist 
für Ihre Töchter außerordentlich wich
tig- selbst, wenn sie es nicht zugeben. 

In der ganzen Weltgeschichte haben 
die Frauen schon immer sittliche Werte 
vermittelt. Diese Belehrung beginnt in 
der Wiege und zieht sich durch das 
ganze Leben ihrer Kinder. Heute wird 
unsere Gesellschaft bombardiert mit 
Botschaften über die Frau und die 
Mutterschaft, die gefahrlieh und gera
dezu frevelhaft falsch sind. Wenn Ihre 
Tochter diesen Botschaften folgt, kann 
sie das auf den Pfad zu Sünde und 
Selbstzerstörung führen. Ihre Tochter 
versteht das vielleicht nicht, außer Sie 
sagen es ihr oder, was noch besser ist, 
zeigen ihr, wie man gute Entscheidun
gen trifft. Als Mütter in Israel sind Sie 
für Ihre Töchter die erste Verteidi
gungslinie gegen die Tücken der Welt. 

Liebe Mütter, ich weiß, dass es 
manchmal so scheint, als ob unsere 
Kinder dem, was wir ihnen beibringen 
wollen, keine Aufmerksamkeit schen
ken. Glauben Sie mir, ich kenne den 
glasigen Blick, der in den Augen eines 
Teenagers gerade dann auftaucht, 
wenn Sie zu dem Teil Ihrer Ausführun
gen kommen, den Sie für den besten 
halten. Ich versichere Ihnen: Auch 
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wenn Sie denken, dass lhre Tochter 
nichts von dem hön, was Sie sagen, 
lernt sie doch von lhnen, weil sie auf
passt, ob lhre Thten mit Ihren Worten 
übereinstimmen. Ralph Waldo Emer
sen soll gesagt haben: "Deine Taten 
sind so laut, dass ich deine Worte 
nicht hören kann." (Siehe Ralph 
Keyes, Tbe Quote Verifier, 2006, 
Seite 56.) 

Vermitteln Sie Ihren Töchtern 
Freude daran, für Kinder zu sorgen. 
Hier können ihre liebe und ihre Ta
lente die größte Bedeutung für die 
Ewigkeit haben. Bedenken Sie in die
sem Zusammenhang Präsident Harold 
B. Lees dringlichen Hinweis: "Die 
wichtigste Arbeit, die Sie jemals ... tun 
können, ist das, was Sie in Ihren vier 
Wänden tun." (Lehren der Präsiden
ten der Kirche: Harold B. Lee, Seite 
134.) Das gilt natürlich für uns alle, 
hat aber ganz besondere Bedeutung, 
wenn man die Beziehung zwischen 
Mutter und Tochter betrachtet. 

Mütter, lehren Sie Ihre Töchter, 
dass eine glaubeostreue Tochter Got
tes die Versuchung meidet, über an
dere zu klatschen oder sie zu verur
teilen. In einer Rede vor der Frauen
hUfsvereinigung in Nauvoo mahnte 
der Prophet joseph Smith: "Oie 
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Zunge ist ein ruheloses Körperglied; 
hütet eure Zunge bei belanglosen 
Angelegenheiten." (Lehren der Prä
sidenten der Kirche: ]oseph Smith, 
Seite 505.) 

Seit e inigen Jahren gibt es eine 
wahre Flut von Artikeln, Büchern und 
Filmen über Frauen und Mädchen, die 
klatschen und gemein sind. Der Satan 
versucht immer, den kostbarsten Teil 
des göttlichen Wesens der Frau zu 
untergraben, nämlich ihre Veranla
gung, fürsorglich zu sein. 

In der Mutter-Tochter-Beziehung 
lernt die Tochter, fürsorglich zu sein, 
weil ihre Mutter fürsorglich ist. Sie 
wird geliebt. Sie lernt und erfahrt aus 
erster Hand, wie es ist, wenn jemand 
genug Interesse an ihr hat, um sie zu
rechtzuweisen und dabei weiter an sie 
zu glauben und ihr Mut zu machen. 

Denken Sie daran, Schwestern, 
Gott ist die QueUe aller sittlichen und 
geistigen Kraft. Wtr erhalten Zugriff auf 
diese Kraft, indem wir Bündnisse mit 
ihm eingehen und sie halten. Mütter, 
lehren Sie Ihre Töchter, wie wichtig es 
ist, Bündnisse zu schließen, und zei
gen Sie ihnen dann, wie man diese 
Bündnisse hält, und zwar so, dass sie 
den Wunsch haben, würdig zu sein, in 
den Tempel zu gehen. 

In der heutigen Welt bedeutet das, 
dass Sie mit Ihren Töchtern über Se
xualität reden müssen. Ihre Töchter 
und Ihre Söhne wachsen in einer Welt 
heran, die ganz offen frühe, lockere 
und unbesonnene sexuelle Freizügig
keit praktiziert. Schamlose, unkeusche 
Frauen werden verherrlicht und aiJzu 
oft gefeiert und nachgeahmt. Zu 
Hause in der Familie können wir man
ches tun, um uns diesen abstoßenden 
Elementen des heutigen Lebens so 
wenig wie möglich auszusetzen, aber 
gänzlich kann Ihre Tochter diesen un
verhohlenen sexuellen Botschaften 
und Verlockungen, die sie umgeben, 
nicht aus dem Weg gehen. Sie müssen 
oft und offen mit ihr über diese The
men sprechen und Ihre Tochter die 
Wahrheit darüber lehren. 

Zum Beispiel muss sie verstehen: 
Wenn sie Kleidung trägt, die zu eng, 
zu kurz oder zu tief ausgeschnitten ist, 
sendet sie denjungen in ihrem Umfeld 
nicht nur die falsche Botschaft, son
dern hält auch in ihrem eigenen Den
ken den 'frugschluss lebendig, dass 
der Wert einer Frau allein von ihrer 
sinnlichen Anziehungskraft bestimmt 
wird. Das war aber noch nie Bestand
teil dessen, was eine gläubige Tochter 
Gottes ausmacht, und wird es niemals 
sein. Sie muss das von lhnen hören -
deutlich und wiederholt- und sie 
muss sehen, dass Sie ihr ein gutes und 
beständiges Vorbild sind, was Ihren 
Maßstab für Kleidung, äußere Erschei
nung und Anstand angeht. 

Allejugendlichen werden eher 
Bündnisse schließen und halten, 
wenn sie lernen, wie man die Gegen
wart und die Stimme des Heiligen 
Geistes erkennt. Lehren Sie Ihre 
Töchter alles, was den Heiligen Geist 
betrifft. Lenken Sie ihre Aufmerksam
keit auf die heiligen Schriften. Ermög
lichen Sie ihnen Erfahrungen, die 
dazu beitragen, dass sie zu schätzen 
wissen, dass sie in ihrem Leben mit 
der Macht des Priestertums gesegnet 
sind. Dadurch, dass sie Bündnisse hal
ten, werden sie lernen, die Stimme 
des Herrn zu hören und persönliche 
Offenbarung zu empfangen. Gott wird 
wahrlich ihre Gebete hören und ih
nen Antwort geben. Das Jahresmotto 



der Jugendlichen für das)ahr 2010 gilt 
nicht nur für unsere Jugend, sondern 
für uns alle: "Sei mutig und stark! 
Fürchte dich also nicht und hab keine 
Angst; denn der Herr, dein Gott, ist mit 
dir bei allem, was du unternimmst." 
Oosua 1:9.) Das wird sie sicher zu den 
Segnungen führen, die im Haus des 
Herrn erlangt werden können. 

Machen Sie ihnen unmissverständ
lich klar, dass der sicherste Weg zu 
ewigem Glück darin besteht, dass man 
seine Bündnisse einhält. Und wenn es 
nötig ist, erklären Sie ihnen, wie man 
umkehrt und wie man rein und wür
digbleibt 

Nun, meine Brüder und Schwes
tern, wenn Ihnen das bekannt vor
kommt, liegt es daran, dass ich bei 
drei Generalkonferenzen hintereinan
der zu Eltern und Kindern gesprochen 
habe. Im vergangeneo April habe ich 
dieJugendlichen aufgefordert, "aus 
der Vergangenheit [zu] lernen". Ich zi
tiere aus dieser Ansprache: .~enn ihr 
bereirwillig zuhört und lernt, könnt ihr 
einige der bedeutsamsten Lehren aus 
dem Leben derer ziehen, die lange vor 
euch geboren wurden .... Wie viel bes
ser wird euer Leben sein, wenn ihr 
dem edlen Beispiel glaubeosteeuer 
Jünger Christi folgt." ("Aus der Vergan
genheit lernen", Liahona, Mai 2009, 
Seite 31, 33.) 

Im Oktober habe ich dann in der 
Priestertumsversammlung zu Vätern 
und Söhnen gesprochen, und heute 
habe ich hauptsächlich zu Müttern 
und Töchtern gesprochen. jedes Mal 
war meine Botschaft erwas anders, 
aber auch ähnlich. Ich hoffe, dass Sie 
zuhören und ein Muster erkennen 
und die beständige Botschaft hören, 
dass es in diesen Letzten Tagen ent
scheidend, ja, unumgänglich ist, dass 
Eltern und Kinder einander zuhören 
und voneinander lernen. Das sind 
nicht irgendwelche abgehobenen 
Gedanken. Dies ist der Kern, der 
Mittelpunkt von Gottes Plan für unser 
ewiges Glück und unseren ewigen 
Frieden. 

Die Kirche wird helfen, wo immer 
sie kann. W1r sind da, um Sie als El
tern und Kinder zu stützen und Ihnen 
beizustehen. Aber das Zuhause ist der 

wichtigste Ort, um die heutige Jugend 
darauf vorzubereiten, die Familien 
und die Kirche von morgen zu führen. 
Es ist an jedem von uns, als Mutter 
oder Vater alles zu tun, was wir kön
nen, um unserejugendlichen bereit 
zu machen, dass sie glaubenstreue, 
rechtschaffene Männer und Frauen 
werden. Zu Hause müssen wir das 
Evangelium durch Weisung und Bei
spiel lehren. 

Ich schließe mit dieser propheti
schen Zusammenfassung von Präsi
dent)oseph F. Smith: "Die Bindung 
[innerhalb der Familie) ist nicht nur 
für dieses Leben - für die Erdenzeit im 
Unterschied zur Ewigkeit- vorgese
hen. Wtr gehen Bindungen und Ge
meinschaften für Zeit und Ewigkeit 

ein . ... Wo gibt es denn jemanden -
außer den Heiligen der Letzten Thge -, 
der sich dem Gedanken hingäbe, dass 
die Familie über den 1bd hinaus fort
besteht, sodass sich Vater, Mutter und 
Kinder ... anerkennen? Wer glaubt 
denn daran, dass die Familie im gro
ßen, vollkommenen Werk Gottes ein 
Ganzes ist, das durch alle Zeit und 
in alle Ewigkeit fortbestehen soll?" 
(Lehren der Präsidenten der Kirche: 
]oseph F. Smith, Seite 385f.) 

Möge Gott uns segnen, damit wir 
einander in unseren eigenen Wanden 
unterweisen, fördern und auf das 
große Werk vorbereiten, das wir alle 
jetzt und in Zukunft tun müssen, da
rum bete ich im Namen des Herrn 
Jesus Christus. Amen. • 

Moi2010 21 



Präsident Henry B. Eyring 
Erster Rotgeber in der Ersten Prösidenfschoft 

Hilfe entlang 
des Heimwegs 
Wl"r he(fen Gottes Kindern am besten, wenn wir ihnen 
Wege bereiten, wie sie Glauben an jesus Christus und sein 
wiederhergestelltes Evangelium entwickeln können, solange 
sie jung sind 

B 1iider und Schwestern, unser 
Vater im Himmel will und 
braucht unsere Hilfe dabei, seine 

Geistkinder wieder zu ihm nach Hause 
zu bringen. Ich spreche heute von jun
gen Menschen, die bereits in seiner 
wahren Kirche sind und somit schon 
begonnen haben, auf dem engen und 
schmalen Weg in ihre himmlische Hei
mat zurückzukehren. Er möchte, dass 
sie flühzeitig die geistige Kraft erlan
gen, auf dem Pfad zu bleiben. Und er 
braucht unsere Hilfe dabei, sie schnell 
wieder zurückzubringen, wenn sie 
vom Weg abkommen. 

Als junger Bischof wurde mir klar, 
warum der Herr möchte, dass wir die 
Kinder stärken, solange sie jung sind, 
und sie gegebenenfalls schnell retten. 
Ich werde Ihnen ei.ne Geschichte von 
einer jungen Frau erzählen, die für 
viele steht, denen ich im Laufe der 
Jal1re zu helfen versucht habe. 

Sie saß mir am Schreibtisch gegen
über. Sie erzählte mir von ihrem Le
ben. Sie war mit acht]al1ren getauft 
und als Mitglied der Kirche bestätigt 
worden. Sie hatte keine Tränen in den 
Augen, als sie von den mehr als 20 
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Jahren belichtete, die darauf folgten, 
aber ihre Stimme klang traulig. Sie 
sagte, die Abwärtsspirale habe damit 
begonnen, dass sie sich dafür ent
schied, mit Leuten zusan1men zu sein, 
die ihr aufregend erschienen. Mit der 
Zeit brach sie Gebote, die ihr zunächst 
weniger wichtig erschienen. 

Am Anfang empfand sie etwas ThlU
Iigkeit und hatte Gewissensbisse. Aber 
in ihrem Freundeskreis fühlte sie sich 
auf einmal gemocht und so erschie
nen ihr ihre gelegentlichen Vorsätze, 
umzukehren, immer weniger wichtig. 
Als sie immer schwerwiegendere 

Gebote brach, schien der Thlum von 
einer glücklichen ewigen Familie zu 
verblassen. 

Sie saß mir gegenüber und fühlte 
sich, wie sie sagte, elend. Sie wollte, 
dass ich sie aus der Sündenfalle ret
tete, in der sie festsaß. Aber es gab für 
sie nur einen Ausweg: Sie brauchte 
Glauben anJesus Ch1istus und ein 
reuiges Herz, sie musste umkehren 
und so durch das Sühnopfer des 
Herrn wieder rein, verändert und 
gestärkt werden. Ich gab ihr Zeugnis, 
dass dies immer noch möglich war. 
Das war es auch, aber es war so viel 
schwerer, als wenn sie in jungen Jah
ren Glauben ausgeübt hätte, als sie auf 
dem Weg heim zu Gott war und erst
mals davon abwich. 

Wir helfen also Gottes Kindern am 
besten, wenn wir ihnen Wege berei
ten, wie sie Glauben an Jesus Christus 
und sein wiederhergestelltes Evange
Lium entwickeln können, solange sie 
jung sind. Und wir müssen dabei hel
fen, diesen Glauben rasch wieder zu 
entfachen, bevor er verlischt, wenn sie 
den Pfad verlassen. 

Wir können also dan1it rechnen, 
dass wir nahezu ununterbrochen Gele
genheit haben, einem Kind Gottes auf 
seiner Reise zu helfen. Der Erlöser 
sagte uns, warum das so ist, als er be
schrieb, wie geilihrlieh die Heimreise 
für alle Geistkinder Gottes in dem 
Nebel ist, den Sünde und der Satan 
verursachen: 

,;n-etet ein durch die enge Pforte; 
denn weit ist die Pforte und breit ist 
der Weg, der zur Vernichtung führt, 
und viele sind es, die dort hineingehen; 
denn eng ist die Pforte und schmal ist 



der Weg, der zum Leben führt, und 
wenige sind es, die ihn finden." 1 

Weil der Vater im Himmel vorher
sah, was seine Kinder brauchen, hat er 
in seiner Liebe für Wegweiser und Ret
ter entlang des Weges gesorgt. Er hat 
seinen Sohn Jesus Christus gesandt, 
der einen sicheren Durchgang mög
lich und sichtbar gemacht hat. Er hat 
in dieser Zeit Präsident Themas S. 
Monsen als seinen Propheten berufen. 
Seit seiner Jugend hat Präsident Mon
sen nicht nur erklärt, wie wir auf dem 
Pfad bleiben können, sondern auch, 
wie wir diejenigen retten können, die 
dorthin weggeführt wurden, wo es 
nur Kummer gibt. 

Der Vater im Himmel hat uns an den 
verschiedensten Stellen postiert, damit 
wir die Reisenden stärken und, wenn 
nötig, in Sicherheit bringen. Unsere 
wichtigsten und einflussreichsten Auf
gaben liegen aber in der Familie. Sie 
sind deshalb so wichtig, weil in der Fa
milie die Möglichkeit besteht, die Füße 
eines Kindes am Anfang seines Lebens 
fest auf den Weg nach Hause zu setzen. 
Eltern, Geschwister, Großeltern, 'Timten 
und Onkel sind durch die Bande der 
Liebe, die eine Familie ausmachen, viel 
bessere Wegweiser und Retter. 

Die Familie hat in den ersten acht 
Jahren im Leben eines Kindes einen 
Vorteil. In diesen behüteten Jahren ist 
es dem Satan dank des Sühnopfers 
}esu Christi nicht möglich, den Pfad 
zurück nach Hause hinter den Nebeln 
der Finsternis zu verbergen. In diesen 
kostbaren Jahren unterstützt der Herr 
die Familien, indem er Menschen in 
die PV beruft, die dabei helfen, die Kin
der geistig zu stärken. Er sorgt auch 
dafür, dass es Tr-äger des Aarenischen 
Priestertums gibt, die das Abendmahl 
spenden. In den Abendmahlsgebeten 
hören die Kinder die Verheißung, dass 
sie, sofern sie Gottes Geboten gehor
chen, eines Tages den Heiligen Geist 
empfangen können, der sie dann führt. 
Dadurch erhalten sie die Kraft, der Ver
suchung zu widerstehen, wenn sie da
mit konfrontiert werden, und können 
sich irgendwann später selbst daran
machen, andere zu retten. 

Viele Bischöfe in der Kirche sind 
inspiriert und berufen die stärksten 

Mitglieder der Gemeinde dazu, einzel
nen Kindern in der PV zu dienen. Sie 
erkennen, dass bei Kindern, die durch 
Glauben und ein Zeugnis stark ge
macht wurden, die Gefahr geringer ist, 
dass sie alsJugendliche gerettet wer
den müssen. Sie erkennen, dass ein 
starkes geistiges Fundament für das 
ganze Leben entscheidend sein kann. 

Wtr alle können helfen. Großmüt
ter, Großväter und jedes Mitglied, das 
ein Kind kennt, können helfen. Dazu 
ist keine offizielle Berufung in der PV 
notwendig. Es hat auch nichts mit 
dem Alter zu tun. Ein Beispiel dafür 
ist eine Frau, die schon in jungen Jah
ren im Hauptausschuss der PV tätig 
war und an der Entwicklung des WdR
Mottos beteiligt war. 

Sie war es niemals leid, den Kin
dern zu dienen. Sie unterrichtete in 
der PV ihrer Gemeinde auf eigenen 
Wunsch, bis sie fast neunzig.Jahre alt 
war. Kleine Kinder spürten, wie sehr 
sie sie liebte. Sie sahen ihr Beispiel. Sie 
lernten von ihr die einfachen Grund
sätze des Evangeliums}esu Christi. 

Vor allem aber lernten sie durd1 ihr 
Beispiel, den Heiligen Geist zu spüren 
und zu erkennen. Und damit waren 
sie schon auf dem Weg zu dem Glau
ben, der einem hilft, Versuchungen zu 
widerstehen. Sie waren weniger in Ge
fahr, gerettet werden zu müssen, und 
darauf vorbereitet, andere zu retten. 

Ich habe erlebt, welche Macht dem 
schlichten Glauben an das Gebet und 
an den Heiligen Geist innewohnt, als 
unsere Kinder noch klein waren. Un
ser ältester Sohn war noch nicht ge
tauft. Seine Eltern, PV-Lehrer und 
Priesterrumsführer hatten sich be
müht, ihm zu helfen, dass er den Geist 
spürte und erkannte und wusste, wie 
er Hilfe von ihm bekommen konnte. 

Eines Nachmittags hatte meine Frau 
ihn zu einer Frau nach Hause gebracht, 
die ihm das Lesen beibrachte. Es war 
geplant, dass ich ihn auf dem Heimweg 
von der Arbeit dort abholen sollte. 

Sein Unterricht endete früher als 
erwartet. Er war sich sicher, dass er 
den Weg nach Hause kannte. Also ging 
er los. Er sagte später, dass er voller 
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Selbstvertrauen war und es ihm gefiel, 
alleine unterwegs zu sein. Nachdem 
er fast einen Kilometer gegangen war, 
wurde es langsam dunkel. Ihm wurde 
allmählich bewusst, dass er noch sehr 
weit von zu Hause entfernt war. 

Er weiß heute noch, dass die Uch
ter der Autos, die an ihm vorbeifuhren, 
durch seine Tränen ganz verschwom
men waren. Er fühlte sich wie ein klei
nes Kind, nicht wie der selbstsichere 
Junge, der sich alleine auf den Heim
weg gemacht haue. Er erkannte, dass 
er Hilfe brauchte. Da fiel ihm etwas 
ein. Er wusste, dass er beten sollte. 
Also ging er von der Straße weg auf ein 
paar Bäume zu, die er in der Dunkel
heit kaum sehen konnte. Er fand einen 
Platz, wo er niederknien konnte. 

Durch die Büsche hörtc er Stim
men auf sich zukommen. Zwei Ju
gendliche hatten ihn weinen gehört. 
Als sie näherkarnen, sagten sie: "Kön
nen wir dir helfen?" Unter 'll'änen 
sagte er ihnen, dass er sich verirrt 
habe und dass er nach Hause wolle. 
Sie fragten ihn nach seiner Telefon
nummer oder Adresse. Er wusste bei
des nicht. Sie fragten ihn nach seinem 
Namen. Den wusste er natürlich. Sie 
brachten ihn zu ihrem I laus, das ganz 
in der Nähe war. Sie fanden unseren 
Nachnamen in einem Telefonbuch. 

Als ich den Anruf erhielt, eilte ich 
los, um ihn zu holen. Ich war dankbar, 
dass Gott ihm auf seinem Heimweg 
freundliche Menschen gesandt hatte. 
Und ich werde stets dankbar dafür 
sein, dass er gelernt haue, zu beten 
und den Glauben zu haben, dass Hilfe 
kommen würde, wenn er sich verirrte. 
Dieser Glaube brachte ihn in Sicher
heit, und dank dieses Glaubens kamen 
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mehr und öfter Menschen zu seiner 
Rettung, als er zählen kann. 

Der Herr hat in seinem Reich für 
Rettung und Retter gesorgt. In seiner 
Weisheit hat der Herr seine Diener in
spiriert, uns gerade in den Teenager
jahren die besten Hilfen an die Hand 
zu geben, um uns zu stärken, und die 
besten Retter entlang des Weges zu 
postieren. 

Sie kennen zwei starke Programme, 
die der Herr uns gegeben hat. Das eine 
Programm ist für diejungen Damen 
bestimmt und heißtMein Fortschritt. 
Das andere ist für die Träger des Aaro
nischen Priestertums bestimmt und 
heißt Pflicht vor Gott. \Vtr führen den 
jungen Leuten der heranwachsenden 
Generation vor Augen, welches Poten
zial in ihnen steckt, große geistige 
Kraft zu entwickeln. Und wir bitten all 
jene, denen diese jungen Leuteam 
Herzen liegen, sich anzustrengen, da
mit sie ihnen so helfen können, wie es 
der Herr von uns erwartet. Da die Zu
kunft der Kirche von ihnen abhängt, 
liegen sie uns allen am Herzen. 

Die beiden Programme sind verbes
sert worden, aber ihr Ziel bleibt unver
ändert. Präsident Monson hat es so 
ausgedrückt: Wir müssen .Jernen, was 
wir lernen sollen, tun, was wir tun sol
len, und so sein, wie wir sein sollen"2• 

Im Büchlein Mein F'Ortschritt wird 
den jungen Damen das Ziel deutlich 
beschrieben: "Mit den acht Idealen 
der Jungen Damen hilft dir das Pro
grammMein Fortschritt, besser zu ver
stehen, wer du bist, warum du auf der 
Erde bist und was du als Tochter Got
tes tun sollst, um dich auf den Tag vor
zubereiten, an dem du im Tempel hei
lige Bündnisse eingehen wirst." 

Weiter heißt es, dass diejungen Da
men lernen werden, Yerpflichrungen 
einzugehen, sie zu erfüllen und Eltern 
oder Führungsbeamten über [ihren] 
Fortschritt zu berichten". Dann folgt 
die Verheißung: "Die Verhaltenswei
sen, die du durch deine Arbeit an die
sem Programm entwickelst - wie etwa 
beten, in den heiligen Schriften lesen, 
deinen Mitmenschen dienen und Ta
gebuch schreiben -, werden für dich 
zu täglichen Gewohnheiten. Diese 
Gewohnheiten werden dein Zeugnis 

stärken und dazu beitragen, dass du 
dein ganzes Leben lang lernst und 
dich weiterentwickelst."3 

Das Programm Pflicht vor Gott für 
Junge Männer im Aaronischen Priester
tum wurde verstärkt und gebündelt. Es 
gibt jetzt nur noch ein einziges, einfach 
gehaltenes Buch für alle drei Ämter im 
Aarenischen Priestertum. DieJungen 
Männerund ihre Führer werden dieses 
neue Buch erhalten. Es ist ein macht
volles Werkzeug. Es wird das Zeugnis 
der Jungen Männer festigen und ihre 
Beziehung zu Gott vertiefen. Sie wer
den ihre Priestertumspflichten lernen 
und den Wunsch haben, sie zu erfül
len. Ihre Beziehung zu ihren Eltern, 
zu anderen im Kollegium und zu ihren 
Führern wird gefestigt. 

Beide Programme legen den 
Schwerpunkt auf die eigenen Anstren
gungen der Jugendlichen. Sie werden 
aufgefordert, Verschiedenes zu lernen 
und zu tun, was für jeden eine Heraus
forderung wäre. Ich kann mich nicht 
erinnern, in meiner Jugend vor solche 
Aufgaben gestellt worden zu sein. Ja, 
manchmal wurde ich aufgefordert, sol
che Prüfungen zu bewältigen, aber nur 
hin und wieder. Diese Programme er
fordern Beständigkeit, große Anstren
gungen und dass man sich WISSen an
eignet und viele geistige Erfahrungen 
sammelt, und das über Jahre hinweg. 

Als ich darüber nachdachte, er
kannte ich, dass der Inhalt dieser Bü
cher ein Ausdruck des Vertrauens ist, 
das der Herr in diese heranwachsende 
Generation setzt und in uns alle, de
nen sie am Herzen liegt. Und ich habe 
Beweise dafür gesehen, dass dieses 
Vertrauen gerechtfertigt ist. 

Bei Besuchen habe ich Kollegien 
des Aarenischen Priestertums in Ak
tion gesehen. Ich habe gesehen, wie 
Junge Männer etwas lernten, dann 
Pläne machten, wie sie das tun konn
ten, was Gott von ihnen erwartet, und 
schließlich hinausgingen, um es in die 
Tat umzusetzen. Dann gaben sie an an
dere weiter, welche geistige Wandlung 
sie erlebt hatten. Als ich beobachtete 
und zuhörte, wurde klar, dass Väter, 
Mütter, Führungsbearnte, Freunde und 
selbst in der Versammlung anwesende 
Nichtmitglieder vom Geist berührt 



wurden, als sie die Jugendlichen Zeug
nis geben hörten, wie sie gestärkt wor
den waren. DieJugendlichen wurden 
aufgerichtet, als sie Zeugnis gaben, 
und ebenso alle, die sie darin unter
stützten, Fortschritt zu machen. 

Das Programm für Junge Damen 
basiert auf dem gleichen wirkungsvol
len Muster, um den Mädchen zu hel
fen, geistige Kraft zu entwickeln, und 
uns die Gelegenheit zu bieten, s ie zu 
unterstützen. Das Programm Mein 
Fortschritt hilft denJungen Damen, 
sich für die heiligen Handlungen des 
Tempels bereit zu machen. Ihnen hilft 
das Beispiel von Müttern, Großmüt
tern und jeder rechtschaffenen Frau, 
mit der sie in der Kirche zu tun haben. 
Ich habe gesehen, wie Eltern ihrer 
Tochter dabei halfen, ihre Ziele und 
1fäume zu verwirklichen, indem sie 
einfach alldas Gute, was sie tat, wahr
nahmen und würdigten. 

Erst vor ein paar Tagen sah ich eine 
Mutter und ihre junge Tochter, die 
beide die Auszeichnung für dieJunge 
Dame erhielten, die sie sich in vorbild
licher Weise gemeinsam verdient hat
ten. Als sie mir dann sagten, was das für 
sie bedeutete, spürte ich die Zustim
mung des Herrn und seinen Ansporn 
für uns alle. 

Am meisten können wir den jungen 
Menschen helfen, wenn sie unser Ver
trauen spüren, dass sie auf dem Weg 
heim zu Gott sind und dass sie es schaf
fen können. Das gelingt uns am besten, 
wenn wir sie begleiten. Da der Pfad 
steil und manchmal steinig ist, kommt 
es vor, dass sie mutlos werden und so
gar stolpern. Es mag Zeiten geben, da 
sie sich ihrer Bestimmung nicht mehr 
sicher sind und Ziele verfolgen, die 
für die Ewigkeit weniger wichtig sind. 
Diese inspirierten Programme machen 
das weniger wahrscheinlich, denn sie 
führen denJugendlichen dazu, dass er 
sich dem Heiligen Geist öffnet und ihn 
als Begleiter bei sich hat. 

Der beste Ratschlag, den wir jun
gen Leuten geben können, ist, dass sie 
nur zum Vater im Himmel zurückkeh
ren können, wenn sie vom Heiligen 
Geist geführt und berichtigt werden. 
Wenn wir also klug sind, dann werden 
wir alles, was dazu beiträgt, dass die 

Jugendlichen den Heiligen Geist bei 
sich haben, fördern, loben und selbst 
vorleben. Wenn sie uns erzählen, was 
sie tun und fühlen, dann müssen auch 
wir bereit sein, den Geist bei uns zu 
haben. Dann werden sie durch unser 
Lob und unser Lächeln die Zustim
mung Gottes spüren. Und sollten wir 
das Gefühl haben, dass wir sie darauf 
hinweisen müssen, dass etwas nicht 
in Ordnung ist, dann werden sie darin 
unsere Liebe und die Liebe Gottes 
spüren und nicht Tadel oder Ableh
nung, wodurch der Satan sie noch 
weiter wegführen könnte. 

Wtr müssen ein Vorbild für sie sein, 
indem wir tun, was sie tun sollen. Wtr 
müssen um die Gaben des Geistes be
ten. Wir müssen über die heiligen 
Schriften und die Worte der lebenden 
Propheten nachsinnen. Wtr müssen 
Pläne machen, d ie nicht nurWünsche 
sind, sondern Bündnisse. Und dann 
müssen wir die Versprechen halten, 
die wir dem Herrn gegeben haben. 
Außerdem müssen wir andere aufrich
ten, indem wir ihnen von den Segnun
gen erzählen, die das Sühnopfer in un
ser Leben gebracht hat. 

Wtr müssen in unserem Alltag die 
stetige und beständige Glaubenstreue 
zeigen, die der Herr von ihnen erwar
tet. Damit helfen wir ihnen, die Zusi
cherung des Geistes zu spüren, dass 

sie, wenn sie beharrlich weitergehen, 
einmal von ihrem Erlöser und ihrem 
Vater im Himmel voller Liebe die 
Worte hören werden: "Sehr gut, du 
bist ein tüchtiger und treuer Diener. 
Du bist im Kleinen ein treuer Verwal
ter gewesen, ich will dir eine große 
Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil 
an der Freude deines Herrn!"4 Und 
wir, die wir sie entlang des Weges 
unterstützen, werden diese Worte mit 
Freude hören. 

Ich bezeuge, dass der Herr Sie und 
jedes Kind Gottes liebt. Dies ist sein 
Reich, wiederhergestellt mitsamt der 
Schlüssel des Priestertums durch den 
ProphetenJoseph Smith. Thomas 
S. Monson ist heute der Prophet des 
Herrn. Ich verheiße jedem von Ih
nen: Wenn Sie der inspirierten Füh
rung in dieser, der wahren Kirche 
Jesu Christi folgen, dann werden un
sere Jugendlichen und auch wir, die 
sie unterstützen und sie lieben, sicher 
nach Hause gebracht zu unserem Va
ter im Himmel und zu unserem Erlö
ser, um als Familien für immer glück
lich zu leben. Im Namen]esu Christi. 
Amen. • 

ANMERKUNGEN 

1. 3 Nephi 14:13,14 
2. Thomas S. Monson, .,Lernen, tun, sein", 

lfabona, November 2008, Seite 67 
3. Mein Fortscbrltt, Ausgabe 2009, Seite 6 
4. Matthäus 25:21 
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Präsident Dieter F. Uchtdorf 
Zweiter Rotgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Die Bestätigung der 
Beamten der Kirche 

E s wird vorgeschlagen, dass wir 
Thomas Spencer Monson als 
Propheten, Seher und Offenba

rer und als Präsidenten der Kirche 
)esu Cluisti der Heiligen der Letzten 
Tage bestätigen, Henry Sennion Eyring 
als Ersten Ratgeber in der Ersten Präsi
dentschaft und Dieter Fried1ich Ucht
dorf als Zweiten Ratgeber in der Ers
ten Präsidentschaft. 

Wer dafür ist, zeige es. 
Falls jemand dagegen ist, zeige er es. 
Es wird vorgeschlagen, dass wir 

Boyd Kenneth Packer als Präsidenten 
des Kollegiums der Zwölf Apostel be
stätigen sowie als Mitglieder dieses 
Kollegiums: Boyd K. Packer, L. Tom 
Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. 
Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. 
Scort, Robert D. Haies, )effrey R. 
Holland, David A. Bednar, Quentin 
L. Cook, D. Todd Christofferson und 
Neil L. Andersen. 

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

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

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

es bitte auch. 
Es wird vorgeschlagen, dass wir die 
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folgenden Brüder zum 1. Mai 2010 
als Gebietssiebziger entlassen: 

)orge M. Alvarado, Homero S. 
Arnato, Manuel Araiz, Jorge D. Arre
villaga, Marcelo Bolfarini, Fernando 
E. Calderon, Gabriel A. Campos, 
Chu-Jen Chia, Flavio A. Cooper, 
Ronaldo da Costa,John C. Dalton, 
Kevin R. Duncan, Randy D. Funk, 
Roben H. Garff, Gerrit W Gong, 
Frerich). Görts, S. Horacio Guzman, 
Ronald). Hammond, Stephen W 
Hansen, Yu Chen (Philip) Ho, Patrick 

Kearon, Christiaan H. Kleijweg, Larry 
R. Lawrence, Robert W Lees, F. Rene 
Loli, Juan A. Machuca, Per G. Malm, 
Carlos S. Obata, Alexander A. Odume, 
A. Rolando Oyola, Melvin R. Perkins, 
James C. Perry,John C. Pingree, Dinar 
M. Reyes, D. Chad Richardson, Maury 
W Schooff, Hans T. Sorensen, )ohn C. 
Taggart, Donald P. Tenney, G. Perrin 
Walker, Johann A. Wondra und 
Kazuhiko Yamashita. 

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

Es wird vorgeschlagen, dass wir die 
Schwestern Cheryl C. Lant, Margaret 
S. Lifferth und Vicki F. Matsumoli als 
Präsidentschaft der Plimarvereinigung 
entlassen. 

Wir entlassen außerdem alle Mit
glieder des PV-Hauptausschusses. 

Wer sich unserem Dank für den 
aufopferungsvollen Dienst, den diese 
Schwestern geleistet haben, anschlie
ßen möchte, zeige es bitte. 

Es wird vorgeschlagen, dass wir fol
gende Brüder als neue Mitglieder des 
Ersten Kollegiums der Siebziger bestä
tigen: Kevin R. Duncan, Gerrit W 
Gong, Patrick Kearon undjuan A. 
Uceda sowie als neue Mitglieder des 
Zweiten Kollegiums der Siebziger: 
Larry R. Lawrence, Per G. Malm und 
Jairo Mazzagardi. 

Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. 



Wer dagegen ist, zeige es durch das 
gleiche Zeichen. 

Es wird vorgeschlagen, dass wir die 
Folgenden als neue Gebietssiebziger 
bestätigen: Ian S. Ardern, Philip K. 
Bussey, Rene J. Cabrera, Renato 
Capelletti, Paul D. M. Christensen, 
Rogerio G. R. Cruz, Donald D. Deshler, 
George R. Donaldson, Ini B. Ekong, 
Christian Fingerle, Craig G. Fisher, 
]enyl L. Garns,]ack N. Gerard, M. Keith 
Giddens, BrentJ. Hillier,Jui Chang 
Juan, George M. Keele, Dane O.l.eavitt, 
Alexander T. Mestre, Arayik V. Minasyan, 
T. ]ackson Mkhabela, S. Gifford Nielsen, 
Valentin F. Nuflez,Jeffery E. Olson, 
R. Ingvar Olsson, Robert N. Packer, 
Nathaniel R. Payne, Cesar A. Perez]r., 
Fouchard Pierre-nau, Michael]. Real!, 
Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Risenmay, 
Mozart B. Soares, Carlos A. Solls, Nor
land de Souza l.opes, Kouzou Thshiro, 
Omar VillaJobos, W Christopher Wad
deJJ,AlanJ. Webb, GerardoJ. WJ.!helm, 
Kevin J. Worthen, Craig T. Wright und 
]im L. Wright. 

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

Rosemary M. Wixom als neue Präsi
dentin der Primarvereinigung bestäti
gen, mit]ean A. Stevens als Erster 
und Cheryl A. Esplin als Zweiter 
Ratgeberin. 

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

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

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

obachten konnte, wurden die gemach
ten Vorschläge im Konferenzzentrum 
einstimmig angenommen. 

Vielen Dank, liebe Brüder und 
Schwestern, für Ihre Unterstützung, 
Ihren Glauben, Ihr Engagement und 
Ihre Gebete. 

Wir hitten nun die neu herufenen 
Generalautoritäten sowie die Präsi
dentschaft der Primarvereinigung, 
nach vorn zu kommen und ihren Platz 
auf dem Podium einzunehmen. • 

Bericht der 
Buchprüfungsabteilung 
der Kirche 2009 
vorgelegt von Robert W. Cantweil 
Geschäftsführender Direktor der Buchprüfungsobteilung der Kirche 

An die Erste Präsidentschaft der Kirche jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage 

S
ehr geehrte Brüder, wie durch 
Offenbarung in Abschnitt 120 des 
Buches Lehre und Bündnisse 

vorgeschrieben, genehmigt der Rat 
zur Verwendung der Zehntengelder 
die Ausgaben der Kirche. Dieser Rat 
setzt sich aus der Ersten Präsident
schaft, dem Kollegium der Zwölf Apos
tel und der Präsidierenden Bischof
schaft zusammen. Er genehmigt die 
Budgets für alle Abteilungen und Betä
tigungsfelder der Kirche. Die Abteilun
gen der Kirche verwenden ihre Mittel 
im Rahmen des genehmigten Budgets 
und gemäß den Richtlinien und Be
stimmungen der Kirche. 

Die Buchprüfungsabteilung der Kir
che hat auf sämtliche Unterlagen und 
Systeme den Zugriff, den man braucht, 
um einschätzen zu können, ob der 
Ein- und Ausgang von Geldern ord
nungsgemäß beaufsichtigt und das 
Vermögen der Kirche hinreichend ge
schützt wird. Die Buchprüfungsabtei
lung ist von allen anderen Abteilungen 
und Betätigungsfeldern der Kirche un
abhängig, und ihre Mitarbeiter sind 
amtlich zugelassene Wlftschaftsprüfer, 
interne Buchprüfer, diplomierte Prüfer 
von Informationssystemen und wei
tere anerkannte Fachleute. 

Gestützt auf die vorgenommenen 
Prüfungen kommt die Buchprüfungs
abteilung der Kirche zu dem Schluss, 
dass die im abgelaufenen Jahr 2009 
eingenommenen und ausgegebenen 
Gelder sowie die Vermögenswerte der 

Kirche in jeder Hinsicht gemäß den 
üblichen Verfahrensweisen für die 
Buchführung, bewilligten Budgets und 
den Richtlinien und Bestimmungen 
der Kirche dokumentiert und verwal
tet worden sind. 

Hochachtungsvoll 
Buchprüfungsabteilung der Kirche 
Robert W Cantweil 
Geschäftsführender Direktor • 
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Statistischer Bericht 
2009 
vorgelegt von Brook P. Haies 
Sekretär der Ersten Präsidentschaft 

Die Erste Präsidentschaft hat 
den folgenden statistischen 
Bericht der Kirche herausge-

geben. Stichtag ist der 31. Dezember 
2009. 

Einheiten der Kirche 

Pfähle ............................................. 2.865 
Missionen .......................................... 344 
Distrikte ............................................ 616 
Gemeinden und Zweige ............. 28.424 

Mitglieder der Kirche 

Gesamtzahl der 
Mitglieder ........................ 13.824.854 

Neu eingetragene Kinder 
im Jahr 2009 ......................... 119.722 

Bekehrtentaufen 
im Jahr 2009 ......................... 280.106 

Missionare 

Anzahl der 
Vollzeitmissionare .................. 51.736 

Tempel 

Tempel, die 2009 geweiht 
wurden ............................................ .2 
(Draper-Utah-Tempel und 
Oquirrh-Mountain-Utah-Tempel) 

Tempel in Betrieb ............................. l30 

Ehemalige weltweit zuständige 

Amtsträger der Kirche und weitere 
bekannte Mitglieder der Kirche, die 
seit dem letzten April verstorben sind 

Eider Royden G. Derrick, emeri
tierte Generalautori rät; Eider George 
l Cannon, Eider W. Don Ladd, Eider 
Douglasj Martin und Eider joseph 
C. Muren , ehemalige Mitglieder der 
Siebziger; Schwester Goiteen W. Asay, 
Witwe von Eider Carlos E. Asay, einer 
emeritierten Generalautorität; Schwes
ter jeanne C. Dunn, Witwe von Eider 
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Paul H. Dunn, einer emeritierten 
Generalautorität; Schwester jelaire C. 
Simpson, Witwe von Eider Robert L. 
Simpson, einer emeritierten Genera
lautorität; Schwester jacqueline Y. 

Lawrence, Ehefrau von Eider W Mack 
Lawrence, einem ehemaligen Mitglied 
der Siebziger; Schwester Betty N 
Turley, Ehefrau von Eider Richard E. 
Turley Sr., einem ehemaligen Mitglied 
der Siebziger; Bruder David S. King, 
ehemaliger Assistent in der Superin
tendentur des Gemeinschaftlichen 
Fortbildungsvereins Junger Männer; 
Schwester Ann S. Reese, ehemalige 
Ratgeberio in der FHV-Präsidentschaft; 
Bruder Robertj Matthews, Fachmann 
für die ]oseph-Smith-Übersetzung der 
Bibel, sowie Bruder Yruman Madsen, 
für die Kirche tätiger Wissenschaftler 
und ehemaliger Rektor des BYU-Stu
dienzentrums in]erusalem. • 



Eider L. Tom Perry 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Was Mütter ihre Kinder 
zu Hause lehren 
Ich glaube, dass Gott es so vorgesehen hat, dass die wesentliche 
Aufgabe einer Mutter darin besteht, die nächste Generation zu 
erziehen und zu lehren. 

Vor kurzem hatte ich die Gele
genheit, mit Eider Donald L. 
Hallstrom fünf Städte im Mittle

ren Westen der Vereinigten Staaten zu 
besuchen. In jeder Stadt, wo wir wa
ren, hielten wir rrtit den Vollzeitmissio
naren und dann rrtit den Führern der 
Pfähle und Gemeinden eine Versamm
lung zum Thema Missionsarbeit ab. 
Zwischen diesen beiden Versammlun
gen bereitete die Pfahl-FHV-Leitung 
eine leichte Mahlzeit zu. So hatten wir 
Zeit, auch mit den Pfahlpräsidenten 
zusammenzukommen. Als wir nach 
Milwaukee in Wisconsin kamen, hat
ten sich zwei junge Familien bei der 
FHV gemeldet. Sie wollten das Essen 
zubereiten und auftischen. Die beiden 
Ehemänner machten sich in der Kü
che ans Werk. Die beiden Mütter küm
merten sich darum, dass der Tisch 
hergerichtet und das Essen serviert 
wurde. Drei kleine Kinder deckten 
unter der Aufsicht der Mütter den 
Tisch und brachten das Essen. Die 
Mütter nutzten diese Gelegenheit, 
um ihren Kindern etwas beizubrin
gen. Es war schön mitzuerleben, wie 
die Kinder auf jede Einzelheit achte
ten, die ihre Mutter ihnen sagte. Sie 

führten ihre Aufträge exakt und voll
ständig aus. 

Dieses Erlebnis rief mir in Erinne
rung, wie ich von meiner Mutter erzo
gen wurde. Wie der Prophet Nephi 
und wie viele von Ihnen stamme ich 
von guten Eltern (siehe 1 Nephi 1: 1). 

Eine Nichte brachte mir neulich vier 
Notizbücher, die meine Mutter zur Vor
bereitung ihres FHV-Untenichts vollge
schrieben hatte. Diese Notizbücher -

Säo Paulo, Brasilien 

und es gibt weitere, die ich noch nicht 
durchgesehen habe - belegen, dass 
meine Mutter wohl hunderte Stunden 
mit Vorbereitungen zugebracht hat. 

Mutter war eine großartige Lehre
rin, die sich fleißig und g1iincllich vor
bereitete. Ich kann mich gut an die 
Tage vor ihrem Umerricht erinnern. 
Der Esszimmertisch war bedeckt mit 
Untenichtsmaterial und den Notizen, 
die sie zur Vorbereitung brauchte. Es 
war immer so viel Material vorbereitet, 
dass sicherlich nur ein Bruchteil davon 
im Unterricht Verwendung fand. Aber 
ebenso gewiss waren ihre Vorbereitun
gen niemals vergeblich. Wie ich mir da 
so sicher sein kann? Als ich ihre Notiz
bücher durchblätterte, war mir, als 
hörte ich noch einmal, wie meine Mut
ter mich lehrte. Wie gesagt, stand in 
ihren Notizbüchern zu jedem Thema 
viel mehr, als man in einer einzigen 
Unterrichtsstunde aufgreifen könnte. 
Aber was sie dort nicht verwendete, 
nutzte sie dazu, ihre Kinder zu lehren. 

Man kann wohl bedenkenlos be
haupten, dass meine Mutter eine un
gemein gute Lehrerin für die Schwes
tern in der FHV war, aber ihr bester 
Unterricht fand zu Hause bei ihren 
Kindern statt. Natürlich lag das größ
tenteils daran, dass sie für die Unter
weisung ihrer Kinder mehr Zeit hatte 
als für den Unterricht in der FHY. Aber 
ich meine, dass sie sich deshalb so 
gründlich vorbereitete, weil sie ers
tens ihren Kindern ein Beispiel geben 
wollte, wie man in der Kirche eifrig 
dient, und zweitens, weil sie erkannt 
hatte, dass alles, was sie bei der Unter
richtsvorbereitung lernte, wiederholt 
für einen höheren Zweck genutzt wer
den konnte- nämlich für die Unter
weisung ihrer Söhne und Töchter. 

Ich möchte einen Moment in Er
innerungen schwelgen und darüber 
sprechen, was ich von meiner Mutter 
über den Evangeliumsunterricht zu 
Hause gelernt habe. Meine Mutter 
wusste, wie wertvoll es war, ihren Kin
dern schon in jungen]ahren Maß
stäbe, Wertvorstellungen und die 
Lehre der Kirche nahezubringen. Sie 
war anderen, die ihre Kinder außer
halb der Familie unterrichteten - in 
der Schule oder in der Kirche - zwar 

Ma i 2010 29 



dankbar, aber sie wusste auch, dass 
die Erziehung der Kinder den Eltern 
anvertraut ist und letztlich die Elrern 
dafür Sorge tragen müssen, dass die 
Kinder das lernen, was der Vater im 
Himmel vorgesehen hat Meine Ge
schwister und ich wurden von unserer 
Muuer gründlich befragt, wenn wir 
außerhalb der Familie unterrichtet 
worden waren. Sie wollte sicher sein, 
dass uns die richtigen Lehren erreich
ten und unsere Vorstellungen prägten. 

An manchen Tagen meinte ich, 
wenn ich von der Schule nach Hause 
lief, dass es mit dem Lernen für diesen 
Tag vorbei sei. Aber diese Ulusion ver
flüchtigte sich rasch, wenn ich sah, dass 
meine Muner an der Tür auf mich war
tete. Als wir noch Kinder waren, hatte 
jeder von uns einen kleinen TISch in 
der Küche. Dort brachte uns unsere 
Mutter vieles bei, während sie Hausar
beit erledigte und das Abendessen zu
bereitete. Sie war die geborene Lehre
rin und weit anspruchsvoller als alle 
Lehrer in der Schule oder in der Kirche. 

Die Bandbreite ihres Unterrichts 
umfasste sowohl Weltliches als auch 
Geistiges. Sie achtete darauf, dass wir 
alle Schulaufgaben erledigten, und 
gab uns oft zusätzliche Aufgaben. Sie 
übte auch ihren FHV-Unterricht mit 
uns als Zuhörern. Wir bekamen natür
lich die ungekürzte Fassung aus ihrem 
Notizbuch zu hören, nicht die ge
kürzte, die in eine Unterrichtsstunde 
passen musste. 

Zu ihrem Unterricht gehörte auch, 
dass wir Schriftstellen, die Glaubensar
tikel und Worte der Propheten, Seher 
und Offenbarer auswendig lernten. 
Meine Mutter war der Ansicht, dass 
der Verstand schwächer wird, wenn er 
nicht ständig geschult wird. Sie lehne 
uns, während wir Geschirr spülten, die 
Butter rührten oder vielerlei sonstige 
Arbeiten erledigten. Sie glaubte, man 
dürfe auch dann nicht zulassen, dass 
Kindern unnütze Gedanken in den 
Sinn kommen, wenn sie mit körper
licher Arbeit beschäftigt sind. 

Ich möchte meine Mutter nicht als 
Paradebeispiel für Eltern in der Welt 
von heute hinstellen. Oie Zeiten heute 
sind ganz anders. Aber auch wenn die 
Zeiten sich ändern, darf man nie 

30 liohono 

unterschätzen, was die Eltern einen 
zu Hause lehren. Man kann vieles tun, 
um die Wenvorstellungen einer Gene
ration an die nächste weiterzugeben; 
aber das Entscheidende ist wohl, dass 
die Kinder zu Hause von ihren Eltern 
lernen. Das gilt insbesondere für Wen
vorstellungen, sittliche und ethische 
Maßstäbe und für den Glauben. 

Was man zu Hause lernt, gewinnt in 
der heutigen Welt, in der der Widersa
cher einen so weitreichenden Einfluss 
hat, zunehmend an Bedeutung. Er 
greift die Grundlage unserer Gesell
schaft an, nämlich clie Familie, und 
versucht, sie zu schwächen und zu zer
stören. Den Eltern muss klar sein, dass 
es eine heilige und wichtige Aufgabe 
ist, ihre Kinder zu Hause zu unterwei
sen. Andere Einrichtungen, wie die 
Kirche oder die Schule, können Eltern 
zwar dabei unterstützen, .,(das Kind] 
für seinen Lebensweg" zu erziehen 
(siehe Sprichwörter 22:6), doch letz
ten Endes obliegt diese Pflicht den 
Eltern. Im großen Plan des Glücklich
seins ist den Eltern die Sorge für die 
Kinder des Vaters im Himmel und de
ren Entwicklung anvertraut. Unsere 
Familien sind fest in Gones Werk und 
seiner Herrlichkeit verankert, nämlich 
.,die Unsterblichkeit und das ewige Le
ben des Menschen zustande zu brin
gen" (Mose 1:39). Aus Gottes ewiger 
Sicht spielen die Eltern für gewöhnlich 
die Hauptrolle im Leben ihrer Kinder. 
Zum Glück ist aber auch eine Zweit
besetzung im Spiel, die einspringen 
kann, wenn die Eltern verhindert sind. 
Es sind jedoch die Eltern, denen vom 
Herrn geboten wurde, ihre Kinder in 

Licht und Wahrheit zu erziehen (siehe 
LuB 93:40). 

Die Eltern müssen Schritt für Scluitt 
Licht und Walu·heit in die Familie brin
gen -mithilfe des Farniliengebets, des 
gemeinsamen Scluiftstudiums, des Fa
milienabends, indem sie ein Buch vor
lesen, ein Lied singen und gemeinsame 
Mahlzeiten pflegen. Sie wissen, dass 
kaum etwas so stark und nachhaltig das 
Gute in der Welt fördert wie der Ein
fluss einer rechtschaffenen, gewissen
haften, beständigen, täglichen Erzie
hung durch die Eltern. Das Wohl einer 
jeden Gesellschaft, das Glück der Men
schen, ihr Wohlstand und ihr Friede 
sind alle darin verwurzelt, dass die Kin
der zu Hause angeleitet werden. 

Eider joseph Fielding Smith hat ge
sagt: "Es ist die Pflicht der Eltern, die 
Kinder die errettenden Grundsätze 
des Evangeliums]esu Christi zu lehren, 
damit sie wissen, warum sie getauft 
werden müssen, und damit ihnen der 
Wunsch ins Herz gepflanzt wird, nach 
der Taufe weiterhin die Gebote Gottes 
zu halten, sodass sie in seine Gegen
wart zurückkehren können. Möchten 
Sie, meine guten Brüder und Schwes
tern, Ihre Familie, Ihre Kinder bei sich 
haben? Möchten Sie an Ihre Väter und 
Mütter vor Ihnen gesiegelt werden? ... 
Wenn ja, dann müssen Sie schon an 
der Wiege mit der Erziehung begin
nen. Sie müssen Ihre Kinder durch 
Weisung und durch Beispiellelu·en." 
(Herbst-Generalkonferenz 1948.) 

Das Beispiel meiner Mutter, die für 
uns Kinder eine gute Lehrerin war, 
führt mich zu einem weiteren Gedan
ken, in dem es um das Lehren geht. Oie 



Führer der Kirche verbringen sehr viel 
Zeit mit Überlegungen, wie man den 
Unterricht in der Kirche verbessern 
kann. Warum verwenden wir so viel 
Zeit und Mühe darauf? Der Grund dafür 
ist, dass wir daran glauben, dass der 
Evangeliumsunterricht einen gewalti
gen Einfluss darauf hat, den Glauben 
zu vertiefen und die Familie zu stärken. 
Ich bin überzeugt, dass eine der wir
kungsvollsten Maßnahmen zur Verbes
serung des Unterrichts in der Kirche 
darin besteht, dass die Unterweisung in 
der Familie verbessert wird. Wenn wir 
zu Hause unsere Kinder lehren, sind 
wir eher vorbereitet, auch in der Kirche 
bessere Lehrer zu sein, und unser 
Unterricht in der Kirche trägt dazu bei, 
dass wir zu Hause bessere Lehrer sind. 
Überall bei den Mitgliedern findet man 
Esszimmertische voller Unterrichtsma
tetial und Notizbücher voller Ideen für 
künftige Lektionen. Man kann gar nicht 
zu gut vorbereitet sein, wenn man das 
Evangelium Jesu Cluisti lehrt. Denn 
Evangeliumskenntnis, ob sie nun im 
Unterricht zum Tragen kommt oder 
nicht, kann man auf jeden Fall zu Hause 
weitergeben. 

In der inspirierten Proklamation 
zur Familie heißt es: 

.,Mann und Frau u<~gen die feierliche 
Verantwortung, einander und ihre Kin
der zu lieben und zu umsorgen. ,Kinder 

sind eine Gabe des Herrn.' (Psalm 
127:3.) Eltern haben die heilige Pflicht, 
ihre Kinder in Liebe und Rechtschaffen
heit zu erziehen, sich ihrer physischen 
und geistigen Bedürfnisse anzunehmen 
und sie zu lehren, dass sie einander lie
ben und einander dienen, die Gebote 
Gottes befolgen und gesetzestreue Bür
ger sein sollen, wo immer sie leben .... 

Gott hat es so vorgesehen, dass der 
Vater in Liebe und Rechtschaffenheit 
über die Familie präsidiert und dass er 
die Pflicht hat, dafür zu sorgen, dass 
die Familie alles hat, was sie zum Le
ben und für ihren Schutz braucht. Die 
Mutter ist in erster Linie für das Um
sorgen und die Erziehung der Kinder 
zuständig. Vater und Mutter müssen 
einander in diesen heiligen Aufgaben 
als gleichwertige Partner zur Seite ste
hen." (Artikelnummer 35538 150.) 

Gemäß der Proklamation zur Fami
lie gelten die von mir angesproche
nen Grundsätze zur Erziehung in der 
Familie für beide Eltern, doch die 
Mutter spielt dabei eine entschei
dende Rolle. Der Vater verbringt meist 
einen Großteil des Tages bei der Ar
beit und ist nicht zu Hause. Das ist ei
ner von vielen Gründen, warum die 
Verantwortung für das, was das Kind 
zu Hause lernt, vor allem auf der Mut
ter ruht. Es gibt ganz unterschiedliche 
Lebensumstände und das Ideal ist 

nicht immer erreichbar, aber ich 
glaube, dass Gott es so vorgesehen 
hat, dass die wesentliche Aufgabe ei
ner Mutter darin besteht, die nächste 
Genet<~tion zu erziehen und zu leh
ren. Es gibt heutzutage so viele 
Schwierigkeiten durch ablenkende 
und vernichtende EinAüsse, die Got
tes Kinder in die Irre führen sollen. 
Vielen jungen Menschen mangelt es 
an den tiefen, geistigen WUrzeln, die 
sie brauchen, um bei all dem Unglau
ben und der Verzweiflung, die auf sie 
einstürmen, im Glauben fest zu blei
ben. Zu viele Kinder des Vaters im 
Himmellassen sich von weltlichen 
Begierden bezwingen. Unsere Kinder 
sind einem Ansturm von Schlechtig
keit ausgesetzt, die gleichzeitig heim
tückischer und unverfrorener ist denn 
je. Wenn zu Hause das Evangelium 
]esu Christi gelehrt wird, bildet sich 
eine Schutzschicht, die unsere Kinder 
vor weldichen Einflüssen bewahrt. 

Gott segne Sie, die wunderbaren 
Mütter und Väter in Zion. Er hat seine 
ewigen Kinder Ihrer Obhut anvertraut. 
Als Eltern sind wir Gottes Partner, ja, 
seine Verbündeten darin, sein Werk 
und seine Herrlichkeit unter seinen 
Kindern zustande zu bringen. Es ist 
unsere heilige Pflicht, unser Bestes 
zu geben. Das bezeuge ich im Namen 
]esu Christi. Amen. • 
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Eider D. Todd Christofferson 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Die heiligen Schriften 
ein Segen 
Der eigentliche Zweck aller heiligen Schriften besteht darin, 
uns die Seele mit Glauben an Gottvater und seinen Sohn 
]esus Christus zu füllen. 

m 6. Oktober des Jahres 1536 
wurde in Vilvoorde, nördlich 
von Brüssel, eine mitleiderre

gende Gestalt aus einem Verlies ge
führt. Fast eineinhalb Jahre lang hatte 
der Mann einsam in einer dunklen, 
feuchten Zelle gelitten. Nun wurde der 
Gefangene außerhalb der Gefängnis
mauern an einen Pfahl gebunden. Er 
hatte Zeit, laut sein letztes Gebet zu 
sprechen: .,Herr, öffne die Augen des 
Königs von England." Dann wurde er 
erdrosselt. Anschließend wurde sein 
Leichnam am Pfahl verbrannt. Wer war 
dieser Mann, und für welches Verge
hen hatten ihn politische wie auch 
geistliche Machthaber verurteilt? Sein 
Name war William Tyndale und sein 
Verbrechen bestand darin, dass er die 
Bibel in die englische Sprache über
setzt und dann veröffentlicht hatte. 

'!yndale, der etwa zu der Zeit, da 
Kolumbus in die neue Welt segelte, in 
England geboren wurde, studierte in 
Oxford und Cambridge und wurde 
dann katholischer Geistlicher. Er be
herrschte acht Sprachen lließend, dar
unter Griechisch, Hebräisch und La
tein. Tyndale beschäftigte sich eifrig 
mit der Bibel, und die weitverbreitete 
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Unkenntnis der heiligen Schriften, die 
er bei Priestern und auch bei Laien be
merkte, bereitete ihm große Sorgen. 
Bei einem hitzigen Wortwechsel mit 
einem Geistlichen, der sich dagegen 
aussprach, heilige Schrift in die Hände 
einfacher Leute zu geben, gelobte Tyn
dale: ,;wenn Gote mein Leben bewahrt, 
will ich dafür sorgen, dass nicht viele 
Jahre vergehen, bis ein Junge, der den 
Pflug lenkt, mehr von der Heiligen 
Schrift versteht als Ihr!" 

Er versuchte, die kirchliche Obrig
keit dazu zu bewegen, dass sie einer 
Übersetzung der Bibel in die engli
sche Sprache zustimmte, damit alle 

das Wort Gottes lesen und anwenden 
konnten. Dies wurde ihm verweigert 
- die vorherrschende Meinung war, 
dass die Autorität der Kirche untergra
ben würde, wenn man die heiligen 
Schriften nicht nur den Geistlichen, 
sondern jedermann zugänglich 
machte, und dass man damit .,die 
Perlen den Schweinen vorwerfe" 
(siehe Matthäus 7:6). 

Dennoch nahm '!yndale die schwie
rige Übersetzungsarbeit in Angriff. 
1524 reiste er unter einem Deckna
men nach Deutschland, wo er sich die 
meiste Zeit verbergen musste, da er 
immer Gefahr lief, verhaftet zu wer
den. Mithilfe treuer Freunde konnte 
'!yndale englische Übersetzungen des 
Neuen Testaments und später des 
Alten Testaments herausgeben. Die 
Bibeln wurden nach England ge
schmuggelt, wo sie sich großer Nach
frage erfreuten und von denen, die in 
ihren Besitz gelangten, sehr geschätzt 
wurden. Insgeheim wurden sie weit 
verbreitet. Die Regierung ließ alle 
seine Bücher, die man finden konnte, 
verbrennen. Dann jedoch öffnete Gott 
innerhalb von drei Jahren nach dem 
Tod Tyndales König Heimich VIII. für
wahr die Augen. Mit der Veröffentli
chung der sogenannten "Großen Bi
bel" war die Heilige Schrift erstmals 
für jedermann in englischer Sprache 
erhältlich. Tyndales Arbeit wurde zur 
Grundlage für fast alle künftigen engli
schen Übersetzungen der Bibel, insbe
sondere für die King-James-Version. 1 

Wtlliam '!yndale war weder der Ers
te noch der Letzte derer, die in vielen 
Ländern und Sprachen selbst bis zum 
Tod Opfer brachten, um das Wort Got
tes ans Ucht zu bringen. Ihnen allen 
sind wir zutiefst zu Dank verpflichtet. 
Noch mehr Dank schulden wir viel
leicht denen, die das Wort durch alle 
Zeiten und oft unter mühsamer Arbeit 
und Opfern niedergeschrieben und 
bewahrt haben - Mose, Jesaja, Abra
ham,Johannes, Paulus, Nephi, Mor
mon,Joseph Smith und viele andere. 
Was wussten sie über die Bedeutung 
der heiligen Schriften, das auch wir 
wissen müssen? Was haben die Men
schen im England des sechzehnten 
Jahrhunderts verstanden, die für 



Unsummen und unter großer Gefahr 
eine Bibel erwarben, das auch wir ver
stehen müssen? 

Nicht lange vor seinem Tod ver
traute der Prophet Alma die heiligen 
Belichte des Volkes seinem Sohn He
laman an. Er elinnerte Heiaman daran, 
dass die Schliften ,.die Erinnerung die
ses Volkes erweitert, ja, und viele über
zeugt [hatten], dass ihre Wege irrig 
sind, und sie zur Erkenntnis ihres Got
tes geführt [hatten], zur Errettung ih
rer Seele" (Aima 37:8). Er gebot Heia
man, die Belichte zu bewahren, damit 
Gott durch sie "künftigen Generatio
nen seine Macht zeigen" konnte (Aima 
37:14). 

Durch die Schriften ,.zeigt" Gott tat
sächlich .,seine Macht", mit der er seine 
Kinder errettet und erhöht. Durch sein 
Wort erweitert er, wie Alma sagt, unsere 
Erinnerung und wirftUchtauf Unwahr
heit und Irrtum, er bringt uns zur Um
kehr und dahin, dass wir uns an]esus 
Chlistus, unserem Erlöser, erfreuen. 

Die heiligen Schriften erweitern 
unsere Erinnerung 

Die heiligen Schriften erweitern un
sere Elinnerung, indem sie uns helfen, 

immer an den Herrn und unsere Be
ziehung zu ihm und zum Vater zu den
ken. Sie erinnern uns an das, was wir 
im vorirdischen Leben wussten. Und 
sie erweitern unsere Elinnerung noch 
in anderer Hinsicht, denn aus ihnen 
lernen wir etwas über Zeitalter, Men
schen und Ereignisse, die wir nicht 
selbst erlebt haben. Niemand von uns 
hat gesehen, wie das Rote Meer sich 
teilte und wie Mose es zwischen den 
Mauern aus Wasser durchquerte. Wir 
waren nicht dabei und haben die Berg
predigt nicht gehört und auch nicht 
gesehen, wie Lazarus von den Toten 
erweckt wurde. Wir haben den Herrn 
nicht in Getsemani und am Kreuz lei
den sehen, und wir haben nicht mit 
Maria am leeren Grab die zwei Engel 
bezeugen hören, dass ]esus von den 
Toten auferstanden war. Sie und ich 
sind nicht im land Überfluss mit der 
Menge vorgegangen, einer nach dem 
anderen, und haben, dem Aufruf des 
Erretters folgend, seine Nägelmale ge
füh lt unrl seine Fiiße mit unseren ltä
nen benetzt. Wlf haben nicht neben 
]oseph Smith im heiligen Hain gekniet 
und dort voller Erstaunen den Vater 
und den Sohn gesehen. Und doch 

wissen wir dies alles und noch viel 
mehr, weil wir den Bericht in den hei
ligen Schriften haben, der unsere Elin
nerung erweitert und uns das lehrt, 
was wir nicht wussten. Wenn uns dies 
alles Herz und Sinn durchdringt, wird 
unser Glaube an Gott und an seinen 
geliebten Sohn gefestigt. 

Die Schriften erweitern unsere Er
innerung auch, indem sie uns helfen, 
das, was wir und frühere Generatio
nen gelernt haben, nicht zu vergessen. 
Diejenigen, die das schliftlich festge
haltene Wort Gottes nicht haben oder 
nicht beachten, hören schließlich auf, 
an Gott zu glauben, und vergessen 
den Zweck ihres Daseins. Sicher wis
sen Sie noch, wie wichtig es für Lehis 
Familie war, die Messingplatten mitzu
nehmen, als sie)erusalem verließ. 
Diese Schriften waren der Schlüssel zu 
ihrem Wissen über Gott und die kom
mende Erlösung durch Christus. Die 
andere Gruppe, die kurz nach Lehi 
"aus)erusalem gekommen war", hatte 
keine heiligen Schriften, und es wird 
berichtet, dass "ihre Sprache ... ver
derbt geworden [war]; und sie ... das 
Dasein ihres Schöpfers [leugneten]", 
als sie von Lehis Nachkommen etwa 
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drei bis vier Jahrhunderte später 
entdeckt wurden (Omni 1:15,17). 

Zur Zeit Tyndales war die Heilige 
Schrift weitgehend unbekannt, denn 
die Menschen hatten keinen Zugang 
zur Bibel, schon gar nicht in einer 
Sprache, die sie verstehen konnten. 
Heute sind die Bibel und andere hei
lige Schriften leicht verfügbar, doch 
kennen die Menschen sich immer we
niger darin aus, weil sie die Bücher 
nicht aufschlagen. Deshalb haben sie 
vergessen, was ihre Großeltern noch 
wussten. 

Die heiligen Schriften sind ein 
Maßstab, anhand dessen man 
Wahrheit und Irrtum unterscheiden 
kann 

Mithilfe der heiligen Schriften ent
larvt Gon inige Ansichten, falsche Über
lieferungen und die Sünde mit ihren 
verheerenden Auswirkungen. Gott ist 
ein liebevoller Vater, der uns unnötiges 
Leid und Kummer ersparen und uns 
gleichzeitig helfen möchte, unser götdi
ches Potenzial zu verwirklichen. Die 
heiligen Schriften entkräften zum Bei
spiel eine alte Anschauung, die in unse
rer Zeit wieder in Mode gekommen ist 
- Korihors I Ialrung, dass es keine abso
luten sittlichen Grundsätze gebe, dass 
"jeder Mensch [gedeihe), wie es seiner 
Begabung entspreche, und jeder 
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Mensch gewinne, wie es seiner Kraft 
entspreche; und was auch immer je
mand tue, ... kein Verbrechen (sei)", 
und .~enn der Mensch tot sei, dann sei 
dies das Ende" (Alma 30:17,18). Alma, 
der sich mit Korihor auseinandergesetzt 
hatte, ließ seinen Sohn Korianton nicht 
im Zweifel darüber, dass ein göttliches 
Sittengesetz existiert und was es zum 
Inhalt hat. Korianton hatte sich sexuel
ler Sünde schuldig gemacht, und sein 
Vater sprach liebevoll, aber deutlich zu 
ihm: .~eißt du nicht, mein Sohn, dass 
dies ein Gräuel in den Augen des Herrn 
ist, ja, die gräulichste aller Sünden, au
ßer wenn unschuldiges Blut vergossen 
oder der Heilige Geist geleugnet wird?" 
(Alma 39:5.) 

Ganz anders als noch vor hundert 
Jahren würden heute viele mit Alma 
darüber streiten, wie schwerwiegend 
Unsittlichkeit ist. Andere würden ein
wenden, dass al les relativ sei oder dass 
Gottes Liebe großzügig sei. Wenn es ei
nen Gott gibt, sagen sie, verzeiht er 
wegen seiner Liebe zu uns alle Sünden 
und Missetaten- wir brauchen keine 
Umkehr, allenfalls genügt ein einfaches 
Eingeständnis. Sie stellen sich einenJe
sus vor, der möchte, dass sich die Men
schen für soziale Gerechtigkeit einset
zen, der aber keine Forderungen hin
sichdich ihres eigenen Lebens und 
Verhaltens stellt.2 Ein Gott der Liebe 

lässt uns aber nicht durch traurige Er
fahrung lernen, dass "schlecht zu sein 
... noch nie glücklich gemacht [hat)" 
(Alma 41:10; siehe auch Heiaman 
13:38). Seine Gebote sind die Stimme 
der \Vrrklichkeit. Sie schützen uns da
vor, dass wir uns selbst Schmerten zu
fügen. Die heiligen Schriften sind der 
Prüfstein, an dem man misst, ob etwas 
richtig und wahr ist, und lassen keinen 
Zweifel daran, dass man wahres Glück 
nicht darin findet, dass man die Ge
rechtigkeit Gottes leugnet oder ver
sucht, die Folgen der Sünde zu umge
hen, sondern in Umkehr und Verge
bung durch die sühnende Gnade des 
Sohnes Gottes (siehe Alma 42). 

Aus den heiligen Schriften lernen 
wir Grundsät7..e und sittliche Werte, 
die für den Erhalt einer zivilisierten 
Gesellschaft unverzichtbar sind, wie 
etwa Redlichkeit, Verantwortungsbe
wusstsein, Selbsdosigkeit, 'freue und 
Nächstenliebe. ln ihnen finden wir le
bendige Schilderungen der Segnun
gen, die man durch das Befolgen 
wahrer Grundsätze erhält, sowie des 
Unglücks, das hereinbricht, wenn ein
zelne Menschen oder Zivilisationen sie 
verwerfen. Wo die Wahrheiten aus den 
heiligen Schtiften missachtet oder auf
gegeben werden, zerfällt der lebens
wichtige sitdiche Kern der Gesellschaft 
und der Verfall folgt auf dem Fuße. Mit 
der Zeit gibt es nichts mehr, was die 
Institutionen trägt, welche die Gesell
schaft tragen. 

Die heiligen Schriften bringen 
uns zu Christus, unserem Erlöser 

Letztendlich besteht der eigentliche 
Zweck aller heiligen Schriften darin, 
uns die Seele mit Glauben an Gottva
ter und seinen Sohn Jesus Christus 
zu füllen -Glauben, dass es sie gibt, 
Glauben an den Plan des Vaters für un
sere Unsterblichkeit und unser ewiges 
Leben, Glauben an das Sühnopfer und 
die AuferstehungJesu Christi, wo
durch der Plan des Glücklichseins erst 
möglich wird, Glauben, das Evange
lium Jesu Christi zu unserer Lebens
weise zu machen, und Glauben, "den 
einzigen wahren Gott zu erkennen 
undJesus Christus, den [er] gesandt" 
hat Oohannes 17:3). 



Wie Alma sagte, ist das Wort Gottes 
wie ein Samenkorn, das uns ins Herz 
gepflanzt wurde und Glauben hervor
bringt, wenn es in uns zu wachsen an
fangt (siehe Alma 32:27-43; siehe auch 
Römer 10:13-17). Glauben entsteht 
nicht durch das Studium alter Texte als 
rein wissenschaftliche Betätigung. Er 
entsteht nicht durch archäologische 
Grabungen und Funde. Er entsteht 
nicht durch wissenschaftliche Versu
che. Er entsteht nicht einmal dadurch, 
dass man ein Wunder erlebt. All dies 
dient dazu, den Glauben zu stärken, 
manchmal auch, ihn zu ptüfen, doch 
es bringt keinen Glauben hervor. Glau
ben gelangt durch das Zeugnis des 
Heiligen Geistes in unsere Seele, von 
Geist zu Geist, wenn wir das Wort Got
tes hören oder lesen. Und Glauben 
entwickelt sich, wenn wir uns weiter
hin am Wort weiden. 

Berichte über den Glauben ande
rer, von denen wir in den heiligen 
Schriften lesen, stärken unseren Glau
ben. Wir erinnern uns an den Glauben 
eines Hauptmanns, der es Christus er
möglichte, seinen Diener zu heilen, 
ohne dass er diesen auch nur gesehen 
hatte (siehe Matthäus 8:5-13), und an 
die Heilung der Tochter einer Heidin, 
weil die demütige Mutter sich sozusa
gen mit den Brotresten vom Tisch 
des Herrn begnügte (siehe Matthäus 
15:22-28; Markus 7:25-30). Wir hören 
den Ausruf des leidenden Ijob: "Er 
mag mich töten, ich harre auf ihn" 
(Ijob 13: 15), und wie er beteuert: "Ich 
weiß: mein Erlöser lebt, als Letzter er
hebt er sich über dem Staub ... und 
... ich [werde] Gott schauen." (Ijob 
19:25,26.) Wir fassen Mut, wenn wir 
von der Entschlossenheit eines jun
gen Propheten hören, der gehasst 
und von so vielen Erwachsenen erbit
tert verfolgt wurde: ,.Ich hatte eine Vi
sion gesehen, das wusste ich; und ich 
wusste, dass Gott es wusste; und ich 
konnte es nicht leugnen, und ich 
wagte es auch gar nicht." Ooseph 
Smith- Lebensgeschichte 1:25.) 

Weil die heiligen Schriften die 
Lehre Christi darlegen, bringen sie 
den Heiligen Geist mit sich, dessen 
Aufgabe es ist, Zeugnis zu geben vom 
Vater und vom Sohn (siehe 3 Nephi 

11:32). Deshalb können wir den Hei
ligen Geist empfangen, wenn wir uns 
in die Schriften vertiefen. Natürlich 
wird heilige Schrift überhaupt erst 
durch den Heiligen Geist gegeben 
(siehe 2 Petrus 1:21; LuB 20:26,27; 
68:4), und dieser Geist kann Ihnen 
und mir deren Wahrheit bezeugen. 
Studieren Sie die Schriften aufmerk
sam und ganz bewusst. Sinnen Sie 
datüber nach und beten Sie datüber. 
Heilige Schriften sind Offenbarung, 
und sie bringen weitere Offenbarung 
mit sich. 

Bedenken Sie, wie sehr wir geseg
net sind, die Bibel und etwa neunhun
dert weitere Seiten heiliger Schrift zu 
haben, nämlich das Buch Mormon, 
das Buch Lehre und Bündnisse und 
die Köstliche Perle. Dann bedenken 
Sie, dass außerdem die Worte, die von 
Propheten vom Heiligen Geist bewegt 
in einem Rahmen wie diesem gespro
chen werden und die der Herr als hei
lige Schrift bezeichnet (siehe LuB 
68:2-4), uns fast ununterbrochen über 
Fernsehen, Radio, Internet, Satellit, 
CD, DVD und in gedruckter Form zu
fließen. Ich glaube, dass im Laufe der 
Geschichte nie ein Volk mit einer sol
chen Fülle heiliger Schriften gesegnet 
war, und nicht nur das, sondern 
jeder Mann, jede Frau und jedes Kind 
können ihr eigenes Exemplar dieser 

heiligen Texte besitzen und lesen, 
meist in ihrer eigenen Sprache. Wie 
unglaublich muss den Menschen in 
den Tagen Wtlliam Tyndales und den 
Heiligen früherer Evangeliumszeiten 
so etwas erschienen sein. Gewiss teilt 
der Herr uns durch diese Segnung 
mit, dass es für uns wichtiger ist als in 
irgendeiner früheren Zeit, dass wir be
ständig auf die heiligen Schriften zu
tückgreifen. Mögen wir uns fortwäh
rend an den Worten Christi weiden, 
die uns alles sagen, was wir tun sollen 
(siehe 2 Nephi 32:3). Ich habe die hei
ligen Schriften studiert und datüber 
nachgedacht, und in dieser Osterzeit 
gebe ich Ihnen Zeugnis vom Vater und 
vom Sohn, so wie sie uns in den heili
gen Schriften offenbart werden. Im 
Namen]esu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Die folge nden Quellen wurde n für I nforma

tionen liber WUliam Tyndale herangezogen: 
David Oanicll, 11Je Bible Iu Englisb, 2003, 
Seitel40-157; Lener Hadley Read, How We 
Got tbe ßible, 1985, Seite 67- 74; S. Michael 
Wilcox, Flre in tbe ßones: \V/1/inm 'ljmdnle, 
Marty>; Fntber of tbe Englisb Blble, 2004; 
John Foxe, 11Je New F'OXe's Book oj Marlyrs, 
1997, Seite !21- 133; ,.William 1)ondal.e", 
http://de.wikipcdia.orgr\vikit\Villiam _ _'lyndale, 
abgemrcn am 28. l'ebmar 2010; Biblc Dic
tionary, ,.ßible, EngUsh" 

2. Siehe Interview mit R.ichard Neitzcl Holzap
fel in: Michael Oe Groocc, .,Ques tioning 
the alternative jesus'' , Deserel News, 
26. November 2009 
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Eider Kaichi Aoyagi 
von den Siebzigern 

Helfende Hände, 
rettende Hände 
Mögen wir dem Ratschlag und Beispiel des Propheten folgen 
und jeden Tag nach denen Ausschau halten, die in Not sind 

Meine Brüder und Schwestern, 
ich bin zutiefst dankbar für 
die Gelegenheit, bei dieser 

Konferenz zu sprechen. Ich bin dank
bar für Präsident Thomas S. Monson 
und bezeuge, dass er ein Prophet des 
lebendigen Gottes ist. Ich bin tiefbe
eindruckt von dem wunderbaren Bei
spiel, das Präsident Monson uns gibt. 
Er hat sein Leben damit zugebracht, 
anderen zu helfen und sie zu retten. 

Wir leben in einer Zeit, in der viele 
von Schicksalsschlägen heimgesucht 
werden und angesichts der verheeren
den Folgen von Erdbeben, 1Sunamis, 
Wirbelstürmen und anderen Naturka
tastrophen Hilfe brauchen. Die Kirche 
kümmert sich um die Betroffenen, in
dem sie ihnen humanitäre Hilfe zu
kommen lässt. Die Mitglieder der 
Kirche zahlen treu jeden Monat groß
zügig ihr Fastopfer und tun, von Uebe 
erfüllt, Gutes. Sie strecken buchstäb
lich hilfreich die Hand aus, auf die 
Weise des Herrn. Sie befolgen das 
Gebot des Herrn, "in allem der Armen 
und der Bedürftigen, der Kranken und 
der Bedrängten (zu gedenken], denn 
wer das nicht tut, der ist nicht mein 
jünger" (LuB 52:40). 

Heute möchte ich über die Hände 
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sprechen, die in geistiger Hinsicht hel
fen und retten. Es ist wahrlich Gottes 
Werk und Herrlichkeit, .,die Unsterb
lichkeit und das ewige Leben des Men
schen zustande zu bringen" (Mose 
1:39). Viele unserer Mitmenschen brau
chen geistig Beistand. Indem wir weni
ger aktiven Mitgliedern, Familien, von 
denen nicht alle der Kirche angehören, 
und denen, die nicht unseres Glaubens 
sind, rettend die Hand entgegenstre
cken, Jaden wir al le Menschen ein, ,,zu 
... Christus zu kommen"1. 

Als Neubekehrter habe ich durch 
die hilfreiche Hand einestreuen Mit
glieds der Kirche eine geistige Rettung 
erfahren. Ich bin in Matsumoto in Ja
pan aufgewachsen, in der Nähe von 
Nagano, wo die Olympischen Wmter
spiele ausgetragen wurden. Meine 
Heimatstadt sieht Salt Ulke City ziem
lich ähnlich; sie liegt in einem Tal, um
geben von schönen Bergen. Als ich 17 
Jahre alt war, begegnete ich zwei ame
rikanischen Missionaren: Eider Carter 
und Eider Hayashi. Obwohl wir alters
mäßig nur zwei, dreijahre auseinan
derlagen, hatten die Missionare etwas 
Wunderbares an sich, was ich nie zu
vor verspürt haue. Sie waren fleißig, 
fröhlich und voller Uebe und Ucht. 

Ich war von ihren Eigenschaften tief 
beeindruckt und wollte wie sie wer
den. Ich hörte mir ihre Botschaft an 
und beschloss, mich taufen zu lassen. 
Meine Eltern waren Buddhisten und 
ganz und gar gegen meine Taufe. 
Dank der Hilfe der Missionare und 
des Herrn gaben sie jedoch ihr Einver
ständnis, und das Wunder geschah: 
Ich wurde getauft. 

Im folgenden Jahr schrieb ich mich 
an der Universität in Yokohama ein. 
Dort lebte ich allein, weit weg von zu 
Hause und den Menschen, die ich 
kannte. So wurde ich einsam und ent
fernte mich von der Kirche. Eines Th
ges erhielt ich eine Postkarte von ei
nem Mitglied der Kirche aus meiner 
Heimat. Diese Schwester schrieb, sie 
habe erfahren, dass ich nicht in die Kir
che ging. Sie zitierte eine Schriftstelle 
und forderte mich a~ wieder in die 
Kirche zu gehen. Oie Worte der Schrift
stelle hatten eine große Wrrkung auf 
mich. Sie ließen mich erkennen, dass 
ich vielleicht etwas Wichtiges aufgege
ben hatte. Viele Thge dachte ich darü
ber nach und rang mit mir. Außerdem 
dachte ich an eine Verheißung, die mir 
die Missionare gemacht hatten: .~Venn 
Sie das Buch Mormon lesen und innig 
beten und fragen, ob die Verheißung 
in Moroni wahr ist, dann werden Sie 
durch die Macht des Heiligen Geistes 
die Wahrheit erkennen.'<2 

Mir wurde klar, dass ich nicht von 



ganzem Herzen betete, und ich be
schloss, das zu tun. Eines Morgens 
wachte ich früh auf, kniete mich in mei
nem kleinen Zimmer nieder und betete 
aufrichtig. Zu meiner Überraschung er
hielt ich, wie verheißen, die Bestäti
gung durch den Heiligen Geist. Mein 
Herz brannte, mein Körper zitterte und 
ich war von Freude erfüllt. Durch die 
Macht des Heiligen Geistes erfuhr ich, 
dass Gottvater und sein Sohn Jesus 
Christus leben und dass sie]oseph 
Smith wahrhaftig erschienen sind. 1m 
Herzen fasste ich den festen Vorsatz, 
umzukehren und]esus Christus bis an 
mein Lebensendetreu nachzufolgen. 

Dieses geistige Erlebnis hat mein 
Leben von Grund auf verändert! Ich 
beschloss, aus Dankbarkeit gegenü
ber dem Herrn und dem Mitglied der 
Kirche, das m ich gerettet hatte, eine 
Mission zu erfüllen. Nach meiner Mis
sion wurde ich im Tempel an eine 
wundervolle junge Frau gesiegelt. 
Uns wurden vier Kinder geschenkt. 
Nicht aus Zufall war die Frau dieselbe, 
die mich gerettet hat, indem sie mir 
vor vielen Jahren eine Postkarte in 
mein einsames Zimmer in Yokohama 
geschickt hatte. Ich werde immer 
dankbar sein für die Gnade des Herrn 
und die Hilfe dieses Mitglieds, das 
mich eingeladen hat, wieder zu Chris
tus zu kommen.3 

Ich weiß, dass viele von Ihnen im 
Verborgenen jeden Tag liebevoll und 
rettend die Hand ausstrecken. Dazu 
gehört auch eine treue FHV-Schwes
ter, die sich nicht nur um diejenigen 
Schwestern kümmert, deren Be
suchslehrerin sie ist, sondern um 
jede Schwester, die krank ist oder an
derweitig Hilfe braucht. Sie stattet re
gelmäßig Besuche ab und hat über 
die Jahre den Glauben vieler Men
schen gestärkt. Ich denke auch an 
einen Bischof, der häufig die Witwen 
und Witwer seiner Gemeinde besucht 
hat. Mit dieser Form der Hilfe machte 
er noch Jahre nach seiner Entlassung 
weiter. 

Ich kenne einen Priestertumsführer, 
der sich für einenjungen Mann Zeit 
nimmt, der seinen Vater verloren hat. 
Er unternimmt etwas mit ihm, lehrt 
ihn das Evangelium und gibt ihm 

Ratschläge, wie sein Vater es getan 
hätte. Eine andere Familie hat Freude 
daran, anderen vom Evangelium zu er
zählen. Die Eltern und Kinder geben al
len, mit denen sie zu tun haben, Zeug
nis und sind bei vielen gern gesehen. 

Im Rahmen eines PV-Projekts wirft 
meine fünfjährige Enkeltochter jedes 
Mal, wenn sie etwas Gutes getan hat, 
ein Maiskorn in eine große Glastla
sche. Sie versucht jeden Thg, etwas 
Gutes zu tun, und singt mit lauter 
Stimme dieses PV-Lied: "Folg dem Pro
pheten, folg dem Propheten, folg dem 
Propheten, er kennt den Weg."4 

Mir fehlt die Zeit, Ihnen von all dem 
Guten zu erzählen, was id1 die Mitglie
der tun sehe. Sie befolgen den Rat
schlag des Propheten nicht aus Pllicht
gefühl oder Verantwortungsbewusst
sein, sondern aus eigenem Antrieb 
im Verborgenen und voller Freude. 

Manchmal meinen wir, wir seien 
schwach und uns fehle die Kraft, an
dere zu retten. Doch der Herr erinnert 
uns: "Anlen, ich sage euch: Was ihr für 
einen meiner geringsten Brüder getan 
habt, das habt ihr mir getan." (Mat
thäus 25:40.) 

Ich schließe mit einem Zitat von 
Präsident Themas S. Monson: "Brüder 
und Schwestern, wir sind umgeben 
von Menschen, die unsere Aufmerk
samkeit, unseren Zuspruch, unsere 
Unterstützung, unseren Trost und un
sere Freundlichkeit brauchen- seien 
es Angehörige, Freunde, Bekannte 
oder Fremde. Wir sind die Hände des 
Herrn hier auf der Erde, und wir ha
ben den Auftrag, zu dienen und seine 
Kinder emporzuheben. Er ist auf einen 
jeden von uns angewiesen."S 

Mögen wir dem Ratschlag und Bei
spiel des Propheten folgen und jeden 
Tag nach denen Ausschau halten, die 
in Not sind, damit wir die Hände des 
Herrn sein können, durch die er sei
nen Kindern hilft und sie rettet. Da
rum bete ich im Namen ]esu Christi. 
Anlen. • 
ANMERKUNGEN 

1. Siebe die Anleitung Verkündet mein 
Euangelium!, 2004, Seite 2 

2. Siehe Moroni 10:4,5 
3. Siehe Matthaus 11:28 
4. "Folg dem Propheten!", liederbucb für 

Kinde1; Seite 58 
5. Thom<~s S. Monson, .~Vas habe ich heute für 

einen anderen getan?", Llabona, November 
2009, Seite 85 
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Eider Bruce A. Carlson 
von den Siebzigern 

Wenn der 
Herr gebietet 
Treuer Gehorsam bringt die Führung, den Beistand und 
den Frieden des Herrn mit sich, wie groß die Aufgabe auch 
erscheinen mag. 

Man erzählt sich die Geschichte 
von zwei Naturliebhabcrn, die 
ein Buschflugzeug charterten, 

das sie zu ihrer alljährlichen Angeltour 
an einen abgelegenen See fliegen sollte. 
Nach ihrem erfolgreichen Ausflug kam 
der Pilot zurück, um sie abzuholen. Er 
gab den beiden Anglern jedoch rasch 
zu verstehen, dass sein kleines Flug
zeug nicht sie, ihre Ausrüstung und 
das zusätzliche Gewicht der von ihnen 
gefangenen Fische auf einmal tragen 
könne. Ein zweiter Flug sei erforderlich. 

Die Sportsmänner hatten kein 
Interesse, einen zweiten Flug zu be
zahlen. Nachdem sie versprochen hat
ten, alles dicht zu packen, und nach ei
ner kleinen Bonuszahlung willigte der 
Pilot schließlich zögerlich ein, den 
Flug zu wagen. 

Die Angler lächelten verschmitzt, 
als er den Flieger in die Luft zwang. 
Sekunden später jedoch stockte das 
Flugzeug und vollzog an einer großen, 
flachen, sumpfigen Stelle am Ende des 
Sees eine Bruchlandung. 

Das Flugzeug war aufgrundeines 
gut bekannten Phänomens, des soge
nannten Bodenelfekts, im Flug ins 
Stocken geraten. Der Bodeneffekt tritt 
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ein, wenn die Luft zwischen den 1hlg
flächen des Flugzeugs und der Erd
oberfläche - wenn hier der Abstand 
nur gering ist- verdichtet wird. In die
sem Fall musste das Buschflugzeug, als 
es sich aus dem Bodeneffekt herausar
beitete und an Höhe gewann, aus ei
gener Kraft fliegen, wozu es aber 
schlicht nicht imstande war. 

Glücklicherweise wurde niemand 
schwer verletzt, und nachdem die 
Angler sich wieder gesammelt hatten, 
fragte einer den anderen: .~as ist pas
siert?" Der zweite anrwortete: .~r 
sind beim Start abgestürzt- erwa hun
dert Meter entfernt von der Absturt
steUe im letzten Jahr!" 

Wie die beiden Sportsmänner glau
ben wir mitunter, dass es einen einfa
cheren Weg, eine Abkürzung oder 
eine Abwandlung der Gebote des 
Herrn geben muss, die unserer per
sönlichen Lebenslage entgegenkom
men. Bei derlei Gedanken bleibt un
berücksichtigt, dass Gott uns segnet, 
wenn wir seinen Gesetzen strikt ge
horchen, dass es aber auch zu vorher
sehbaren Konsequenzen führt, wenn 
wir uns nicht an seine Gesetze halten. 

Zum Zeitpunkt seiner Ernennung 

als Präsident der Kirche hat Harold B. 
Lee gesagt: "Die Sicherheit der Kirche 
beruht darauf, dass die Mitglieder die 
Gebote halten .... Wenn sie die Ge
bote halten, stellen sich Segnungen 
ein."1 

Wenn wir einem Gebot nicht ge
horchen möchten, dann gewöhnlich 
deshalb, weil wir uns 1.) überteugt 
haben, dass das Gebot für uns nicht 
gilt, 2.) nicht glauben, dass es wichtig 
ist, oder 3.) sicher sind, dass es zu 
schwer zu befolgen ist. 

1. Dieses Gebot gilt nicht für mich 
In den letzten Jahren der Regie

rung König Salomos ließ ihn der Herr 
durch seinen Propheten wissen: "Ich 
[werde) dir das Königreich entreißen 
und es deinem Knecht geben."2 

Kurze Zeit später erkannte der Pro
phet Ahija in Jerobeam diesen Knecht, 
einen "tüchtigen" Mann, den Salomo 
zum "Aufseher über alle Fronarbeiten 
des HausesJosef"3 gemacht hane.Je
robeams Pflichten verlangten von ihm, 
dass er sich vom Gebirge Efraim, wo 
er wohnte, in die HauptstadtJerusa
lem begab. Während einer dieser Rei
sen traf ihn Ahija einmal unterwegs. 
Durch Ahija sagte der Herr: "Ich ... 
gebe dir zehn Stämme.'-4 Er wies Jero
beam außerdem an: .Wenn du nun ... 
auf meinen Wegen gehst ... , wenn du 
meine Gebote und Befehle befolgst 
... , dann werde ich mit dir sein ... und 
dir Israel übergeben."5 

Als Salomo von Ahijas Prophe
zeiung erfuhr, wollte er Jerobeam 
umbringen, also floh dieser nach 
Ägypten.6 Nach Salomos Tod kehrte 
Jerobeam aus dem Exil in den nörd
lichen Teil Israels zurück und führte 
von da an die zehn Nordstämme.7 

Jerobeams Plan zur Regierung des 
Reiches wies jedoch eine Mischung aus 
Gut und Böse auf. Er machte Sichern 
zur Hauptstadt des Landes- eine Stadt, 
die große religiöse Bedeutung für sein 
Volk hatte. Doch leider führte er in den 
Gottesdienst satanische Rituale ein.8 

]eroheam re.clf'te. s ich selbst ein, 
dass einige von Gottes Geboten für 
ihn nicht galten. In folge seiner Taten 
wurden aU seine Nachkommen ausge
rottet, und wegen der heidnischen 



Bräuche, die er in ihre heiligen Hand
lungen eingeführt hatte, wurden die 
zehn Stämme Israels schließlich aus 
ihrem Erbteil vertrieben.9 

Genauso wie es katastrophale Fol
gen nach sich zieht, wenn ein Flug
zeug mit einem größeren Gewicht als 
seine 'fragflächen verkraften aus dem 
Bodeneffekt herausfliegt, stellen sich 
auch nicht alle Segnungen des Gehor
sams ein, wenn man sich nur zum Teil 
oder nach eigenem Gutdünken an die 
Gebote Gottes hält. 

2. Dieses Gebot is t nicht wichtig 
Jahrzehnte später zog Naaman, 

ein syriScher Kliegsheld, ein tapferer 
Mann10, von seinem Heimatland nach 
Israel, wo er sich an den König,]oram, 
wandte, um vom Aussatz geheilt zu 
werden.11 

Naaman wurde zum Propheten 
Elischa geführt. "Dieser schickte einen 
Boten zu il1m hinaus und ließ il1m sa
gen: Geh und wasch dich siebenmal 
im Jordan ... und du wirst rein."12 

Trotz dieser prophetischen Verhei
ßung, dass er geheilt werde, war Naa
man beleidigt, dass Elischa ihn nicht 
persönlich begrüßte. Noch mehr 
kränkte ilin die Anweisung des Pro
pheten, sich siebenmal in dem unbe
deutenden, schlammigen Jordan zu 
waschen. Sein Stolz verlangte nach et
was, was erstaunlicher und bedeuten
der war, etwas, was seinem Ansehen 
und Stand in der Gesellschaft und un
ter dem Volk entsprach. 

Zu seinem Glück überzeugten seine 
Diener ihn, dass er ungeachtet dessen, 
was der Prophet ilim aufgetragen 
hatte, Segnungen vom Herrn empfan
gen würde, wenn er gehorchte. Naa
man wusch sich in1Jordan, wie es ihm 
aufgetragen worden war, und wurde 
dank seines Gehorsams vom Aussatz 
geheilt.13 

Gehorsam gegenüber den Geboten 
des Herrn -wie unbedeutend oder 
unwichtig sie uns auch erscheinen 
mögen - führt sicher die vom Herrn 
verheißenen Segnungen herbei. 

3. Dieses Gebot ist einfach zu schwer 
Der Prophet Lehi folgte dem Gebot 

des Herrn und führte seine Familie in 

die Wildnis. Wäl1rend der ersten Thge 
der Reise wies Lehi seinen Sohn Le
muel, an, "fest und standhaft und un
verrückbar im Halten der Gebote des 
Herrn"14 zu sein. 

Als jedoch der prophetische Auftrag 
gegeben wurde, nach]erusalem zu
rückzukehren und die Messingplatten 
zu holen, die "die Aufzeichnungen der 
Juden"1s enthielten, lehnten sich die 
zwei ältesten Söhne auf und sagten, es 
"sei schwer"16• 

Ungeachtet dessen, dass seine älte
ren Brüder murrten, hatte Nephi Glau
ben und war den Geboten des Herrn 
gehorsam, was dazu führte, dass er 
die Messingplatten erlangte. Ein Volk 
wurde gegründet, eine Sprache be
wahrt, und das Evangelium]esu Chris
ti wurde an viele nachfolgende Gene
rationen weitergegeben. 

Hin und wieder mögen wir uns ein
reden, dass der Herr Verständnis für 
unseren Ungehorsam hat, weil es auf
grund unserer besonderen Lebensum
stände schwierig, peinlich oder gar 
schmerzhaft sei, sich an seine Gesetze 
zu halten. Tt·euer Gehorsam bringt je
doch die Führung, den Beistand und 

den Frieden des Herrn mit sich, wie 
groß die Aufgabe auch erscheinen mag. 

Der Prophet]oseph Smid1 fragte 
den Herrn zweimal im Gebet, ob ein 
einflussreicher Freund, Martin Harris, 
die ersten 116 handgeschriebenen 
Seiten übersetzten Materials aus dem 
Buch Lehi von Harmony in Pennsylva
nia nach Palmyra mitnehmen könne. 
Jedes Mal gab der Herr dem Prophe
ten den Rat, HatTis das Manuskript 
nicht anzuvertrauen. 

Dieser wollte das übersetzte Material 
als Beweismittel verwenden, um seinen 
Bekanntenkreis davon abzuhalten, Ge
rüchte über seine Freundschaft zu ]o
seph Smid1 zu verbreiten. Nach dem 
dritten Anlauf gab der Herr ]osephs 
Bitte statt.17 

Harris verlor das Manuskript, wo
raufuin dem Propheten]oseph Smith 
die Platten für längere Zeit genommen 
wurden. Das war dem Propheten eine 
schmerzliche Lektion, und er sagte: 
"Ich [habe] mir dies zur Regel ge
macht: Wenn der Herr gebietet, dann 
tu es. "18 Das kann und muss auch un
sere Regel sein. 

Die Antwort des Herrn ist gewiss, 
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wenn wir seine Gebote halten. Er hat 
uns verheißen: ,;wenn du meine Ge
bote hältst und bis ans Ende ausharrst, 
wirst du ewiges Leben haben."19 

Darüber hinaus hat er uns ans 
Herz gelegt: "Ich, der Herr, bin barm
herzig und gnädig zu denen, die mich 
fürchten, und es .freut mich, die zu 
ehren, die mir in Rechtschaffenheit 
und in Wahrheit bis ans Ende die
nen."20 

Gehorsam gegenüber den Geboten 
des Herrn gibt uns Vertrauen in den 
Weg, den wir gewählt haben, macht 
uns bereit für die Führung und Lei
tung des Herrn bei allem, was wir tun, 
und eröffnet uns das Potenzial, wie un
ser Erretter ]esus Christus zu werden 
und in die Gegenwart des Vaters im 
Himmel zurückzukehren. 

Ich bete darum, dass wir uns jeden 
Thg bemühen, den Gesetzen, Verord
nungen und Geboten des Evangeliums 
]esu Christi gehorsamer zu sein, damit 
der Herr uns noch reichlicher segnen 
kann. 

Ich bezeuge, dass Gehorsam 
gegenüber den Geboten Gottes 
die Segnungen des Himmels herab
bringt, dass unser Vater im Himmel 
und sein Sohn Jesus Christus leben, 
dass das Buch Mormon das Wort Got
tes ist und dass Präsident Thomas S. 
Monsan der Prophet des Herrn für 
unsere Zeit ist. Im Namen]esu Christi. 
Amen. • 

ANMERKUNGEN 
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Eider David A. Bednar 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Wachsam sein 
und ausharren 
Ein geistiges Frühwarnsystem kann den Eltern in Zion 
helfen, in Bezug auf ihre Kinder wachsam und achtsam 
zu sein. 

I eh war vor kurzem mit dem Auto 
unterwegs, als ein Gewitter herauf
zog und der Regen auf die Wind

schutzScheibe prasselte. Am Straßen-
rand stand ein elektrisches Schild mit 
der rechtzeitigen Warnung: ,;vorsieht! 
Straße überschwemmt!" Die Straße, 
auf der ich mich befand, wirkte durch
aus sicher. Durch diese wichtige Infor
mation konnte ich mich jedoch auf 
eine mögliche Gefahr vorbereiten, 
die ich nicht erwartet hatte und noch 
nicht sehen konnte. Auf dem Weg zu 
meinem Ziel verlangsamte ich das 
Tempo und achtete sorgsam auf wei
tere Warnschilder. 

Ein frühes Warnschild finden wir 
in vielen Bereichen unseres Lebens. 
Beispielsweise kann Fieber das erste 
Symptom einer Krankheit sein. An
hand verschiedener Anzeichen in der 
WJrtschaft und auf dem Arbeitsmarkt 
kann man künftige 'frends in der re
gionalen und nationalen Wirtschaft 
vorhersagen. Und je nachdem, wo auf 
der Welt wir wohnen, erhalten wir 
Warnungen vor Überschwemmungen, 
Lawinen, Hurrikans, Thunamis, Torna
dos oder Wmterstürmen. 

WJr sind auch gesegnet, weil wir 

geistige Frühwarnzeichen erhalten, die 
uns schützen und uns den Weg wei
sen. Denken Sie daran, wie Noach vor 
etwas gewarnt wurde, was noch nicht 
sichtbar war, und er "eine Arche zur 
Rettung seiner Familie" baute 
(Hebräer 11:7). 

Lehi erhielt die Warnung,Jerusalem 
zu verlassen und mit seiner Familie 
in die Wildnis zu ziehen, da die Men
schen, denen er Umkehr gepredigt 
hatte, ihn umbringen wollten (siehe 
1 Nephi 2:1,2). 

Auch der Heiland selbst wurde 
dank der Warnung eines Engels geret
tet: "]osef [erschien] im Thlum ein 
Engel des Herrn und sagte: Steh auf, 



nimm das Kind und seine Mutter, und 
flieh nach Ägypten; dort bleibe, bis ich 
dir etwas anderes auftrage; denn He
codes wird das Kind suchen, um es zu 
töten." (Matthäus 2:13.) 

Achten Sie auf die Wortwahl, die der 
Herr in der Offenbarung verwendet, 
die als das Wort der Weisheit bekannt 
ist: "Infolge der Schlechtigkeit und der 
bösen Absichten, die im Herzen von 
verschwörerischen Menschen in den 
Letzten Tagen vorhanden sind und sein 
werden, habe ich euch gewarnt und 
warne euch im Voraus, indem ich euch 
durch Offenbarung dieses Wort der 
Weisheit gebe." (LuB 89:4.) 

Eine geistige Warnung soll uns ver
anlassen, vermehrt wachsam zu sein. 
Wlf leben an einem ,;rag des Warnens" 
(LuB 63:58). Und da wir gewarnt wor
den sind und noch weiterhin gewarnt 
werden, müssen wir, wie der Apostel 
Paulus mahnt, wachsam sein und aus
harren (vgl. Epheser 6: 18). 

Ich bete um die Führung des Geis
tes, wenn ich nun über ein geistiges 
Frühwarnsystem spreche, das den 
Eltern in Zion helfen kann, in Bezug 
auf ihre Kinder wachsam und acht
sam zu sein. Dieses Frühwarnsystem 
gilt für Kinder jedes Alters und be
steht aus drei grundlegenden Ele
menten: 1.) Lesen Sie mit Ihren Kin
dern im Buch Mormon und sprechen 
Sie darüber. 2.) Geben Sie Ihren Kin
dern spontan Zeugnis von den Evan
geliumswahrheiten. 3.) Ermuntern 
Sie Ihre Kinder, die ja das Evangelium 
lernen, für sich selbst zu handeln und 
nicht nur auf sich einwirken zu las
sen. Eltern, die sich gewissenhaft 
daran halten, werden gesegnet, früh
zeitig zu erkennen, wenn ihre Kinder 
geistig wachsen oder Schwierigkeiten 
haben. Sie sind dann besser darauf 
vorbereitet, Inspiration zu empfan
gen, um ihre Kinder zu stärken und 
ihnen zu helfen. 

Erstens: Im Buch Mormon lesen 
und darüber sprechen 

Das Buch Mormon enthält die Fül
le des Evangeliums des Erretters und 
es ist das einzige Buch, von dem der 
Herr selbst bezeugt hat, dass es wahr 
ist (siehe LuB 17:6; siehe auch Russell 

M. Nelson, "Ein Zeugnis vom Buch 
Mormon", Liahona, Januar 2000, Seite 
82). Das Buch Mormon iSt wahrhaft 
der Schlussstein unserer Religion. 

Die überzeugende und bekehrende 
Macht des Buches Mormon kommt 
zum einen dadurch, dass der Herr ]e
sus Christus im Mittelpunkt steht, zum 
anderen von der inspili erten Klarheit 
und Deutlichkeit der darin enthalte
nen Lehren. Nephi hat gesagt: "Meine 
Seele erfreut sich an Klarheit für mein 
Volk, damit es lernen kann." (2 Nephi 
25:4.) Im Englischen steht hier für 
klar ein Wort, das auch einfach und 
gewöhnlich bedeutet, in diesem Vers 
aber ist deutlich und leicht verständ
lich gemeint. 

Das Buch Mormon ist das richtigste 
aller Bücher auf Erden, weil in seinem 
Mittelpunkt die Wahrheit steht (siehe 
] ohannes 14:6; 1 Nephi 13:40), näm
lich]esus Chris tus, und weil es alldas 
Klare und Kostbare wiederherstellt, 
was vom wahren Evangelium hinweg
genommen wurde (siehe 1 Nephi 
13:26,28,29,32,34,35,40). Das einzigar
tige Zusammenspiel dieser beiden Ele
mente - der Erretter im Mittelpunkt 
und die Klarheit der Lehren - führt 
machtvoll zum bestätigenden Zeugnis 

durch das dritte Mitglied der Gottheit: 
den Heiligen Geist. Daher werden 
durch das Buch Mormon Geist und 
Herz des Lesers angesprochen wie 
von keiner anderen heiligen Schrift. 

Der Prophet]oseph Smith hat ge
sagt, wenn man sich an die Weisungen 
des Buches Mormon halte, werde man 
dadurch "Gott näher kommen" als 
durch jedes andere Buch (Lehren der 
Präsidenten der Kirche: joseph Smilh, 
Seite 64). Wenn wir regelmäßig im 
Buch Mormon lesen und darüber 
sprechen, empfangen wir die Kraft, 
Versuchungen zu widerstehen und 
Liebe innerhalb der Familie zu ent
wickeln. Und Gespräche über die Leh
ren und Grundsätze im Buch Mormon 
bieten den Eltern die Gelegenheit, 
ihre Kinder zu beobachten, ihnen zu
zuhören, von ihnen zu lernen und sie 
zu lehren. 

Kinder in jedem Alter - sogar 
Kleinkinder- können den besonde
ren Geist verspüren, der vom Buch 
Mormon ausgeht, und tun das auch. 
Vielleicht verstehen Kinder nicht je
des Wort und jede Geschichte, aber 
sie können gewiss einen vertrauten 
Geist spüren (siehe]esaja 29:4 in der 
King-James-Übersetzung der Bibel; 
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siehe auch 2 Nephi 26:16). Die Fra
gen, die ein Kind stellt, das, was ihm 
auffallt, und das Gespräch, das sich 
daraus entwickelt, können entschei
dende geistige Frühwarnzeichen zu
tage fördern. Wichtig dabei ist, dass 
Eltern durch ein solches Gespräch er
kennen können, was ihr Kind über die 
\Vahrheiten in dieser heiligen Schrift 
lernt, denkt und empfindet, und 
auch, mit welchen Schwierigkeiten 
es zu kämpfen har. 

Zweitens: Spontan Zeugnis geben 
Ein Zeugnis ist die auf der Bestäti

gung durch den Heiligen Geist beru
hende eigene Erkenntnis, dass ge
wisse Tatsachen von ewiger Bedeu
tung wahr sind. Der Heilige Geist ist 
der Bote des Vaters und des Sohnes. 
Er lehrt und führt uns in alle \Xfahrheit 
(sieheJohannes 14:26; 16:13). So kön
nen wir .,durch die Macht des Heili
gen Geistes ... von al lem wissen, ob 
es wahr ist" (Maroni 10:5). 

Die Erkenntnis und geistige Über
zeugung, die wir vom Heiligen Geist 
empfangen, sind das Ergebnis von Of
fenbarung. Wer nach diesen Segnun
gen trachtet und sie erlangen will, 
braucht ein aufrichtiges Herz, wirk
lichen Vorsatz und Glauben an Christus 
(siehe Maroni 10:4). Mit einem eigenen 
Zeugnis gehen auch Rechenschafts
pflicht und Verantwortung einher. 

Eltern müssen wachsam und geis
tig aufmerksam sein, um spontan Ge
legenheiten nutzen zu können, ihren 
Kindern Zeugnis zu geben. Diese Ge
legenheiten brauchen nicht geplant, 
angesetzt oder schriftlich vorbereitet 
zu werden. Je weniger man es regle
mentiert, so Zeugnis zu geben, desto 
eher kann man jemanden aufrichten 
und einen bleibenden Eindruck 
hinterlassen . .,Sorgt euch auch nicht 
im Voraus, was ihr sagen sollt; son
dern häuft in eurem Sinn beständig 
die Worte des Lebens auf wie einen 
Schatz, dann wird euch zur selben 
Stunde das Maß eingegeben werden, 
das einem jeden zugemessen werden 
soll." (LuB 84:85.) 

Beispielsweise kann ein ganz nor
males Gespräch beim Abendessen der 
ideale Zeitpunkt für die Eltern sein, zu 
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berichten und Zeugnis zu geben, wie 
sie im Laufe des Thges bei ihren ge
wohnten Tätigkeiten konkret gesegnet 
wurden. Ein Zeugnis muss auch nicht 
immer mit den Worten "Ich gebe dir 
Zeugnis" beginnen. Man kann auf ganz 
einfache Weise Zeugnis geben, zum 
Beispiel: .,Ich weiß, dass ich heute auf 
der Arbeit inspiriert wurde" oder .,Die 
Wahrheit in dieser Schriftstelle hat mir 
schon immer klar die Richtung gewie
sen." Eine ähnliche Gelegenheit, Zeug
nis zu geben, ergibt sich vielleicht, 
während man gemeinsam im AutO 
oder Bus unterwegs ist oder zu einem 
anderen von vielen möglichen Zeit
punkten. 

Wie ein Kind auf ein Zeugnis rea
giert, das aus dem Stegreif kommt, 
und wie eifrig oder zögerlich es das 
aufnimmt, ist ein guter Anhaltspunkt 
für geistige Frühwarnzeichen. Wie 
ein Kind sich dazu äußert, was es 
vor kurzem beim gemeinsamen 
Schriftstudium mit der Familie gelernt 
hat, oder wenn es offen Zweifel an ei
nem Grundsatz oder Brauch des Evan
geliums äußert, ist das sehr aufschluss
reich, und Eltern können besser ver
stehen, was das Kind beschäftigt und 
was es braucht. Ein solches Gespräch 
-besonders wenn die Eltern genauso 
bereitwillig zuhören wie reden - för
dert eine freundliche und sichere 
Atmosphäre zu Hause und regt jeden 
dazu an, weiterhin miteinander über 
schwierige Themen zu sprechen. 

Dritte ns: Kinder ermutigen, 
für sich selbst zu handeln 

Alles, was Gott erschaffen hat, ist 
unterteilt in das, was handelt, und 
das, worauf eingewirkt wird (siehe 
2 Nephi 2:14). Als Kinder des himmli
schen Vaters sind wir mit der Gabe 
der Entscheidungsfreiheit gesegnet, 
der Fähigkeit und Macht, selbständig 
zu handeln. Aufgrund unserer Ent
scheidungsfreiheit sind wir diejeni
gen, die in erster Linie handeln müs
sen und nicht bloß auf sich einwirken 
lassen dürfen - insbesondere dann, 
wenn wir "nach Wissen [trachten], 
durch Studium und auch durch Glau
ben" (LuB 88:118). 

Wenn wir das Evangelium lernen, 
sollen wir das Wort nicht nur anhö
ren, sondern danach handeln (siehe 
Jakobus 1:22). Unser Herz öffnet sich 
dem Einfluss des Heiligen Geistes, 
wenn wir die Entscheidungsfreiheit 
auf rechte Weise und in Einklang mit 
den richtigen Grundsätzen ausüben, 
und wir so für seine Macht empfang
lieh sind, die uns lehrt und Zeugnis 
gibt. Eltern haben die heilige Auf
gabe, ihren Kindern zu helfen, für 
sich selbst zu handeln und durch 
Glauben nach Wissen zu trachten. 
Ein Kind ist niemals zu klein, um 
auf diese Weise etwas zu lernen. 

Gibt man jemandem einen Fisch, 
dann hat er eine Mahlzeit. Bringt man 
ihm jedoch das Fischen bei, hat er 
sein Leben lang genug Nahrung. Als 
Eltern und Evangeliumslehrer haben 
wir nicht die Aufgabe, Fische zu ver
teilen, sondern unseren Kindern zu 
helfen, dass sie "fischen" lernen und 
geistig gesehen standhaft werden. 
Dieses wichtige Ziel wird am besten 
dadurch erreicht, dass wir unsere Kin
der ermutigen, im Einklang mit richti
gen Grundsätzen zu handeln- dass 
wir ihnen helfen, durch Tun zu lernen. 
.~er bereit ist, den Willen Gottes zu 
tun, wird erkennen, ob diese Lehre 
von Gott stammt." Qohannes 7:17.) 
Diese Art des Lernens erfordert geis
tige, intellektuelle und körperliche 
Anstrengung und nicht nur passive 
Aufnahmebereitschafr. 

Die Grundlage dafür, dass man 
Kinder, die das Evangelium lernen, 



dazu ermuntert, für sich selbst zu 
handeln und nicht nur auf sich ein
wirken zu lassen, ist, dass man inner
halb der Familie im Buch Mormon 
liest und darüber spricht und spontan 
Zeugnis gibt. Stellen Sie sich zum Bei
spiel einen Familienabend vor, bei 
dem man die Kinder bittet und es so
gar erwartet, dass sie Fragen vorberei
ten über das, was sie im Buch Mor
mon gelesen und gelernt haben -
oder über ein Thema, das man kürz
lich in der Familie in einem Gespräch 
übers Evangelium oder in einem 
spontanen Zeugnis betont hat. Stel
len Sie sich nun vor, dass die Kinder 
Fragen stellen, auf die ihre Eltern 
nicht ausreichend vorbereitet sind, 
um sie zu beanrworten. Einige Eltern 
mögen sich bei dem Gedanken un
wohl fühlen, einen so unstmkturier
ten Familienabend durchzuführen. 
Der beste Familienabend ist jedoch 
nicht unbedingt das Ergebnis vorge
fertigter, käuflich erworbener oder 
aus dem Internet heruntergeladener 
Anleitungen und Anschauungsmateri
alien. Es ist eine herrliche Gelegen
heit für die Familie, gemeinsam in 
den heiligen Schriften zu forschen 
und vom Heiligen Geist unterwiesen 
zu werden . .,Denn der Prediger war 
nicht besser als der Hörer, und der 
Lehrer war um nichts besser als der 
Lernende; ... und sie arbeiteten 
alle, ein jeder gemäß seiner Kraft." 
(Alma 1:26.) 

Fragen wir uns: Helfen wir unseren 
Kindern, für sich selbst zu handeln 
und durch Studium und Glauben 
nach Wissen zu trachten, oder haben 
wir ihnen beigebracht, darauf zu war
ten, dass sie unterwiesen werden und 
auf sie eingewirkt wird? Geben wir als 
Eltern unseren Kindern in erster Linie 
das Gegenstück von geistigem Fisch 
als Nahrung oder helfen wir ihnen 
kontinuierlich, selbständig zu han
deln und zu lernen und standhaft 
und unverrückbar zu sein? Helfen wir 
unseren Kindern, voll Eifer zu bitten, 
zu suchen und anzuklopfen? (Siehe 
3 Nephi 14:7.) 

Die geistigen Erkenntnisse, die Sie 
und ich empfangen haben und die uns 
im Herzen als wahr besrätigt wurden, 

Jassen sich einfach nicht an unsere 
Kinder weitergeben. Das Lehrgeld 
muss bezahlt werden, indem man ei
frig durch Studium und auch durch 
Glauben lernt, damit man selbst diese 
Erkenntnis erlangt. Nur auf diesem 
Weg kann man das, was man im Ver
stand weiß, auch im Herzen fühlen. 
Nur auf diesem Weg kann ein Kind 
aufhören, sich auf die geistige Er
kenntnis und Erfahrung der Eltern 
und anderer Erwachsener zu verlas
sen, und stattdessen diese Segnungen 
für sich selbst in Anspruch nehmen. 
Nur auf diesem Weg sind unsere Kin
der auf die Schwierigkeiten des Erden
lebens geistig vorbereitet. 

Verheißung und Zeugnis 

Ich gebe Zeugnis, dass Eltern, die 
kontinuierlich mit ihren Kindern im 

Buch Mormon lesen und darüber 
sprechen, ihren Kindern spontan 
Zeugnis geben und ihre Kinder, die 
das Evangelium lernen, dazu ermun
tern, für sich selbst zu handeln und 
nicht nur auf sich einwirken zu lassen, 
mit Augen gesegnet sein werden, die 
weit sehen können (siehe Mose 6:27) 
und mit Ohren, die den Schall des 
Horns hören können (siehe Ezechiel 
33:2-16). Wenn Sie diese drei heiligen 
Gewohnheiten pflegen, empfangen 
Sie geistiges Urteilsvermögen und In
spiration und sind ein Wächter auf 
dem Turm Ihrer Familie. Sie sind 
wachsam und harren aus (siehe Ephe
ser 6: 18), zum Nutzen Ihrer Familie 
und künftigen Nachkommen. Dies 
verheiße und bezeuge ich im heiligen 
Namen des Herrn]esus Christus. 
Amen. • 
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Eider Jeffrey R. Holland 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Keinen Raum 
mehr dem Feind 
meiner Seele 
Mögen wir die Freude über unsere Treue zu dem Höchsten 
und Besten in uns spüren, wenn wir unsere Liebe und 
unsere Ehe, unsere Gesellschaft und unsere Seele so rein 
halten, wie sie sein sollen. 

Als meine Frau und ich neulich 
auf einem weit entfernten Flug
hafen von Bord gingen, eilten 

drei hübsche junge Frauen, die im sei· 
ben Flugzeug gesessen hatten, auf uns 
zu, um uns zu begrüßen. Sie stellten 
sich als Mitglieder der Kirche vor, was 
nicht allzu überraschend war, da je· 
mand, der nicht unserem Glauben an
gehört, für gewöhnlich nicht am Flug
hafen auf uns zugeeilt kommt. Der wei
tere Gespräd1sverlauf war unerwartet. 
Schon bald erzählten die drei Frauen 
unter "fränen, dass sie alle erst kürztich 
geschieden wurden. In jedem Fall war 
der Mann untreu gewesen, und in je
dem Fall waren die Entfremdung und 
die Übertretung daraus erwachsen, 
dass der Mann der Anziehungskraft 
der Pornografie erlegen war. 

Mit dieser schonungslosen Einlei
tung zu meiner heutigen Botschaft, 
die mich einige Übetwindung kostet, 
geht es mir ähnlich wie Jakob, der vor 
alters sagte: "Es schmerzt mich ... , 
dass ich ... so rückhaltlos sprechen 
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muss vor [denjenigen], deren Gefühle 
vielfach überaus zart und keusch und 
empfindsam sind."1 Wir müssen aller
dings rückhaltlos sein. Vielleicht lag es 
daran, dass sich der Vater oder auch 
der Großvater in mir regte - aber die 
Tränen in den Augen dieser jungen 
Frauen ließen auch mir und meiner 
Frau 'fränen in die Augen treten, und 
die Fragen, die sie stellten, ließen 
mich selbst fragend zurück: Warum 
gibt es um uns herum so viel sittlichen 
Verfall, und warum fallen ihm so viele 
Menschen und Familien - auch einige 
in der Kirche -zum Opfer und tragen 
tiefe Narben davon? 

Natürlich kannte ich die Antwort 
auf meine Frage zumindest teilweise 
schon. Fast jeden Tag werden wir alle 
von Unsittlichkeit in irgendeiner Form 
attackiert, die von allen Seiten auf uns 
einströmt. Die dunklere Seite der Film-, 
Fernseh- und Musikbranche versteigt 
sich immer mehr auf anstößige Spra
che und sexuelles Fehlverhalten. "frau
rigerweise könnte derselbe Computer 

und der lnternetdienst, mit dem ich 
genealogische Forschung betreiben 
und die Namen von Vorfahren für den 
Tempel vorbereiten kann, meinen Kin
dern oder Enkeln - wenn da keine Fil
ter und Sperren wären- Zugang zu In
halten übelster Sorte verschaffen, die 
ihrem Gemüt gewaltige, dauerhafte 
Schäden zufügen würden. 

Denken Sie daran, dass diese jun
gen Ehefrauen sagten, die Untreue ih
res Mannes hätte mit der Anziehungs
kraft der Pornografie ihren Anfang ge
nommen. Unsittliches Tun ist jedoch 
kein reines Männerproblem, und nicht 
nur Ehemänner machen sich damit 
schuldig. Die Gefährdung, die nur 
einen Mausklick entfernt ist - und 
hierzu gehört auch, was bei virtuellen 
Begegnungen in einem Chatroom ge
schehen kann - , ist für jeden gleich, 
für Mann und Frau, Jung und Alt, Ver
heiratete und Alleinstehende. Und nur 
um sicherzustellen, dass die Versu
chung immer leichter zugänglich wird, 
ist der Widersacher eifrig damit be
schäftigt, sein Angebot, wie man es in 
der Branche nennen würde, auch auf 
Mobiltelefone, Videospiele und MP3-
Spieler auszuweiten. 

Wenn wir aufhören, an den Ästen 
dieses Problems herumzuhacken, und 
stattdessen die Axt direkt an die \X>\Jrzel 
des Baums legen, werden wir kaum 
überrascht sein, dass sich hier die Lüs
ternheit verbirgt. Lüsternheit ist ein 
unappetitliches Wort und sicherlich 
kein Thema, auf das ich gern eingehe, 
aber es gibt gute Gtiinde dafür, warum 
sie in manchen Überlieferungen als die 
tödlichste der sieben Todsünden be
kannt ist. 

Warum ist die Lüsternheit solch 
eine Todsünde? Neben dem absolut 
zerstörensehen Einfluss, den sie auf 
unsere Seele hat, weil sie den Geist 
vertreibt, ist sie - wie ich meine - des
wegen eine Sünde, weil sie die höchste 
und heiligste Beziehung, die Gott fürs 
irdische Leben vorsieht, besudelt: näm
lich die Liebe, die Mann und Frau für
einander empfinden, und den \X>\Jnsch, 
den dieses Paar hegt, Kinder zu be
kommen und eine Familie zu gtiinden, 
die für immer Bestand haben soll. Je
mand hat einmal gesagt, dass zur wah-



ren Liebe die Vorstellung von etwas 
Dauerhaftem gehören muss. Wahre 
Liebe bleibt bestehen. Lüsternheit hin
gegen vergeht so schnell, wie man eine 
Seite mit pornografischem Inhalt um
blättern oder ein weiteres potenzielles 
Objekt zur Befriedigung - sei es männ
lich oder weiblich - anpeilen kann. 
Wahre Liebe macht uns ganz eupho
risch - so ergeht es mir mit meiner 
Frau; wir erzählen es überall herum. 
Lüsternheit dagegen ist gekennzeich
net von Scham und Heimlichtuerei 
und sucht fast krankhaft das Verbor
gene. Je später und dunkler es ist, 
desto besser - für alle Fälle wird das 
Türschloss zweifach verriegelt. Liebe 
bringt uns ganz von selbst dazu, uns 
Gott und unseren Mitmenschen zuzu
wenden. Lüsternheit hingegen ist alles 
andere als gottgefu.llig und schwelgt in 
Hemmungslosigkeit. Die Liebe kommt 
einem mit offenen Armen und groß
mütigem Herzen entgegen; Lüstern
heit jedoch kann nur mit offener Be
gierde aufwarten. 

Dies sind nur einige der Gründe, 
weshalb es so zerstörerisch ist, die 
wahre Bedeutung der Liebe zu ent
würdigen - sei es in der Vorstellung 
oder mit einem anderen Menschen. 
Es zerstört das, was nach unserem 
Glauben an Gott am wichtigsten ist, 
nämlich den Glauben an diejenigen, 
die wir lieben. Es erschüttert die Säu
len des Vertrauens, auf denen die jet
zige - oder zukünftige - Liebe ruht, 
und es dauert sehr lange, dieses Ver
trauen wieder aufzubauen, wenn es 
einmal verloren gegangen ist. Spinnt 
man diesen Gedanken weiter- ganz 
gleich, ob es sich um jemanden aus 
der eigenen Familie oder um Men
schen handelt, die in der Öffentlich
keit stehen, wie etwa gewählte Arms
träger, Wirtschaftsführer, Medienstars 
oder Sportgrößen -, kann man bald 
an das Gebäude, das einst als Wohn
statt für eine sittlich verantwortungs
volle Gesellschaft errichtet wurde, 
ein Schild mit der Aufschrift hängen: 
.. Dieses Anwesen steht leer. "3 

Ob wir nun alleinstehend oder ver
heiratet, jung oder alt sind -sprechen 
wir doch kurz darüber, wie man sich 
gegen Versuchungen aller Art wappnen 

kann. Wtr können vielleicht nicht alles 
kurieren, woran die Gesellschaft heute 
leidet, aber sprechen wir über ein paar 
Maßnahmen, die jeder ergreifen kann. 

• Fangen Sie als Erstes damit an, dass 
Sie sich von Menschen, Material 
und Situationen fernhalten, die Ih
nen schaden. Jemand, der gegen 
die Alkoholsucht oder eine andere 
Abhängigkeit ankämpft, weiß, dass 
die durch Nähe ausgeübte Anzie
hungskraft verhängnisvoll sein 
kann. So ist es auch bei Fragen der 
Sittlichkeit. Laufen Sie, wie ]osef 
einst in der Gegenwart von Potifars 
Frau,4 einfach weg- und zwar so 
weit weg von der verführerischen 
Sache oder Person, wie Sie nur kön
nen. Und bitte: Wenn Sie vom Ort 
der Versuchung fliehen, hinterlas
sen Sie keine Nachsendeadresse. 

• Nehmen Sie zur Kenntnis, dass je
mand, der in den Ketten einer ech
ten Sucht gefangen ist, sich oft 
nicht mehr selbst helfen kann, son
dern auf andere angewiesen ist. 
Das kann auch Sie betreffen. Su
chen Sie diese Hilfe und nehmen 
Sie sie dankbar an. Reden Sie mit 
Ihrem Bischof. Befolgen Sie seinen 
Rat. Bitten Sie um einen Priester
tumssegen. Nehmen Sie die Ange
bote des Familiendienstes der Kir
che in Anspruch oder suchen Sie 

anderswo geeignete professionelle 
Hilfe. Beten Sie ohne Unterlass. 
Bitten Sie darum, dass Engel Ihnen 
beistehen mögen. 

• Wlf können auf dem Computer Fil
ter einrichten und schädlichen Ein
flüssen einen Riegel vorschieben, 
doch bedenken Sie: Wirklich alles 
im Griffhaben können wir nur mit 
Selbstbeherrschung. Behalten Sie 
auch in weniger schlimmen Situa
tionen die Kontrolle. Wenn eine 
Fernsehsendung unanständig ist, 
schalten Sie den Fernseher aus. 
Wenn ein Kinofilm geschmacklos 
ist, verlassen Sie das Kino. Wenn 
sich eine unangebrachte Bezie
hung anzubahnen droht, brechen 
Sie sie ab. Viele dieser Einflüsse 
sind vielleicht nicht von vornherein 
böser Natur, sie können jedoch un
ser Urteilsvermögen abstumpfen, 
unsere Geistigkeit trüben und zu 
etwas führen, was böse ist. Ein altes 
Sprichwort besagt, dass auch die 
weiteste Reise mit nur einem 
Schritt beginnt;5 achten Sie also 
auf jeden Schritt. 

• Wie ein Dieb in der Nacht können 
unerwünschte Gedanken versu
chen, in unseren Kopf zu gelangen . 
Doch wir müssen ihnen nicht 
schwungvoll die Tür öffuen, ihnen 
Kaffee und Kuchen anbieten und 
dann erzählen, wo das Tafelsilbe r 
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autbewahrt wird! (Kaffee sollten Sie 
sowieso nicht anbieten.) Werfen Sie 
die Ganoven hinaus! Ersetzen Sie 
unanständige Gedanken durch 
hoffnungsfrohe Bilder und schöne 
Erinnerungen, malen Sie sich die 
Gesichter der Menschen aus, von 
denen Sie geliebt werden und die 
arn Boden zerstört wären, wenn Sie 
sie enttäuschten. Mehr als ein Mann 
wurde schon vor Sünde oder einer 
Dummheit bewahrt, indem er das 
Bild seiner Mutter, seiner Frau oder 
seines Kindes vor seinem inneren 
Auge sah, wie sie zu Hause auf ihn 
waneten. Welche Gedanken Sie 
auch im Herzen hegen, achten Sie 
darauf, dass sie willkommen und 
"geladene Gäste" sind. Ein Dichter 
sagte einmal: Lass deinen Willen 
deinen Verstand regieren.6 

• Pflegen Sie die Verbindung mit dem 
Geist des Herrn; seien Sie dort, wo 
er zugegen ist. Achten Sie darauf, 
dass dies auch aufihr eigenes Zu
hause zutrifft und sich in der Kunst, 
Musik und Literatur widerspiegelt, 
die man dort vorfmdet. Wenn Sie 
das Endowment empfangen haben, 
besuchen Sie den Tempel, sooft es 
Ihnen die Umstände erlauben. Ver
gessen Sie nicht, dass Sie im Tem
pel mit Gottes Macht ausgerüstet 
werden, dass dort Gottes Herrlich
keit rings um Sie gehüllt wird und 
den Engeln Gottes Verantwortung 
für Sie übertragen wird.7 Und wenn 
Sie den Tempel verlassen, denken 
Sie daran, die Symbole, die Sie mit 
sich nehmen, niemals außer Acht 
zu lassen oder zu vergessen. 
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Die meisten Menschen, die in 
Schwierigkeiten stecken, fragen sich arn 
Ende unter 'lliinen: ,;was habe ich mir 
nur dabei gedacht?" Nun, was auch im
mer sie sich gedacht haben -sie haben 
nicht an Christus gedacht. Aber als Mit
glieder seiner Kirche geloben wir jeden 
Sonntag, seinen Namen auf uns zu neh
men, und versprechen, .,immer an ihn 
zu denken''ll. Strengen wir uns also 
noch ein wenig mehr an, an ihn zu den
ken - denken wir vor allem daran, dass 
er .,unsere Krankheit getragen und un
sere Schmerzen auf sich geladen [hat, 
dass] er durchbohrt [wurde] wegen 
unsererVetbrechen, [und wir] durch 
seine Wunden ... geheilt [sind)'09• Es 
hätte gewiss immense Auswirkungen 
auf unser Handeln, wenn wir daran 
dächten, dass wir jedes Mal, wenn wir 
übertreten, nid1t nur diejenigen verlet
zen, die wir lieben, sondern auch ihn, 
der uns so von Herzen liebt. Aber wenn 
wir sündigen - so schwerwiegend die 
Sünde auch sein mag- können wir 
durch dasselbe erhabene Wesen geret
tet werden; durch ihn, der den einzigen 
Namen unter dem Himmel trägt, durch 
denjederrrzann errettet werden kann.10 

Mögen wir, wenn wir uns unserer Über
tretungen bewusst werden und unsere 
Seele mit echtem Schmerz gemartert 
wird, den Ausruf des reumütigen A1ma 
erschallen lassen, der dessen ganzes Le
ben verändert hat: .,0 Jesus, du Sohn 
Gottes, sei barmherzig zu mir."11 

Brüder und Schwestern, ich habe 
Sie lieb. Präsident Thomas S. Monson 
und die übrigen führenden Brüder ha
ben Sie lieb. Viel wichtiger ist: Ihr Vater 
im Himmelliebt Sie. Ich habe heute 

versucht, über Liebe zu sprechen
wahre, echte Liebe -, die Achtung da
vor und darüber, wie man sie in den ge
sitteten Völkern, die es gegeben hat, 
angemessen dargestellt hat, über die 
Heiligkeit der Liebe zwischen den Ehe
partnern und über die Kinder, die diese 
Uebe letztlich hervorbringt. Ich habe 
versucht, über die erlösende Verkörpe
rung der Uebe- die Nächstenliebe in 
Person -zu sprechen, die uns durch 
die Gnade Christi zuteilwird. Notwendi
gerweise habe ich auch über den Teufel 
gesprochen, den Vate.r der Lügen und 
der Lüsternheit, der alles daransetzen 
wird, die wahre Uebe zu verfatschen, 
zu schänden oder zu entweihen, wo 
immer er sie antrifft. Und ich habe dar
über gesprochen, dass er uns zugrunde 
richten möchte, wenn er nur kann. 

Wenn wir in unserer Zeit vor solchen 
Versuchungen stehen, müssen wir wie 
Nephi zu seiner Zeit erklären: .. [Ich 
gebe] dem Feind meiner Seele nicht 
länger Raum."12 Wtr können den Bösen 
abweisen. Wenn wir es uns zutiefst von 
ganzem Herzen wünschen, kann und 
wird diesem Feind durch die erlösende 
Macht des Herrnjesus Christus Einhalt 
geboten werden. Außerden1 verheiße 
ich Ihnen, dass das Ucht des immer
währenden Evangeliums dort, wo das 
Leben hoffnungs- und hilflos in Dunkel
heit zu versinken drohte, abermals hell 
leuchten kann und wird. Mögen wir 
die Freude über unsere Treue zu dem 
Höchsten und Besten in uns spüren, 
wenn wir unsere Liebe und unsere Ehe, 
unsere Gesellschaft und unsere Seele 
so rein halten, wie sie sein sollen. Da
rum bete ich im Narnenjesu Christi. 
Amen. • 
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Eider Dallin H. Oaks 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Die Heilung 
der Kranken 
Wir besitzen die Macht im Priestertum, und wir sollten alle 
bereit sein, sie in der richtigen Art und Weise auszuüben. 

I 
n dieser Zeit weltweiter Unruhen 
wenden sich immer mehr gläubige 
Menschen dem Herrn zu, um 'll'ost 

und Heilung zu erfahren. Ich möchte 
in diesem Kreis von Priestertumsträ
gern über die Heilung der Kranken -
durch die Medizin, durch das gläubige 
Gebet und durch den Priestertumsse
gen - sprechen. 

I. 
Die Heiligen der Letzten Tage glau

ben, dass es gut ist, die besten wissen
schaftlichen Erkenntnisse und Metho
den anzuwenden, die es gibt. Wir be
wahren unsere Gesundheit mithilfe 
von Ernährung, Bewegung und ande
ren Maßnahmen, und wir nehmen die 
Dienste medizinischer Fachleute, wie 
Ärzte und Chirurgen, in Anspruch, um 
die Gesundheit wiederherzustellen. 

Der Einsatz der Medizin steht nicht 
im Widerspruch zum gläubigen Gebet 
und zu unserem Veru·auen auf einen 
Priestertumssegen. Wenn jemand um 
einen Priestertumssegen nachsuchte, 
pflegte Brigham Young zu fragen: "Ha
ben Sie irgendwelche Heilmittel pro
biert?" Wenn dies verneint wurde, weil 

der Beu·effende darauf bestand, dass 
die Ältesten ihm die Hände auflegten, 
und den Glauben bekundete, geheilt 
zu werden, entgegnete Präsident 
Young: "Das lässt sich mit meinem 
Glauben überhaupt nicht vereinbaren. 
Wenn wir krank sind und den Herrn 
bitten, uns zu heilen und für uns alles 
zu tun, was getan werden muss, dann 
könnte ich, so wie ich das Evangelium 

der Errettung verstehe, den Herrn ge
nauso gut bitten, meinen Weizen und 
Mais wachsen zu lassen, ohne dass ich 
den Boden pflüge und die Saat in die 
Erde bringe. Konsequent finde ich es 
dagegen, wenn ich jedes Heilmittel an
wende, das ich kenne, und dann mei
nen Vater im Himmel bitte, dessen 
Anwendung zu heiligen, damit mein 
Körper geheilt werde."1 

Natürlich warten wir nicht, bis alle 
anderen Behandlungsmethoden aus
geschöpft sind, bevor wir im Glauben 
beten oder einen Priestertumssegen 
zur Heilung geben. Im Notfall kom
men Gebete und Segen zuerst. Meis
tens betreiben wir alle Bemühungen 
gleichzeitig. Damit folgen wir der Auf
forderung in der Schrift, wonach wir 
immer beten sollen (siehe LuB 90:24) 
und alles in Weisheit und Ordnung ge
schehen solJ.2 

II. 
Wlf wissen, dass das gläubige Ge

bet, das allein oder in der Familie oder 
an einem Ort der Gottesverehrung 
gesprochen wird, dazu führen kann, 
dass Kranke geheilt werden. In vielen 
Schriftstellen ist davon die Rede, dass 
jemand durch die Macht des Glaubens 
geheilt wurde. Der Apostel Jakobus 
sagte, wir sollten füreinander beten, 
um geheilt zu werden. Er erklärte: 
.;Yiel vermag das inständige Gebet ei
nes Gerechten." Oakobus 5:16.) Als 
die Frau, die)esus berührt hatte, 
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geheilt war, sagte er zu ihr: ,.Dein 
Glaube hat dir geholfen." (Matthäus 
9:22).3 Desgleichen heißt es im Buch 
Mormon, dass der Herr .,durch Macht 
(wirkt] gemäß dem Glauben der Men
schenkinder" (Moroni 10:7). 

Bei e iner neueren landesweiten 
Studie in den USA fand man heraus, 
dass nahezu acht von zehn Amerika
nern ,.glauben, dass heute noch im
mer Wunder geschehen wie in alter 
Zeit". Ein Drittel der Befragten sagte, 
sie selbst hätten ,.eine göttliche Hei
lung erfahren oder miterlebt"4 Viele 
Heilige der Letzten Thge haben bei 
der Heilung eines Kranken die Macht 
des Glaubens erlebt. Wtr hören von 
solchen Fällen auch oft von Gläubigen 
in anderen Kirchen. Ein Zeitungsjour
nalist aus Texas hat ein solches Wun
der beschrieben. Als ein fünfjähriges 
Mädchen Atemprobleme und Fieber 
bekam, brachten seine Eltern es 
schnell ins Krankenhaus. Als es dort 
eintraf, hatten bereits d ie Nieren und 
die Lunge versagt, es hatte fast 42 
Grad Fieber und sein Körper war 
hochrot und mit violetten Blasen be
deckt. Die Ärzte sagten, es werde an 
einem toxischen Schock unbekannter 
Ursache sterben. Als sich die Nach
richt bei Angehörigen und Freunden 
verbreitete, beteten gottesfürchtige 
Menschen für sie, und in ihrer protes
tantischen Gemeinde in Waco/fexas 
fand ein besonderer Gebetsgottes
dienst statt. Auf wunderbare Weise 
entrann sie dem Tod und wurde kaum 
mehr als eine Woche später aus dem 
Krankenhaus entlassen. Ihr Großvater 
schrieb: ,.Sie ist der lebende Beweis 

dafür, dass Gott Gebete erhört und 
Wunder wirkt."5 

Im Buch Mormon lesen wir, dass 
Gott sich wahrhaftig "all denen, die an 
ihn glauben, durch die Macht des Hei
ligen Geistes kundtut, ja, jeder Nation, 
jedem Geschlecht, jeder Sprache und 
jedem Volk, und mächtige Wunderta
ten ... unter den Menschenkindern 
vollbringt, gemäß ihrem Glauben" 
(2 Nephi 26:13). 

111. 

Da ich hier zu Erwachsenen spre
che, d ie das Melchisedekische Priester
tum tragen, und zu Jungen Männern, 
die diese Vollmacht bald empfangen 
werden, will ich vor allem auf den hei
lenden Segen in Verbindung mit der 
Macht des Priestertums eingehen. Wtr 
besitzen diese Macht im Priestertum, 
und wir sollten alle bereit sein, sie in 
der richtigen Art und Weise auszuü
ben. Der derzeitige Anstieg an Natur
katastrophen und fmanziellen Schwie
rigkeiten lässt erkennen, dass wir die
ser Macht in Zukunft noch mehr 
bedürfen als in der Vergangenheit. 

In vielen Schriftstellen erfahren wir, 
dass ,.die Kranken, denen (die Diener 
des Herrn] d ie Hände auflegen, ... ge
sund werden" (Markus 16:18).6 Wunder 
geschehen, wenn die Vollmacht des 
Priestertums ausgeübt wird, um Kranke 
zu segnen. Ich habe solche Wunder er
lebt. AlsJunge und als Mann habe ich 
Heilungen miterlebt, die genauso wun
dersam waren wie diejenigen, die in 
der Schrift festgehalten sind. Und auch 
viele von Ihnen haben das erlebt. 

Fünf Bestandteile spielen bei der 

Ausübung der Priestertumsvollmacht 
zur Heilung der Kranken eine Rolle: 
1.) die Salbung, 2.) die SiegeJung der 
Salbung, 3.) der Glaube, 4.) die Worte 
des Segens und 5.) der Wille des 
Herrn. 

Die Salbung 

Im Alten Testament wird häufig die 
Salbung mit Öl im Rahmen eines mit 
der Vollmacht des Priestertums ge
spendeten Segens genannt.? Salbun
gen sollten der Heiligung dienen8 und 
können wohl auch als Symbol für die 
Segnungen betrachtet werden, die in
folge der heiligen Handlung vom Him
mel ausgegossen werden sollten. 

Im Neuen Testament lesen wir, dass 
die Apostel Jesu ,.viele Kranke mit Öl 
(salbten] und (sie] heilten" (Markus 
6:13). Auch im BuchJakobus wird die 
Salbung in Verbindung mit den ande
ren Bestandteilen eines mit der Voll
macht des Priestertums ausgesproche
nen heilenden Segens aufgeführt: 

.,Ist einer von euch krank? Dann 
rufe er die Ältesten der Gemeinde zu 
sich; sie sollen Gebete über ihn spre
chen und ihn im Namen des Herrn 
mit Öl salben. 

Das gläubige Gebet wird den Kran
ken retten und der Herr wird ihn auf
richten." Gakobus 5:14,15.) 

Die Siegelung der Salbung 
Wenn jemand mit der Vollmacht 

des Melchisedekischen Priestertums 
gesalbt wurde, wird d iese Salbung mit 
derselben Vollmacht gesiegelt. Etwas 
zu siegeln heißt, es zu bestätigen, es 
für den beabsichtigten Zweck bindend 
zu machen. Wenn Älteste einen Kran
ken salben und die Salbung siegeln, 
öffnen sie die Schleusen des Himmels, 
damit der Herr die Segnungen herab
schüttet, die er dem Bedrängten 
gewährt. 

Präsident Brigham Young hat 
gesagt: .~enn ich den Kranken die 
Hände auflege, so erwarte ich, dass 
die heilende Kraft und der heilende 
Einfluss Gottes durch mich auf den 
Patienten übergehen und dass die 
Krankheit weicht. . .. Wenn wir bereit 
sind, wenn wir vor dem Herrn ein hei
liges Gefäß sind, kann ein Kraftstrom 



vom Allmächtigen aus durch den Kör
per dessen, der den Segen gibt, auf 
den Organismus des Patienten überge
hen, und der Kranke wird gesund."9 

Auch wenn wir von vielen Fällen 
wissen, wo jemand geheilt wurde, der 
mit der Vollmacht des Ptiestertums 
gesegnet wurde, sprechen wir in der 
Öffentlichkeit kaum darüber, weil wir 
in neuzeitlicher Offenbarung ermahnt 
werden, dass wir .,damit nicht über 
[uns] prahlen, auch nicht vor der Welt 
darüber reden sollen; denn dies alles 
ist [uns zu unserem] Nutzen und zur 
Errettung gegeben" (LuB 84:73). 

Glaube 
Der Glaube ist fur die Heilung durch 

die Mächte des Himmels unerlässlich. 
Im Buch Mormon lesen wir sogar: 
• Wenn es unter den Menschenkindern 
keinen Glauben gibt, kann Gott keine 
'Wundertaten unter ihnen wirken." 
(Ether 12: 12).10 In einer denkwürdigen 
Ansprache über das Segnen von Kran
ken sagte Präsident Spencer W. Kimball: 
,,Die Notwendigkeit des Glaubens wird 
oft unterschätzt. Oft scheinen der 
Kranke und die Familie sich völlig auf 
die Macht des Priestertums und clie 
Gabe der Heilung zu verlassen, in der 
Hoffnung, dass clie amtierenden Brüder 
diese haben, obwohl doch clie größere 
Verantwortung bei demjenigen liegt, 
der den Segen empf.ingt .... Das wich
tigste Element ist der Glaube des Kran
ken, sofern der Betreffende bei Be
wusstsein und bei Verstand ist. Die 
Worte ,Dein Glaube hat dir geholfen' 
(Matthäus 9:22) wurden vom Meister 
so oft wiederholt, dass sie fast zu einer 
Redensart wurden." 11 

Präsident Kimball machte sogar 
darauf aufmerksam, dass .,zu häufige 
Krankensegen ein Hinweis auf einen 
Mangel an Glauben sein können oder 
darauf, dass der Kranke die Verantwor
tung, Glauben zu entwickeln, nicht 
selbst übernimmt, sondern lieber den 
Ältesten zuschiebt". Er erzählte von ei
ner glaubenstreuen Schwester, die ei
nen PriP.sterrumssegen erhlelt. Als man 
sie am nächsten Thg fragte, ob sie noch 
einen Segen haben wolle, erwiderte 
sie: .,Nein, ich bin gesalbt worden und 
habe einen Segen empfangen. Die 

heilige Handlung ist vollzogen worden. 
Jetzt liegt es an mir, durch meinen 
Glauben Anspruch auf die Segnung 
zu erheben."12 

Die Worte des Segens 

Ein weiterer Bestandteil eines Pries
tertumssegens sind clie Worte des Se
gens, clie ein Ältester nach der Siege
lung der Salbung ausspricht. Diese 
Worte können sehr wichtig sein, doch 
ihr Inhalt ist nicht maßgeblich und 
wird in den Büchern der Kirche nicht 
festgehalten. Bei manchen Priester
tumssegen stellen die gesprochenen 
Worte den eigentlichen Segen dar
etwa beim Patriarchalischen Segen. 
Doch bei einem heilenden Segen 
kommt es auf die anderen Bestandteile 
an: auf die Salbung, die Siegelung, den 
Glauben und den Wtllen des Herrn. 
Das sind die wesentlichen Elemente. 

Im Idealfall ist der amtierende Ältes
te so sehr im Einklang mit dem Geist 
des Herrn, dass er den Willen des 
Herrn erkennt und in den Worten des 
Segens verkündet. Brigham Young 
sagte den Priestertumsträgern: .,Ihr 
dürft und müssL so leben, dass ihr 
wisst, wann das Wort des Herrn an 
euch ergeht und wann sich euch der 
Sinn des Herrn offenbart."13 Wenn das 
geschieht, erfüllt sich der ausgespro
chene Segen buchstäblich und auf 
wunderbare Weise. Bei einigen ganz 
besonderen Anlässen habe ich bei ei
nem heilenden Segen diese Gewissheit 
der Inspiration erlebt und wusste, dass 
ich den Willen des Herrn aussprach. 

Wie die meisten anderen, die bei ei
nem heilenden Segen amtieren, habe 
ich jedoch oft voller Unsicherheit da
rum gerungen, was ich sagen sollte . 
Aus verschiedenen Gründen erlebt je
der Älteste, wie seine Empf.inglichkeit 
für die Eingebungen des Geistes mal 
zunimmt, mal abnimmt. Jeder Älteste, 
der einen Segen gibt, ist dem Einfluss 
dessen unterworfen, was er sich fur 
den Betreffenden wünscht. Diese und 
andere menschliche Unvollkommen
heiten können stets die Worte, die wir 
sprechen, beeinflussen. 

Glücklicherweise sind die Worte 
eines heilenden Segens fur seine hei
lende Wirkung nicht ausschlaggebend. 
Wenn der Glaube ausreicht und der 
Herr es will, wird der Betreffende ge
heilt oder gesegnet, ob der Amtie
rende dies ausdrücklich sagt oder 
nicht. Falls dagegen der Amtierende 
seinen eigenen Wünschen oder seiner 
Unerfahrenheit nachgibt und Gebote 
oder Segensworte ausspricht, die über 
das hinausgehen, was der Herr dem 
Empfunger des Segens gemäß dessen 
Glauben gewähren möchte, werden 
sich die Worte nicht erfüllen. Infolge
dessen, Brüder, sollte kein Ältester je
mals zögern, sich an einem heilenden 
Segen zu beteiligen, nur weil er fürch
tet, nicht zu wissen, was er sagen soll. 
Die Worte, die in einem heilenden Se
gen gesprochen werden, können den 
Glauben derer, die sie hören, stärken 
und beleben. Doch die W!fkung des 
Segens hängt vom Glauben ab und 
vom Willen des Herrn, nicht von den 
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Worten, die der amtierende Älteste 
spricht. 

Der Wille des Herrn 

Nun bitte ich alle, die jungen wie 
die älteren Männer, das, was ich jetzt 
sage, ganz besonders zu beachten. 
Wenn wir die unbestrittene Macht 
des Priestertums Gottes ausüben und 
Gottes Verheißung zu schätzen wissen, 
dass er das gläubige Gebet hört und er
hört, dürfen wir nicht vergessen, dass 
der Glaube und die heilende Macht 
des Priestertums nicht Ergebnisse her
vorbringen können, die dem Willen 
dessen zuwiderlaufen, dessen Priester
tum es ist. Dieser Grundsatz steht in 
der Offenbarung, in der die Ältesten 
der Kirche angewiesen werden, den 
Kranken die Hände aufZulegen. Der 
Herr verheißt: .:Wer den Glauben an 
mich hat, geheilt zu werden, und nicht 
für den Tod bestimmt ist, wird geheilt 
werden." (LuB 42:48; Hervorhebung 
hinzugefügt.) Ebenso verkündet der 
Herr in einer weiteren neuzeitlichen 
Offenbarung: Wenn jemand gemäß 
dem Willen Gottes bittet, "geschieht 
es so, wie er bittet" (LuB 46:30).14 

Aus all dem erkennen wir, dass nicht 
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einmal die Diener des Herrn, die seine 
göttliche Macht unter dem Umstand 
ausüben, dass genügend Glauben zur 
Heilung vorhanden ist, einen Priester
tumssegen geben können, durch den 
jemand geheilt wird, wenn dies nicht 
dem Willen des Herrn entspricht. 

Als Kinder Gottes, die sich seiner 
großen Lebe und seines allumfassen
den Wissens darüber, was für unser 
ewiges Wohlergehen am besten ist, be
wusst sind, vertrauen wir auf ihn. Der 
erste Grundsatz des Evangeliums ist 
der Glaube an den Herrn Jesus Chris
tus, und Glaube bedeutet Zuversicht. 
Diese Zuversicht habe ich in einer An
sprache gespürt, die mein Cousin bei 
der Beisetzung eines Mädchens, das 
im Teenageralter an einer schweren 
Krankheit gestorben war, gehalten 
hat. Seine Worte verwunderten mich 
zuerst, doch dann bauten sie mich auf. 
Er sagte: "Ich weiß, dass es der Wille 
des Herrn war, dass sie gestorben ist. 
Sie war medizinisch gut versorgt. Sie 
hat Priestertumssegen erhalten. Ihr 
Name stand auf der Gebetsliste im 
Tempel. Hunderte Gebete wurden für 
ihre Genesung gesprochen. Und ich 
weiß, dass in dieser Familie genügend 

Glaube vorhanden ist, dass sie geheilt 
worden wäre, wenn es nicht der Wille 
des Herrn gewesen wäre, sie zu dieser 
Zeit heimzuholen." Dieselbe Zuver
sicht spürte ich in den Worten des 
Vaters eines anderen lieben Mädchens, 
das unlängst im Teenageralter einem 
Krebsleiden erlag. Er sagte: "Der 
Glaube unserer Familie liegt in]esus 
Chtistus und ist nicht auf Ergebnisse 
angewiesen." Diese Aussagen schei
nen mir richtig zu sein. Wenn uns je
mand am Herzen liegt, tun wir für 
seine Genest,mg alles, was uns möglich 
ist, und dann vertrauen wir auf den 
Herrn, was den Ausgang betrifft. 

Ich gebe Zeugnis von der Macht 
des Priestertums Gottes, von der 
Macht des gläubigen Gebets und von 
der Wahrheit dieser Grundsätze. Vor 
allem gebe ich Zeugnis vom Herrn Je
sus Christus, dessen Diener wir sind, 
dessen Auferstehung wir die Gewiss
heit der Auferstehung verdanken und 
dessen Sühnopfer uns die Aussicht auf 
ewiges Leben gewähre, die größte aller 
Gaben Gottes. Im Namen Jesu Christi. 
Amen. • 
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Eider Ronald A. Rasband 
von der Prösidentschol1 der Siebziger 

Missionare-
von Gott berufen 
Der Herr erwartet von jedem jungen Mann, der dazu in 
der Lage ist, dass er sich vorbereitet und sich - ab dem 
heutigen Abend- erneut verpflichtet, einer Berufung vom 
Propheten Gottes, eine Mission zu erfüllen, würdig zu sein. 

G
uten Abend, meine lieben 
Brüder im Priestertum. Heute 
möchte ich über den Dienst 

als Missionar sprechen. Ich richte 
meine Worte an die ungeheuer große 
Schar Junger Männer, die das Aareni
sche Priestertum tragen und auf der 
ganzen Welt versan1melt sind, und auch 
an ihre Väter, Großväter und Ptiester
tumsführer, die über sie wachen. 

Die Missionsarbeit liegt mir sehr am 
Herzen, und so ist es auch bei jedem 
Mitglied der acht Kollegien der Siebzi
ger, die der Herr dazu bestimmt hat, 
"in alle Städte und Ortschaften, in die 
er selbst gehen wollte" I, zu gehen. Die 
Missionsarbeit ist das Lebensblut der 
Kirche und ein lebensrettender Segen 
für alle, die ihre Botschaft annehmen. 

Als der Meister unter den Menschen 
wirkte, forderte er Fischer in Galiläa 
auf, ihre Netze zurückzulassen und ihm 
zu folgen. Er sagte: "Ich werde euch zu 
Menschenfischern machen."2 Der Herr 
iihertrug diese Berufung demütigen 
Männern, damit durch sie andere die 
Wahrheiten seines Evangeliums hören 
und zu ihm kommen würden. 

Im Juni 1837 wurde Heber C. 

Kimball, ein Apostel, vom Propheten 
Joseph Smith berufen, auf Mission 
nach England zu gehen. Eider Kimballs 
Berufung erging, als die beiden im 
Kirdand-Tempel saßen. Joseph Smith 
sagte mit Vollmacht von Gott: "Bruder 
Heber, der Geist des Herrn hat mir zu
geflüstert: ,Lass meinen Knecht Heber 
nach England gehen und dort das 

Buenos Aires, Argentlnien 

Evangelium verkündigen und dieser 
Nation die Tür zur Errettung öffnen."'3 

Diese Einl:lüsterung des Geistes ist 
ein Beispiel dafür, wie die Diener des 
Herrn Weisung erhalten, in welches 
Arbeitsgebiet sie einen Missionar ent
senden sollen. 

Heute sind die Missionare immer 
zu zweit unterwegs, so wie es vom 
Herrn bestimmt wurde. Sie verbreiten 
die gleiche Botschaft wie damals und 
sind gleichermaßen vom Propheten 
Gottes zum Dienen berufen. Unser 
Prophet, Präsident Themas S. Monson, 
sagt über diejenigen, die zum Dienen 
berufen werden: "Jetzt ist die Zeit, da 
ihr ein Missionar sein sollt! Die Seg
nungen der Ewigkeit warten auf euch. 
Ihr genießt den Vorzug, nicht nur im 
Publikum zu sitzen, sondern auf der 
Bühne des Dienens in1 Priestertum 
aufzutreten."4 

Die Bühne gehört euch, meine lie
ben jungen Träger des Aarenischen 
Priestertums. Seid ihr bereit und ge
willt, eure Rolle zu spielen? Der Herr 
etwartet von jedem jungen Mann, der 
dazu in der Lage ist, dass er sich vor
bereitet und sich - ab dem heutigen 
Abend -erneut verpflichtet, einer Be
rufung vom Propheten Gottes, eine 
Mission zu erfüllen, würdig zu sein. 

Ich denke gern daran zurück, wie 
sehr sich die ganze Familie freute, als 
zwei unserer Kinder als Vollzeitmissio
nare berufen wurden. Aufregung und 
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Vorfreude erfüllten uns, als jeder der 
beiden seinen besonderen Brief vom 
Propheten Gottes öffnete. Unsere 
Tochter Jenessa wurde in die Michi
gan-Mission Detroit berufen und un
ser Sohn Christian in die Russland
Mission Moskau Süd. Das stimmte uns 
einerseits demütig, andererseits waren 
wir aber auch sehr aufgeregt! 

Als meine Frau und ich vor einigen 
Jahren die New-York-Mission New York 
Nord führen durften, hatte ich immer 
wieder Grund zum Staunen, wenn 
Missionare neu bei uns eintrafen. 

Wenn ich an ihrem ersten Tag in der 
Mission ein Interview mit ihnen führte, 
war ich für jeden dieser Missionare zu
tiefst dankbar. Ich spürte, dass ihre Be
rufung in unsere Mission von Gott für 
sie so beabsichtigt war, und auch für 
mich, ihren Missionspräsidenten. 

Nachdem wir unsere Missionsberu
fung erfüllt hatten, berief mich Präsi
dent Gordon B. Hinckley, als Siebziger 
in der Kirche zu dienen. Während ich 
als neue Generalautorität noch einge
arbeitet wurde, hatte ich auch die Ge
legenheit, mit Mitgliedern der Zwölf 
Apostel zusammenzusitzen, als sie den 
über 300 Missionen dieser großen Kir
che neue Missionare zuteilten. 

Bestärkt durch Präsident Henry 
B. Eyring und mit seiner Erlaubnis 
möchte ich Ihnen etwas schildern, was 
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ich vor einigen Jahren, als er noch 
dem Kollegium der Zwölf Apostel an
gehörte, mit ihm erlebt habe und was 
mir sehr viel bedeutet. Jeder Apostel 
hat die Schlüssel des Reiches inne und 
übt sie unter der Leitung und im Auf
trag des Präsidenten der Kirche aus. 
Eider Eyring wies Missionare ihrem 
Arbeitsgebiet zu, und im Rahmen mei
ner Einarbeitung war ich eingeladen 
worden, dabei zu sein. 

Eines frühen Morgens traf ich mich 
mit Eider Eyring in einem Raum, in 
dem mehrere große Computerbild
schirme für diese Sitzung vorbereitet 
waren. Es war auch noch ein Mitarbei
ter der Missionsabteilung anwesend, 
der an diesem Tag abgestellt war, uns 
zu helfen. 

Zuerst knieten wir uns nieder, um 
zu beten. Ich erinnere mich, dass EI
der Eyring den Herrn in höchst auf
richtigen Worten bat, ihn zu segnen, 
damit er "vollkommen sicher" wissen 
möge, wohin die Missionare geschickt 
werden sollen. Das Wort .,vollkom
men" sagt einiges über den Glauben 
aus, den Eider Eyring an diesem Tag 
ausübte. 

Zu Beginn erschien ein Bild des 
Missionars, der zugewiesen werden 
sollte, auf einem der Computerbild
schirme. Bei jedem Bild schien es mir, 
als wäre der Missionar mit uns im 

Raum. Eider Eyring grüßte dann den 
Missionar mit seiner freundlichen und 
gewinnenden Stimme: "Guten Morgen 
Eider Reier (oder Schwester Yang). 
Wie geht es Ihnen?" 

Er sagte mir, dass er sich in Gedan
ken gerne vorstellte, wo die Missio
nare ihre Mission beenden würden. 
Das helfe ihm dabei, zu erkennen, wo
hin sie geschickt werden sollten. Eider 
Eyring las dann die Anmerkungen des 
Bischofs und des PfahJpräsidenten, die 
ärztlichen Bescheinigungen und alles 
andere, was mit dem Missionar zu tun 
hatte. 

Dann wandte er sich einem anderen 
Bildschirm zu, auf dem die Gebiete und 
Missionen in aller Welt zu sehen waren. 
Schließlich legte er das Arbeitsgebiet 
für den Missionar oder die Missionarm 
fest, so wie der Geist es ihm eingab. 

Von anderen der Zwölf Apostel 
habe ich erfahren, dass dies das übli
che Verfahren ist, wenn die Apostel 
des Herrn jede Woche für zahlreiche 
Missionare bestimmen, wo in der Welt 
sie dienen werden. 

Da ich selbst vor Jahren als Missio
nar in meinem Heimatland in der 
Oststaaten-Mission gedient habe, hat 
mich dieses Erlebnis zutiefst bewegt. 
Da ich auch Missionspräsident gewe
sen war, war ich zudem dankbar für 
ein weiteres Zeugnis dafür, dass die 
Missionare, die ich in New York emp
fangen hatte, durch Offenbarung zu 
mir geschickt worden waren. 

Nachdem er ein paar Missionare zu
geteilt hatte, wandte sich Eider Eyring, 
als er gerade über einen bestimmten 
Missionar nachdachte, an mich und 
sagte: "So, Bruder Rasband, wohin, 
denken Sie, sollte dieser Missionar ge
hen?" Ich war überrascht! Leise gab ich 
Eider Eyring zu verstehen, dass ich es 
nicht wusste und dass ich auch nicht 
wusste, wie ich es wissen könnte. Er 
sah mir in die Augen und sagte einfach: 
"Bruder Rasband, seien Sie noch etwas 
aufmerksamer, dann können auch Sie 
es wissen!" Daraufhin rückte ich mei
nen Stuhl ein wenig näher an Eider 
Eyring und den Computerbildschirm 
heran und war viel aufmerksamer! 

Noch einige Male im laufe dieses 
Verfahrens wandte sich Eider Eyring 



an mich und sagte: "Und, Bruder 
Rasband, wohin sollte dieser Missionar 
nach Ihrem Gefühl gehen?" Ich nannte 
eine bestimmte Mission und jedes Mal 
sah Eider Eyring mich nachdenklich an 
und sagte dann: "Nein, das ist nicht 
die Richtige!" Dann fuhr er fort, die 
Missionare so zuzuteilen, wie es ihm 
eingegeben wurde. 

Kurz vor Ende unserer Sitzung er
schien das Bild eines bestimmten Mis
sionars auf dem Bildschirm. Ich hatte 
eine sehr deutliche Eingebung - die 
deutlichste dieses Morgens- dass der 
Missionar, den wir vor uns sahen, nach 
Japan geschickt werden sollte. Ich 
wusste nicht, dass Eider Eyring mich 
wegen dieses Missionars wieder fragen 
würde, aber erstaunliehetweise rat er 
es. Etwas zaghaft und demütig schlug 
ich vor: "Japan?" Eider Eyring antwor
tete sofort: "Ja, gehen wir dorthin." 
Auf dem Bildschirm erschienen die 
Missionen in Japan. Ich wusste sofort, 
dass der Missionar in die Japan-Mission 
Sapporo gehen sollte. 

Eider Eyring fragte mich nicht nach 
dem genauen Namen der Mission, 
aber er teilte den Missionar ratsächlich 
der Japan-Mission Sapporo zu. 

Im Innersten war ich zutiefst be
wegt und dem Herrn aufrichtig dank
bar, dass er mich diese Eingebung spü
ren ließ und ich wissen durfte, wohin 
der Missionar gehen sollte. 

Am Ende der Sitzung gab Eider 
Eyring mir Zeugnis, wie sehr der Erret
ter jeden Missionar liebt, der berufen 
ist, in die Welt hinauszugehen und das 
wiederhergestellte Evangelium zu ver
künden. Er sagte, dass seine Diener 
durch diese große liebe des Erretters 
wissen, wo diese wunderbaren jungen 
Männerund Frauen, älteren Missio
nare und auch Missionarsehepaare 
dienen sollen. Damit erhielt ich an je
nem Morgen ein weiteres Zeugnis da
von, dass jeder Missionar, der in dieser 
Kirche berufen und einer bestimmten 
Mission zugewiesen oder in eine an
dere Mission versetzt wird, durch Of
fenbarung vom allmächtigen Herrgott 
berufen wird, die durch einen dieser, 
seiner Diener ergeht. 

Ich schließe mit den Worten des 
Herrn an die Gebrüder Whitmer, die 

in der Anfangszeit der Wiederherstel
lung eine wichtige Rolle spielten. Sie 
waren Zeugen für die Goldplatten, 
und ihre unterzeichneten Zeugnisse 
sind auf den ersten Seiten eines jeden 
Buches Mormon zu finden. Sie gehör
ten zur ersten Gruppe von Missiona
ren, die von einem Propheten Gottes 
im Jahre 1829 berufen wurden, das 
Evangelium des Herrn Jesus Christus 
zu verkünden. 

In der Einleitung zu Abschnitt 14 im 
Buch Lehre und Bündnisse heißt es: 
"Drei der Whitmer-Söhne, von denen 
jeder ein Zeugnis von der Echtheit des 
Werkes empfangen hatte, machten 
sich ernsthaft Gedanken in Bezug auf 
ihre persönlichen Pflichten." 

Zu John Whitmer und Peter Whit
mer Jr. sagte der Herr: "Denn viele 
Male hast du von mir zu wissen be
gehrt, wa~ für dich von größtem Wert 
sein würde."5 

Ich vermute, dass auch viele von 
euch Jungen Männern sich diese Frage 
schon gestellt haben. Hier ist die 

Antwort des Herrn: "Und nun siehe, ich 
sage dir: Was für dich von größtem Wert 
sein wird, das ist, diesem Volk Umkehr 
zu verkünden, damit du Seelen zu mir 
btingst, damit du mit ihnen im Reich 
meines Vaters ruhen mögest. '16 

In dieser Phase eures Lebens, meine 
jungen Freunde, ist eine Missionsberu
fung vom Herrn die wichtigste Arbeit, 
die ihr tun könnt. Bereitet euch jetzt 
vor, lebt rechtschaffen, lernt von eurer 
Familie und euren Führern in der Kir
che; kommt und baut mit uns gemein
sam das Reich Gottes auf der Erde auf
nehmt eure Berufung von Gott "in ei
ner so großen Sache"7 an. Darum bete 
ich demütig im NamenJesu Christi. 
Amen. • 
ANMERKUNGEN 

I. Lukas 10:1 
2 . Matthäus 4:19 
3. Lehre" der Präsidettlen der /(lrcbe: josepb 

Smltb, Seite 363 
4. Thomas S. Monson, ,;rhat All May Hcar", 

Emlgn, Mai 1995, Seite 49 
5. Lehre und Bündnisse 15:4; 16:4 
6. Lehre und Bündnisse 15:6; 16:6 
7. Lehre und Bündnisse 128:22 
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David L. Beck 
Präsident der Jungen Mönner 

Das erhabene 
Aaranisehe Priestertum 
Es ist dringend erforderlich, dass ihr eure Pflicht vor 
Gott erfüllt. Ich bin überzeugt, dass ihr das tun werdet. 

Es ist mir eine Ehre, heute Abend 
zu den fabelhaftenJungen Män
nern der Kirche zu sprechen.Ich 

habe bereits viele von euch überall auf 
der Welt kennenlernen dürfen. Eure 
Begeisterung ist ansteckend. 

Ihr stellt euch euren Herausforde
rungen mit außerordentlicher Kraft 
und außergewöhnlichem Mut. Ihr liegt 
mir sehr am Herzen und ich setze gro
ßes Vertrauen in euch. 

Ihr habt mehr Einfluss auf die Men
schen in eurer Umgebung, als ihr 
denkt. Hört einmal, wie ein Junge, 
der nicht unserem Glauben angehört, 
über einen Freund redet, der das Aaro
nische Priestertum trägt: ,.Man merkt, 
dass Luis anders ist. ... Er ist nicht so 
... wie andere. Man kann es ihm wirk
lich ansehen .... Ich weiß gar nicht, 
was es ist, aber er ist anders als alle an
deren. Man kann das spüren; es ist 
nichts ... , was man mit den Augen 
sieht. Man spürt es einfach." 

Etwas sehr Wichtiges unterschei
det Luis und euch von anderen in 
eureln Alter. Ih1· habt das Aarenische 
Priestertum empfangen. Es ist eine 
heilige Gabe, und viele wissen es 
nicht richtig zu schätzen. Ich möchte 
euch heute bewusst machen, wie ihr 
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selbst erkennen könnt, wie erhaben 
das Aarenische Priestertum ist. 

I. Gott vertraut euch 

Wenn Gott euch sein heiliges 
Priestertum anvertraut, zeigt er damit, 
welch großes Vertrauen er in euch 
setzt. Er weiß, dass er darauf vertrauen 
kann, dass ihr das Priestertum anwen
det, um anderen zu dienen; so wie er 
anderen jungen Männern vertraut und 
ihnen aufgetragen hat, einige der wich
tigsten Aufgaben für ihn auszuführen. 

Zum Beispiel gäbe es heute nicht 
das Buch Mormon - dieses machtvolle 
Zeugnis vonJesus Christus-, wären da 
nicht zwei junge Männer gewesen, de
nen Gott vertraute. Der Prophet Mor
mon, der diesen heiligen Bericht zu
sammenstellte, war erst zehn Jahre alt, 

als er beaufu"agt wurde, die Geschichte 
seines Volkes zu verfolgen und später 
aufzuzeichnen. Mit 15 wurde er ,.vom 
Herrn besucht und kostete und wusste 
von der GüteJesu" (Mormon 1:15). 

Das Buch Mormon wurde von 
Joseph Smith übersetzt und veröffent
licht. Er wurde mit 14Jahren zu seiner 
großen Aufgabe berufen, als ihm der 
Vater im Himmel und Jesus Christus 
erschienen. 

Präsident Thomas S. Monson hat 
gesagt: ,:Von euch (wird) Großes er
wartet. ... Einem Schlachtruf gleich 
ergeht das Wort des Herrn an [euch) 
und an mich, an die Träger des Pries
tertums überall: ,Darum lasst nun ei
nen jeden seine Pflicht lernen und mit 
allem Eifer das Amt ausüben lernen, 
zu dem er bestimmt worden ist."' 
(,,Lasst uns mutig sein!", Liabona, 
Mai 2004, Seite 54, 57.) 

II. Das neue Programm 

Pflicht vor Gott 

Damit ihr diesem dringenden Auf
ruf folgen könnt, fühn die Kirche ein 
neues Programm Pflicht vor Gott ein, 
wie Präsident Henry B. Eyring heute 
bereits angekündigt hat. Ich freue 
mich sehr über dieses Programm. Ab 
Juni erhält euer Bischof oder Zweig
präsident das dazugehörige Material. 
Fangt mit dem Programm an, sobald 
ihr es erhalten habt. 

Als Diakon, Lehrer oder Priester 
führt ihr Aktivitäten durch, die euch 
helfen werden, geistig Kraft zu ent
wickeln und eure Priestertumspflich
ten zu erlernen und zu erfüllen. Jede 
Aktivir<'it beruht auf dem gleichen ein
fachen Muster: 

Zuerst lernt ihr etwas über einen 
Evangeliumsgrundsatz oder eine Pries
tertumspllicht. Ihr erfahrt, was der Va
ter im Himmel von euch erwartet, und 
ihr bemüht euch um eine geistige Be
stätigung, warum dies so wichtig ist. 

Dann stellt ihr einen Plan auf, wie 
ihr das tun könnt, was ihr gelernt 
habt. Ihr könnt eure Pläne gern auf 
eure Bedürfnisse, eure Situation und 
die Gelegenheiten abstimmen, die 
sich euch bieten, anderen zu dienen. 
Das ist für euch eine hervorragende 
Chance, die Verantwortung für euren 



persönlichen Fortschritt zu überneh
men und in geistiger Hinsicht selb
ständig zu werden. 

Dann gebt ihr an andere weiter, 
was ihr dabei lernt und erlebt. Da
durch stärkt ihr euer Zeugnis und fes
tigt den Glauben anderer. Ihr baut 
eure Fähigkeit aus, mir anderen über 
das Evangelium zu sprechen. 

Ich bin dankbar für einen Jungen 
Mann, der mir folgendes Erlebnis be
richtet hat. Er und ein anderer 'lliiger 
des Aaranisehen Priestertums hatten 
den Auftrag, einem Mann, der das 
Haus nicht mehr verlassen konnte 
und sehr krank war, das Abendmahl 
zu bringen. Als sie dort ankamen, wuss
ten sie nicht, dass er aufgrund einer 
Behandlung, die er vor kurzem erhal
ten hatte, keine Nahrung zu sich neh
men konnte - nicht einmal ein Stück 
Abendmahlsbrot Nachdem der Junge 
Mann das Brot gesegnet hatte, reichte 
er dem gebrechlichen Mann das 
Abendmahl. Dieser nahm ein Stück 
des gesegneten Brotes, wartete kurz 
und hielt es dann an seine tippen. 
Als der Junge Mann sah, wie dieser 
treue Bruder seine Ehrfurcht vor dem 
Abendmahl zum Ausdruck brachte, 
schien es ihm, als küsse der Mann die 
Füße des Heilands. Er spürte, wie sehr 
der Mann den Herrn liebte. 

Welche Bedeutung das Abendmahl 
hat, prägte sich demjungen Mann an 
jenem Tag auf unvergessliche Weise 
ein. Auch ihr werdet heilige Erlebnisse 
haben wie dieserjunge Mann. 

Eure Eltern und Führer und die 
Mitglieder eures Kollegiums spielen 
eine wichtige Rolle im Programm 
Pflicht vor Gott. In der Kollegiumsver
sammlung am Sonntag werdet ihr re
gelmäßig Gelegenheit haben, etwas zu 
lernen, zu tun und weiterzugeben. 
Das neue Programm Pflicht vor Gott 
wird euch auf eurem Weg leiten, eure 
Pflicht vor Gott zu erfüllen und zu er
kennen, wie erhaben das Aaranisehe 
Priestertum ist. 

111 . Erfüllt e ure Pflicht vor Gott! 

Das vergangene Jahr war für mich 
eine Reise, die meine Sichtweise auf 
euch und das Aaronische Priestertum 
für immer verändert hat. Ich freue 

mich, dass ihr selbst entdecken könnt, 
was ich entdeckt habe. Ihr werdet er
fahren, warum das Aaranisehe Pries
tertum für euch so wichtig ist und dass 
es für die Kirche unentbehrlich ist. Ihr 
werdet ermessen können, warum es 
als eines der "Hauptteile" des Priester
tums bezeichnet wird (siehe LuB 
107:6). Ihr werdet besser begreifen, 
welche Bedeutung Priestertumsschlüs
sel, der Dienst von Engeln und das 
vorbereitende Evangelium haben 
(siehe LuB 13; 84:26). 

Der Satan möchte euch glauben 
machen, ihr wäret zu jung oder zu 
wenige, um mir dem Aaranisehen 
Priestertum etwas von Bedeutung 
zuwege zu bringen. Nichts davon 
ist wahr. 

Gottes Worte an Mose gelten auch 
für euch heute: "Siehe, du bist mein 
Sohn; ... und ich habe eine Arbeit für 
dich." (Mose 1:4,6.) 

Er hat euch seine Macht gegeben, 
damit ihr Großes bewirkt. Wenn ihr 
eure Pflicht vor Gott erfüllt, stärkt und 
segnet ihr eure Fam.ilie. Dies ist eure 
wichtigste Priestertumspflicht. Eine 
Mutter hat einmal beschrieben, wel
chen Einfluss ihr Sohn auf die Familie 
hat: .. Leo ist der Priestertumsträger in 
der Familie. Das ist ein großer Segen. 
Er gibt seinen Geschwistern ein gutes 
Beispiel; .. . er achtet darauf, dass sie 
immer beten. Sonntags teilt er das 

Abendmahl aus. Sein kleiner Bruder 
beobachtet ihn dabei. Er unterstützt 
mich ... beim Farniliengebet. Ich weiß, 
dass er uns auch in den kommenden 
Jahren ein Segen sein wird. Er wird 
seinen jüngeren Bruder taufen kön
nen. Für uns ist dies ein ltost und ein 
Geschenk." 

Wenn ihr eure Pflicht vor Gott er
füllt, werdet ihr auf eure Freunde zu
gehen, die der Kirche nicht angehö
ren, und sie darauf vorbereiten, sich 
der Kirche anzuschließen. Wie ein 
wahrer Bruder werdet ihr über sie wa
chen und sie stärken. Ihr werdet mit 
gutem Beispiel vorangehen, um an
dere Junge Männer zu retten, die vom 
Weg abgekommen sind. 

Wenn ihr eure Pflicht vor Gott er
füllt, seid ihr jederzeit und in jeder 
Situation eine Kraft zum Guten. Euer 
Beispiel für Rechtschaffenheit und 
euer treuer Priestertumsdienst wer
den eine wirkungsvolle Methode sein, 
alle, die euch kennen, einzuladen, zu 
Christus zu kommen. 

In ihrer schwersten Zeit blickten 
die Nephiten, um Führung und Inspi
ration zu bekommen, auf einen jun
gen Mann, nämlich Mormon (siehe 
Mormon 2:1,2). Heute blicken wir 
auf euch, damit ihr der Kirche viel Kraft 
gebt und auf der Erde eine Kraft zum 
Guten seid. Das erwartet der Herr 
von euch. 
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IV. Werdet ein Mann, der im 
Priestertum treu ist! 

Ich be".:euge, dass ihr spüren wer
det, wie sich euer Herz wandelt, wenn 
ihr ein Mann werdet, der im Priester
tum treu ist. Ihr werdet danach ti-ach
ten, gänzlich rein zu sein und das 
Abendmahl würdig auszuteilen. Ihr 
werdet jedes Mädchen freundlich und 
respektvoll behandeln. Ihr werdet eure 
Eltern ehren. Ihr werdet den Geist in 
nichts, was ihr denkt, sagt oder tut, be
leidigen. Ihr werdet den Herrn, dem 
ihr dient, besser kennen, und stets da
nach trachten, so zu sein wie er. 

Ich bezeuge euch, dass euer treuer 
Dienst im Aarenischen Pdestertum 
das Leben derer verändern wird, de
nen ihr dient. Es gibt Menschen, die 
euren Dienst im Priestertum brau
chen. Eure Familie braucht euch. Euer 
KoiJegium braucht euch. Die Kirche 
braucht euch. Die Welt braucht euch. 

Es ist dringend erforderlich, dass 
ihr eure Pflicht vor Gott erfüllt. Ich bin 
überzeugt, dass ihr das tun werdet. 

Vor ein paar Wochen war ich an ei
nem kalten Morgen entlang des Flus
ses Tejo in Lissabon joggen. Ich kam 
an ein Denkmal, das den portugiesi
schen Entdeckern vergangener Jahr
hunderte gewidmet ist. Ich blieb ste
hen, als die Morgensonne das ein
drucksvolle Denkmal und mich in ihr 
warmes Licht tauchte. Ich fühlte mich 
inspiriert, als ich die entschlossenen 
Gesichter der Entdecker sah, die über 
das Wasser blickten. Diese Männer 
waren bereit, etwas zu tun, was zuvor 
nur sehr wenige getan hatten. Sie lie
ßen eine vertraute, angenehme Welt 
zurück, begaben sich mutig hinaus 
auf den unbekannten Ozean und 
entdeckten neue Länder. Sie verän
derten die Welt. 

Ich habe euch vor Augen, wenn ich 
an das Denkmal dieser mutigen Ent
decker denke. Ich sehe euch auf einer 
Reise, die in der heutigen Welt nur we
nige bestreiten würden. Ich sehe euch, 
wie ihr eure Pflicht vor Gott erfüllt. 

Ich bete, dass wir alle begreifen mö
gen, wie erhaben das Aarenische Pries
tertum ist, und denen vertrauen, die 
es tragen, wie Gott ihnen vertraut. Im 
Namen Jesu Chdsti. Amen. • 
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Präsident Dieter F. Uchtdorf 
Zweiter Rotgeber in der Ersten Prösidentschoft 

ln Geduld forlfahren 
Was wir durch die Geduld lernen, wird unseren Charakter 
festigen, unser Leben auf eine höhere Ebene bringen und 
unser Glück mehren. 

I n den Sechzigerjahren führte ein 
Professor an der Stanford University 
ein einfaches Experiment durch, 

um die Willensstärke vierjähriger Kin
der zu testen. Er legte vor jedes Kind 
einen großen MarshmaUow und sagte, 
sie könnten ihn jetzt gleich essen. 
Wenn sie aber 15 Minuten warteten, 
würden sie zwei MarshmaUows be
kommen. 

Dann ließ er die Kinder allein und 
beobachtete durch ein verspiegeltes 
Fenster, was geschah. Ein paar Kinder 
aßen den Marshmallow sofort, einige 
konnten nur ein paar Minuten abwar
ten, ehe sie der Versuchung nachga
ben. Nur 30 Prozent konnten warten. 

Das war kein besonders interessan
tes Experiment, und so wandte sich 
der Professor anderen Forschungsge
bieten zu. Wie er selbst sagte: "Es gibt 
nur wenig, was man anhand von Kin
dern, die versuchen, einen Marshmal
low nicht zu essen, erforschen kann". 
Doch er verfolgte über die Jahre die 
Entwicklung der Kinder und stellte et
was Interessantes fest: Die Kinder, die 
nicht abwarten konnten, hatten es 
später schwer im Leben und waren 
eher verhaltensauffällig, während 
diejenigen, die abwarten konnten, 
sich meist besser entwickelten und 
motivierter waren; sie hatten bessere 

Noten, verdienten mehr und hatten 
bessere Beziehungen. 

Was als einfaches Experiment mit 
Kindern und MarshmaUows begann, 
wurde eine richtungsweisende Studie 
darüber, dass die Fähigkeit zu warten 
-geduldig zu sein- ein entscheiden
der Charakterzug ist, über den späte
rer Erfolg im Leben vorhersagbar sein 
könnte_~ 

Warten kann schwer sein 

Warten kann schwer sein. Kinder 
wissen das, und auch die Erwachse
nen. In unserer Welt gibt es Fastfood, 
Instant Messaging, sofort abrufbare 
Filme und man findet auf einfache und 
komplexe Fragen umgehend eine Ant
wort. Wir warten nicht gern. Bei eini
gen steigt der Blutdruck schon, wenn 
es an ihrer Kasse im Supermarkt lang
samer vorangeht als an den anderen. 

Geduld - die Fähigkeit, unsere 
Wünsche für eine Weile zurückzustel
len -ist eine kostbare und seltene Tu
gend. Wir woiJen das, was wir wollen, 
und wir woiJen es gleich. Darum kann 
allein der Gedanke an Geduld unange
nehm und mitunter bitter sein. 

Doch ohne Geduld können wir 
Gott nicht erfreuen, ohne sie können 
wir nicht vollkommen werden. Ja, Ge
duld ist eine Reinigung, bei der unser 



Verständnis weiterentwickelt, unser 
Glück vertieft und unser Handeln ziel
geachteter wird. Außerdem lässt sie 
uns auf Frieden hoffen. 

Als Eltern wissen wir, wie unklug es 
wäre, jedem Wunsch unserer Kinder 
nachzugeben. Doch Kinder sind nicht 
die Einzigen, die verzogen werden, 
wenn man ihre Wünsche umgehend 
erfüllt. Unser Vater im Himmel weiß, 
was gute Eltern im Laufe der Zeit auch 
erkennen: Wenn Kinder reif werden 
und ihr Potenzial verwirklichen sollen, 
müssen sie lernen, zu warten. 

Zu Geduld gehört mehr, a ls 

lediglich zu warten 
Als ich zehn Jahre alt war, kamen 

wir als Flüchtlinge in ein anderes Land. 
In der Schule war ich immer gut gewe
sen, zumindest bis wir dann nach 
Westdeutschland kamen. Hier machte 
ich in der Schule ganz andere Erfah
rungen. Im Erdkundeunterricht be
handelten wir ganz andere Themen. 
Die Geschichte wurde auch ganz an
ders dargestellt. Früher hatte ich Rus
sischunterricht, jetzt stand Englisch 
auf dem Stundenplan. Das fiel mir 
schwer. Manchmal war ich sogar fest 

davon überzeugt, meine Zunge sei 
für das Englische ganz einfach nicht 
geschaffen. 

Da so viel vom Lernstoff ganz neu 
und mir völlig fremd war, kam ich nicht 
mehr mit. Zum ersten Mal im Leben 
fragte ich mich, ob ich einfach nicht 
intelligent genug für die Schule war. 

Glücklicherweise hatte ich einen 
Lehrer, der mich Geduld lehrte. Er 
brachte mir bei, dass kontinuierliches 
Arbeiten - geduldige Beharrlichkeit
mir beim Lernen helfen würde. 

Im Laufe der Zeit erschlossen sich 
mir die schwierigen Fächer, sogar Eng
lisch. Allmählich begriff ich, dass ich ler
nen konnte, wenn ich mich beharrlich 
anstrengte. Das ging nicht über Nacht, 
aber ich schaffte es - mit Geduld. 

Daraus habe ich gelernt, dass Ge
duld weit mehr ist als darauf zu war
ten, dass etwas geschieht- zur Geduld 
gehört auch, dass man aktiv auf ein er
strebenswertes Ziel hinarbeitet und 
nicht entmutigt ist, wenn sich die Er
gebnisse nicht sofort oder ohne An· 
strengung einstellen. 

Hier haben wir ein wichtiges Prin
zip: Geduld ist keine passive Resigna
tion, sie bedeutet auch nicht, dass man 

aus Angst erst gar nicht aktiv wird. Ge
duld ist aktives Warten und Ausharren. 
Geduld bedeutet, dass man an einer 
Sache dranbleibt und tut, was man 
kann -arbeiten, hoffen und Glauben 
ausüben; Schwierigkeiten tapfer ertra· 
gen, auch wenn die Erfüllung unserer 
Herzenswünsche auf sich warten lässt. 
Geduld heißt nicht einfach ausharren, 
sondern gut ausharren! 

Ungeduld dagegen ist ein Zeichen 
von Egoismus. Diese Eigenschaft findet 
man bei ichbezogenen Menschen. Sie 
ist das Produkt einer häufig anzutref
fenden Denkweise, auch bekannt als 
das "Ich-bin-der-Mittelpunkt-der-Welt
Syndrom". Diese Menschen glauben, 
dass sich die ganze Welt um sie drehe, 
und alle anderen seien lediglich Statis· 
ten im großen Welttheater, in dem nur 
sie allein die Hauptrolle spielen. 

Liebe Brüder, wie sehr unterschei
det sich dies doch von dem Maßstab, 
den der Herr für uns als Priestertums
träger festgelegt hat. 

Geduld - ein Grundsatz 
des Priestertums 

Als Priestertumsträger und Reprä
sentanten des Herrn Jesus Christus 
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müssen wir anderen so dienen, wie er 
es uns gezeigt hat. Es hat schon seinen 
Grund, warum fast jede Lektion zum 
Thema Führung im Priestertum früher 
oder später in Abschnitt 121 des Bu
ches Lehre und Bündnisse anlangt. In 
wenigen Versen erteilt der Herr eine 
meisterliche Lektion über Führung im 
Ptiestertum: "Kraft des Priestertums 
kann und soll keine Macht und kein 
Einfluss anders geltend gemacht wer
den als nur mit überzeugender Rede, 
mit Langmut, mit Milde und Sanftmut 
und mit ungeheuchelter Liebe."2 

Die hier genannten Eigenschaften 
und Vorgehensweisen sind die Grund
lage göttlicher Geduld und untrennbar 
mit wirksamem Dienst im Priestertum 
und in der patriard1alischen Ordnung 
verbunden. Diese Eigenschaften ge
ben Ihnen Kraft und Weisheit, wie Sie 
Ihre Berufung groß machen können, 
beim Verkünden des Evangeliums, bei 
der Integration von Kollegiumsmitglie
dern und beim wichtigsten Priester
tumsdienst, den man leisten kann, 
nämlich dem liebevollen Wrrken in 
den eigenen vier Wänden. 

Behalten Wir immer im Kopf, dass 
Gott uns unter anderem deshalb das 
Priestertum anvertraut hat, damit wir 
uns für Segnungen in der Ewigkeit be
reitmachen, indem wir unser Wesen 
läutern -durch die Geduld, die man 
für den Dienst im Priestertum braucht. 

So wie der Herr mit uns Geduld 
hat, wollen wir Geduld mit denen ha
ben, denen wir dienen. Wir müssen 
begreifen, dass sie, genau wie wir, un
vollkommen sind. Sie machen, genau 
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wie wir, Fehler. Sie möchten, genau 
wie wir, dass man im Zweifelsfall zu 
ihnen steht. 

Geben Sie niemanden auf. Dazu 
gehört auch, dass wir uns selbst nicht 
aufgeben. 

Ich glaube, dass jeder von uns sich 
von Zeit zu Zeit mit dem Schuldner aus 
dem Gleichnis ]esu identifizieren kann, 
der dem König Geld schuldete und ihn 
anflehte: "Hab Geduld mit mir!"3 

Auf die We ise des Herrn 
und nach seinem Zeitplan 

Die Kinder Israel warteten 40 Jahre 
in der Wüste, ehe sie das verheißene 
Land betreten konnten. Jakob wartete 
sieben Iangejahre auf Rahe!. Diejuden 
warteten 70 Jahre in Babylon, ehe sie 
zurückkehren und den Tempel wieder
aufbauen konnten. Die Nephiten war
teten auf das Zeichen für die Geburt 
Christi, obwohl sie wussten, dass sie 
umkommen würden, wenn das Zei
chen nicht käme. Joseph Smiths Unge
mach im Gefangnis zu Liberry brachte 
sogar den Propheten Gottes dazu, zu 
fragen: ,Wte lange noch?"4 

Und jedes Mal hatte der Vater im 
Himmel seine Gründe, warum seine 
Kinder warten mussten. 

Jeder von uns muss auf seine ei
gene Weise warten. Wir warten darauf, 
dass unsere Gebete erhört werden. 
Wtr warten auf etwas, was uns zu dem 
Zeitpunkt so richtig und gut erscheint, 
dass wir gar nicht begreifen können, 
warum der Vater im Himmel uns auf 
die Antwort warten lässt. 

Ich weiß noch, wie ich mich auf 
meine Ausbildung als Kampfpilot vor
bereitete. Ein Großteil der militärischen 
Grundausbildung bestand aus körper
licher Ertüchtigung. Ich weiß bis heute 
nicht so recht, weshalb man meinte, 
endloser Dauerlauf sei so wichtig für 
die Pilotenausbildung. Auf jeden Fall 
rannten wir und rannten und rannten. 

Beim Laufen fiel mir etwas auf, was 
mir offen gesagt schon zu denken gab. 
Immer wieder wurde ich von Männern 
überholt, die rauchten, tranken und al
les Mögliche taten, was im Widerspruch 
zum Evangelium stand, vor allem zum 
Wort der Weisheit. 

Ich weiß noch, wie ich dachte: 

"Moment mal! Bin ich nicht derjenige, 
der fahig sein sollte, zu laufen und 
nicht zu ermüden?" Aber ich war 
müde, und ich wurde von Leuten 
überholt, die definitiv nicht das Wort 
der Weisheit befolgten. Ich muss ge
stehen, dass mir das damals zu schaf
fen machte. Ich fragte mich, ob die 
Verheißung echt war oder nicht. 

Die Antwort kan1 nicht sofort. Doch 
letzten Endes merkte ich, dass Gottes 
Verheißungen nicht immer so schnell 
oder auf die Weise erfüllt werden, wie 
wir es vielleicht erhoffen; es geschieht 
nach seinem Zeitplan und auf seine 
Weise. Jahre später konnte ich die zeit
lichen Segnungen klar erkennen, die 
man erhält, wenn man das Wort der 
Weisheit befolgt - zusätzlich zu den geis
tigen Segnungen, die man umgehend 
erhält, wenn man einem Gesetz Gottes 
gehorcht. Rückblickend kann ich mit 
Gewissheit sagen, dass sich die Verhei
ßungen des Herrn vielleicht nicht im
mer schnell, aber doch gewiss erfüllen. 

Geduld erfordert Glaube n 
Brigham Young hat gesagt, dass er, 

wenn etwas eintrat, was er nicht so 
ganz verstehen konnte, den Herrn im 
Gebet bat, ilim die Geduld zu schen
ken, "zu warten, bis ich dies selbst ver
stehe"5. Und dann betete Brigham so 
lange, bis er es begreifen konnte. 

Wir müssen lernen, dass wir nach 
dem Plan des Herrn alles "Zeile um 
Zeile, Weisung um Weisung''{) begrei
fen. Kurz gesagt ist die Geduld der 
Preis für Wissen und Verstehen. 

Oft kann man die tiefen Täler der 
Gegenwart erst dann erfassen, wenn 
man vom Gebirge der künftigen Erfah
rungen darauf zurückblickt. Häufig er
kennen wir die Hand des Herrn in un
serem Leben erst lange nach unseren 
Prüfungen. Häufig sind die schwierigs
ten Zeiten im Leben wichtige Bau
steine, die das Fundan1ent unseres 
Charakters bilden und Gelegenheiten, 
Verständnis und Glück in der Zukunft 
den Weg ebnen. 

Geduld, eine Frucht des Geistes7 

Geduld ist eine göttliche Eigen
schaft; sie kann die Seele heilen, 
Schätze von Wissen und Verständnis 



erschließen und einfache Männer und 
Frauen in Heilige und Engel verwan
deln. Geduld ist wahrlich eine Frucht 
des Geistes. 

Geduld bedeutet, bis ans Ende bei 
einer Sache zu bleiben. Geduld bedeu
tet, für künftige Segnungen auf sofor
tige Erfüllung zu verzichten. Geduld 
bedeutet, seinen Zorn zu zügeln und 
unfreundliche Worte herunterzu
schlucken. Geduld bedeutet, dem Bö
sen zu widerstehen, auch wenn es so 
aussieht, als ob es andere reich mache. 

Geduld bedeutet, das zu akzeptie
ren, was sich nicht ändern lässt, und 
sich dem mit Mut, Würde und Glau
ben zu stellen. Geduld bedeutet, ,;wil
lig [zu sein], sich allem zu fügen, was 
der Herr für richtig hält, [uns] aufzuer
legen, so wie ein Kind sich seinem 
Vater fügt"8. Und letztlich bedeutet 
Geduld, ,.fest und standhaft und un
verrückbar im Halten der Gebote des 
Herrn"9 zu sein - jede Stunde, jeden 
Tag, auch wenn das schwierig ist. In 
den Worten von Johannes dem Offen
barer: ,.Hier muss sich die Standhaftig
keit der Heiligen bewähren, die an 
den Geboten Gottes und an der 'freue 
zu Jesus festhalten."10 

Geduld führt in Richtung Vollkom
menheit. Der Heiland selbst hat ge
sagt, dass wir das Leben gewinnen, 
wenn wir standhaft bleiben.11 In einer 
anderen Übersetzung des griechi
schen Textes steht an der Stelle: ,.In 
eurer Geduld erlangt ib1· die Gewalt 
über eure Seele."12 Geduld bedeutet, 
im Glauben auszuharren und zu wis
sen, dass wir manchmal beim Warten 
mehr wachsen, als wenn wir das Ge
wünschte bekämen. Das war so zur 
Zeit des Erlösers. Es ist auch heute so, 
denn in diesen Letzten Tagen ist uns 
geboten: ,.Fahrt fort in Geduld, bis ihr 
vollkommen geworden seid."13 

Der Herr segnet uns für unsere Geduld 

Ich möchte den Psalmisten von 
einst etwas freier zitieren: Wenn wir 
geduldig auf den Herrn hoffen, wird 
er s ich uns zuneigen. Er wird unser 
Schreien hören. Er wird uns aus der 
Grube des Grauens heraufziehen und 
unsere Füße auf einen festen Felsen 
stellen. Er wird uns ein neues Lied in 

den Mund legen, und wir werden un
seren Gott preisen. Viele werden es 
sehen, und sie werden auf den Herrn 
vertrauen.14 

Meine lieben Brüder, clie Quintes
senz zum Thema Geduld lautet: Hal
ten Sie die Gebote, vertrauen Sie auf 
Gott, den himmlischen Vater, dienen 
Sie ihm sanftmütig und mit christ
licher Liebe, üben Sie Glauben an den 
Erlöser und hoffen Sie auf ihn und ge
ben Sie niemals auf. Was wir durch die 
Geduld lernen, wird unseren Charak
ter festigen, unser Leben auf eine hö
here Ebene bringen und unser Glück 
mehren. Es hilft uns, würclige Pries
tertumsträger zu werden und treue 
Jünger unseres Herrn)esus Christus. 

Ich bete darum, dass Geduld ein 
bestimmender Wesenszug von uns al
len wird, die wir das Priestertum des 
allmächtigen Gottes tragen, dass wir 
tapfer auf die Verheißungen und den 

Zeitplan des Herrn vertrauen, dass wir 
andere genauso geduldig und mitfüh
lend behandeln, wie wir es für uns er
hoffe n, und dass wir in Geduld fort
fahren , bis wir vollkommen geworden 
sind. Im heiligen Namen Jesu Christi. 
Amen. • 
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Präsident Henry B. Eyring 
Erster Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Mit allem Eifer 
Wir müssen die Pflicht lernen, die der Herr uns übertragen 
hat, und dann mit allem Eifer zur Tat schreiten. Wir dürfen 
niemals faul oder träge sein. 

8 rüder, ich bin dankbar, heute 
Abend bei Ihnen zu sein. Was 
ich über Ihren treuen Dienst im 

Priestertum weiß, stimmt mich demü
tig. Heute Abend spreche ich zu Ihnen 
über Eifer im Dienst des Herrn. Dazu 
haben mich Erlebnisse aus jüngerer 
Vergangenheit bewogen. 

So habe ich mich beispielsweise 
eingehend mit dem bemerkenswerten 
neuen Heft für das Aaronische Pries
tertum befasst, von dem Bruder 
David L. Beck gesprochen hat. Es trägt 
den Titel Ich erfülle meine Pflicht vor 
Gott. Als ich las und darüber nach
dachte, wozu diejungen Männerdarin 
aufgefordert werden und was aus ih
nen werden soll, erkannte ich, dass 
dort beschrieben wird, was Präsident 
Brigham Young dem Priestertumsträ
ger verheißen hat, der sein Leben lang 
eifrig ist: "Jemand, der teilhat am 
Priestertum und der seiner Berufung 
treu bleibt, der sich allezeit freut, das 
zu tun, was Gott von ihm verlangt, 
und sein Leben lang alle seine Aufga
ben erfüllt, wird nicht nur sicher sein, 
dass er das erhalten darf, was von Gott 
ist, sondern wird sich auch die Er
kenntnis sichern, wie er das erhält, 
was von Gott ist, sodass er Gottes Sinn 
beständig erkennen kann."1 

Erst vor wenigen Wochen durfte ich 
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miterleben, wie ein neuer Diakon die
sen Pfad des Eifers betrat. Sein Vater 
zeigte mir ein Schaubild, das sein 
Sohn angefertigt hatte. Darauf war 
jede Reihe in der Kapelle zu sehen, 
eine Nummer für jeden Diakon, der 
zum Austeilen des Abendmahls einge
teilt wurde, und der Weg, den die Aus
teiler durch die Kapelle zurücklegten, 
wenn sie den Mitgliedern das Abend
mahl reichten. Der Vater und ich lä
chelten bei der Vorstellung, dass ein 
Junge, ohne darum gebeten worden 
zu sein, einen Plan erstellt, um sicher
zugehen, dass er seinen Priestertums
dienst gut macht. 

In seinem Eifer erkannte ich das 
Muster aus dem neuen Heft Pflicht 
vor Gott wieder, nämlich lernen, was 
der Herr von einem erwartet, einen 
Plan aufstellen, wie man es ausführt, 
diesen Plan eifrig in die Tat umsetzen 
und dann anderen erzählen, wie diese 
Erfahrung einen verändert hat und an
deren ein Segen gewesen ist. 

Der Diakon hatte das Schaubild an
gefertigt, um sicherzugehen, dass er 
in der Lage sein würde, auszuführen, 
wozu der Herr ihn berufen hatte. Zu 
Beginn seines Dienstes im Priestertum 
brachte der Herr ihm bei, sich allzeit 
zu freuen, "das zu tun, was Gott von 
ihm verlangt"2 

Was mich noch dazu bewogen hat, 
heute Abend zu Ihnen über Eifer zu 
sprechen, war, dass ich einen Mann 
beobachten konnte, der kurz vor dem 
Ende seines Priestertumsdienstes in 
diesem Leben stand. Er war zweimal 
Bischof gewesen. Als er Jahre, bevor 
ich ihn kennenlernte, erstmals als 
Bischof berufen wurde, war er noch 
jung. Jetzt- im fortgeschrittenen Alter 
- war er zum zweiten Mal als Bischof 
entlassen worden. Dass er körperlich 
zunehmend eingeschränkt war, machte 
jeglichen Priestertumsdienst äußerst 
schwierig. 

Dennoch hatte er einen Plan, voller 
Eifer etwas zu tun. Jeden Sonntag, an 
dem er in die Kirche gehen konnte, 
setzte er s ich in die Reihe unmittelbar 
an der Ti.ir, durch die die meisten Mit
glieder zur Abendmahlsversammlung 
hereinkamen. Er war immer frühzeitig 



da, damit auch bestimmt ein Platz frei 
war. jeder, der hereinkam, konnte ihm 
am Gesicht ablesen, wie sehr er ge
mocht wurde und willkommen war
so wie es auch gewesen war, als er 
noch als Bischof auf dem Podium ge
sessen hatte. Sein Einfluss erwärmte 
uns das Herz und richtete uns auf, weil 
wir ahnen konnten, welchen Preis er 
dafür zahlte, dienen zu können. Seine 
Aufgabe als Bischof war erfüllt, sein 
Priestertumsdienst jedoch noch nicht 
zu Ende. 

WU' alle haben schon solche Bei
spiele großartiger Diener im Priester
tum gesehen. Heute Abend möchte 
ich versuchen, zu erklären, was ich 
über sie weiß. Es beginnt damit, dass 
sie lernen und erkennen, in wessen 
Dienst sie stehen und zu welchem 
Zweck. Wenn ihnen das erst einmal ins 
Herz gedrungen ist, war das schon der 
entscheidende Schritt. 

Als Erstes wende ich mich direkt an 
die jungen Männer, die das Aaranisehe 
Priestertum tragen. Euer Eifer nimmt 
zu, wenn ihr spürt, wie ungeheuer 
groß das Vertrauen ist, das Gott in 
euch setzt. In der Broschüre Pflicht 
vor Gott findet ihr ein Geleitwort der 
Ersten Präsidentschaft: ,.Der Vater im 
Himmel setzt sehr großes Vertrauen in 
dich und hat eine wichtige Mission für 
dich, die du erfüllen sollst. Er wird dir 
helfen, wenn du dich im Gebet an ihn 
wendest, auf die Eingebungen des 
Geistes hörst, die Gebote befolgst und 
die Bündnisse hältst, die du geschlos
sen hast."3 

johannes der Täufer kehrte auf 
die Erde zurück, um das Priestertum 
wiederzustellen, das ihr Jungen Männer 
tragt. Er hatte die Schlüssel des Aarani
sehen Priestertums inne. Es war johan
nes, an denjesus sich wandte, um sich 
taufen zu lassen. johannes wusste, wer 
ihn berufen hatte. Er sagte zum Herrn: 
,.Ich müsste von dir getauft werden."4 

johannes wusste, dass das Priester
tum Aarons ,.die Schlüssel des Dienstes 
von Engeln und die des Evangeliums 
der Umkehr und die der Taufe durch 
Untertauchen zur Sündenvergebung 
innehat", als der Herr ihn sandte, am 
15. Mai 1829 joseph Smith und Oliver 
Cowdery zu ordinieren.5 Er wusste, wer 

ihn berufen hatte und zu welch herrli
chem Zweck er gesandt worden war. 

Euer Priestertum ermöglicht euch 
in unserer Zeit, das Abendmahl des 
Herrn den Mitgliedern seiner Kirche 
anzubieten. Es ist dasselbe Recht, das 
der Heiland während seines irdischen 
WU'kens den Zwölf Aposteln gewährte. 
Dies tat er erneut, als er nach seiner 
Auferstehung zwölfjünger berief, 
seine Kirche zu führen. 

Der Herr selbst - so wird es im 
Buch Mormon beschrieben - brachte 
die Symbole seines unbegrenzten Op
fers herbei und gab den Menschen da
von. Denkt an ihn und daran, wie sehr 
er euch ehrt, wenn ihr euren Dienst 
im Priestertum verrichtet. Wenn ihr an 
ihn denkt, werdet ihr fest entschlos
sen sein, diesen heiligen Dienst nach 
besten Kräften so gut und treu zu ver
richten, wie er es getan hat.6 

Daraus kann für euch ein Verhal
tensmuster werden, das euch besser 
befahigt, eifrig jeden Priestertums
dienst zu erfüllen, auf den der Herr 
euch vorbereitet und zu dem er euch 
berufen wird. Diese Entschlossenheit 
wird euch helfen, euch auf das 

Melchisedekische Priestertum vorzu
bereiten, das in alter Zeit ,.das Heilige 
Priestertum nach der Ordnung des 
Sohnes Gottes"7 genannt wurde. 

jetzt möchte ich zu denen spre
chen, die dazu berufen und damit ge
ehrt wurden, im Melchisedekischen 
Priestertum zu dienen. Wie das Aarani
sehe Priestertum ist auch das Melchise
dekische Priestertum nicht nur eine 
Verpflichtung, das zu tun, was der Herr 
tun würde- es ist eine Einladung, so 
zu werden, wie er ist. Er hat verheißen: 

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

Sie werden Söhne Moses und 
Aarons und Nachkommen Abrahams 
und die Kirche und das Reich und die 
Auserwählten Gottes. 

Und alle, die dieses Priestertum 
empfangen, die empfangen ·auch mich, 
spricht der Herr; denn wer meine 
Knechte empfangt, der empfängt mich; 
und wer mich empfängt, der empfängt 
meinen Vater; und wer meinen Vater 
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empfangt, der empfangt meines Vaters 
Reich; darum wird ihm alles gegeben 
werden, was mein Vater hat. "8 

Es gibt ein Muster, nach dem alle 
Priestertumsträger zu diesem herr
lichen Segen erhoben werden. Eine 
Stelle, wo der Herr uns dieses Muster 
nahebringt, finden wir in Abschnitt 
107 des Buches Lehre und Bündnisse: 

,.Darum lasst nun einen jeden seine 
Pflicht lernen und mit allem Eifer das 
Amt ausüben lernen, zu dem er be
stimmt worden ist. 

Wer u-äge ist, wird nicht für würdig 
erachtet werden zu stehen; und wer 
seine Pflicht nicht lernt und sich nicht 
als annehmbar erweist, wird nicht für 
würdig erachtet werden zu stehen. So 
ist es. Amen."9 

Wir müssen die Pflicht lernen, die 
der Herr uns übettragen hat, und 
dann mit allem Eifer zur Tat schreiten. 
Wtr dürfen niemals faul oder U"äge 
sein. Das Muster ist einfach, aber nicht 
leicht zu befolgen. Wtr lassen uns allzu 
leicht ablenken. Die Lektüre der Tages
zeitung mag für uns interessanter sein 
als der Priestertumsleitfaden. Uns mag 
der Sinn mehr danach stehen, uns 
auszuruhen, statt Besuchstermine bei 
denjenigen zu vereinbaren, die unse
ren Priestertumsdienst brauchen. 

Wenn ich merke, dass andere Inter
essen mich von meinen Priestertums
pflichten ablenken, oder mein Körper 
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sich nach Ruhe sehnt, gebe ich mir 
selbst die Parole aus: ,.Denk an ihn!" 
Der Herr ist unser vollkommenes Vor
bild für eifrigen Dienst im Priestertum. 
Er ist unser Oberhaupt. Er hat uns be
rufen. Er geht uns voran. Er hat uns er
wählt, damit wir ihm folgen und an
dere mit uns bringen. 

Heute Abend denke ich an ihn und 
bin im Herzen bewegt. Dies ist der 
Samstagabend vor dem Ostersonntag, 
an dem wir seiner Auferstehung ge
denken. Ich denke daran, welches Bei
spiel er uns in den Tagen vor diesem 
Ereignis gegeben hat. 

Aus liebe zum Vater und zu uns ließ 
er zu, dass er weit über das hinaus litt, 
was ein sterblicher Mensch ertragen 
kann.Erhatunsgegenüberanklingen 
lassen, was dieses unbegrenzte Opfer 
ihm abverlangte. Sie kennen die Worte: 

,.Denn siehe, ich, Gott, habe das 
für alle gelitten, damit sie nicht leiden 
müssen, sofern sie umkehren; aber so
fern sie nicht umkehren, müssen sie 
leiden so wie ich, und dieses Leiden 
ließ mich, selbst Gott, den Größten 
von allen, der Schmerzen wegen zit· 
tern und aus jeder Pore bluten und an 
Leib und Geist leiden- und ich wollte 
den bitteren Kelch nicht trinken und 
zurückschrecken - , doch Ehre sei dem 
Vater, und ich trank davon und vollend
ete meine Vorbereitungen für die Men
schenkinder."10 

Vom Kreuz auf Golgota aus ver
kündete der Heiland: ,.Es ist voll
bracht!"11 Dann verließ sein Geist sei
nen Körper und seine sterblichen 
Überreste wurden liebevoll in ein 
Grab gebettet. Aus dem, was er in 
den drei Tagen vor seiner Auferste
hung in der Geisterwelt geleistet hat, 
können wir viel lernen. Daran muss 
ich immer denken, wenn ich versucht 
bin, dem Gedanken nachzugeben, 
dass ich eine schwere Aufgabe in sei
nem Dienst vollbracht habe und eine 
Pause verdiene. 

Das Beispiel des Heilands macht 
mir Mut, weiter vorwärtszustreben. 
Seine Arbeit im Erdenleben war abge
schlossen, doch als er in die Geister
welt eintrat, war er fest entschlossen, 
sein herrliches Werk fortzuführen und 
Seelen zu erretten. Er organisierte die 
Arbeit der glaubenstreuen Geister, um 
diejenigen zu retten, die immer noch 
Anteil an der Barmherzigkeit erhalten 
konnten, die durch sein Sühnopfer 
möglich geworden war. Denken Sie 
an die Worte im 138. Abschnitt des 
Buches Lehre und Bündnisse: 

,.Siehe, aus den Rechtschaffenen 
stellte er seine Kräfte zusammen und 
bestimmte Boten, angetan mit Macht 
und Vollmacht, und gab ihnen den 
Auftrag, hinzugehen und das Licht 
des Evangeliums denen zu bringen, 
die in Finsternis waren, ja, zu allen 



Menschengeistern; und so wurde den 
Toten das Evangelium gepredigt. 

Und die ausgewählten Boten gin
gen hin, um den angenehmen Tag des 
Herrn zu verkünden und den Gefan
genen, die gebunden waren, die Frei
heit zu verkündigen, ja, allen, die von 
ihren Sünden umkehren und das 
Evangelium empfangen würden."12 

Jedes MaJ, wenn wir an ihn denken, 
fal lt es uns leichter, der Versuchung zu 
widerstehen, uns von unserer Arbeit 
im Priestertum ausruhen zu wollen. 
Wll' müssen heute an ihn gedacht ha
ben, denn wir sind hier, um unsere 
Pflichten zu lernen - fest entschlossen, 
mit aJJem Eifer das zu tun, was wir in 
einem Bund gelobt haben. Dank sei
nes Beispiels werden wir in den Aufga
ben, die er uns in diesem Leben gibt, 
bis ans Ende ausharren, entschlossen, 
aJlezeit den Willen seines Vaters zu tun 
-so, wie er dazu entschlossen war 
und noch ist. 

Dies ist die Kirche des Herrn. Er 
hat uns berufen und uns trotz unserer 
Schwächen, derer er sich bewusst war, 
Vertrauen geschenkt. Er wusste, wel
chen Prüfungen wir begegnen wiir
den. Durch treues Dienen und durch 
sein Sühnopfer können wir den Punkt 
erreichen, dass wir wollen, was er will, 
und sind, was wir sein müssen, um 
denjenigen ein Segen zu sein, denen 
wir in seinem Namen dienen. 'Wenn 
wir ihm lang genug und mit Eifer die
nen, werden wir uns verändern. Wir 
werden ihm immer ähnJicher werden. 

Ich habe gesehen, wie dieses Wun
der im Leben seiner Diener zutage 
getreten ist. Ich habe es vor wenigen 
Wochen im Wohnzimmer eines treuen 
Priestertumsträgers gesehen. 

Ich hatte ihn aJs Diakon, Vater, Bi
schof und Mitglied der Pfahlpräsident
schaft gekannt. Ich hatte über Jahr
zehnte beobachtet, wie er den Kindern 
Gottes eifrig mit seinem Priestertum 
diente. 

Seine Angehötigen hatten sich im 
Wohnzimmer um ihn geschart. Er lä
chelte; er trug ein weißes Hemd, An
zug und Krawatte. Das überraschte 
mich, denn ich war dort, weil man mir 
gesagt hatte, dass er sich gerade mit· 
ten in einer schmerzhaften Therapie 

befand, die ihn noch nicht geheilt 
hatte. 

Doch er hatte mich begrüßt, wie 
er in einem Leben, das dem Dienst im 
Priestertum gewidmet gewesen war, 
bereits hunderte andere Besucher be
grüßt haben musste -lächelnd. Ich 
war gekommen, um ihm in den Prü
fungen, denen er ausgesetzt war, bei
zustehen, doch wie so oft, wenn man 
im Priestertum dient, war ich detje
nige, dem geholfen wurde und der 
lernte. 

Wir saßen zusammen und unter
hielten uns nett. Er erzählte mir, wie 
sein Vater meine Mutter kurz vor ih
rem Tod gepflegt hatte. Das hatte ich 
nicht gewusst. Da wurde mir klar, 
dass er alsJunge von seinem Vater, ei
nem eifrigen Priestertumsträger, ge
lernt hatte, wie man jemandem bei
steht. Dieser Gedanke ließ in mir 
Dankbarkeit dafür aufkommen, dass 
ich oftmals meine kleinen Söhne mit
genommen hatte, wenn ich als Pries
tertumsträger jemanden besucht 
hatte, um ihm beizustehen und ihn 
zu segnen. 

Nach einigen Minuten fragte er 
leise: "Darf ich Sie um einen Segen bit· 
ten?" Sein ehemaliger Pfahlpräsident, 
mit dem er viele Jahre zusammengear
beitet hatte, salbte ihm das Haupt mit 
Öl, das kraft der Macht des Melchise
dekischen Priestertums geweiht wor
den war. 

Als ich den Segen siegelte, ließ 
mich der Heilige Geist zumindest teil
weise erkennen, was der Herr für die
sen treuen Priestertumsträger schon 
getan hatte. Er war rein, seine Sün
den waren weggewaschen. Sein We
sen hatte sich so geändert, dass er 
jetzt das wollte, was der Heiland 
wollte. Er hatte keine Angst vor dem 
Tod. Sein Herzenswunsch war, weiter
zuleben, damit er seiner Familie und 
anderen Kindern des himmlischen 
Vaters, die ihn brauchten, dienen 
konnte. 

Als ich in die Abendluft hinaustrat, 
war ich dankbar, Zeuge geworden zu 
sein, welche Güte der Herr denjeni· 
gen seiner Diener im Ptiestertum ge
währt, die stets eifrig sind. Er wandelt 
ihnen das Herz, sodass sie das wollen, 

was er will, und so handeln, wie er es 
tun würde. 

Zum Schluss möchte ich den Die
nern des Herrn, die das Priestertum 
tragen, noch einige Ratschläge mitge
ben. Befassen Sie sich eingehend und 
eifrig mit den heiligen Schriften und 
den Worten der lebenden Propheten. 
Beten Sie beständig darum, dass der 
HeiHge Geist Ihnen das Wesen Gottva
ters und seines geliebten Sohnes of
fenbaren möge. Flehen Sie darum, 
dass der Geist Ihnen zeigt, was der 
Herr von Ihnen erwartet. Planen Sie, 
es auszuführen. Versprechen Sie ihm 
Gehorsam. Schreiten Sie entschlossen 
zur Tat, bis Sie alles ausgeführt haben, 
was er verlangt. Danken Sie dann im 
Gebet für die Gelegenheit, die Sie hat
ten, zu dienen, und fragen Sie, was Sie 
als Nächstes tun könnten. 

Ich bezeuge, dass der Vater im 
Himmel undJesus Christus leben. 
Sie sind auferstandene und verherr
lichte Wesen, die uns lieben und über 
uns wachen. Die Schlüssel des Pries
tertums wurden durch Himmelsboten 
wiederhergestellt und dem Propheten 
joseph Smith übergeben. Sie sind 
über eine ununterbrochene Voll
machtslinie an Präsident Themas S. 
Monsen weitergegeben worden. Jeder 
der lebenden Apostel hat diese Schlüs
sel inne. 

Ich segne Sie, dass Sie aJs ordi
nierte Diener im Priestertum in der 
wahren Kirche des Herrn durch den 
Geist spüren mögen, wie groß doch 
das Ihnen entgegengebrachte Ver
trauen und die Ihnen gemachten Ver
heißungen sind. 1m heiligen Namen 
Jesu Christi. Amen. • 
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Präside nt Thomas S. Monson 

Vorbereitung 
bringt Segen 

Lasst uns über unsere Berufung nachdenken, lasst 
uns über unsere Pflichten nachsinnen und lasst uns 
]esus Christus folgen. 

8 rüder, die Sie hier im Konferenz
zentrum in Salt Lake City sind: 
Sie sind ein inspirierender An

blick. Es bewegt mich sehr, wenn ich 
bedenke, dass in rausenden Gemein
dehäusern in aller Welt noch weitere 
von Ihnen - 'fräger des Priestertums 
Gottes wie Sie- eine Satellitenübertra
gung dieser Versammlung verfolgen. 
Wtr gehören verschiedenen Völkern 
an und sprechen unterschiedliche 
Sprachen, doch eines haben wir aUe 
gemeinsam: Uns wurde das Priester
tum anvertraut, und wir dürfen im Na
men Gottes handeln. In uns wird ein 
heiliges Vertrauen gesetzt. Von uns 
wird viel erwartet. 

Eine meiner lebhaftesten Erinne
rungen an eine Priestertumsver
sammlung ist, wie ich als frisch ordi
nierter Diakon beim Anfangslied mit
sang: ,.Ihr Söhne Gottes, die zum 
Priestertum erwählet, kommt alle ... " 
Heute Abend möchte ich Ihnen ganz 
im Geiste dieses besonderen Liedes 
zurufen: ,.Ihr Söhne Gottes, die zum 
Priestertum erwählet, kommt al le"1 

und lasst uns über unsere Berufung 
nachdenken, lasst uns über unsere 
Pflichten nachsinnen und lasst uns 
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Jesus Christus, unserem Herrn, 
folgen! 

Vor zwanzig Jahren war ich bei ei
ner Abendmahlsversammlung, in der 
die Kinder das Thema .,Ich gehöre zur 
KircheJesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage" präsentierten. Die Jun
gen und Mädchen stellten unter Be
weis, dass sie gut für den Dienst am 
Herrn und am Nächsten ausgebildet 
wurden. Die Musik war sehr schön, 
aUesagten fein auf, was sie gelernt hat
ten, und es herrschte ein himmlischer 
Geist. Einer meiner Enkel, der damals 

elf Jahre alt war, hatte in dem Pro
gramm den Auftrag, über die erste 
Vision zu sprechen. Als er danach zu 
seinen Eltern und Großeltern kam, 
sagte ich zu ihm: .,Tommy, ich glaube, 
du bist fast schon bereit, auf Mission 
zugehen." 

Er entgegnete: ,.Nein, noch nicht. 
Ich muss noch viel lernen." 

In den folgenden Jahren lernte 
Tommy tatsächlich - dank seiner Eltern 
und der Lehrer und Berater in der Kir
che, die engagiert und gewissenhaft 
waren. Als er alt genug war, erhielt er 
eine Missionsberufung. Er erfüllte diese 
Mission in höchst ehrenvoller Weise. 

Ihr Jungen Männer, ich ermahne 
euch: Bereitet euch auf den Dienst als 
Missionar vor. Es gibt zahlreiche Werk
zeuge, die euch helfen, die Lektionen 
zu lernen, die euch nützlich sein wer
den und die euch auch helfen, euer 
Leben so zu leben, wie es sein muss, 
um würdig zu sein. Eines dieser Werk
zeuge ist eine Broschüre mit dem Titel 
Für eine starke Jugend, die unter der 
Leitung der Ersten Präsidentschaft und 
des Kollegiums der Zwölf Apostel her
ausgegeben wurde. Sie enthält Grund
sätzliches aus den Aussagen der Füh
rer der Kirche und aus den heiligen 
Schriften, und wenn man sich daran 
hält, wird man vom Vater im Himmel 
gesegnet und von seinem Sohn ge
führt. Darüber hinaus gibt es Leitfa
den, die nach gebeterfüllter Überle
gung sorgsam zusammengestell t 
wurden. In der Familie gibt es den 
Farnilienabend, wo die Grundsätze 
des Evangeliums gelehrt werden. Fast 
jeder von euch hat die Gelegenheit, 
das Seminar zu besuchen, wo es eif
rige Lehrer gibt, die einem vieles bei
bringen können. 

Fangt an, euch auf eine Eheschlie
ßung im Tempel und auf eine Mission 
vorzubereiten. Im vernünftigen Rah
men gehören auch Verabredungen zu 
dieser Vorbereitung. In einem Kultur
kreis, wo es üblich ist, miteinander aus
zugehen, fangt frühestens mit 16 Jah
ren damit an. "Man muss als Jugend
licher nicht unbedingt einen festen 
Freund bzw. eine feste Freundin haben; 
manche wollen es auch überhaupt 
nicht ... Eure ersten Verabredungen 



solltet ihr als Gruppe haben oder zu
mindest zu viert .. .. Sorgt clafur, dass 
eure Eltern den Jungen bzw. das Mäd
chen (gut] kennenlernen, mit dem ihr 
ausgeht." Weil solche Verabredungen 
zur Vorbereitung auf eine Ehe gehören, 
"geht nur mit jemandem, der hohe 
Grundsätze hat".2 

Achtet darauf, dass ihr euch in gu
ter Umgebung aufhaltet, wo ihr nicht 
Versuchungen ausgesetzt seid. 

Ein weiser Vater hat einmal zu sei
nem Sohn gesagt: .~enn du dich je
mals irgendwo wiederfindest, wo du 
nicht sein solltest, dann geh von dort 
weg!" Das ist ein guter Rat für uns alle. 

Die Diener des Herrn haben uns 
schon immer geraten, uns anständig 
zu kleiden und so ihm und uns selbst 
Achtung zu erweisen. Wie ihr euch 
kleidet, sagt etwas über euch aus und 
hat oft Einfluss darauf, wie ihr selbst 
handelt oder wie andere handeln. 
Kleidet euch darum so, dass es in 
euch und in anderen das Beste hervor
bringt. Hütet euch vor Extremen, was 
die Kleidung und die äußere Erschei
nung betrifft, dazu zählen auch Täto
wierungen und Piercings. 

Jeder Mensch braucht gute 
Freunde. Euer Freundeskreis hat gro
ßen Einfluss auf euer Denken und Ver
halten, und ihr habt großen Einfluss 
auf das eurer Freunde. Wenn ihr ge
meinsame Wertvorstellungen habt, 
könnt ihr einander stärken und Mut 
machen. Behandelt jedermann freund
lich und respektvoll. Viele, die nicht 
Mitglied waren, sind durch Freunde, 
die sie zu Aktivitäten mitgenommen 
haben, zur Kirche gekommen. 

Das oft gehörte Sprichwort stimmt 
nach wie vor: .,Ehrlich währt am läng
sten!" Ein junger Mann, der der Kirche 
angehört, lebt nach dem, was er sagt 
und was er glaubt. Er ist ehrlich zu an
deren. Er ist ehrlich zu sich selbst. Er 
ist ehrlich zu Gott. Er ist gewohnheits
mäßig und ganz selbstverständlich 
ehrlich. Wenn er vor einer schwierigen 
Entscheidung steht, fragt er sich nie
mals .~as werden die anderen von 
mir halten?", sondern .~as werde ich 
selbst von mir halten?" 

Einige werden in Versuchung gera
ten, den Grundsatz der Ehrlichkeit 

außer Acht zu lassen. Ich weiß noch, 
wie an der Universität im Kurs Unter
nehmensrecht ein bestimmter Kom
militone sich nie auf das Unterrichts
gespräch vorbereitete. Ich fragte 
mich, wie er wohl die Abschluss
prüfung schaffen würde. 

Die Antwort bekam ich, als er 
zur Abschlussprüfung im Hörsaal er
schien. Es war Wmter, und er trug an 
seinen nackten Füßen lediglich ein 
Paar Sandalen. Ich war erstaunt und 
beobachtete ihn, als es losging. Wtr 
hatten alle unsere Bücher auf den Bo
den gelegt, so lautete die Anweisung. 
Er streifte die Sandalen ab, und dann 
blätterte er geschickt mit seinen Ze
hen, die er trainiert und mit Glyzerin 
eingerieben hatte, die Seiten in einem 
der auf dem Boden liegenden Bücher 
um und sah sich darin die Antworten 
auf die Prüfungsfragen an. 

Er bekam eine der besten Noten im 
Kurs Unternehmensrecht. Doch der 
Tag der Abrechnung kam. Als er sich 
später auf die Gesamtprüfung vorbe
reitete, erklärte der Leiter des Fachbe
reichs, dass er dieses] ahr erstmals von 

der 'fradition abweichen und statt der 
schriftlichen eine mündliche Prüfung 
durchführen wolle. Unser Uebling 
musste feststellen, dass er diesmal 
wohl mit seinen meisterlich geschul
ten Zehen ins Fettnäpfchen getreten 
war, und fiel durch. 

Wie i11r sprecht und welche Worte 
ihr wählt, sagt viel darüber aus, wie 
ihr von anderen gesehen werden 
wollt. Drückt euch so aus, dass eure 
Mitmenschen erbaut und aufgerichtet 
werden. Schimpfwörter, Obszönitäten 
und Grobheiten sowie unpassende 
oder zweideutige Witze beleidigen 
den Herrn. Missbraucht niemals den 
Namen Gottes oder jesu Christi. Der 
Herr hat gesagt: ,.Du sollst den Na
men des Herrn, deines Gottes, nicht 
missbrauchen."3 

Unser himmlischer Vater möchte 
von uns, dass wir nach allem trachten, 
was tugendhaft und liebenswert ist, ei
nen guten Klang hat oder lobenswert 
ist.4 Was immer ihr lest, anhört oder 
anschaut, hinterlässt einen Eindruck 
bei euch. 

Pornografie ist besonders gef.ihrlich 
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und macht süchtig. Neugieriges An· 
schauen von Pornografie kann zu ei
ner beherrschenden Gewohnheit wer
den, die zu härterem Material und zu 
sexueller Überu·etung führt. Meidet 
Pornografie um jeden Preis. 

Habt keine Angst, das Kino zu ver
lassen, den Fernseher auszuschalten 
oder den Radiosender zu wechseln, 
wenn etwas nicht den Maßstäben des 
Vaters im Himmel genügt. Kurz gesagt, 
wenn ihr nicht sicher seid, ob ein be
stimmter Film, ein Buch oder eine an
dere Form der Unterhaltung schicklich 
ist, dann schaut nicht hin, lest es nicht, 
nehmt nicht daran teil. 

Der Apostel Paulus hat gesagt: 
.~sst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel 
seid und der Geist Gottes in euch 
wohnt? ... Gones Tempel ist heilig, 
und der seid ihr."5 Brüder, wir sind da
für verantwortlich, unseren Tempel 
sauber und rein zu halten. 

Drogen, Medikamentenmissbrauch, 
Alkohol, Kaffee, Tee und Thbakerzeug
nisse machen das körperliche, seeli
sche und geistige Wohlbefinden zu
nichte. Jegliche Art von Alkohol 
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schadet eurem Geist und eurem Kör
per. Tabak kann euch zum Sklaven ma
chen, eure Lungen schwächen und 
euer Leben verkürzen. 

Musik kann euch helfen, euch dem 
Vater im Himmel zu nahen. Sie kann 
bilden, erbauen, anregen und einen. 
Musik kann aber auch durch Tempo, 
Thkt, Lautstärke oder Text eure geistige 
Empfindsamkeit trüben. Ihr könnt es 
euch nicht leisten, euren Kopf mit 
schlechter Musik vollzustopfen. 

Weil sexuelle Intimität so heilig ist, 
verlangt der Herr Selbstbeherrschung 
und Reinheit vor der Ehe und völlige 
Treue in der Ehe. Wenn ihr mit je
mandem ausgeht, dann behandelt ihn 
mit Respekt, und verlangt auch von 
ihm, euch mit Respekt zu behandeln. 
Auf Übertretung folgen unweigerlich 
Tränen. 

Präsident David 0. McKay, der 
neunte Präsident der Kirche, sagte ein
mal: .,Ich flehe euch an: Haltet eure Ge
danken rein." Dem folgte eine bemer
kenswerte Wahrheit: "Jeder Tht geht 
ein Gedanke voraus. Wenn wir unsere 
Taten im Griffbehalten wollen, müssen 

wir unsere Gedanken im Griff haben." 
Brüder, füllt euren Kopf mit guten 
Gedanken, und ihr werdet korrekt han
deln. Möge jeder von euch sich von 
ganzem Herzen den Worten Tennysons 
anschließen können, die er Sir Galahad 
sprechen lässt: .,Ich bin stark wie Zehn, 
weil mein Herz rein ist. "6 

Vor nicht allzu langer Zeit kam der 
Autor einer Studie über Sexualität bei 
Jugendlichen zu dem Ergebnis, dass 
die Gesellschaft konfuse Signale an sie 
aussende: In der Werbung und den 
Massenmedien gebe es massive Sig
nale, dass sexuelle Aktivitäten akzepta· 
bei seien und erwartet würden- was 
einen Anreiz darstelle, der den War
nungen von Fachleuten und den Bit· 
ten der Eltern manchmal das Wasser 
abgrabe. Der Herr kappt alle Signale 
aus den Medien jedoch klar und un
missverständlich, wenn er uns auffor
dert: .,Seid rein."7 

Wenn die Versuchung an euch her
antritt, denkt an den weisen Rat des 
Apostels Paulus, der sagte: .,Noch ist 
keine Versuchung über euch gekom
men, die den Menschen überfordert 
Gotr ist treu; er wird nicht zulassen, 
dass ihr über eure Kraft hinaus ver
sucht werdet Er wird euch in der Ver
suchung einen Ausweg schaffen, so
dass ihr sie bestehen könnt."8 

Als ihr als Mitglied der Kirche bestä
tigt wurdet, habt ihr das Recht erhal
ten, den Heiligen Geist als Begleiter zu 
haben. Er kann euch helfen, die richti
gen Entscheidungen zu treffen. Wenn 
ihr in Bedrängnis oder in Versuchung 
seid, braucht ihr euch nicht allein zu 
fühlen. Denkt daran, dass Beten der 
Schlüssel zu geistiger Kraft ist 

Ist einer von euch auf seinem Weg 
gestolpert, gibt es einen Weg zurück. 
Dieser Weg ist die Umkehr. Der Hei
land ist gestorben, um uns dieses kost
bare Geschenk zu machen. Auch wenn 
dieser Weg steinig ist, gilt die Verhei
ßung: .~ären eure Sünden auch rot 
wie Scharlach, sie sollen weiß werden 
wie Schnee. "9 

Setzt das ewige Leben nicht aufs 
Spiel. Haltet die Gebote Gottes. Falls 
ihr gesündigt habt: Je eher ihr euch 
auf den Rückweg macht, desto eher 
findet ihr den innigen Frieden und 



die Freude, die mit dem Wunder der 
Vergebung einhergehen. Das Glück 
kommt daher, dass man so lebt, wie 
der Herr es möchte, und dass man 
Gott und den Menschen dient. 

Geistige Kraft erwächst oft aus 
selbstlosem Dienen. Vor einigen 
Jahren besuchte ich die Kalifornien
Mission, wie sie damals hieß, und 
hatte eine Unterredung mit einem 
jungen Missionar aus Georgia. Ich 
entsinne mich, ihn gefragt zu haben: 
.,Schreiben Sie jede Woche Ihren 
Eltern?" 

Er erwiderte: ,.ja, Bruder Monson." 
Dann fragte ich ihn: .,Bekommen 

Sie auch gern Post von zu Hause?" 
Er antwortete nicht. Schließlich 

fragte ich ihn: ,:Wann haben Sie denn 
das letzte Mal Post von zu Hause 
erhalten?" 

Mit zitternder Stimme antwortete 
er: ,.Ich habe noch nie Post von zu 
Hause erhalten. Mein Vater ist bloß Di
akon und meine Mutter kein Mitglied 
der Kirche. Sie haben auf mich einge
redet, nicht zu gehen. Sie sagten, 
wenn ich auf Mission gehe, schreiben 
sie mir nicht. Was soll ich bloß ma
chen, Bruder Monson?" 

Ich betete im Stillen zu meinem 
Vater im Himmel: ,:Was soll ich diesem 
jungen Diener von dir sagen, der alles 
geopfert hat, um dir zu dienen?" Dann 
kam die Erleuchtung. Ich sagte: ,.Eider, 
schicken Sie Ihrer Mutter und Ihrem 
Vater jede Woche, die Sie auf Mission 

sind, einen Btief. Berichten Sie ihnen, 
was Sie machen. Schreiben Sie ihnen, 
wie lieb Sie sie haben, und geben Sie 
ihnen dann Zeugnis." 

Er fragte: ,:Werden sie mir denn 
dann schreiben?" 

Ich erwiderte: ,.Dann werden sie 
Ihnen schreiben." 

Wtr verabschiedeten uns, und ich 
ging wieder meiner Wege. Monate spä
ter besuchte ich eine Pfahlkonferenz im 
Süden Kaliforniens. Da kam ein junger 
Missionar auf mich zu und meinte: 
.,Bruder Monson, erinnern Sie sich 
noch an mich? Ich bin der Missionar, 
der in den ersten neun Monaten seiner 
Mission keine Post von seiner Mutter 
oder seinem Vater bekommen hatte. 
Sie haben mir gesagt: ,Eider, schicken 
Sie Ihren Eltern jede Woche einen Brief, 
dann werden sie Ihnen schreiben."' 
Dann fragte er: ,.Erinnern Sie sich an 
diese Verheißung, Eider Monson?" 

Ich erinnerte mich und fragte: .,Ha
ben Sie von Ihren Eltern gehört?" 

Er griff in seine Tasche, holte ein 
Bündel Briefe hervor, die er mit einem 
Gummiband umwickelt hatte, zog den 
obersten Blief aus dem Stapel und 
sagte: .,Ob ich von meinen Eltern ge
hört habe? Hören Sie, was meine Mut
ter mir schreibt: ,Mein Sohn, wir 
freuen uns sehr über deine Briefe. Wir 
sind stolz auf dich, unseren Missionar. 
Stell dir vor: Dein Vater ist zum Pries
ter ordiniert worden. Er bereitet sich 
darauf vor, mich zu taufen. Ich treffe 

mich mit den Missionaren, und in ei
nem Jahr, wenn deine Mission zu Ende 
geht, möchten wir nach Kalifornien 
kommen, weil wir mit dir in den Tem
pel des Herrn gehen und eine ewige 
Familie werden möchten."' Der junge 
Missionar fragte: ,.Bruder Monson, er
hört der Vater im Himmel jedes Gebet 
und erfüllt er jede Verheißung eines 
Apostels?" 

Ich antwortete: ,:Wenn einer den 
Glauben hat, den Sie bewiesen ha
ben, hört der Vater im Himmel so ein 
Gebet und er erhört es auf seine 
Weise." 

Reine Hände, ein lauteres Herz und 
ein williger Verstand hatten den Him
mel berührt. Ein Segen vom Himmel 
hatte das inständige Gebet, das ein 
Missionar demütigen Herzens gespro
chen hatte, erfüllt. 

Brüder, ich bete darum, dass wir so 
leben mögen, dass auch wir den Him
mel berühren und ähnlich gesegnet 
werden können, ein jeder von uns. Im 
Namen dessen, der uns alle Segnun
gen schenkt, nämlich]esus Christus. 
Amen. • 
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Präsident Dieter F. Uchtdorf 
Zweiter Rotgeber in der Ersten Präsidentschaft 

,,Ihr seid meine Hände'' 
Als jünger jesu Christi, unseres Herrn, sind wir aufgerufen, 
andere zu unterstützen und zu heilen, und nicht, sie zu 
verurteilen. 

Man erzählt sich, dass im Zwei
ten Weltkrieg bei einem Bom
benangriff auf eine Stadt eine 

große Christusstatue schwer beschä
digt wurde. Als die Einwohner die 
Statue unter den lliimmern fanden, 
waren sie traurig, da sie ein beliebtes 
Symbol für ihren Glauben gewesen 
war und dafür, dass Gott in ihrem 
Leben eine Rolle spielte. 

Fachleute reparierten die Statue 
weitestgehend, aber die Hände waren 
so schwer beschädigt, dass man sie 
nicht mehr restaurieren konnte. Einige 
schlugen vor, dass ein Bildhauer neue 
Hände anfertigen solle, andere wollten 
die Statue so lassen, wie sie war- als 
stetige Erinnerung an die Schrecken 
des Krieges. Letzten Endes blieb die 
Statue ohne Hände. Doch die Men
schen dieser Stadt hatten am Sockel 
der StatueJesu Christi ein Schild ange
bracht, auf dem stand: "Ihr seid meine 
Hände." 

Wir sind d ie Hände Christi 

Diese Geschichte hat eine tiefgrün
dige Botschaft. Wenn ich an den Erlö
ser denke, stelle ich ihn mir oft mit 
ausgestreckten Händen vor, mit de
nen er tröstet, heilt, segnet und Liebe 
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erweist. Wenn er mit anderen redete, 
war er nie herablassend. Ihm lagen 
die Demütigen und die Sanftmütigen 
am Herzen, bei ihnen hielt er sich auf, 
diente ihnen und bot ihnen Hoffnung 
und Errettung. 

So hat er sich während seines Er
denlebens verhalten, so wäre er auch 
heute noch, würde er unter uns leben, 
und so sollen auch wir als seine Jünger 
und als Mitglieder der KircheJesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage 
uns verhalten. 

An diesem schönen Ostermorgen 
wenden wir uns in Gedanken und im 
Herzen ihm zu: der Hoffnung Israels 
und dem Licht der Welt. 

Wenn wir seinem vollkommenen 
Beispiel nacheifern, können unsere 
Hände zu seinen Händen werden, un
sere Augen zu seinen Augen, unser 
Herz zu seinem Herz. 

Unsere Hände können 
andere annehmen 

Ich bin tief beeindruckt, wie die 
Mitglieder der Kirche sich anderen 
gegenüber verhalten. Wenn wir erfah
ren, welch selbstlose Opfer Sie brin
gen und welch großes Mitgefühl Sie 
haben, erfüllt uns das mit Dankbarkeit 
und Freude. Sie sind der Welt ein 
strahlendes Licht und rund um die 
Welt bekannt für Ihre Güte und Ihr 
Mitgefühl. 

Leider hören wir manchmal auch 
von Mitgliedern der Kirche, die den 
Mut verlieren und daraufhin nicht 
mehr zur Kirche kommen und nicht 
mehr an den Versammlungen teilneh
men, weil sie meinen, sie gehörten 
nicht dazu. 

Ich war noch ein kleiner Junge, als 
Deutschland nach dem Zweiten Welt
krieg zerstört war und in lliimmern 
lag. Viele waren hungrig, krank oder 
lagen im Sterben. Ich erinnere mich 
noch gut an die HUfslieferungen aus 
Salt Lake City mit Lebensmitteln und 
Kleidung. Noch heute weiß ich, wie 
die Kleidung gerochen hat; noch im
mer weiß ich, wie süß die eingekoch
ten Pfirsiche geschmeckt haben. 

Damals haben sich manche der Kir
che angeschlossen, weil sie Waren be
kamen. Einige Mitglieder sahen auf 
diese Neubekehrten herab. Sie gaben 
ihnen sogar einen Schimpfnamen: 
"Büchsenmormonen". Sie lehnten 
diese neuen Mitglieder ab, weil sie 
meinten, wenn deren zeitliche Bedürf
nisse einmal gestillt seien, würden sie 
von der Kirche abfallen. 

Einige verließen die Kirche tatsäch
lich, aber viele blieben- sie kamen 
zur Kirche, kosteten vom wunderba
ren Evangelium und spürten, wie Brü
der und Schwestern sich ihrer für
sorglich annahmen. Sie fühlten sich 
zu Hause. Heute, drei, vier Generatio
nen später, können viele Familien ihre 
Mitgliedschaft auf diese Neubekehr
ten zurückführen. 



Ich hoffe, dass uns alle Kinder Got
tes willkommen und teuer sind, auch 
diejenigen, die sich anders kleiden, die 
anders aussehen, anders sprechen 
oder eine Sache einfach anders ange
hen. Es ist nicht gut, andere so zu be
handeln, als seien sie weniger wert. 
Wrr wollen unsere Mitmenschen lieber 
aufrichten. Strecken wir ihnen einla
dend die Hand emgegen. Begegnen 
wir unseren Brüdern und Schwestern 
in der Kirche mit einem Höchstmaß an 
Menschlichkeit, Mitgefuhl und Nächs
tenliebe, damit sie sich, nach langer 
Suche, endlich zu Hause fühlen. 

Wenn wir versucht sind, andere zu 
richten, denken wir an den Erlöser, der 
"die Welt (liebt], sodass er sogar sein 
eigenes Leben niederlegt, damit er alle 
Menschen zu sich ziehen kann .. .. 

(Und] er spricht: Kommt her zu 
mir, aU ihr Enden der Erde, ... [denn] 
alle Menschen genießen diesen Vor
zug, der eine so wie der andere, und 
keinem ist es verwehrt."1 

In den heiligen Schriften ist es of
fenbar so, dass der Heiland diejenigen 
am heftigsten zurechtweist, die sich 
aufgrund ihres Reichtums, Einflusses 
oder ihrer vermeintlichen Rechtschaf
fenheit über andere erheben. 

Einmal erzählte J esus das Gleichnis 
von zwei Männern, die in den Tempel 
gingen, um dort zu beten. Der eine 
Mann, ein angesehener Pharisäer, 
betete: "Gott, ich danke dir, dass ich 
nicht wie die anderen Menschen bin, 
die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder 
auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste 
zweimal in der Woche und gebe dem 
Tempel den zehnten Teil meines gan
zen Einkommens." 

Der andere Mann, ein verhasster 
Zöllner, "blieb ganz hinten stehen und 
wagte nicht einmal, seine Augen zum 
Himmel zu erheben, sondern schlug 
sich an die Brust und betete: Gott, sei 
mir Sünder gnädig!" 

Da sagte)esus: "Ich sage euch: Die
ser kehrte als Gerechter nach Hause 
zurück, der andere nicht."2 

In Wahrheit haben "alle ... gesün
digt und die Herrlichkeit Gottes verlo
ren".3 Wrr alle brauchen Barmherzig
keit. Wenn wir am Letzten Tag vor das 
Gericht Gottes gerufen werden, hoffen 

wir dann nicht, dass unsere vielen 
Schwächen uns vergeben werden? 
Sehnen wir uns nicht danach, dass 
der Erlöser uns im Arm hält? 

Es ist nur recht und billig, dass wir 
anderen das zugestehen, was wir uns 
für uns selbst so aufLichtig wünschen. 

Ich meine damit nicht, dass wir 
Sünde hinnehmen oder über Schlech
tigkeit hinwegsehen sollen - weder 
in unserem Leben noch in der Welt. 
Doch in unserem Eifer verwechseln 
wir manchmal die Sünde mit dem 
Sünder, verurteilen vorschnell und 
sind nicht mitfühlend genug. Aus neu
zeitlicher Offenbarung wissen wir: 
"Die Seelen haben großen Wert in den 
Augen Gottes."4 Wrr können den Wert 
einer anderen Seele genauso wenig 

ermessen, wie wir die Größe des Uni
versums erfassen können. jeder, dem 
wir begegnen, ist für den Vater im 
Himmel ein ,,YJP". Ist uns das erst ein
mal klar geworden, wird uns auch aU
mählich bewusst, wie wir unsere Mit· 
menschenbehandeln sollen. 

Eine Frau, die viele schwere und 
traurige Jahre erlebt hatte, sagte 
unter Tränen: "Mir ist bewusst gewor
den, dass ich wie ein alter 20-Dollar
Schein bin -zerknittert, verschlissen, 
schmutzig, misshandelt und verkratzt. 
Aber ich bin immer noch ein 20-Dol
Jar-Schein. Ich bin etwas wert. Obwohl 
ich nicht nach viel aussehe, und ob
wohl ich abgenutzt und gebraucht 
bin, bin ich doch die vollen 20 Dollar 
wert." 
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Unsere Hände können trösten 

Lassen Sie uns in Anbetracht dessen 
mit dem Herzen und den Händen vol
ler Mitgefühl auf andere zugehen, 
denn jeder wandelt auf seinem eige
nen schwierigen Pfad. AlsJünger Jesu 
Christi, unseres Herrn, sind wir aufge
rufen, andere zu unterstützen und zu 
heilen, und nicht, sie zu verurteilen. 
Es ist uns geboten, mit den nauero
den zu trauern und diejenigen zu trös
ten, die des 'frostes bedürfen.5 

Es ist eines Christen unwürdig, zu 
meinen, dass jemand, der leidet, es 
auch verdiene. Der Ostersonntag eig
net sich gut dafür, sich zu vergegen
wärtigen, dass unser Erlöser bereitwil
lig all unsere Schmerzen, Krankheiten 
und Leiden auf sich genommen hat
sogar von denen, die ihr Leid schein
bar verdienen.6 

In den Sprichwörtern lesen wir: 
"Der Freund erweist zu jeder Zeit 
Liebe, als Bruder für die Not ist er ge
boren."7 Seien wir jederzeit liebevoll. 
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Seien wir besonders in schwierigen 
Zeiten für unsere Brüder und Schwes
tern da. 

Unsere Hände können dienen 

In einer alten jüdischen Legende 
wird von den Brüdern Abram und 
Zimri berichtet, die einen Acker besa
ßen und ihn gemeinsam bestellten. 
Sie einigten sich darauf, die Arbeit und 
die Ernte gleichmäßig aufzuteilen. Ei
nes NachtS nach der Ernte konnte 
Zimri nicht schlafen, denn es schien 
ihm nicht recht, dass Abram, der seine 
Frau und sieben Söhne versorgen 
musste, nur die halbe Ernte bekam, 
und er, der nur sich selbst versorgte, 
so viel besaß. 

Also zog Zimri sid1 an, schlich zum 
Acker, nal1m ein Drittel seiner Ernte 
und legte sie zur Ernte seines Bruders. 
Dann ging er wieder schlafen, zufrie
den damit, dass er das Richtige getan 
hatte. 

Währenddessen machte auch Ab
ram kein Auge zu. Er dachte an seinen 
armen Bruder Zimri, der ganz allein 
war und keine Söhne hatte, die ihm 
bei der Arbeit halfen. Es schien nicht 
recht, dass Zimri, der immer ganz al
lein so schwer arbeitete, nur die Hälfte 
der Ernte bekam. Damit konnte Gott 
nicht einverstanden sein. Also schlich 
Abram leise zum Acker, nahm ein Drit
tel seiner Ernte und legte sie zur Ernte 
seines geliebten Bruders. 

Als die Brüder am nächsten Morgen 
zum Acker kamen, wunderten sich 
beide, dass beide Ernteanteile noch 
immer gleich groß waren. In der fol
genden Nacht verließen beide Brüder 
ihr Haus, um zu wiederholen, was sie 
in der Nacht zuvor getan hatten. Dies
mal bemerkten sie jedoch einander
und fielen einander in die Arme und 
weinten. Keiner konnte etwas sagen, 
denn ihr Herz quoll über vor Liebe 
und Dankbarkeit.S 

Das ist Mitgefühl: dass wir andere 
lieben wie uns selbst,9 uns um il1r 
Glück bemühen und ihnen das tun, 
was wir auch von ihnen erhoffen. 10 

Wahre Liebe erfordert Taten 

Wahre Liebe erfordert Thten. Wir 
können den ganzen Tag von Liebe 

sprechen- sie in Texten und Gedich
ten verkünden, sie durch lieder prei
sen und mit Predigten zur Liebe aufru
fen-, aber solange sich diese Liebe 
nicht durch Taten zeigt, sind unsere 
Worte nichtS als "dröhnendes Erz oder 
eine lärmende Pauke" .11 

Christus hat nicht bloß von Liebe 
geredet, er hat sie jeden Tag seines Le
bens gezeigt. Er hat sich aus der Men
schenmenge nicht zurückgezogen. 
Wenn er unter vielen Menschen war, 
kümmerte er sich um den Einen. Er 
rettete diejenigen, die verloren waren. 
Er hielt nicht nur einen Unterricht dar
über, wie man liebevoll auf andere zu
geht, und überließ dann anderen die 
eigentliche Arbeit. Er lehrte uns nicht 
nur, sondern zeigte uns auch, wie man 
den Schwachen beisteht, die herabge
sunkenen Hände emporhebt und die 
müden Knie stärkt. 12 

Christus weiß, wie man anderen 
auf vollkommene Weise dient. Wenn 
der Erlöser seine Hände ausstreckt, 
werden diejenigen, die er berührt, 
erbaut und infolgedessen zu einem 
größeren, stärkeren und besseren 
Menschen. 

Wenn wir seine Hände sind, müs
sen wir dann nicht ebenso handeln? 

Wir können so liebevoll sein 

wie Christus 

Der Erlöser hat offenbart, wie die 
richtigen Prioritäten für uns selbst, 
unsere Familie, unsere Gemeinde, 
unsere Gesellschaft und unser Land 
lauten, als er von der Liebe als dem 
wichtigen Gebot sprach, an dem .,das 
ganze Gesetz samt den Propheten"B 
hängt. Wir können unsere Zeit damit 
zubringen, über die feinsten Einzel
heiten des Lebens, des Gesetzes und 
lange Aufgabenlisten nachzudenken, 
aber wenn wir die wichtigen Gebote 
missachten, verfehlen wir das Ziel und 
sind wasserlose Wolken, von den Win
den dahingetrieben; Bäume, die keine 
Frucht tragen. 1·1 

Ohne die Liebe zu Gottvater und 
unserem Nächsten sind wir lediglich 
die Hülle seiner Kirche- ohne Inhalt. 
Was sind unsere Lehren ohne Liebe 
wert? Was taugen Missions-, Tempel
und WohlfahrtSarbeit ohne Liebe? 
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Mitglieder der Kirche 
kommen überall in der 

Welt zur J 80. Frühjahrs
Generalkonferenz 

zusammen. Abgebildet im 

Uhrzeigersinn oben links 

beginnend sind Heilige 
der Letzten Tage aus 

Navotas, Philippinen; 
Carcassonne, Frankreich; 

Formosa, Argentinien; Sao 
Paulo, Bras111en; Sao Pau

lo, Brasilien; Santiago, 
Chile; und Prag, 

Tschechien. 
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Unser Vater im Himmel hat aus 
Liebe unseren Geist erschaffen. Aus 
liebe hat unser Erlöser im Garten 
Getsemani sich selbst als Lösegeld für 
unsere Sünden hingegeben. Durch 
liebe ist der Erlösungsplan zustande 
gekommen; sie ist die Quelle des 
Glücks, die nie versiegende Quelle 
der Heilung und die kostbare QueUe 
der Hoffnung. 

Wenn wir anderen mit Herz und 
Hand christliche liebe erweisen, ge
schieht etwas Wundervolles mit uns. 
Unser eigener Geist wird geheilt, ge
läutert und gestärkt. Wir spüren mehr 
Frieden, werden glücklicher und emp
fänglicher für die Einflüsterungen des 
Heiligen Geistes. 

Von ganzem Herzen und ganzer 
Seele danke ich unserem Vater im 
Himmel für seine liebe zu uns, dafür, 
dass er seinen Sohn gegeben hat, für 
das Leben und Beispiel des Herrn)e
sus Christus und für sein sündenfreies 
und selbstloses Opfer. Ich freue mich, 
dass Christus nicht tot ist, sondern aus 
dem Grab auferstanden ist! Er lebt 
und hat seine Vollmacht und sein 
Evangelium auf die Erde zurückge
bracht und wiederhergestellt. Er hat 
uns ein vollkommenes Beispiel gege
ben, was fürMännerund Frauen wir 
sein sollen. 

Mögen wir an diesem Ostersonntag 
und jedem weiteren Tag, wenn wir 
ehrfürchtig darüber nachsinnen, wie 
der Erlöser uns annimmt, tröstet und 
heilt, uns verpflichten, seine Hände zu 
sein, damit andere durch uns seine lie
bevolle Umarmung spüren. Im Namen 
Jesu Christi. Amen. • 
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13. Siehe Manhäus 22:40 
14. Siehejudas 1:12 

Eider Richord G. Scott 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Er lebt, sein 
Name sei gelobt 
Unser Verständnis vom Sühnopfer ]esu Christi und unser 
Glaube dar an geben uns die Kraft und die Leistungsfähigkeit, 
die wir für ein erfolgreiches Leben brauchen. 

H eute ist Ostermorgen, der 
heilige Tag, der in der ganzen 
Christenheit dafür vorgesehen 

ist, des Sieges Jesu Christi über den 
Tod zu gedenken. )esu Auferstehung 
zerbrach die bis dahin unnachgiebigen 
Ketten des Todes. Er machte den Weg 
frei, auf dem jedes auf Erden geborene 
Kind des himmlischen Vaters die Mög
lichkeit erhält, sich vom Tod zu erhe
ben und wieder zu leben. 

Wie glücklich muss unser Vater im 
Himmel an jenem heiligen Tag gewe
sen sein, als sein absolut gehorsamer, 
würdiger Sohn die Ketten des Todes 
zerbrach. Welch ewigen Zweck hätte 
unseres Vaters Plan des Glücklichseins 
gehabt, wenn er nicht durch das große 
und ewige Sühnopfer seines auf herrli
che Weise gehorsamen Sohnes zum 
Leben erweckt worden wäre? Welchen 
ewigen Zweck hätte die Erschaffung 
der Erde erfüllt, wo mit einem Geist
körper angetane Inteliigenzen einen 
greifbaren Körper erhalten sollten, 
wenn das Dasein mit dem Tod enden 
und niemand auferstehen würde? Was 
für ein herrlicher Augenblick war jener 
Morgen für alle, die seine Bedeutung 
verstanden. 

Ostern ist die heilige Zeit, in der 
sich das Herz jedes gläubigen Christen 
demütig und dankbar unserem gelieb
ten Erretter zuwendet. Es ist eine Zeit, 
die al l denen Frieden und Freude 
bringt, die ihn lieben und dies zeigen, 
indem sie seine Gebote halten. Ostern 
ruft Gedanken über)esus, sein Leben, 
sein Sühnopfer, seine Auferstehung, 
seine Liebe hervor. Er ist ,.mit Heilung 
in seinen Flügeln" von den Toten auf
erstanden (3 Nephi 25:2; siehe auch 
Maleachi 3:20). Oh, wie sehr benöti
gen wir alle die Heilung, die der Erlö
ser uns bietet. Meine Botschaft, eine 
Botschaft der Hoffnung, beruht auf 
Grundsätzen, die in den Lehren des 
Größten aller Lehrer, nämlich )esus 
Christus, Ausdruck finden. 

Als Mitglieder der Kirche )esu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage können 
wir die Heilung, die sein Sühnopfer er
möglicht, in vollerem Ausmaß verste
hen, weil wir die Fülle seiner Lehre ha
ben. \V.r erkennen, dass sich das, was 
er unter ungeheurem Leid und großen 
Opfern bereitwillig getan hat, nicht 
nur in diesem Leben auf uns auswirkt, 
sondern in alle Ewigkeit. 

Wenn Sie sich dieses Ostern an die 
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Auferstehung erinnern und an den 
Preis, der gezahlt, und an die Gabe, die 
durch das Sühnopfer geschenkt wurde, 
dann denken Sie darüber nach, was in 
den heiligen Schriften über diese heili
gen Ereignisse ausgesagt wird. Ihr per
sönliches Zeugnis davon, dass sie wirk
lich stattgefunden haben, wird stärker 
werden. Sie müssen mehr sein als 
Grundsätze, die Sie sich einprägen. Sie 
müssen als mächtiges Bollwerk gegen 
die steigende Flut der Gräuel, die un
sere Welt infizieren, mit jeder Faser 
Ihres Wesens verwoben sein. 

Der Prophet Lehi hat eine tiefgrei
fende Wahrheit verkündet, als er sagte: 
"Darum kommt die Erlösung im heili
gen Messias und durch ihn; denn er ist 
voller Gnade und Wal1rheit. Siehe, er 
bringt sich selbst als Opfer für Sünde 
dar, um den Zwecken des Gesetzes Ge
nüge zu leisten für alle, die ein reuiges 
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Herz und einen zerknirschten Geist ha
ben; und für niemanden sonst kann 
den Zwecken des Gesetzes Genüge ge
leistet werden." (2 Nephi 2:6,7.) Für 
die Stolzen und Hochmütigen ist es ge
mäß dieser Schriftstelle so, als habe es 
nie ein Sühnopfer gegeben. 

Jesus Christus lebt. Er ist unser Er
retter, unser Erlöser. Er ist ein herrli
ches, auferstandenes Wesen. Er ist im
stande, Uebe zu verströmen, die so 
stark, so überwältigend ist, dass die 
menschliche Zunge nicht fahig ist, ihr 
angemessen Ausdruck zu verleihen. 
Er gab sein Leben, um die Bande des 
Todes zu zerreißen. Sein Sühnopfer 
setzte den Plan des Glücklichseins, 
den sein Vater im Himmel aufgestellt 
hat, vollständig in Kraft. 

]esus sorgt- abhängig von unserem 
Gehorsam gegenüber seinem Evange
lium -für den Ausgleich zwischen 

Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Er 
ist das Ucht der ganzen Menschheit. Er 
ist die Quelle aller Wal1rheit. Er erfüllt 
allseine Verheißungen. Alle, die seinen 
Geboten gehorchen, werden die herr
lichsten Segnungen erlangen, die man 
sich nur vorstellen kann. 

Ohne das Sühnopfer hätte der vom 
Vater im Himmel aufgestellte Plan des 
Glücklichseins nicht vollständig in 
Kraft treten können. Dem Sühnopfer 
verdanken alle die Möglichkeit, die 
Folgen der Fehler, die im Leben ge
macht wurden, zu überwinden. Wenn 
wir einem Gesetz gehorchen, erhalten 
wir eine Segnung. Wenn wir ein Ge
setz brechen, ist von friiherem Gehor
sam nichts übrig, um die Forderungen 
der Gerechtigkeit für dieses gebro
chene Gesetz zu erfüllen. Das Sühnop
fer des Erretters ermöglicht uns, von 
jedem Ungehorsam umzukehren und 
damit die Strafen abzuwenden, die die 
Gerechtigkeit erfordern würde. 

Meine Ehrfurcht und Dankbarkeit 
für das Sühnopfer des Heiligen Israels, 
des Fürsten des Friedens und unseres 
Erlösers nehmen in dem Maße bestän
dig zu, wie ich mich bemühe, mehr da
von zu verstehen. Mir ist bewusst, dass 
kein menschlicher Verstand die volle 
Bedeutungall dessen erfassen und dass 
keine menschliche Zunge die passen
den Worte dafür finden kann, was ]esus 
Christus durch sein Sühnopfer für die 
Kinder des himmlischen Vaters getan 
hat. Und doch ist es unerlässlich, dass 
jeder von uns so viel darüber erfuhrt, 
wie er kann. Das Sühnopfer ist der we
sentliche Bestandteil in dem vom Vater 
im Himmel aufgestellten Plan des 
Glücklichseins, ohne den dieser nicht 
hätte in Kraft gesetzt werden können. 
Ihr Verständnis vom Sühnopfer und die 
Erkenntnis, die Sie daraus für Ihr Leben 
ziehen, werden Ihnen helfen, alles WIS
sen, alle Erfahrungen und Fertigkeiten, 
die Sie sich im irdischen Leben aneig
nen, nutzbringender einzusetzen. 

Ich glaube, dass es aufschlussreich 
ist, wenn man versucht, sich vorzustel
len, was das Sühnopfer sowohl dem 
Vater als auch dem bereitwilligen Sohn 
abverlangte. Drei der Herausforderun
gen, denen der Erretter gegenüber
stand, waren: 



Erstens ein außerordentliches Ver
antwortungsbewusstsein, da ihm be
wusst war, dass kein einziges der Kin
der seines Vaters zu diesem zurück
kehren konnte, wenn das Sühnopfer 
nicht vollkommen ausgeführt wurde. 
Sie wären für immer aus seiner Gegen
wart verbannt, da es keine Möglichkeit 
gäbe, von gebrochenen Gesetzen um
zukehren, und nichts Unreines in der 
Gegenwart Gottes wohnen kann. Der 
Plan seines Vaters wäre gescheitert 
und jedes Geistkind wäre auf ewig der 
Beherrschung und Peinigung durch 
den Satan unterworfen. 

Zweitens musste er persönlich in 
seinem vollkommen reinen Sinn und 
Herzen die Folgen all dessen spüren, 
dem die Menschheit je ausgesetzt sein 
würde, selbst der verkommensten und 
verabscheuungswürdigsten Sünden. 

Drittens musste er die bösartigen 
Angriffe der Horden des Satans ertra
gen, während er körperlich und see
lisch an die Grenze getrieben wurde. 
Dann, aus Gründen, die uns nicht 
gänzlich bekannt sind, an der Grenze 
seiner Belastbarkeit, als der Erretter 
Beistand am dringendsten nötig hatte, 
ließ der Vater zu, dass er die schwere 
Verantwortung nur aus eigener Kraft 
und eigenem Vermögen schulterte. 

Ich versuche mir vorzustellen, was 
für ein äußerst schmerzlicher Augen
blick es für den Vater im Himmel ge
wesen sein muss, als derErrettervom 
Kreuz her aufschrie: "Mein Gott, mein 
Gott, warum hast du mich verlassen?" 
(Matthäus 27:46; Markus 15:34.) Ich 
glaube nicht, dass der himmlische Va
ter seinen Sohn am Kreuz im Stich 
gelassen hat. Ich glaube, der Schrei 
rührte daher, dass der Sohn fühlte, 
wie der stützende Beistand des Vaters, 
den er immer genossen hatte, von 
ihm genommen wurde. Sein Vater 
wusste, dass der Erretter das Sühnop
fer vollkommen und gänzlich allein 
und ohne Hilfe von außen vollbringen 
musste. Der Vater ließ seinen Sohn 
nicht im Stich. Er ermöglichte es sei
nem vollkommenen Sohn, die ewigen 
Früchte des Sühnopfers zu erringen. 

Niemand von uns kann hieraufEr
den jemals all die heilsamen Folgen 
des Sühnopfers ausreichend würdigen. 

Für jeden von uns ist es zwingend 
erforderlich, unser Verständnis von der 
Bedeutung des Sühnopfers Jesu Christi 
zu vertiefen, damit es zu einer uner
schütterlichen Grundlage wird, auf 
die wir unser Leben bauen können. 
Während es der Welt immer mehr an 
grundlegenden Maßstäben fehlt und 
Ehre, Tugendhaftigkeit und Reinheit 
im Streben nach der Befriedigung von 
Begierden zunehmend verworfen 
werden, geben uns unser Verständnis 
vom Sühnopfer Jesu Christi und unser 
Glaube daran die Kraft und die Leis
tungsfähigkeit, die wir für ein erfolgrei
ches Leben brauchen. Sie bringen auch 
Zuversicht in Zeiten der Prüfung und 
Frieden in Augenblicken des Aufruhrs. 

Ich fordere Sie eindringlich auf, sich 
einen persönlichen Studienplan zu er
stellen, damit Sie besser verstehen und 
zu schätzen wissen, welch unvergleich
liche, ewige und unbegrenzte Folgen 
es hat, dass ]esus Christus seine göttli
che Berufung als unser Erretter und 
Erlöser so vollkommen erfüllt hat. 
Wenn Sie in sich gehen und über die 
heiligen Schriften nachdenken und 
darin forschen und wenn Sie innig be
ten, wird Ihr Verständnis von seinem 
unschätzbaren Sühnopfer und Ihre 

Dankbarkeit dafür gefestigt. Eine wei
tere sehr gute Methode, mehr über Je
sus Christus und sein Sühnopfer zu er
fahren, besteht darin, dass man regel
mäßig in den Tempel geht. 

Möge ein jeder von uns sich erneut 
entschließen, in seinem heiligen Zu
hause walu·e Grundsätze zu lehren. 
Wenn wir das tun, schaffen wir den 
uns anvertrauten Geistern die beste 
Gelegenheit, glücklich zu werden. Ma
chen Sie sich die Kirche in der rechten 
Weise zunutze, um die Familie zu stär
ken, seien Sie sich aber bewusst, dass 
wir als Eltern die grundlegende Ver
antwortung und den Vorzug haben, 
uns vom Herrn bei der Erziehung der 
Geistkinder, die er uns anvertraut hat, 
fuhren zu lassen. 

Es ist von entscheidender Bedeu
tung, dass wir in der Familie die Wahr
heit lehren. Die Kirche ist wichtig, 
das notwendige Verständnis wird den 
Kindern aber in der Familie von ihren 
Eltern vermittelt, die ihnen auch die 
Richtung vorgeben. Zu Recht sagt man, 
dass Vater und Mutter die wichtigsten 
Berufungen in Zeit und Ewigkeit sind. 
Mit der Zeit werden wir aus allen ande
ren uns übemagenen Berufungen ent
lassen, doch nicht als Vater und Mutter. 
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Wenn Sie nachdenken, nicht nur 
lesen, sondern wirklich nachdenken 
und Schriftstellen auf sich wirken las
sen, wird die Macht des Heiligen Geis
tes Ihnen Wahrheiten in Herz und 
Sinn pflanzen, cüe in dieser unsicheren 
Zeit, in der wir leben, eine sichere 
Grundlage bilden. Bereiten Sie als El
tern Ihre Kinder auf die Herausforde
rungen vor, denen sie begegnen wer
den. Lehren Sie sie Wahrheit, spornen 
Sie sie an, danach zu leben, und es 
wird ihnen gut gehen, ganz gleich, wie 
schwer die Welt erschüttert wird. 

Nehmen Sie sich zu cüesem Oster
fest vor, den Herrn ]esus Christus zum 
lebendigen Mittelpunkt Ihrer Familie 
zu mad1en. Achten Sie darauf, dass Sie 
sich bei jeder Entscheidung, die Sie 
treffen- sei sie nun geistiger oder ma
terieller Art -, von dem Gedanken lei
ten lassen: .~Vas soll ich nach dem 
Willen des Herrn]esus Christus tun?" 
Wenn derErretterder Mittelpunkt 
Ihrer Familie ist, wird sie von Frieden 
und Gelassenheit erfüllt sein. Dann 
stellt sich ein Geist stiller Gewissheit 
ein, der das Zuhause durchdringt und 
von Kindern und Erwachsenen glei
chermaßen verspürt wird. 

Die beste Möglichkeit, eine blei
bende Veränderung zum Guten vorzu
nehmen, ist, sich]esus Christus zum 
Vorbild zu nehmen und seine Lehren 
zur Richtschnur im Leben zu machen. 

Sollten Sie seinen Geboten ungehor
sam gewesen sein und sich unwürcüg 
fühlen, machen Sie sich klar, dass der 
Herr, ]esus Christus, sein Leben jage
rade deswegen niedergelegt hat. Durch 
sein Sühnopfer hat er für immer cüe 
Möglichkeit geschaffen, sold1e Fehler 
zu überwinden, von falschen Entschei
dungen umzukehren und die negativen 
Auswirkungen eines Lebens, das seinen 
Lehren zuwiderläuft, zu besiegen. 

Der Erretter liebt einen jeden von 
uns und wird es möglich machen, dass 
jedes unserer Bedürfnisse erfüllt wird, 
wenn wir uns durch Gehorsam für alle 
Segnungen bereit machen, cüe er uns 
hier auf Erden wünscht. Ich liebe und 
verehre il1n. Als sein bevollmächtigter 
Diener gebe ich feierlich mit der ganzen 
Kraft meines Wesens Zeugnis, dass er 
lebt. Im Namen]esu Christi. Amen. • 
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Eider Donald L. Hallstrom 
von der Prösidenlschoft der Siebziger 

Wenden Sie sich 
dem Herrn zu 
Lassen Sie nie zu, dass irdische Umstände Sie geistig lähmen. 

Vor vielen]ahren wurde ich 
Zeuge großen Kummers. Es war 
eine 'fragödie. Ein junges Paar 

stand kurz vor der Entbindung seines 
ersten Kindes. Sie waren wegen dieses 
großen Ereignisses voller Erwartung 
und Aufregung. Wahrend der Entbin
dung kam es jedoch zu Komplikatio
nen und das Kind starb. Ihr Leid 
wandelte sich in Trauer, die 'frauer 
wandelte sich in Zorn, der Zorn in 
Schuldzuweisungen und die Schuldzu
weisungen in Rachegefühle gegen den 
Arzt, den sie allein dafür verantwortlich 
machten. Die Eltern und weitere Fami
lienangehörige wurden mit hineinge
zogen. Gemeinsam machte man sich 
daran, den Ruf und die Karriere des 
Arztes zu ruinieren. Wochen und Mo
nate voller Bitterkeit zehrten cüe Fami
lie auf, und schließlich erreichte cüese 
Bitterkeit auch den Herrn. ,%e konnte 
er es zulassen, dass il1nen so etwas 
Schreckliches widerfahren ist?" Sie wie
sen die wiederholten Versuche der 
kirchlichen Führer und der Mitglieder, 
sie geistig und seelisch aufzubauen, zu
rück und blieben mit der Zeit der Kir
che fern. Vier Generationen cüeser Fa
milie sind mittlerweile davon betrof
fen. Wo einst Glaube und Hingabe an 
den Herrn und seine Kirche herrsch
ten, hat sich nun schon seitJahrzehn-

ten niemand aus der Fanillie mehr mit 
Geistigem befasst. 

In den schwierigsten Lebensumstän
den gibt es oft nur eine einzige Quelle 
des Friedens. Der Fürst des Friedens, 
]esus Christus, lädt uns gnäcüg ein: 
"Kommt alle zu mir, cüe ihr euch plagt 
und schwere Lasten zu tragen habt. Ich 
werde euch Ruhe verschaffen." (Mat
thäus 11:28.) Er verheißt uns außer
dem: ,,Meinen Frieden gebe ich euch; 
nicht einen Frieden, wie cüe Welt il1n 
gibt, gebe ich euch." Qohannes 14:27.) 

Meine Großeltern väterlicherseits 
hatten zwei Kinder, einen Sohn (mei
nen Vater) und eine Tochter. Nachdem 
mein Vater auf Hawaii eine Mission 
und seinen Militärclienst absolviert 
hatte, kehrte er 1946 dorthin zurück, 
um sich beruflich niederzulassen und 
eine Familie zu gründen. Seine Eltern 
und seine Schwester lebten in Salt 
Lake City. Sie heiratete 1946 und er
wartete vier Jahre später ein Kind. Es 
ist etwas ganz Besonderes für Eltern, 
wenn illre Tochter (in diesem Fall die 
einzige Tochter) zum ersten Mal ein 
Kind zur Welt bringt. Niemand wusste, 
dass sie Zwillinge erwartete. Unglückli
cherweise starben die Tochter und die 
Zwillinge bei der Geburt. 

Meine Großeltern waren untröstlich. 
Ihre 'frauer führte sie jedoch dazu, sich 



sofort dem Herrn und seinem Sühnop
fer zuzuwenden. Ohne sich damit auf
zuhalten, warum so etwas geschehen 
konnte und wer daran Schuld sein 
könnte, verwendeten sie ihre ganze 
Kraft darauf, rechtschaffen zu leben. 
Meine Großeltern waren nie reich, sie 
gehörten nie zu den besseren Kreisen, 
sie hatten keine hohen Ämter in der 
Kirche inne -sie waren einfache, erge
bene Heilige der Letzten Tage. 

Als sie sich 1956 zur Ruhe setzten, 
zogen sie nach Hawaü, um bei ihren 
einzigen Nachkommen zu leben. Die 
folgenden Jahrzehnte verbrachten 
sie in Uebe zu ihrer Familie und im 
Dienst in der Kirche, und vor allem 
genossen sie ihr Zusammensein. 
Sie waren nie gern voneinander ge
trennt und sprachen sogar davon, 
dass derjenige, der zuerst stürbe, 

einen Weg finden werde, wie sie bald 
wieder vereint sein könnten. Kurz vor 
ihrem 90. Geburtstag und nach 65 
Ehejahren starben beide innerhalb 
weniger Stunden eines natürlichen 
Todes. Als ihr Bischof leitete ich die 
gemeinschaftliche Beisetzung beider. 

Der Glaube von Großvater Art und 
Großmutter Lou hat nun schon vier 
nachfolgende Generationen beeinflusst 
- insbesondere dann, wenn es Schwie
rigkeiten gab. Unmittelbar und grund
legend beeinflusste er ihren Sohn (mei
nen Vater) und meine Mutter, als deren 
Tochter, ihr jüngstes Kind, infolge von 
Komplikationen bei der Geburt starb. 
Mit 34 Jahren starb sie zehn Tage nach 
der Geburt und hinterließ vier Kinder 
im Alter zwischen zehn Tagen und acht 
Jahren. Angesichts des Beispiels, das 
ihnen die vorangegangene Generation 

gegeben hatte, wandten sich meine 
Eltern- ohne zu zögern- um 1fost an 
den Herrn. 

Überall auf der Welt und auch unter 
den Mitgliedern der Kirche gibt es so
wohl große Freude als auch großes 
Leid. Beides gehört zum Plan. Ohne 
das eine können wir das andere nicht 
erfahren. ,.Menschen sind, damit sie 
Freude haben können" (2 Nephi 2:25) 
und ,.es muss notwendigerweise so 
sein, dass es in allen Dingen einen 
Gegensatz gibt" (2 Nephi 2: 11) sind 
keine widersprüchlichen, sondern ein
ander ergänzende Aussagen. Alma der 
Jüngere beschreibt, was er empfand, 
als er sich dem Herrn zuwandte: 
,.Meine Seele war von Freude erfüllt, 
die ebenso übergroß war wie meine 
Qual!" (Alma 36:20.) 

Manche Jassen sich von größeren 
Schwierigkeiten niederringen, andere 
lassen es zu, dass Kleinigkeiten sich 
auswachsen. Symonds Ryder war einer 
der führenden Anhänger von Alexan
der Campbell, als er von der Kirche 
hörte und sich mitJoseph Smith traf. 
Von diesem Erlebnis bewegt, schloss er 
sich im Juni 1831 der Kirche an. Gleich 
anschließend wurde er zum Ältesten 
ordiniert und auf Mission berufen. In 
seinem Berufungsschreiben von der 
Ersten Präsidentschaft und auf seiner 
amtlichen Zulassung als Prediger war 
jedoch sein Name falsch geschrieben -
ein Buchstabe war verkehrt. Ryder war 
mit i statt mit y geschrieben. Das veran
lasste ihn, seine Berufung in Frage zu 
stellen und ebenso diejenigen, die sie 
ausgesprochen hatten. Er beschloss, 
nicht auf Mission zu gehen, und fiel 
von der Kirche ab, was bald zum Hass 
auf)oseph Smith und die Kirche und 
zu erbitterter Feindschaft führte. Im 
März 1832, als Joseph Smith und Sid
ney Rigdon nachts von einer wütenden 
Meute aus dem Haus gezerrt und ge
teert und gefedert wurden, war der Ruf 
zu vernehmen: "Symonds, Symonds, 
wo ist der 'Jeet·eimer?" (History of tbe 
Cburcb, 1:262f.) In weniger als zehn 
Monaten wurde Symonds Ryder von 
einem eifrigen Bekehrten zu einem 
Anführer des Pöbels. Sein geistiger 
Niedergang begann damit, dass er 
an der falschen Schreibweise seines 
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Namens - an einem Buchstaben -An
stoß nahm. Wie schwerwiegend eine 
Frage auch sein mag: Wie wir damit 
umgehen, kann über den weiteren Ver
lauf unseres Lebens bestimmen. 

Der Prophet]oseph Smith hat uns 
vorgemacht, wie man mit Schicksals
schlägen und Widerständen umgehen 
sollte. In der unmenschlichen Umge
bung des Getangoisses zu Liberty 
wurde ihm eine göttliche Weisung 
zuteil (in derzum Teil]osephs Leben 
bis zu diesem Zeitpunkt geschildert 
wurde, die zum Teil aber auch eine 
Warnung war): Wenn .,Narren ... dich 
verspotten[, wenn] von dir gefordert 
wird, Drangsal durchzumachen, .. . 
wenn deine Feinde über dich herfallen, 
. . . wenn du in die Grube geworfen 
werden oder Mördern in die Hände fal
len solltest ... und alle Elemente sich 
verbünden, um den Weg zu versperren, 
und, vor allem, wenn die Hölle selbst 
ihren Rachen weit aufreißt nach dir, 
dann wisse, mein Sohn, dass dies alles 
dir Erfahrung bringen und dir zum Gu
ten dienen wird" (LuB 122:1,5-7). Dar
auf folgte die tiefgründige Aussage: 
.,Des Menschen Sohn ist unter das alles 
hinabgefahren. Bist du größer als er?" 
(Vers 8.) Dem schlossen sich klare An
weisungen und große Verheißungen 
an: .,Darum halte an deinem Weg fest, 
und ... fürchte nicht, was Menschen 
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tun können, denn Gott wird mit dir 
sein für immer und immer." (Vers 9.) 

Während der folgenden Jahre hielt 
]oseph Smith ein Leben voller Wider
stände rechtschaffen durch. Voller 
Glauben schilderte er seine Sichtweise: 
.,Und was nun die Gefahren betrifft, 
die durchzumachen ich berufen bin, so 
scheinen sie mir nur gering, .. . ich bin 
gewohnt, in tiefem Wasser zu schwim
men. [Es] geht mir so ... , dass ich 
mich der Drangsal rühme, denn [Gott 
hat] mich aus allem befreit und wird 
mich auch hinfort befreien." (LuB 
127:2.) ]osephs Zuversicht, anhaltende 
Widerstände überwinden zu können, 
beruhte auf seiner Fähigkeit, sich im
mer wieder dem Herrn zuzuwenden . 

Wenn Sie glauben, Ihnen sei ein 
Unrecht widerfahren, sei es durch ei
nen Menschen (ein Angehöriger, ein 
Freund, ein Mitglied oder ein Führer 
der Kirche, ein Arbeitskollege) oder 
durch die Umstände (Tod eines gelieb
ten Menschen, gesundheitliche Be
schwerden, finanzielle Einbußen, Miss
brauch, Abhängigkeit), müssen Sie 
den Stier mit aller Kraft bei den Hör
nern packen. ,.Darum halte an deinem 
Weg fest." (LuB 122:9.) Aufgeben ist 
keine Alternative. Wenden Sie sich un
verzüglich dem Herrn zu. Üben Sie Ih
ren ganzen Glauben an ihn aus. Lassen 
Sie ihn einen Teilihrer Last tragen. 

Lassen Sie zu, dass durch seine Gnade 
Ihre Last leicht wird. Uns wurde ver
heißen, dass wir .,keinerlei Bedräng
nisse [leiden werden], die nicht in der 
Freude über Christus verschlungen 
worden wären" (Alma 31:38). Lassen 
Sie nie zu, dass irdische Umstände Sie 
geistig lähmen. 

Das Sühnopfer, seine beispielhaf
teste Tat, verlangte]esus ab, unter al
les hinabzufahren (siehe LuB 88:6) 
und .,die Schmerzen aller Menschen" 
zu erleiden (2 Nephi 9:21). Demnach 
wird mit dem Sühnopfer ein umfas
senderes Ziel verfolgt, als lediglich ei
nen Weg zu bereiten, um Sünde zu 
überwinden. Durch die Vollendung 
dieser größten Tat aufErden erlangte 
der Erreuer die Macht, die folgende 
Verheißung zu erfüllen: "Aber wenn 
ihr euch mit voller Herzensabsicht 
zum Herrn wendet und euer Ver
trauen in ihn setzt und ihm mit allem 
Eifer ... dient, wenn ihr dies tut, wird 
er euch aus der Knechtschaft be
freien." (Mosia 7:33.) 

Wenden wir uns in unserem Ge
denken an diesem Ostermorgen dem 
Herrn zu, unserem "strahlenden Mor
genstern" (siehe Offenbarung 22:16). 
Ich bezeuge, er wird für immer unse
ren Weg, unsere Wahrheit und unser 
Leben erleuchten (siehe]ohannes 
14:6). Im Namen]esu Christi. Amen. • 



Cheryl C. Lant 
vor kurzem entlassene Präsidentin der Primarvereinigung 

Damit unsere Kinder 
das Angesicht des 
Erretters sehen mögen 

Es ist unsere heilige Verantwortung als Eltern und Führer 
dieser heranwachsenden Generation von Kindern, sie zum 
Erretter zu bringen. 

Vor einigen Jahren schulte ich 
eine Gruppe von Kindergarten
beauftragten darin, wie man 

sehr kleinen Kindern eine kurze Evan
geliumsbotschaft nahebringen kann. 
Eine der Beauftragten hatte ihren klei
nen Sohn auf dem Schoß. Ich hielt ein 
Bild vom Erretter in der Hand und de
monstrierte, wie man zu kleinen Kin
dern spricht, indem ich über ]esus zu 
erzählen begann. Da rutschte der 
kleine Knirps vom Schoß seiner Mut
ter, tapste zu mir herüber, betrachtete 
aufmerksam das Bild und berührte das 
Gesicht. An dieser Stelle unseres Zwie
gesprächs stellte ich die Frage: ;?~~er ist 
denn das?" Lächelnd antwortete das 
Kind: "Jesus." 

Oieses Kind war so klein, dass es 
noch nicht einmal seinen eigenen Na
men richtig aussprechen konnte, doch 
es erkannte das Bild und wusste den 
Namen des Heilands. Als ich diese 
süße Reaktion beobachtete, dachte 
ich daran, dass der Erretter gesagt 
hat: ,.Trachtet immer nach dem Ange
sicht des Herrn, damit ihr euch mit 

Ausdauer eure Seele zu eigen macht; 
dann werdet ihr ewiges Leben haben." 
(LuB 101:38.) 

Was bedeutet es, nach dem Ange
sicht des Erretters zu trachten? Si
cherlich bedeutet es mehr, als ein 
Bild von ihm zu erkennen. Diese Ein
ladung Christi, nach ihm zu trachten, 
ist eine Aufforderung, zu erkennen, 
wer er ist, was er für uns getan hat 
und wozu er uns auffordert. Dass wir 
zu Christus kommen und schließlich 

sein Angesicht sehen, geschieht nur 
dann, wenn wir uns ihm durch unse
ren Glauben und unsere Taten nahen. 
Es geschieht, wenn wir uns ein Leben 
lang darum bemühen. Wie also trach
ten wir in diesem Leben nach ihm, 
damit wir im künftigen Leben sein 
Angesicht sehen können? 

Im dritten Buch Nephi wird von ei
nem Volk berichtet, das bereits in die
sem Leben buchstäblich das Angesicht 
des Erretters sah. Und auch wenn wir 
ihn jetzt nicht sehen mögen, können 
wir vielleicht aus der Erfahrung dieser 
Menschen lernen. Der Herr erschien 
ihnen nach seinem Tod, er belehrte sie 
und segnete sie. Und dann ,.begab [es) 
sich: Er gebot, ihre kleinen Kinder zu 
bringen." (3 Nephi 17:11.) 

Es ist unsere heilige Verantwortung 
als Eltern und Führer dieser heran
wachsenden Generation von Kindern, 
sie zum Erretter zu bringen, damit sie 
sein Angesicht und auch das des Va
ters im Himmel sehen können. Und 
wenn wir dies tun, kommen wir auch 
selbst zu ihm. 

Noch einmal die Frage: Wie be
werkstelligen wir das, insbesondere in 
einer Welt, die voller Ablenkungen ist? 
Die Eltern aus dem dritten Buch Ne
phi liebten den Herrn. Sie waren Gläu
bige. Sie glaubten an die Wunder, die 
Jesus wirkte. Sie liebten auch ihre Kin
der. Sie holten sie, damit sie die Worte 
des Herrn hören konnten, und ge
horchten seinem Gebot, die Kinder 
zu ihm zu btingen. 

Nachdem die Kinder gebracht wor
den waren, bat Christus die Eltern, 
nieder.wknien. Dann tat er für sie das, 
was er für uns alle getan hat. Er betete 
für sie zum Vater, und sein Gebet 
wurde als so groß und wunderbar be
schrieben, dass es nicht in Worte ge
fasst werden konnte (siehe 3 Nephi 
17:16). Weil diese Eltern zum Erlöser 
kamen und sein Sühnopfer annah
men, wurden sie so gestärkt, dass sie 
alles Erforderliche tun konnten, um 
ihre Kinder zu ,.bringen". 

Etwas, wozu Christus diese Eltern 
noch aufforderte, steht in 3 Nephi 
22:13: "Und alle deine Kinder werden 
vom Herrn belehrt werden; und groß 
wird der Friede deiner Kinder sein." 
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Und daher belehrten diese nephiti
schen Eltern im Anschluss an ihre ei
genen Erlebnisse mit dem Erretter 
ihre Kinder über ihn. Sie lehrten sie, 
den Herrn zu lieben. Sie lehrten sie 
sein Evangelium. Sie lehrten sie, wie 
man es lebt. Sie belehrten sie so gut, 
dass im Land 200 Jahre lang Recht
schaffenheit und Ftieden herrschten 
(siehe 4 Nephi 1:1-22). 

Nun möchte ich Sie bitten, sich ein
mal nach Ihren Lieben umzusehen. 
Darauf kommt es am allermeisten an: 
auf unsere Familie. Ich bin sicher: Sie 
wünschen sich mehr als alles andere, 
dass diese Menschen in Ewigkeit zu Ih
nen gehören. Der Bericht im dritten 
Buch Nephi kann uns helfen, unsere 
Kinder zum Herrn zu bringen, weil 
darin ein Muster vorgegeben wird, 
nach dem wir uns richten können. Ers
tens müssen wir den Herrn von gan
zem Herzen lieben, und wir müssen 
unsere Kinder lieben. Zweitens müs
sen wir ein würdiges Beispiel für sie 
werden, indem wir beständig den 
Herrn suchen und uns bemühen, das 
Evangelium zu leben. Drittens müs
sen wir unsere Kinder im Evangelium 
unterweiSen und darüber, wie man 
nach dessen Lehren lebt. 

Wenn wir unsere Kinder diesem 
Muster entsprechend zum Heiland 
bringen, geschieht das nach und nach. 
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Betrachten wir das Muster noch ein
mal: Erstens müssen wir lernen, wie 
wir den Herrn und unsere Familie Lie
ben können. Das erfordert Zeit, Erfah
rung und Glauben. Es erfordert selbst
loses Dienen. Wenn wir dann mit der 
Liebe des Herrn erfüllt sind, können 
wir Liebe geben. Er mag über unsere 
Thten weinen, aber er hat uns doch 
lieb und iSt immer da, um uns zu hel
fen. Wtr müssen lernen, unsere Kinder 
auf diese Weise zu lieben. 

Zweitens müssen wir ein würdiges 
Beispiel werden. Auch das geschieht 
nach und nach. Wenn wir wollen, dass 
unsere Kinder zu Christus kommen, 
um sein Angesicht zu sehen, ist es 
wichtig, dass auch wir danach trachten, 
es zu sehen. Wtr müssen den Weg ken
nen, damit wir ihn ihnen zeigen kön
nen. Wtr müssen unser eigenes Leben 
in Ordnung bringen, damit die Kinder 
auf uns blicken und uns folgen kön
nen. Wtr fragen uns vielleicht: .~as se
hen meine Kinder, wenn sie mein Ge
sicht betrachten? Sehen sie das Abbild 
des En·etters in meinem Gesichtsaus
druck, weil ich entsprechend lebe?" 

Denken Sie daran: Keiner von uns 
wird unseren Kindern ein vollkomme
nes Beispiel sein, aber wir alle können 
würdige Eltern und Führer werden. 
Wenn wir uns anstrengen, würdig zu 
sein, sind wir schon allein dadurch ein 

Beispiel. Manchmal haben wir viel
leicht das Gefühl zu versagen, aber wir 
können uns weiterhin bemühen. Mit 
dem Herrn und durch ihn können wir 
gestärkt werden, der zu sein, der wir 
sein müssen. Wtr können das tun, was 
wir tun müssen. 

Und drittens gilt es, unsere Kinder 
nach und nach zum Erretter zu brin
gen, indem wir ihnen aus den heiligen 
Schriften und von den Propheten die 
wahrheiten des Evangeliums nahebrin
gen und ihnen helfen, den Geist zu 
spüren und zu erkennen. Sogar ganz 
kleine Kinder können das, was ewiger 
Natur iSt, verstehen und annehmen. Sie 
lieben die heiligen Schriften und sie lie
ben den Propheten. Sie möchten intui
tiv gut sein. Es ist unsere Aufgabe, ih
nen zu helfen, diese Verbindung zum 
Himmel aufrechtzuerhalten. Es ist un
sere Aufgabe, sie vor Einflüssen zu 
schützen, die vom Geist ablenken. Wtr 
können in den heiligen Schriften Hilfe 
und Weisung finden. Dann können wir 
unseren Kindern beibringen, selbst 
Antworten datin zu finden. Wtr können 
unsere Kinder richtige Grundsätze leh
ren und ihnen helfen, diese anzuwen
den. Wtr können sie zum Geist hinfüh
ren, damit sie selbst ein Zeugnis von 
den wahrheiten erlangen können, die 
sie lernen. Wir können ihnen helfen, 
die Freude zu entdecken, die daraus er
wächst, dass man das Evangelium lebt. 
Das wird zu einer festen Grundlage des 
Glaubens und des Gehorsams in ihrem 
Leben, die ihnen Krafr geben wird. 

All das entwickelt sich aber nicht 
mühelos. In dem Bericht über die Ne
phiten heißt es, dass diese Familien 200 
Jahre lang Frieden hatten. Sie mussten 
sich aber bestimmt sehr anstrengen. Es 
erfordert viel harte Arbeit und Geduld 
und Glauben, aber es gibt nichts, was 
wichtiger oder lohnender wäre. Und 
der Herr wird uns helfen, denn er liebt 
diese Kinder sogar noch mehr als wir. 
Er liebt sie, und er wird sie segnen. 

Sie wissen sicher noch, dass der 
Erretter die Kinder der Nephiten seg
nete, jedes einzelne, und für sie betete 
(siehe 3 Nephi 17:14-17,21). Dann "re
dete [er) zur Menge und sprach zu ih
nen: Seht eure Kleinen! 

Und als sie schauten, um zu sehen, 
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ließen sie die Augen zum Himmel 
schweifen, und sie sahen die Himmel 
sich öffnen, und sie sahen Engel aus 
dem Himmel herabkommen, gleich
sam inmitten von Feuer; und sie ka
men herab und umschlossen die Klei
nen ringsum, und diese waren ringsum 
von Feuer umschlossen; und die Engel 
dienten ihnen." (3 Nephi 17:23,24.) 

Wie können unsere Kinder heutzu
tage solche Segnungen empfangen? EI
der M. Russell Ballard hat gesagt: "Die
jenigen, denen diese kostbaren Kinder 
anvertraut worden sind, haben eine 
heilige, edle Treuhandschaft erhalten, 
denn Gon hat sie auserwählt, die Kin
der der heutigen Zeit mit Liebe, mit 
dem Feuer des Glaubens und dem Be
wusstsein dessen einzuhüllen, was sie 
wirklich sind." ("Seht eure Kleinen", 
Der Stern, Oktober 1994, Seite 40.) 

Brüder und Schwestern, wir sind 
die Engel, die der Vater im Himmel 
heute ausgesandt hat, die Kinder zu 
segnen. Wtr können ihnen helfen, ei
nes Tages das Angesicht des Erreuer"S 
zu sehen, indem wir sie die Grund
sätze des Evangeliums lehren und un
ser Zuhause mit der Freude erfüllen, 
die daraus erwächst, dass man nach ih
nen lebt. Gemeinsam können wir den 
Herrn kennenlernen. Wtr können spü
ren, wie er uns liebt und wie er uns 
segnet. Und dank ihm können wir in 
die Gegenwart des Vaters zurückkeh
ren. Das tun wir, indem wir willens 
sind, gehorsam zu sein, glaubenstreu 
und eifrig im Befolgen seiner Lehren. 

.~ahrlich, so spricht der Herr: Es 
wird sich begeben: Jede Seele, die von 
ihren Sünden lässt und zu mir kommt 
und meinen Namen anruft und mei
ner Stimme gehorcht und meine Ge
bote hält, wird mein Angesicht sehen 
und wissen, dass id1 bin." (LuB 93: 1.) 

Brüder und Schwestern, ich weiß, 
dass Gott lebt. Jesus Christus ist sein 
Sohn, unserErretterund Erlöser. Er 
lädt uns ein, zu ihm zu kommen, und 
gebietet uns, unsere Kinder zu bringen, 
damit wir - gemeinsam -sein Ange
sicht sehen und ewig bei ihm und unse
rem Vater im Himmelleben mögen. Ich 
bete darum, dass wir alle daran arbeiten 
mögen, diesen großen Segen zu erlan
gen. Im NamenJesu Christi. Amen. • 

Eider Quentin L. Cook 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Wir folgen Jesus 
Christus nach 
Wir freuen uns über alles, was der Heiland für uns getan 
hat. Er hat es einem jeden von uns ermöglicht, Errettung 
und Erhöhung zu erlangen. 

E s ist eine große Verantwortung, 
am Ostersonntag zu Heiligen 
der Letzten Tage auf der ganzen 

Welt zu sprechen, die unseren Herrn 
und Heiland,Jesus Christus, lieben. 
Heute Morgen feiern wir seinen Sieg 
über den Tod. Wrr halten unser Wis
sen über das Sühnopfer, das der Er
retter so bereitwillig für uns gebracht 
hat, in Ehren und sind von Herzen 
dankbar dafür. Seine Bereitschaft, 
sich dem Wrllen seines Vaters zu fü 
gen, errang den göttlichen Sieg über 
den Tod. Dies ist das alles überra
gende Ereignis in der Geschichte 
der Menschheit. Ich freue mich 
über diese Gelegenheit, darüber 

zu sprechen, dass wir dem Erretter 
nachfolgen sollen. 

Die letzten zwei Thge der irdischen 
MissionJesu, die seiner Kreuzigung 
vorausgingen, sind von größter Bedeu
tung und in mancher Hinsicht unbe
greiflich. So vieles von dem, was für 
unsere ewige Bestimmung so entschei
dend ist, ereignete sich Donnerstag 
und dann Freitag, an dem Tag, als Jesus 
gekreuzigt wurde. Das Abschiedsmahl, 
ein Paschamahl, das .,gebotene Anden
ken an die Befreiung Israels aus der 
Knechtschaft", begann am Donnerstag
abend. 1 Bei diesem Abschiedsmahl 
wurden bedeutende heilige Handlun
gen und Lehren eingeführt. Ich möchte 
nur drei erwähnen. Erstens führte der 
Erretter das Abendmahl ein. Er nal1m 
Brot, brach es, sprach ein Gebet und 
reichte es seinen Jüngern mit den Wor
ten: "Das ist mein Leib, der für eud1 
hingegeben wird. Tut dies zu meinem 
Gedächtnis!"2 Auf diese Weise führte er 
das Abendmahl ein. Zweitens legte er 
besonderen Wert auf die Lehren, in de
nen die Liebe als alles bestimmender 
Grundsatz hervortritt. Er sagte: "Daran 
werden alle erkennen, dass ihr meine 
Jünger seid: wenn ihr einander liebt."3 
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Drittens, durch die Vermittlung Christi 
oder auf seine Weisung wurde den 
Aposteln der Heilige Geist als ein ande
rer Beistand verheißen.4 

Der Erretter vollbrachte daraufhin 
das Sühnopfer. Er nahm "die Last der 
Sünden der Menschheit" und die 
"Schrecken, die der Satan ... bringen 
konnte" auf sich.5 Später ertrug er die 
verlogenen, ausgeklügelten Gerichts
verhandlungen und die schrecklichen, 
tragischen Ereignisse, die zu seiner 
Kreuzigung führten. Dies alles fand 
letztendlich seinen Höhepunkt in der 
siegreichen Auferstehung Christi am 
Ostersonntag. Christus erfüllte seine 
heilige Mission als Erlöser und Erret
ter. Wir werden vom Tod auferstehen, 
und unser Geist wird mit unserem 
Körper wieder vereinigt werden. Wenn 
wir würdig sind, haben wir dank seiner 
Gnade die herrliche Aussicht, in die 
Gegenwart Gottes zurückzukehren.6 

Der Prophet Joseph Smith sagte 
über die Ereignisse, die zu Ostern 
stattfanden: .,Die wesentlichen Grund
sätze unserer Religion sind das Zeug
nis der Apostel und Propheten über 
Jesus Christus, dass er gestorben ist, 
begraben wurde und am dritten Thg 
wieder auferstanden und dann in den 
Himmel aufgefahren ist; und alles an
dere, was mit unserer Religion zu tun 
hat, ist nur eine Beigabe dazu."7 

Auch wenn wir uns über die bei
spiellose Bedeutung, die Getsemani 
und Golgota haben, freuen, richten wir 
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unseren Blick stets auf den auferstan
denen Herrn. Frederic Farrar, der eng
lische Theologe und Gläubige, hat be
stätigt, dass die erste Generation Gläu
biger in der christlichen Urkirche den 
Herrn als .,den auferstandenen, ewi
gen, verherrlichten Christus" feierte 
und ihn "in ihren Gedanken nicht am 
Kreuz, sondern auf dem Thron" sah.8 

Präsident Gordon B. Hinckley 
sagte, unsere Botschaft an die Welt sei, 
dass er lebt! Das Symbol, das die Heili
gen der Letzten Tage für Christus ver
wenden, besteht darin, wie sie ihren 
Glauben spürbar in die Tat umsetzen 
und sein Evangelium leben.9 

Wenn wir darüber nachdenken, was 
es bedeutet, heute ein Christ zu sein, 
müssen wir berücksichtigen, was uns 
auf unserem Weg als Jünger abverlangt 
wird. Ich schlage vor, dass wir darüber 
nachdenken, was der Erretter an den 
letzten beiden Tagen seines irdischen 
Lebens getan hat, und dass wir ihm 
nacheifern. 

Erstens: Denken Sie daran, dass 
Jesus Christus das Abendmahl einge
führt hat. Der Erlöser wusste, was auf 
ihn zukam. Seine heilige, sühnende 
Mission, die im Vorherdasein mit dem 
Kampf im Himmel begonnen hatte, 
sollte sich an diesem Abend und am 
nächsten Tag erfüllen. Obwohl die Ver
höre durch seine Widersacher un
mittelbar bevorstanden, gibt es nicht 
den geringsten Hinweis darauf, dass er 
sich auf eine Verteidigung gegen die 
falschen Anschuldigungen vorberei
tete. Stattdessen machte er seine Jün
ger mit dem heiligen Abendmahl be
kannt. Es bewegt mich sehr, wenn ich 
über dieses feierliche Ereignis nach
denke. Die Abendmahlsversammlung 
ist die heiligste aller Versammlungen in 
der Kirche. Nach seiner Auferstehung 
führte derErretterdas Abendmahl un
ter den Nephiten ein.10 Wenn wir seine 
Jünger und aktive Mitglieder seiner 
Kirche sein wollen, müssen wir an 
das Abendmahl denken und es ehren. 
Es ermöglicht einem jeden von uns, 
dass wir mit reuigem Herzen und zer
knirschtem Geist unsere Bereitschaft 
bekunden, dem Erretter nachzufolgen, 
umzukehren und durch das Sühnopfer 
Christi ein Heiliger zu werden.11 Beim 

Abendmahl können wir unser Thuf
bündnis erneuern und Gott bezeugen, 
dass wir an seinen Sohn denken und 
seine Gebote halten werden.12 Da
durch wachsen unsere Liebe und 
Dankbarkeit sowohl gegenüber dem 
Vater als auch gegenüber dem Sohn. 

Der Erretter legte auch Nachdruck 
auf Liebe und Einigkeit und erklärte, 
dass man uns als seineJünger erken
nen würde, wenn wir einander lieben. 
Angesichts des Sühnopfers, das ihm 
unmittelbar bevorstand und das von 
ewiger Bedeutung ist, bedingt ein sol
ches Gebot, dass wir ihm gehorchen. 
Wir bekunden unsere Liebe zu Gott, 
wenn wir seine Gebote halten und sei
nen Kindern dienen. Wtr verstehen 
das Sühnopfer zwar nicht vollständig, 
doch wir können unser Leben lang 
versuchen, trotz unseres eigenen Un
gemachs Liebevoller und freundlicher 
zu sein. 

Die AufforderungJesu an seine Jün
ger, einander zu lieben - und die be
wegende und machtvolle Art, wie er 
diesen Grundsatz beim Abschiedsmahl 
erläuterte - , ist eines der ergreifends
ten und schönsten Ereignisse aus den 
letzten Tagen seines irdischen Lebens. 

Er gab nicht einfach Unterricht in 
ethischem Verhalten. Er war der Sohn 
Gottes, der seine Apostel und alle Jün
ger, die nach ihnen kommen sollten, 
inständig bat, an diese Lehre, die den 
Mittelpunkt allseiner Lehren bildete, 
zu denken und sie zu befolgen. Daran, 
wie wir zueinander stehen und mitein
ander umgehen, lässt sich erkennen, 
wie sehr wir bereit sind, Jesus Christus 
nachzufolgen. 

Es berührt unser Herz, wenn wir die 
Botschaften dieser Konferenz hören, 
und wir beschließen und versprechen, 
uns zu bessern. Aber am Montagmor
gen gehen wir wieder zur Arbeit und 
zur Schule und kehren in unser Viertel 
und in eine Welt zurück, die in vielerlei 
Hinsicht in Aufruhr ist. Viele Menschen 
in dieser Welt haben Angst und sind 
böse aufeinander. Auch wenn wir diese 
Gefuhle verstehen, müssen wir doch zi
vilisiert miteinander reden und respekt
voll miteinander umgehen. Das gilt be
sonders dann, wenn wir unterschied
licher Meinung sind. Der Erretter hat 



uns aufgetragen, sogar unsere Feinde 
zu lieben.13 Die große Mehrheit unserer 
Mitglieder befolgr diesen Rat. Es gibt 
aber doch einige, die der Ansicht sind, 
es sei wichtiger, seinem Ärger Luft zu 
machen oder etwas, wovon man fest 
überzeugt ist, kundzutun, als sich so zu 
verhalten, wie]esus Christus es vorge
lebt und gelehrt hat. Ich fordere jeden 
von uns persönlich auf, sich einzugeste
hen, dass unser Umgang mit Meinungs
verschiedenheiten ein echter Maßstab 
dafür ist, wer wir sind und ob wir dem 
Erretter wirklich nachfolgen. Es ist rech
tens, verschiedener Meinung zu sein, 
aber es ist nicht rechtens, dabei un
freundlich zu sein. Mit Gewalt oder Van
dalismus lassen sich unsere Meinungs
verschiedenheiten nicht beheben. 
Wenn wir selbst unter widrigen Umstän
den Liebe und Respekt an den Tag le
gen, werden wir Christus ähnlicher. 

Der Erlöser verhieß den Aposteln 
den Heiligen Geist - das ist von größ
ter Bedeutung, wenn man die heraus
ragende Stellung des Heiligen Geistes, 
des dritten Mitglieds der Gottheit, er
kennen will. Der Heilige Geist ist eine 
Person aus Geist, er ist der Tröster, der 
Zeugnis vom Vater und vom Sohn gibt, 
alle Wahrheit offenbart und diejenigen 

heiligt, die umgekehrt sind und sich 
haben taufen lassen. Er wird der Hei
lige Geist der Verheißung genannt, 
und als solcher bestätigt er die recht
schaffenen Taten, heiligen Handlun
gen und Bündnisse eines jeden von 
uns als für Gott annehmbar.14 Diejeni
gen, die vom Heiligen Geist der Ver
heißung gesiegelt sind, empfangen al
les, was der Vater hat.15 

Wtr leben in einer lauten, streitsüch
tigen Welt, wo wir uns buchstäblich 
jede wache Stunde Informationen, Mu
sik oder auch reinen Unsi.nn ansehen 
oder anhören können. Wenn wir vom 
Heiligen Geist Inspiration empfangen 
möchten, müssen wir uns die Zeit neh
men, unser Tempo zu drosseln, nach
zudenken, zu beten und so zu leben, 
dass wir würdig sind, von ihm Einge
bungen zu empfangen. Und dann müs
sen wir danach handeln. Wtr vermei
den größere Fehler, wenn wir seine 
Warnungen beachten. Als Mitglieder 
genießen wir den Vorzug, vom Herrn 
Licht und Erkenntnis zu empfangen, 
selbst bis zum vollkommenen Tag. t6 

Die Qual, mit der Jesus Christus in 
Getsemani und am Kreuz Sühne ge
leistet hat, ist für uns ein großes Bei
spiel. Er ertrug seelisch, körperlich 

und geistig Leiden, die für uns unfass
bar sind. Im Garten betete er zu sei
nem Vater: "Mein Vater, wenn es mög
lich ist, gehe dieser Kelch an mir vorü
ber. Aber nicht wie ich will, sondern 
wie du willst."17 Als seineJüngerwer
den wir Zeiten erleben, in denen wir 
geprüft und zu Unrecht verfolgt und 
gemein verspottet werden. Wtr werden 
zeitlich und geistig Stürme durchma
chen, die so heftig sind, dass sie uns 
unerträglich erscheinen. Wtr werden 
auf manchen bitteren Kelch stoßen 
und beten, er möge an uns vorüberge
hen. Keinem bleiben die Stürme des 
Lebens erspart. 

Wtr bereiten uns auf das Zweite 
Kommen des Erretters vor. In den 
Schriften steht ganz klar, dass niemand 
weiß, wann das geschieht. Dort steht 
aber, dass unter den bitteren Kelchen, 
die in den Letzten Tagen auf uns zu
kommen, "an vielen Orten ... Erdbe
ben"18 sein werden und "Meereswo
gen, die sich über ihre Grenzen hinaus 
erheben"19. 

Unlängst hat es an verschiedenen 
Orten, unter anderem in Chile, Hai'ti 
und auf den pazifischen Inseln, ver
heerende Erdbeben und Thunamis ge
geben. Vor ein paar Wochen konnten 
der Präsidierende Bischof, H. David 
Burton, Eider Tad R. Callister und ich 
die Heiligen besuchen, die infolge des 
Thunamis, der im letzten September 
über die Ostküste Samoas herein
brach, Angehörige verloren hatten. 
Die Kapelle war voll, und es war eine 
sehr bewegende Versammlung. Wtr 
konnten diesen wunderbaren Mitglie
dern versichern, dass sie durch das 
Sühnopfer ]esu Christi wieder mit 
ihren Lieben, die sie verloren haben, 
vereint werden können. 

Der Pfahlpräsident, Sonny Purcell, 
war in seinem Auto unterwegs, als er 
die gewaltige Welle weit draußen auf 
dem Meer kommen sah. Er hupte und 
hielt Kinder an, die auf dem Weg zur 
Schule waren. Er warnte sie und 
sagte, sie sollten so schnell wie mög
lich auf höher gelegenes Gelände lau
fen und sich in Sicherheit bringen. 
Die Kinder folgten seinen Worten. 
Er fuhr verzweifelt weiter, schnappte 
seine vierjährige Tochter, setzte sie ins 
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Auto und versuchte dann, zu seiner 
Mutter zu kommen. Bevor er sie aber 
erreichen konnte, erfasste die Mauer 
aus Wasser sein Auto und fegte es an 
die hundert Meter weiter, wo es in ei
nem Baum hängenblieb. SchneU 
brachte er seine Tochter aufs Wagen
dach in Sicherheit. Dann schwamm er 
los, um seine Mutter zu retten, die 
sich am Ast eines anderen Baumes in 
der Nähe ihres Hauses festhielt. Mit 
großer Mühe schwamm er mit ihr 
zum Auto, wo sie sicher waren. Viele 
hatten nicht so viel Glück. Sie hatten 
keine Zeit, aufhöheres Gelände und 
in Sicherheit zu gelangen. Viele, vor 
aUem dieJungen und die Älteren, ver
loren ihr Leben. 

Wir berichteten den Familien in 
Samoa von den Mitgliedern in aller 
Welt, die ihre Liebe und Anteilnahme 
zum Ausdruck gebracht hatten, indem 
sie für sie gebetet und Spenden für 
das Fastopfer und für humanitäre Hilfe 
geleistet hatten, sowohl für die Mit
glieder als auch für deren Mitmen
schen. Das Gleiche gilt auch für die 
Mitglieder und deren Mitbürger in 
Chile und Haiti. Wir tun das, weil wir 
jesus Cluistus nachfolgen. 

Als wir die Familien in Samoa be
suchten, war mehr als deutlich, wie 
wichtig es ist, dass wir uns geistig auf 
höheres Gelände begeben, ein besse
res Leben führen und mit aUer Kraft 
an den errettenden Verordnungen fest
halten. Das Beispiel und das Leben des 
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Heilands lehren uns, uns in geistiger 
Hinsicht nicht auf den niederen Weg 
zu begeben, auf dem die Dinge dieser 
Welt vorherrschen. Als ich nach unse
rer Versammlung den Mitgliedern die 
Hand gab, erzählte mir eine Schwester, 
dass ihre Familie noch nicht im Tempel 
gewesen sei und dass sie eine Tochter 
verloren hätten. Unter TI-änen sagte 
sie, dass sie jetzt das Ziel hätten, sich 
auf die heiligen Handlungen des Tem
pels vorzubereiten, damit sie auf ewig 
zusammen sein könnten. 

Als ich über die Worte dieser 
Schwester und über den derzeitigen 
Zustand der Welt nachdachte, fü hlte 
ich mich gedrängt, uns allen zu raten, 
dass wir uns auf höheres Gelände be
geben- in den ewigen Schutz des 
Tempels. 

Eine Woche nach der Weihung des 
Kirtland-Tempels, am Ostersonntag, 
dem 3. April 1836, reichten die Zwölf 
Apostel den Mitgliedern das Abend
mahl des Herrn. Nach der Versamm
lung und nach feierlichem, stillem 
Gebet erschien der Erretter in Herr
lichkeit dem Propheten]oseph Smith 
und Oliver Cowdery und leitete durch 
Mose, Elias und Elija die Wiederher
steUung weiterer Priestertumsschlüs
sel ein, darunter auch die heilige Sie
gelungsmacht, die Familien für aUe 
Ewigkeit verbindet.20 

Heute, an diesem Ostermorgen, 
freuen wir uns über alles, was der Hei
land für uns getan hat. Er hat es einem 

jeden von uns ermöglicht, Errettung 
und Erhöhung zu erlangen. Doch wie 
die Kinder in Samoa müssen wir so 
schnell wir können auf höheres Ge
lände laufen, wo er uns Sicherheit und 
Frieden geben kann. 

Das können wir unter anderem tun, 
indem wir an den Lehren unseres le
benden Propheten, Präsident Themas 
S. Monson, festhalten. Er ist ein her
vorragendes Beispiel für jemanden, 
der ]esus Christus nachfolgt. 

An diesem herrlichen Ostermorgen 
denke ich an die beliebten Worte, die 
Eliza R. Snow, eine treue Dienerio 
aus der Zeit der WiederhersteUung, 
niederschrieb: 

Wie groß, wie herrlich und wie 
schön 

ist der Edösungsplan, 
wo Lieb, Gerechtigkeit und Gnad 
uns führen himmelan. 21 

Ich gebe mein Zeugnis als Apostel, 
dass ]esus Chtistus lebt und der Erret
ter und Erlöser der Welt ist. Er hat den 
Weg zu wahrem Glück bereitet. Davon 
gebe ich Zeugnis im Namen ]esu 
Christi. Amen. • 
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Präsident Thomas S. Monson 

Er ist auferstanden! 
Das leere Grab an jenem ersten Ostermorgen war die 
Antwort auf !Jobs Frage: "Wenn einer stirbt, lebt er dann 
wieder auf!" 

Dies war eine außergewöhnliche 
Versammlung. Allen, die bisher 
durch Wort oder Musik dazu 

beigetragen haben, möchte ich an die
ser Stelle als Präsident der Kirche ein
fach nur ein Wort sagen, das wohl zu 
den wichtigsten Wörtern der engli
schen Sprache gehört. Schwester 
Cheryl Lant und ihren Ratgeberinnen, 
dem Chor, den Musikern und den 
Sprechern sage ich: "Danke!" 

Vor vielen Jahren habe ich in London 
einmal die beriihmte Tate-Galerle be
sucht. Werke von Gainsborough, Rem
brande, Constable und anderen bekann
ten Künstlern schmückten einen Raum 
nach dem anderen. Ich bewunderte 
ihre Schönheit und erkannte, welches 
Können erforderlich gewesen war, um 
diese Meisterwerke zu erschaffen. Gut 
versteckt in einer ruhigen &ke im zwei
ten Stock fand ich jedoch ein Gemälde, 
das nicht nur meine Aufmerksamkeit 
auf sich zog, sondern mir auch zu Her
zen ging. Der Künstler, Frank Bramley, 
hatte eine einfache Hütte am sturmge
peitschten Meer gemalt. Zwei Frauen -
die Mutter und die Ehefrau eines Fi
schers, der hinausgefahren war- waren 
die ganze Nacht wach geblieben und 
hatten auf seine Rückkehr gewartet. 
Die Nacht war nun voriiber und den 
Frauen war klargeworden, dass er auf 

See geblieben war und nicht zuriick
kehren würde. Die junge Ehefrau, die 
neben ihrer Schwiegermutter kniete 
und den Kopf im Schoß der älteren 
Frau vergraben hatte, weinte vor Ver
zweiflung. Die niedergebrannte Kerze 
auf dem Fenstersims zeugte von der 
vergeblichen Nachtwache. 

Ich konme den Kummer der jun
gen Frau nachempfmden, ihre 'frauer. 
Die quälend anschauliche Inschrift, 
die der Künstler seinem Werk gegeben 
hatte, kündete von der traurigen Ge
schichte. Sie lautete: Morgengrauen 
ohne Hoffnung. 

Oh, wie sehr sich die junge Frau 
doch danach sehnte, dass der TI-ost, 
der in Robert Louis Stevensens Ge
dicht "Requiem" zum Ausdruck 
kommt, Wrrklichkeit werden möge: 

Heimgekehrt ist der Seemann, 
zurück vom Meer; 

Heimgekehrt ist der Jäger; zurück 
vom Berg. 1 

Von allen Thtsachen des Erdenle
bens ist keine so sicher wie dessen 
Ende. Der Tod trifft jedermann; er ist 
das "Erbteil aller Menschen; er mag 
sich sein Opfer in der Kindheit oder 
Jugend oder in der Blütezeit des Le
bens suchen oder die Abberufung auf
schieben, bis der Schnee des Alters 
das ... Haupt krönt; er mag eintreten 
als Folge von Unfall oder Krankheit ... 
oder ... durch natürliche Ursachen -
aber kommen muss er" .2 Er bedeutet 
unweigerlich den schmerzlichen Ver
lust von Bindungen und bereitet, vor 
allem bei den Jüngeren, Träumen, die 
nicht Wirklichkeit wurden, Wünschen, 
die unerfüllt blieben, und Hoffnungen, 
die vergebens waren, ein jäl1es Ende. 

Welcher Mensch, der einen gelieb
ten Menschen verloren hat oder sogar 
selbst an der Schwelle zur Unendlich
keit steht, hat sich nicht dariiber Ge
danken gemacht, was jenseits des 
Schleiers liegt, der das Sichtbare vom 
Unsichtbaren trennt? 

Vor Jahrhunderten saß Ijob, der 
lange Zeit mit allem gesegnet war, was 
man sich in materieller Hinsicht wün
schen konnte, dann jedoch alles erlei
den musste, was einem Menschen nur 
widerfahren kann, mit seinen Wegge
fährten zusammen und stellte die zeit
lose, stets aktuelle Frage: ,;wenn einer 
stirbt, lebt er dann wieder auf?"3 Damit 
sprach er aus, was auch jeden anderen 
lebenden Menschen bewegt. 

An diesem herrlichen Ostermorgen 
möchte ich auf Ijobs Frage - ,;wenn ein 



Mensch stirbt, lebt er dann wieder 
auf?"- näher eingehen und die Ant
wort darauf liefern, die sich nicht nur 
aus gründlichem Nachdenken ergibt, 
sondern auch aus dem offenbarten 
Wort Gottes. Ich beginne bei den 
Grundlagen. 

Wenn hinter dieser Welt, in der wir 
leben, ein Plan steht, muss es jeman
den geben, der diesen Plan entworfen 
hat. Wer kann die vielen Wunder des 
Universums betrachten, ohne daran zu 
glauben, dass es für alle Menschen ei
nen Plan gibt? Wer kann in Zweifel zie
hen, dass es einen Schöpfer gibt? 

Aus dem Buch Genesis erfahren 
wir, dass der große Schöpfer den Him
mel und die Erde schuf: "Oie Erde .. . 
war wüst und wirr, Finsternis lag über 
derUrflut." 

"Es werde Licht", sprach der große 
Schöpfer . .,Und es wurde licht." Er 
schuf den Himmel. Er schied das Land 
vom Wasser und sagte: "Das Land lasse 
junges Gras wachsen, . .. [Bäume,] die 
auf der Erde Früchte bringen mit ih
rem Samen darin." 

Er erschuf zwei lichter - die Sonne 
und den Mond. Oie Sterne erschie
nen, so wie er es beabsichtigte. Er ver
langte nach lebenden Geschöpfen im 
Wasser und Vögeln, die über die Erde 
fliegen. So geschah es. Er machte 
Vieh, Kriechtiere und die Tiere des 
Feldes. Der Plan war fast vollständig. 

Zuletzt erschuf er den Menschen 
als sein Abbild - Mann und Frau - und 
gab ihm Herrschaft über alle anderen 
Lebewesen.4 

Nur der Mensch bekam Intelligenz 
- Hirn, Verstand und Seele. Allein der 
Mensch war dank dieser Eigenschaften 
dazu imstande, Glaube und Hoffnung 
zu empfinden, inspiriert zu werden 
und nach etwas zu streben. 

Wer könnte da glaubhaft behaup
ten, dass es mit dem Menschen - dem 
prächtigsten Werk des großen Schöp
fers, dem dieser die Herrschaft über 
alle Lebewesen übertragen und den er 
mit einem Gehirn und einem \Vtllen, 
einem Verstand und einer Seele, mit 
Intelligenz und Göttlid1keit ausgestat
tet hat - aus ist, wenn der Geist seinen 
irdischen Tempel verlässt? 

Um die Bedeutung des Todes zu 

88 l io h on o 

verstehen, müssen wir den Sinn des 
Lebens zu schätzen wiSSen. Das matte 
licht des Glaubens muss der Mittags
sonne der Offenbarung weichen, dank 
derer wir wiSSen, dass wir schon gelebt 
haben, ehe wir als sterbliche Menschen 
geboren wurden. In unserem vorirdi
schen Dasein zählten wir zweifellos zu 
den Söhnen und Töchtern Gottes, die 
angesichts der Gelegenheit, in das 
schwierige, aber unerlässliche mensch
liche Dasein eintreten zu können, vor 
Freude jauchzten. 5 \Vtr wussten, dass 
wir einen physischen Körper erlangen, 
Prüfungen überwinden und unter Be
weis stellen sollten, dass wir die Ge
bote Gottes halten würden. Unser Va
ter wusste, dass wir aufgrund der Natur 
des Erdenlebens versucht werden, sün
digen und straucheln würden. Damit 
wir jede Aussicht auf Erfolg haben, sah 
er einen Erlöser vor, der für uns leiden 
und sterben würde. Dieser sollte nicht 
nur für unsere Sünden sühnen, son
dern im Rallmen dieser Sühne auch 
den körperlichen Tod übetwinden, 
dem wir aufgrund des Falls Adams 
ausgesetzt sein würden. 

Deshalb wurde vor über zweitau
send Jahren Christus, unserer Erlöser, 
in einem Stall in Betlehem als sterb
licher Mensch geboren. Der lang ver
heißene Messias war gekommen. 

Über die Kindheit )esu steht nur we
nig geschrieben. Mir geflillt diese Stelle 
in Lukas: ")esus aber wuchs heran, und 
seine Weisheit nailm zu, und er fand 
Gefallen bei Gott und den Menschen."6 

In der Apostelgeschichte finden wir 

eine kurze Aussage über den Erlöser, 
die große Bedeutung in sich birgt: Er 
zog umher und tat Gutes.7 

Er ließ sich von)ohannes im Jordan 
taufen. Er berief die Zwölf Apostel. Er 
segnete die Kranken. Er machte Lahme 
gehend, die Blinden ließ er sehen und 
die Tauben hören. Er erweckte sogar 
Tote zum Leben. Er lehrte, er gab Zeug
nis und er gab uns ein vollkommenes 
Beispiel, dem wir folgen können. 

Dann neigte sich die irdische Mis
sion des Erlösers der Welt dem Ende 
zu. Ein letztes Abendmahl mit seinen 
Aposteln fand in einem Obergemach 
statt. Vor ihm lagen Getsemani und 
das Kreuz auf Golgota. 

Kein sterblicher Mensch kann gänz
lich die Bedeutung dessen erfassen, 
was Christus für uns in Getsemani ge
tan hat. Er selbst hat später in Worte 
gefasst, was dort geschah: "[Das] Lei
den ließ mich, selbst Gott, den Größ
ten von allen, der Schmerzen wegen 
zittern und aus jeder Pore bluten und 
an Leib und Geist leiden."S 

Nach der Qual von Getsemani, 
wo er viel Kraft gelassen hatte, griffen 
grobe und derbe Hände nach ihm, und 
er wurde Hannas, Kajaphas, Pilatus und 
Herades vorgeführt. Er wurde beschul
digt und beschimpft. Üble Schläge 
schwächten seinen schmerzgepeinig
ten Körper weiter. Ihm rann Blut übers 
Gesicht, als man ihm eine grausam aus 
spitzen Dornen gefertigte Krone auf 
den Kopf drückte, sodass ihm die Dor
nen in die Stirn drangen. Dann wurde 
er nochmals zu Pilatus gebracht, der 
den Rufen der tobenden Menge nach
gab: .,Kreuzige ihn, kreuzige ihn!''9 

Er wurde mit einer Peitsche gegei
ßelt, die mehrere Lederstränge hatte, 
in die spitzes Metall und Knochen
stücke eingearbeitet waren. Nach den 
grausamen Peitschenhieben erhob er 
sich und trug wankenden Schrittes 
sein eigenes Kreuz, bis er nicht mehr 
weitergehen konnte und ein anderer 
die Last für ihn trug. 

Schließlich wurde sein geschunde
ner Leib auf einem Hügel namens Gol
gota vor den Augen seiner hilflosen 
Anhänger ans Kreuz geschlagen. Er 
wurde unbarmherzig verspottet, ver
flucht und verhöhnt. Und dennoch 



rief er aus: ,Yater, vergib ihnen, denn 
sie wissen nicht, was sie tun."1o 

Die Stunden, in denen er mit dem 
Tod rang und das Leben aus ihm wich, 
vergingen. Über seine ausgedörrten Lip
pen kamen die Worte: ,Yater, in deine 
Hände lege ich meinen Geist. Nach die
sen Worten hauchte er den Geist aus."11 

Nachdem der Friede und der 'frost 
eines gnädigen Todes ihn aus den Sor
gen des Erdenlebens befreit hatten, 
kehrte er in die Gegenwart seines 
Vaters zurück. 

Der Herr hätte im letzten Moment 
noch zurückschrecken können. Doch 
er tat es nicht. Er ist unter alles hinab
gestiegen, damit er alles erretten 
konnte. Sein lebloser Körper wurde 
rasch, doch behutsam in ein geliehe
nes Grab gebettet. 

Im gesamten christlichen Schrifttum 
gibt es keine Worte, die mir mehr be
deuten, als diejenigen, die der Engel 
zur weinenden Maria aus Magdala und 
zu der anderen Maria sprach, als sie 
sich am ersten Tag der Woche dem 
Grab näherten, um den Leichnam ihres 
Herrn zu versorgen. Der Engel sagte: 

,;was sucht ihr den Lebenden bei 
den Toten? 

Er ist nicht hier, sondern er ist auf
erstanden. "12 

Unser Erlöser lebte wieder. Das 
herrlichste, tröstlichste und beruhi
gendste Ereignis der Menschheitsge
schichte hatte stattgefunden: der Sieg 
über den Tod. Der Schmerz und die 
Pein von Getsemani und Golgota wa
ren wie weggewischt. Die Errettung 
der Menschheit war sichergestellt. Der 
Fall Adams war wettgemacht. 

Das leere Grab an jenem ersten 
Ostermorgen war die Antwort auf 
Ijobs Frage: ,;wenn einer stirbt, lebt er 
dann wieder auf?" Allen, die mich hö
ren können, verkünde ich: Wenn ein 
Mensch stirbt, wird er wieder aufle
ben. Wir wissen es, denn wir haben 
das Licht offenbarter Wahrheit. 

"Da nämlich durch einen Menschen 
der Tod gekommen ist, kommt durch 
einen Menschen auch die Auferste
hung der Toten. 

Denn wie in Adam alle sterben, so 
werden in Christus alle lebendig ge
macht werden."13 

Ich habe die Zeugnisse derer gele
sen, die um den gekreuzigten Christus 
trauerten und sich über seine Aufer
stehung freuten, und glaube daran. 
Ich habe die Zeugnisse derer gelesen, 
denen derselbe auferstandene Herr in 
der Neuen Welt erschienen ist, und 
glaube daran. 

Ich glaube das Zeugnis dessen, der 
in dieser Evangeliumszeit in einem 
Hain, den wir nun als heilig bezeich
nen, mit dem Vater und dem Sohn ge
sprochen hat und der sein Leben ge
geben hat, um dieses Zeugnis mit sei
nem Blut zu besiegeln. Er verkündete: 

"Und nun, nach den vielen Zeugnis
sen, die von ihm gegeben worden sind, 
ist clies, als letztes von allen, das Zeug
nis, das wirvon ihm geben: Dass er lebt! 

Denn wir haben ihn gesehen, ja, zur 
rechten Hand Gottes; und wir haben 
clie Stimme Zeugnis geben hören, dass 
er der Einziggezeugte des Vaters ist."14 

Das Dunkel des Todes kann durch 

das licht der offenbarten Wahrheit je
derzeit vertrieben werden. "Ich bin die 
Auferstehung und das Leben", sprach 
der Herr. 15 "Frieden hinterlasse ich 
euch, meinen Frieden gebe ich euch."16 

Im Laufe der Jahre habe ich zahlrei
che Zeugnisse gehört und gelesen -
zu zahlreich, als dass man sie zählen 
könnte - , in denen mir Menschen be
zeugten, dass clie Auferstehung Wrrk
lichkeit ist und dass sie in den Stun
den ihrer größten Not den Frieden 
und den 'frost empfangen haben, clie 
der Heiland verheißt. 

Ich möchte Ihnen auszugsweise von 
einer solchen Schilderung berichten. 
Vor zwei Wochen bekam ich einen be
wegenden Btief von einem siebenfa
chen Vater, der mir von seiner Familie 
und insbesondere seinem SohnJason 
schrieb, der im Alter von elf Jahren 
krank geworden war. In den Jahren da
nach war Jasons Krankheit immer wie
der aufgetreten. Dieser Vater berichtete 
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mir, dass jason trotzseiner gesundheit
lichen Probleme positiv eingestellt war 
und ein sonniges Gemüt hatte. jason 
empfing im Alter von zwölf Jahren das 
Aarollische Priestertum und "machte 
seine Aufgaben stets bereitwillig und in 
herausragender Weise groß, ob es ihm 
nun gut ging oder nicht". Die Auszeich
nung als Adlerscout bekam er, als er 
vierzehn Jahre alt war. 

Letzten Sommer, nicht lange nach 
seinem 15. Geburtsmg, wurdejason 
wieder einmal ins Krankenhaus einge
wiesen. Bei einem seiner Besuche fand 
sein Vater ihn mit geschlossenen Au
gen vor. Da er nicht wusste, objason 
schlief oder wach war, begann er leise 
auf ihn einzureden. "jason", sagte er, 
"ich weiß, dass du in dein.em jungen 
Leben viel durchgemacht hast und 
dass du es auch jetzt im Moment nicht 
leicht hast. Auch wenn du noch eine 
große Schlacht vor dir hast, möchte ich 
nicht, dass du jemals deinen Glauben 
anjesus Christus verlierst." Zu seiner 
Verblüffung öffnete jason sofort die 
Augen und antwortete in einem deut
lichen und entschlossenen Tonfall: 
"Niemals!" Danach schlossjason die 
Augen und sagte nichts weiter. 

Der Vater schrieb: "In dieser schlich
ten Erklärung brachte jason eines der 
eindrucksvollsten und reinsten Zeug
nisse von jesus Christus zum Ausdruck, 
die ich je gehört hatte .... Seine Erklä
rung, dass er niemals zweifeln werde, 
prägte sich an diesem Tag meiner Seele 
ein. Mein Herz war voller Freude, dass 
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der Vater im Himmel mich gesegnet 
hatte, der Vater eines solch wunderba
ren und edlenjungen zu sein .... Es 
war das letzte Mal, dass ich hörte, wie 
er Zeugnis von Christus ablegte." 

Seine Familie war davon ausgegan
gen, dass es sich nur um einen weite
ren ganz gewöhnlichen Krankenhaus
aufenthalt handelte, doch jason ver
starb keine zwei Wochen später. Ein 
älterer Bruder und eine ältere Schwes
ter waren zu der Zeit gerade auf Mis
sion. Ein weiterer Bruder, Kyle, hatte 
gerade seine Missionsberufung erhal
ten. Die Berufung war sogar eher ein
getroffen als erwartet, und so hatte 
sich die Familie am 5. August, nur eine 
Woche vor jasons Tod, in seinem Kran
kenzimmer versammelt, damit Kyles 
Missionsberufung dort im Beisein aller 
geöffnet werden konnte. 

Dem Brief an mich hatte der Vater 
ein Foto von jason in seinem Kranken
hausbett beigelegt. Sein großer Bruder 
Kyle stand neben dem Bett und hielt 
seine Missionsberufung hoch. Unter 
dem Foto stand geschrieben: "Ge
meinsam auf Mission berufen - auf 
beiden Seiten des Schleiers." 

jasons Bruder und seine Schwes
ter, die bereits eine Mission erfüllten, 
schickten schöne, tröstliche Btiefe 
nach Hause, die beim 1fauergottes
dienst für jason vorgelesen wurden. 
Seine Schwester, die in der Argenti
nieo-Mission Buenos Aires West diente, 
schrieb in ihrem Brief unter anderem: 
"Ich weiß, dass jesus Christus lebt, und 

weil er lebt, wird ein jeder von uns, 
aud1 unser lieber jason, wieder leben . 
. . . Wll' können Trost aus der uner
schütterlichen Gewissheit ziehen, dass 
wir als ewige Familie aneinander gesie
gelt wurden . ... Wenn wir unser Bestes 
dabei geben, zu gehorchen und uns in 
diesem Leben zu bessern, werden wir 
(ihn wiedersehen]." Sie schrieb weiter: 
"Eine Schriftstelle, die ich schon lange 
mochte, gewinnt nun neue Bedeutung 
und Wichtigkeit. . . . (Aus] Offenbarung, 
Kapitel21, Vers 4: ,[Gott] wird alle Trä
nen von ihren Augen abwischen: Der 
Tod wird nicht mehr sein, keine 1fauer, 
keine Klage, keine Mühsal. Denn was 
früher war, ist vergangen.'" 

Meine lieben Brüder und Schwes
tern, in der Stunde unseres tiefsten 
Kummers können wir innigen Frie
den aus den Worten ziehen, die der 
Engel an jenem ersten Ostermorgen 
sprach: "Er ist nicht hier; denn er ist 
auferstanden. "17 

Seht, der Herr ist auferstanden! 
Traget weit die fr·ohe Kund. 
Frei sind wir von Todesbanden, 
bringet Lob mit Herz und Mund. 
Hölle überwunden ist, 
Sieger bleibet ]esus Christ. 18 

Als einer seiner besonderen Zeugen 
auf der Erde in heutiger Zeit verkünde 
ich an diesem herrlichen Ostersonn
mg, dass dies wahr ist, in seinem heili
gen Namen, ja, im Namenjesu Christi, 
unseres Heilands. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Robert Louis Stevenson, ,.Requiem", 
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Kapitel 3, Seite 16 

3. Ijob 14:14 
4. Vgl. Genesis 1:1-27 
5. Vgl. ljob 38:7 
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VERSAMMLUNG AM SONNTAGNACHMITTAG I 4. April 20 10 

Eider Russell M. Nelson 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Generationen in 
Liebe verbunden 
Unsere innere Sehnsucht nach Familienbindungen wird 
gestillt, wenn wir durch die heiligen Handlungen des 
Tempels mit unseren Vorjahren verbunden werden. 

W
enn wir zu Ostern oder 
Weihnachten Post erhalten, 
werden unsere Erinnerun

gen an gute Freunde und Verwandte 
wach. Manchen Oster- oder Weih
nachtsgrüßen werden entzückende 
Familienfotos beigelegt. Eines hat ganz 
besonders meine Aufmerksamkeit auf 
sich gezogen. 

Das hier ist eine unserer Urenke
linnen. Ich werde sie einfach ,.Ruby
lein" nennen. Das Foto erinnert mich 
an ihre Mutter, als sie etwa genauso alt 
war. In meinen Unterlagen habe ich 
dieses Foto der Mutter von .,Rubylein" 
wiedergefunden -eine unserer Enkel
töchter. 

Ich habe das Foto von ihrer Mutter 
vor 29 Jahren gemacht. Ihre Augen 
sind immer nochgenauso blau. 

Alte Erinnerungen von vor 50 Jahren 
kamen in mir hoch, als die Großmutter 
von .,Rubylein"- also eine unserer 
Töchter- das jüngste Mitglied unserer 
Familie war. Dies ist eins ihrer Baby-Fo
tos. Heute ist sie eine liebevolle Groß
mutter und ich bin der Urgroßvater 
von .,Rubylein". (Ich werde Ihnen kein 

Baby-Foto von mir zeigen. Das würde 
nichts btingen.) Diese Fotos deuten die 
Liebe an, die unsere vier Generationen 
zusammenhalten. 

Wenn ich darüber nachdenke, wie 
sehr ich jeden Einzelnen in meiner Fa
milie liebe, dann spüre id1 einen winzi
gen Hauch der Liebe, die der Vater im 
Himmel für seine Kinder hegt. Wah
rend überall auf der Welt die Familie 
unter Beschuss steht, verkündet, unter
stützt und verteidigt die Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage 
die Tatsache, dass die Familie im Plan 
des Schöpfers für die ewige Bestim
mung seiner Kinder im Mittelpunkt 
steht. Die Proklamation an die Welt zur 
Familie und unsere enormen Anstren
gungen im Bereich Genealogie sind 
nur zwei Beweise dafür, wie die Kirche 
dieser heiligen Einrichtung- der Fami
lie - Hoffnung und Hilfe btingt. 

W1r lehren, dass clie Liebe Gottes zu 
seinen Kindern unendlich ist. Unge
achtet ihrer Hautfarbe, Nationalität 
oder ihres Geschlechts liebt er ein je
des von ihnen1 Er hat seine Kinder 
von Anfang an geliebt und wird sie 

"Rubylein", Eider Nelsons Urenkelin 

Die Mutte r von " Rubylein", Eider 
Nelsons Enkeltochter 

Die Großmutter von " Rubyleln", Eider 
Nelsons Tochter 
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Evan /Stewart/ 
Sumner UdeU /Stewart/ 
~·~2991-ISJ 

Carollne !Brower/ 

Verordnungskarten, wie sie im Tempel 

verwendet werden 

immer lieben. Er lädt alle ein, ewige Er
höhung mit ihrer Familie zu erlangen. 
Es ist sein Werk und seine Herrlichkeit, 
die Unsterblichkeit und das ewige Le
ben - die Erhöhung - seiner Kinder zu
stande zu bringen.2 .,Denn Gott hat die 
Welt so sehr geliebt, dass er seinen ein
zigen Sohn hingab, damit jeder, der an 
ihn glaubt, nicht zugrunde geht, son
dern das ewige Leben hat."3 

Das Sühnopfer seines geliebten 
Sohnes macht die Erfüllung der bei
den Ziele seines Vaters möglich. Ohne 
das Sühnopfer gäbe es die Unsterb
Lichkeit nicht. Ohne das Sühnopfer 
könnte niemand in die Gegenwart 
des Vaters zurückkehren, und Familien 
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könnten nicht über das Grab hinaus 
bestehen. 

Durch das Sühnopfer können diese 
großartigen Segnungen von allen Kin
dern Gottes, die seine ewigen Gesetze 
einhalten, erlangt werden. In allen 
Zeitaltern hatten viele seiner Kinder 
Zugang zu den Segnungen des Evan
geliums; doch noch viel mehr hatten 
diesen Zugang nicht. Vor Grundlegung 
der Welt richtete der Vater im Himmel 
die Taufe als Verordnung für diejeni
gen ein, die sterben, ohne das Evange
lium zu kennen.4 Denn auch diese 
Kinder liebt er ja. 

Er bereitete außerdem einen Weg, 
wodurch sie Teil einer ewigen Familie 

werden können. Jeder Mensch, der auf 
die Erde kommt, ist das Produkt von 
Generationen von Eltern. Wlf haben 
eine natürliche Sehnsucht danach, mit 
unseren Vorfahren verbunden zu sein. 
Dieser WUnsch ist uns ins Herz gelegt, 
wie alt wir auch sein mögen. 

Denken Sie an die geistige Verbun
denheit, die entsteht, wenn eine junge 
Frau ihrer Großmutter hilft, genealogi
sche Angaben in einen Computer ein
zugeben, oder wenn ein junger Mann 
den Namen seines Urgroßvaters in 
Volkszählungsunterlagen entdeckt. 
Wenn unser Herz sich unseren Vorfah
ren zuwendet, ändert sich etwas in 
uns. Wlf fühlen uns zu etwas zugehö
rig, was unser Selbst übersteigt. Un
sere innere Sehnsucht nach Familien
bindungen wird gestillt, wenn wir 
durch die heiligen Handlungen des 
Tempels mit unseren Vorfahren ver
bunden werden. 

Weil diese Arbeit so wichtig ist, hat 
die Kirche Tempel in Reichweite der 
Mitglieder gebaut5 und die genealogi
sche Forschungsarbeit wurde verein
facht wie nie zuvor. Die Methoden, 
wie man nach Namen suchen und 
diese für den Tempel vorbereiten 
kann, werden ebenfalls verbessert. Auf 
der Herbst-Generalkonferenz 2005 gab 
Präsident Gordon B. Hinckley einen 
faszinierenden Fortschritt in Sachen 
Genealogie und Tempelarbeit be
kannt. Er sagte: .,Zu den problema
tischsten Aspekten unserer Tempelak
tivitäten gehört, dass mit zunehmen
der Verbreitung von Tempeln auf der 
Erde immer mehr stellvertretende Ar
beit doppelt verrichtet wird .... Wlf ha
ben uns daher schon einige Zeit ei
nem äußerst schwierigen Unterfangen 
gewidmet. ... Die Lösung [liegt) in 
hoch entwickelter Computertechnik."6 

Seitdem werden nicht nur weniger 
heilige Handlungen doppelt vollzogen, 
sondern die Abläufe wurden derart ver
einfacht, dass nahezu jedes Mitglied der 
Kirche sich an der Tempelarbeit und 
Genealogie beteiligen kann. Die Zeiten, 
in denen diese heilige Arbeit nur von 
Spezialisten geleistet werden konnte, 
sind nun vorüber. Ganz gleich in wel
cher Situation Sie sich befinden, Sie 
können Genealogie ab sofort zu einem 
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Teil Ihres Lebens machen. PV-Kinder 
können einen Stammbaum malen. Ju
gendliche können sich für Verstorbene 
taufen lassen. Sie können auch den äl
teren Generationen bei der Nutzung 
des Computers helfen. Eltern können 
ihren Nachkommen Erlebnisse aus ih
rem Leben erzählen. Würdige Mitglie
der im Erwachsenenalter können einen 
Tempelschein bekommen und die heili
gen Handlungen des Tempels für ihre 
Familien erledigen. 

Der Prophetjoseph Smith hat be
tont: "Die wichtigste Aufgabe, die Gott 
uns in dieser Welt auferlegt, besteht 
darin, dass wir nach unseren Toten for
schen."7 Neue Technologien machen 
es so leicht wie noch nie, diese Auf
gabe zu erfüllen. Die Tempelarbeit 
und Genealogie wurde durch ein Sys
tem, das als .,neues FamilySearch"s be
kannt ist, vereinfacht. Mit diesem Sys
tem können Mitglieder im Internet 
nach ihren Vorfahren suchen, heraus
finden, welche heiligen Handlungen 
für sie erledigt werden müssen, und 
die Namen für den Tempel vorberei
ten. Man kann von zu Hause, von ei
ner Genealogie-Forschungsstelle9 oder 
von überall aus, wo es das Internet 
gibt, darauf zugreifen. Die Vergehens
weise ist leicht nachvollziehbar.10 

Zuerst suchen Sie die Personen, für 
die Sie die Tempelarbeit verrichten 
möchten. 

Dann drucken Sie sich eine Liste 
,;Yerordnungen für Angehörige" aus. 
In diesem Dokument stehen alle Anga
ben, die im Tempel gebraucht werden; 
Speichermedien brauchen nicht mehr 
mitgebracht werden. 

Anhand der Liste ,Yerordnungen für 
Angehörige" werden im Tempel die 
Verordnungskarten ausgedruckt. Wenn 
eine heilige Handlung erledigt wurde, 
wird sie erfasst und noch am selben Thg 
in das neue FamilySearch eingegeben. 

Was ist nun, wenn Sie keinen Zu
gang zu einem Computer haben oder 
diese Technik lieber nicht nutzen wol
len? Machen Sie sich keine Sorgen! Ge
hen Sie Schritt für Schritt vor. Beginnen 
Sie zu Hause. Besorgen Sie sich zuerst 
eine leere Pappschachtel, wie Präsident 
Boyd K Packer es vorgeschlagen hat.11 

Sammeln Sie in dieser Schachtel alle 

Mitglieder aus dem Pfahl llopango in San Salvador in EI Salvador besuchen den 
Guatemala-Stadt-Tempel in Guatemala. 

Angaben über sich und Ihre Familie. 
Sammeln Sie auch Angaben von weite
ren Angehörigen. Nehmen Sie die Hilfe 
des Genealogie-Fachberaters in Ihrer 
Gemeinde oder Ihrem Zweig in An
spruch. Das neue FamilySearch ermög
licht es einem Fachberater, alle notwen
digen Schritte am Computer für Sie zu 
erledigen, sogar das Vorbereiten von 
Namen für den Tempel. Weltweit gibt 
es ungefähr 60.000 Fachberater. Der in 
Ihrer Gemeinde oder Ihrem Zweig 
kann Ihnen eine große Hilfe sein. 

Das neue FamilySearch ändert die 
Art und Weise, wie wir genealogische 
Arbeit verrichten, indem es uns leich
ter gemacht wird, einen gemeinsamen 
Stammbaum zu erstellen. In der Ver
gangenheit hat jeder für sich gearbei
tet und führte seine eigenen Familien
aufzeichnungen. Oftmals hat jemand 
Forschung betrieben, ohne zu wissen, 
was andere Angehörige tun. Nun kann 
jeder Angaben einreichen und ge
meinsam mit anderen an seinem 
Stammbaum arbeiten. 

Zwar ist das neue FamilySearch ein 
riesiger Schritt vorwärts, aber es ist 
trotzdem nur ein Schritt. Es liegt noch 
mehr Arbeit vor uns. Da das System Zu
gang zu Angaben erleichtert, die jahr
zehntelang von verschiedenen Perso
nen bei der Kirche eingereicht wurden, 
können durch das neue FamilySearch 

Doppeleinträge oder Fehler aufgedeckt 
werden, die bislang nicht erkannt wur
den. Diese Funktion ist insbesondere 
für diejenigen hilfreich, deren Vorfah
ren zu den frühen Pionieren gehörten. 
Doppeleinträge und Fehler müssen be
hoben werden; und am besten kann 
dies jeder Einzelne für seine eigene 
Familie erledigen. 

Es kann vorkommen, dass Sie ent
mutigt sind, wenn Sie sich durch diese 
Probleme durcharbeiten. Aber seien 
Sie gewiss, dass wir Ihre Sorgen ken
nen. Unter der inspirierten Führung 
von Präsident Thomas S. Monson ar
beitet die Kirche eifrig daran, Ihnen 
bei diesen Problemen zu helfen. 
Gemeinsam streben wir es an, den 
Stammbaum für alle Kinder Gottes zu 
erstellen. Das ist ein gewaltiges Unter
fangen, bringt aber immensen Lohn. 

Es ist ein freudiges Werk. Auf diesem 
Foto sehen Sie Neubekehrte, die für 
ihre Angehörigen die Tempelarbeit tun. 
Diese lieben Mitglieder stammen aus 
dem Pfahl llopango in San Salvador in 
EI Salvador und gehen zum ersten Mal 
in den Guatemala-Stadt-Tempel. In der 
Hand halten sie ihre 'Iempelkarten, 
jede mit dem Namen eines verstorbe
nen Angehörigen, für den sie stellver
tretend die Taufe vorgenommen haben. 

Damit die genealogische Arbeit 
der Kirche erfolgreich sein kann, sind 
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Weisung und Führungvonseiten des 
Priestertums unabdingbar. Die Füh
rungsbeamten vermitteln die Lehre, die 
dieser heiligen Arbeit zugrunde liegt, 
und legen davon Zeugnis ab.12 Sie spre
chen Berufungen aus und sorgen für 
Schulung.a Sie sehen die Tempelarbeit 
und Genealogie als einen Weg, den 
Geist in ihrer Gemeinde zu verbessern, 
die geistigen WUrzeln der Neubekehr
ten zu stärken und allen Mitgliedern 
weitere Segnungen zu ermöglichen. 

Dieses Werk wirkt sich nämlich 
nicht nur segensreich für diejenigen 
aus, die bereits durch den Schleier ge
gangen sind, sondern ebenso für die 
Lebenden. Es hat eine läuternde Wir
kung auf alle, die sich daran beteiligen. 
Sie u-agen buchstäblich zur Erhöhung 
ihrer Familie bei. 

Erhöhung bedeutet, dass wir zu
sammen mit unseren Angehörigen 
in der Gegenwart des allmächtigen 
Gottes weilen. Der ProphetJoseph 
Smith hat unsere Aufgaben verberge
sehen: "Der große Tag des Herrn 
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steht bevor", erklärt er. "Darum lasst 
uns, als Kirche und als Volk und als 
Heilige der Letzten Tage, dem Herrn 
in Rechtschaffenheit ein Opfer opfern, 
und lasst uns in seinem heiligen Tem
pel, sobald er fertiggestellt ist, ein 
Buch mit den Aufzeichnungen über 
unsere Toten darbringen, das aller An
nahme wert ist."14 

Die Vorbereitung dieser Aufzeich
nungen ist eine Aufgabe für uns als 
Einzelne und als Gemeinschaft. Wenn 
wir so zusammenarbeiten, können wir 
sie aller Annahme durch den Herrn 
wert machen. Diese Aufzeichnungen 
ermöglichen es, dass heilige Handlun
gen für unsere verstorbenen Vorfahren 
vollzogen und von ihnen angenom
men werden, wenn sie es denn möch
ten. Die heiligen Handlungen bringen 
den Gefangenen auf der anderen Seite 
des Schleiers die Freiheit.15 

Unsere Kinder, Enkelkinder, "Ruby
lein" und alle unsere Urenkel sind in 
Liebe miteinander verbunden. Sie sind 
auch in Liebe mit ihren Vorfahren 

verbunden. Diese Verbundenheit, die 
durch heilige Verordnungen zustande 
kommt, führt zur Erhöhung unserer 
Familien.16 Möge jedem von uns dieses 
heilige Vorhaben gelingen, darum bete 
ich im Namen jesu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Siehe 1 Korinther 12: 13; Galater 3:28; 

2 Nephi 26:33 
2. Siehe Mose 1:39 
3. johannes 3:16 
4. Siehe Lehre und Bündnisse 124:33 
5. Präsident Thomas S. Monson hat kürdich 
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(siehe .Willkommen zur Konferenz!", 
Liabona, November 2009, Seite 4f) 

6. Gordon B. Hinckley, .Zum Auftakt'', 
Liabona, November 2005, Seite 5f 

7. Lehren der Präsidenten der Kfrche:joseph 
Smith, Seite 529 

8. Derzeit auf Englisch, Spanisch, Portugie
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9. Es gibt weltweit über 4.000 Genealogic-For
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10. Wenn Sie Zugang zu einem Computer ha
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registrieren, benötigen Sie Ihre Mitglieds
schein-Nummer und Ihr Gebunsdatum. 
Diese Angaben können Sie bei Ihrem Ge
meinde- oder Zweigsekretär erfragen. So
bald Sie sich im System angemeldet haben, 
können Sie überprüfen, ob Angaben zu Ih
ren Vorfahren im System stehen und wel
che heiligen Handlungen erforderlich sind. 
Sie können nach bislang unbekannten Vor
fallrensuchen und sie Ihrem Stammbaum 
hinzufügen. Drucken Sie eine Liste .:Verord· 
nungen für Angehörige" aus und nehmen 
Sie diese zum Tempel mit; somit Ieiren Sie 
es in die Wege, dass erforderliche heilige 
Handlungen voUzogen werden. 

11. Siehe Boyd K. Packer, .,Ihre Genealogie -
einen Anfang machen", Llahona, August 
2003, Seite 12-17 

12. Unter der Leinmg der Pfahlpräsidentschaft 
beau(~ichtigt mindestens ein beauftragter 
Hoher Rat die Tempelarbeit und Genealogie 
im Pfahl. Auf Gemeinde- oder Zweigebene 
übernehmen der Hohepriestergruppenleiter 
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Führung. Den Genealogie-Fachberatern und 
Priesterrumsführern stehen bei ihren Aufga
ben viele Hilfsmittel- sowohl in gedruckter 
Form als auch im Internet- zur Verfügung. 
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buch Tempelarbeit und Genealogie - AJilef
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150), die Anleittmgftir den Lebrer (Artikel
Ne. 35804 150) und die dazugehörige DVD. 
Diese Anleitungen können herunrergela
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der Kirche besteUt werden. 

14. Lehre und Bündnisse 128:24 
15. Siehejesaja 61: 1; Lukas 4:18; Lehre und 

Bündnisse 138:18,31,42 
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Eider Robert D. Haies 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Unsere pflicht vor Gott 
- die Mission der Eltern 
und Führer bei der 
heranwachsenden 
Generation 
Es ist eine zwingende Notwendigkeit, jugendlichen zu helfen, 
dass sie das Evangelium auf ihre eigene Weise zutiefst 
verinnerlichen und dar an glauben. 

H eute Nachmittag möchte ich 
die Eltern und alle, die berufen 
sind, die Jugend dieser Welt zu 

führen und ihr zu dienen, anspornen. 
Der Herr hat]oseph Smith offenbart, 
dass wir eine ,.zwingende Pflicht" ha
ben, ,.die wir der gesamten heran
wachsenden Generation ... schulden." 
(LuB 123:11.) 

Im Laufe meines Lebens als Vater 
und Großvater habe ich darüber nach
gedacht, was meine Pflicht vor Gott in 
Bezug auf die Jugend ist. Ich möchte 
Ihnen erzählen, was mir durch eigene 
Überlegung und durch Zeugnis klar 
geworden ist. 

Für uns alle als Eltern oder Führer 
beginnt unsere Pflicht vor Gott damit, 
dass wir durch unser Beispiel führen -
dass wir beständig und eifrig zu Hause 
die Grundsätze des Evangeliums leben. 

Das erfordert täglich Entschlossenheit 
und Eifer. 

Es gibt keinen Ersatz dafür, dass die 
Jugend sieht, wie wir das Evangelium 
jeden Tag leben. Helamans junge Krie
ger mussten sich nicht fragen, was ihre 
Eltern glaubten. Sie sagten: ,;wlf zwei
feln nicht; unsere Mütter haben es ge
wusst." (Siehe Alma 56:47,48.) Wissen 
unsere Kinder, was wir wissen? 

Einer meiner Enkel bat mich einmal, 
mit ihm in einen beliebten, aber etwas 
anstößigen Film zu gehen. Ich sagte 
ihm, ich sei nicht alt genug für diesen 
Film. Er war erstaunt. Dann erklärte ihm 
seine Großmutter, dass die Altersfrei
gabe für seinen Großvater nicht gelte. 
Er kam zu mir zurück und meinte: 
.,Jetzt hab ich's kapiert, Opa, du wirst 
nie alt genug sein, um diesen Film anzu
schauen, stimmt's?" Und er hatte Recht! 

Zum einen zeigen wir elenjugend
lichen durch unser Beispiel den Weg, 
zum anderen führen wir sie, indem wir 
verstehen, was ihr Herz bewegt, und 
Seite an Seite mit ihnen auf dem Pfad 
des Evangeliums gehen. Um wirklich 
zu verstehen, was ihr Herz bewegt, 
müssen wir mehr tun, als nur im glei
chen Zimmer mit ihnen zu sein oder 
an denselben Aktivitäten in der Familie 
oder in der Kirche teilzunehmen. Wir 
müssen Augenblicke, in denen wir bei 
ihnen in Herz und Sinn einen tiefen 
und dauerhaften Eindruck hinterlas
sen können, herbeiführen und sie nut
zen, wenn sie eintreten. 

Beispielsweise planen die Führungs
kräfte der Kirche regelmäßig Priester
tumsaktivitäten und Pfadfindertreffen 
und Zeltlager- aber erfüllen diese Akti
vitäten immer ihren wichtigsten Zweck? 
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 
eine Priestertums- oder Pfadfinderakti
vität für einenJungen nicht dadurch 
die größte Bedeutung gewinnt, dass er 
ein Verdienstabzeichen bekommt, son
dern dadurch, dass er neben einem 
Führer sitzen kann, der an ihm und sei
nem Leben interessiett ist, und dass er 
sich mit ihm unterhält. 

Mütter und Väter, nutzen Sie die 
Zeit, wenn Sie die Kinder zur Schule 
oder zu verschiedenen Aktivitäten fall
ren oder sie zu Fuß dorthin begleiten, 
in ähnlicher Weise, um mit ihnen über 
ihre Hoffnungen, 'fräume, Ängste und 
Freuden zu sprechen? Nehmen Sie 
sich die Zeit, Ihre Kinder zu bitten, die 
Kopfhörer von ihren MP3-Spielern 
und alJ den anderen Geräten von den 
Ohren zu nehmen, damit sie Ihnen zu
hören und Ihre Liebe spüren können? 
]e länger ich lebe, desto klarer wird 
mir, dass die Augenblicke, in denen 
ich in meiner Jugend etwas gelernt 
habe- vor allem von meinen Eltern-, 
mein Leben geformt und mich zu dem 
gemacht haben, was ich bin. 

Der Einfluss von Eltern, die wissen, 
was das Herz ihrer Kinder bewegt, ist 
nicht zu überschätzen. Forschungs
ergebnissen zu folge hat während der 
wichtigsten Übergänge im Leben
einschließlich der Zeiten, in denen 
Jugendliche sich am ehesten von 
der Kirche entfernen - nicht etwa 
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ein Gespräch mit dem Bischof oder ei
nem anderen Führungsbeamten den 
größten Einfluss, sondern der regel
mäßige, herzliche, freundliche, für
sorgliche Umgang mit den Eltern. 

Fragen wir uns vor diesem Hinter
grund: Ist unsere ganze Familie da, 
wenn wir uns zum Essen an den Tisch 
setzen? Ich weiß noch, dass ich als 
Junge einmal darum bat, in der Abend
essenszeit Baseball spielen zu dürfen. 
"SteU mein Essen einfach in den 
Ofen", sagte ich zu meiner Mutter. Sie 
meinte darauf: "Robert, ich möchte, 
dass du dir die Zeit nimmst, nach 
Hause kommst und mit der Familie 
gemeinsam isst. Danach kannst du 
hinausgehen und BasebaU spielen, bis 
es dunkel wird." Sie brachte uns allen 
bei, dass es bei den gemeinsamen 
Mahlzeiten als Familie nicht das Essen 
ist, was die Seele nährt, sondern der 
Umgang mit der Familie. Meine Mutter 
lehrte uns, dass es nirgendwo so viel 
Liebe gibt wie daheim. 

Damit wir im Umgang mit denJu· 
gendlichen wirklich ihr Herz berühren, 
müssen wir ihnen genauso viel Auf
merksamkeit schenken wie einem ver
trauten erwachsenen Kotlegen oder ei
nem guten Freund. Am wichtigsten ist 
es, ihnen Fragen zu steUen, sie reden 
zu lassen und dann bereit zu sein, zu
zuhören - ja, zuzuhören und noch 

96 Liohono 

mehr zuzuhören -, auch mit geistigen 
Ohren zuzuhören! Vor einigen Jahren 
las ich gerade Zeitung, als einer meiner 
kleinen Enkel kam und sich an mich 
kuschelte. Ich freute mich, beim Lesen 
im Hintergrund sein Kinderstimmchen 
plappern zu hören. Was glauben Sie, 
wie überrascht ich war, als er sich kurz 
darauf zwischen mich und die Zeitung 
schob! Er nahm mein Gesicht in seine 
Hände, presste seine Nase gegen mei
ne und fragte mich: "Opa! Hörst du 
mir eigentlich zu?" 

Mütter, Väter, hören Sie eigentlich 
zu? Großmütter, Großväter, hören Sie 
eigentlich zu? Da sein- zuhören - be· 
deutet, dass man weiß, was das Herz 
der Jugendlichen bewegt, und Verbin
dung mit ihnen aufnimmt. Und Verbin
dung mit ihnen aufzunehmen bedeu
tet nicht nur, dass man sich mit ihnen 
unterhält, sondern auch, dass man ge
meinsam etwas unternimmt. 

Vor kurzem hörte ich eine Mutter 
erzählen, wie sie ihren ersten drei 
Töchtern geholfen hatte, ihre Aufga
ben im Heft Mein Fortschritt zu erfül
len, indem sie machte, was von ihr er
wartet wurde- sie hielt sich auf dem 
Laufenden und unterschrieb die Pro
jekte. Dann erklärte sie liebevoU, wäh
rend ihr Thinen über das Gesicht lie
fen: ,';Vor kurzem habe ich mit meiner 
vierten Tochter daran gearbeitet. Ich 

habe die Projekte tatsächlich gemein
sam mit ihr durchgeführt. Es hat unser 
Leben und unsere Beziehung völlig 
verändert. Aber wie traurig bin ich, 
wenn ich daran denke, was mir ent· 
gangen ist, weil ich das mit meinen an
deren drei Töchtern nicht gemacht 
habe." Die traurigsten Worte, die man 
sprechen oder schreiben kann, lauten: 
"Es hätte sein können!"1 

Den erwachsenen Mitgliedern der 
Kirche muss klar sein, dass die Anfor
derungen in den Programmen Mein 
Fortschritt und Pflicht vor Gott keine 
Strichliste sind, die man abhaken kann. 
Es geht dabei um persönliche Ziele, die 
sich jederJunge Mann und jedeJunge 
Dame setzen, um würdig zu werden, 
die heiligen Handlungen des Tempels 
zu empfangen, auf Mission zu gehen, 
eine ewige Ehe zu schließen und in die 
Erhöhung einzugehen. Um es klar und 
deutlieb zu sagen: Für jeden jungen 
Mann und jede junge Dame wäre es 
ein großer Verlust und eine Tragödie, 
wenn sie versuchen müssten, diese 
Ziele allein zu erreichen! 

Väter, Mütter undJugendführer, wir 
bitten Sie inständig, mit Ihren Kindern 
undJugendlichen an den Programmen 
Mein Fortschritt und Pflicht vor Gott 
teilzunehmen. Nicht nur die Jugend
lichen, auch Sie werden Fortschritt ma
chen. Und was genauso wichtig ist: Sie 
werden in einem Bund des Glaubens 
und der Freundschaft zusammenwach
sen, der es Ihnen ermöglicht, einander 
zu stärken und für immer auf dem Pfad 
des Evangeliums zu bleiben, damit Sie 
in der Tat eine ewige Familie werden. 

Ein gleichermaßen wichtiger Be· 
standteil bei der ErfüUung unserer 
elterlichen Pflicht gegenüber Gott 
besteht darin, unsere Kinder das Evan
gelium zu lehren und sie darauf vorzu
bereiten, sich in der wiederhergesteU
ten Kirche des Erretters an allem zu 
beteiligen. Denken Sie an die Lektion, 
die König Benjamins Volk lernte. Auf
grund dessen, was er sagte, erlebten 
viele der Erwachsenen eine mächtige 
Wandlung des Herzens (siehe Mosia 
5:2). Aber dann heißt es weiter: "Es gab 
viele unter der heranwachsenden Ge
neration, die die Worte König Benja
mins nicht verstehen konnten, denn 
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damals, als er zu seinem Volk sprach, 
waren sie noch kleine Kinder gewesen; 
und sie glaubten ... nicht ... und ihr 
Herz war verhärtet." (Mosia 26:1,3.) 

Es ist eine zwingende Notwendig
keit, Jugendlichen zu helfen, dass sie 
das Evangelium auf ihre eigene Weise 
zutiefst verinnerlichen und daran glau
ben. Wir können sie lehren, im Licht zu 
wandeln, aber dieses Licht kann man 
nicht borgen. Sie müssen es für sich 
selbst erarbeiten. Sie müssen das Licht 
eines Zeugnisses selbst gewinnen, und 
zwar unmittelbar von der Quelle geisti· 
gen Lichts - Gott selbst -, indem sie 
beten, in den Schriften lesen und darii
ber nachdenken. Sie müssen verste
hen, wer sie sind und was der Vater im 
Himmel aus ihnen werden lassen 
möchte. Wie helfen wir ihnen? 

Wenn wir einen Familienabend 
oder Familienrat abhalten oder mit 
unseren Kindern ein gutes Gespräch 
über das Evangelium führen, haben 
wir die Gelegenheit, ihnen in die Au
gen zu sehen und ihnen zu sagen, 
dass wir sie lieb haben und dass der 
Vater im Himmel sie lieb hat. In die
sem heiligen Rahmen können wir ih· 
nen auch helfen, tief im Herzen zu 
verstehen, wer sie sind und welches 
Glück sie hatten, auf diese Erde und 

in unsere Familie zu kommen und an 
den Bündnissen teilzuhaben, die wir 
im Tempel geschlossen haben, um 
eine ewige Familie zu sein. Wann in1-
mer wir mit ihnen Kontakt haben, 
sprechen wir über die Grundsätze 
und Segnungen des Evangeliums oder 
zeigen, wie man sie umsetzt. 

In dieser gefährlichen Zeit genügt 
es nicht, wenn unserejugendlichen 
etwas lediglich wissen. Sie müssen es 
tun. Wenn sie von ganzem Herzen an 
heiligen Handlungen teilnehmen, sich 
in Kollegien und Hilfsorganisationen, 
an inspirierten Programmen und stär
kenden Aktivitäten beteiligen, hilft es 
ihnen, die Rüstung Gottes vollständig 
anzulegen. Werden wir ihnen helfen, 
diese Rüstung anzulegen, damit sie 
den feurigen Pfeilen des Widersachers 
standhalten können? Um sich wahrhaf
tig für den Weg des Herrn zu entschei
den, müssen sie seinen Weg kennen. 
Und um seinen Weg wirklich zu ken
nen, müssen wir sie lehren und sie da· 
hin führen, zu handeln, sich zu beteili
gen und etwas zu tun. 

Die größte Missionsarbeit, die wir 
jemals verrichten werden, findet bei 
uns zu Hause statt. Unser Zuhause, 
unsere Kollegien und Klassen sind un
ser Missionsgebiet Unsere Kinder und 

Enkelkinder sind für uns die wichtigs
ten Untersud1er. 

Die größte genealogische Arbeit, 
die wir· verrichten werden, findet bei 
uns zu Hause statt. Sie ist die geistige 
Vorbereitung unserer Kinder in der 
heranwachsenden Generation, die 
durch ihren Gehorsam sicherstellen, 
dass unsere Familie in den kommen
den Generationen auf ewig bewahrt 
bleibt und fortbesteht. 

Die größte Rettungsarbeit, die 
größte Aktivierung, findet bei uns zu 
Hause statt. Wenn jemand aus Ihrer 
Familie auf Abwege geraten ist, sind 
Sie ein Erretter; Sie sind an der größ
ten Rettungsaktion beteiligt, die es in 
der Kirche jemals gab. Ich bezeuge Ih
nen aus eigener Erfahrung: Versagt hat 
man nur, wenn man aufgibt. Für einen 
Anfang ist es nie zu früh oder zu spät. 
Machen Sie sich keine Sorgen um ver
gangene Geschehnisse. Rufen Sie an. 
Schreiben Sie eine Karte. Machen Sie 
einen Besuch. Sprechen Sie die Einla
dung aus, nach Hause zu kommen. 
Haben Sie keine Angst, und seien Sie 
nicht verlegen. Ihr Kind ist auch ein 
Kind des Vaters im Hin1mel. Sie ver
richten sein Werk. Er hat verheißen, 
dass er seine Kinder sammeln wird, 
und er steht Ihnen bei. 
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Den größten Glauben zeigen wir 
in unserer Familie, wenn wir in den 
Prüfungen und dem Kummer, die wir 
als Eltern erfahren, stark bleiben. 
Präsident Monson sagte vor kurzem 
zu einer kleinen Gruppe von Müttern: 
.,Manchmal beutteilen wir voreilig, wel
che Auswirkungen unsere Erfolge und 
Fehlschläge haben." Und ich möchte 
hinzufügen: Betrachten Sie die heuti
gen Prüfungen nicht als ewig. Der Va
ter im Himmel verrichtet sein Werk auf 
lange Sicht. .,Es gibt vieles, was in der 
Zukunft liegt", sagte der Prophet)o
seph Smith. "Darum ... lasst uns froh
gemut alles tun, was in unserer Macht 
liegt, und dann mögen wir mit größter 
Zuversicht ruhig stehen, um die Erret
tung Gottes zu sehen, und dass sein 
Arm offenbar werde." (LuB 123:15,17.) 

An diesem Ostersonntag hoffe ich, 
dass wir die Gelegenheit haben, zu be
zeugen, dass wir wissen, dass Gott lebt 
und dass J esus der Messias ist. Ich 
hoffe, dass wir unser Zeugnis geben, 
damit unsere Kinder wissen, wovon 
wir überzeugt sind und dass wir sie 
lieb haben. Die größte Liebe und den 
großartigsten Unterricht muss es bei 
uns zu Hause geben. 

Id1 erbitte den Segen des Herrn für 
die Eltern und die jugendlichen, die in 
einer gläubigen Familie aufwachsen, 
dass sie erkennen, was für eine Freude 
es ist, in einem Zuhause und in einer 
Familie zu sein, wo sie geliebt, geführt 
und geleitet werden können. Ich bete 
darum, dass wir eine ewige Familie ha
ben und für immer zusammen in der 
Gegenwart Gottvaters und seines Soh
nes, )esus Christus, sein können. 

Ich gebe mein besonderes Zeug
nis, dass]esus Christus lebt. Er ist der 
Hirte des verlorenen Schafs, er rettet 
die gestrandete Seele, er heilt das ver
wundete Herz, er ist die Hoffnung der 
ganzen Menschheit. Lassen Sie uns mit 
ilim als unserem Meister unsere Pflicht 
vor Gott erfüllen - mit Glauben an ilin 
und seine ewige Liebe für einen jeden 
von uns. Darum bitte ich im Namen 
)esu Christi. Amen. • 

ANMERKUNG 
1. Siehe "Maud Mull er", 17Je Complete Poet/co/ 

IVorks of]obn Green/eaf\Vbiltier, 1876, 
Scire 206 

98 Liohono 

Eider Bradley D. Foster 
von den Siebzigern 

Mama hat es gesagt 
Vielleicht reagiert man überall gleich auf die Mutterliebe, 
weil sie beispielhaß ist für die Liebe des Heilands. 

D
er Herr hat den Eltern die 
Hauptverantwortung dafür 
übertragen, ilire Kinder in geis

tiger Hinsicht zu nähren. Manchmal 
trägt der Vater oder die Mutter diese 
Verantwortung allein. Meine Mutter 
war noch recht jung, als mein Vater 
starb und sie mit vier Kindern zurück
ließ. Aber sie stellte sich ihrer Not mit 
Glauben und Mut und versicherte uns, 
wenn wir auf dem Weg der Wahrheit 
blieben, werde das Ende besser sein 
als der Anfang. Wie die Kinder beherz
ter Mütter aus dem Buch Mormon 
"[zweifelten wir] nicht; unsere [Mutter 
hatte] es gewusst" (Alma 56:48). Brü
der und Schwestern, ich weiß aus ei
gener Erfahrung, wie groß der Einfluss 
einer Mutter sein kann. 

Mein guter Freund Don Pearson er
zählte einmal eine Geschichte, die die
sen Einfluss verdeutlicht. Eines Abends 
bat ilin sein vierjähriger Sohn, il1m eine 
Gutenachtgeschichte vorzulesen. Eric 
hatte sich sein Lieblingsbuch ausge
sucht: The Ballooning Adventures of 
Paddy Pork- eine Geschichte über 
eine Fanillie, die auf den Inseln des 
Meeres lebte und in einem Heißluftbal
lon von Insel zu Insel zog. Es war ein 
Bilderbuch ohne Text, und Bruder 
Pearson erzählte die Geschichte in 
eigenen Worten. 

"Paddy ist in einem Heißluftballon. 

Nun landet er auf einer Insel. Er 
wirft ein Tau über den Rand des 
Ballonkorbs." 

Eric unterbrach ihn. "Papa, das ist 
doch kein Tau. Es ist ein Seil." 

Bruder Pearson sah Eric kurz an, 
dann wandte er sich wieder dem 
Bilderbuch zu und erzählte weiter: 
"Paddy steigt aus dem Ballon und klet
tert den Baum hinunter. Oh, nein! Sein 
Mantel bleibt an einem Ast hängen!" 

Wieder unterbrach Eric ilin. "Papa, 
das ist doch kein Mantel. Das ist eine 
Jacke." 

Nun war Bruder Pearson doch ein 
wenig verdutzt. Er sagte: "Eric, in die
sem Buch steht nichts geschrieben, da 
sind nur Bilder. Warum bestehst du 
darauf, dass es eine)acke ist?" 

Eric antwortete: ,;weil Mama es ge
sagt hat." 

Sein Vater klappte das Buch zu und 
fragte: ".Eric, was glaubst du, wer in 
diesem Haus das letzte Wort hat? Wer 
hat hier das Sagen?" 

Diesmal dachte Eric gründlich 
nach, ehe er antwortete: "Du, Papa!" 

Bruder Pearson stral11te seinen 
Sohn an. Was für eine hervorragende 
Antwort! ,;woher weißt du das?" 

Eric erwiderte prompt: "Mama hat 
es mir gesagt." 

Es ist so, wie Präsident)ames E. 
Faust gesagt hat: "Es (gibt] in der Welt 



kein größeres Gut ... als die Mutter
schaft. Der Einfluss einer Mutter auf 
ihre Kinder lässt sich nicht ermessen." 
(.Yater, Mutter, Ehe", Liahona, August 
2004, Seite 3.) 

Die Fähigkeit, zu umsorgen und zu 
erziehen, gehört offenbar nach der Ab
sicht Gottes zum geistigen Erbe, das 
Frauen mitgegeben ist. Ich habe das 
bei meinen Töchtern erlebt und er
lebe es jetzt bei meinen Enkeltöchtern 
- noch ehe sie laufen konnten, wollten 
sie schon ihre kleine Babypuppe tra
gen und für sie sorgen. 

In meinem Beruf als Farmer und 
Viehzüchter konnte ich aus nächster 
Nähe beobachten, wie die natürliche 
Zuneigung einer Mutter sich sogar in 
der Natur zeigt. Jedes Jahr im Frühling 
treiben wir eine Herde Kühe mit ihren 
jungen Kälbern den Snake River in 
Idaho entlang, damit sie etwa einen Mo
nat lang im Vorgebirge weiden können. 
Dann u·eiben wir sie zusammen und 
ziehen eine Straße entlang, die zu ei
nem Pferch führt. Von dort werden sie 
auf Viehwagen verladen, die sie auf die 

Sommerweiden in Monrana bringen. 
An einem besonders heißen Früh

lingstag half ich mit, die Herde zu
sammenzutreiben. Ich ritt himer ihr 
her, während sie sich langsam die 
staubige Straße entlang in Richtung 
Pferch bewegte. Meine Aufgabe war 
es, Kälber zurückzuholen, die die 
Straße verlassen hatten. Alles ging 
recht langsam vonstatten, und so 
hatte ich etwas Zeit zum Nachdenken. 

Wegen der Hitze liefen die kleinen 
Kälber immer wieder in den Schatten 
der Bäume. Meine Gedanken wandten 
sich denjugendlichen in der Kirche 
zu, die sich manchmal ablenken lassen 
und vom engen und schmalen Pfad 
abkommen. Ich dachte auch an dieje
nigen, die die Kirche verlassen haben 
oder die meinen, die Kirche sei ihrem 
Herzen entfaUen, als sie gerade abge
lenkt waren. Mir kam der Gedanke, 
dass eine Ablenkung nicht unbedingt 
böser Natur sein muss, um Wtrkung zu 
zeigen- manchmal ist es einfach nur 
ein schattiges Plätzchen. 

Nachdem ich mehrere Stunden 

lang verirrte Kälber zurückgetrieben 
hatte und mir der Schweiß übers 
Gesicht lief, rief ich den Kälbern frus
triert zu: .. Folgt doch einfach euren 
Münern! Sie wissen, wo's langgeht! 
Sie kennen diesen Weg von früher!" 
Ihre Mütter wussten, dass der Weg 
zwar noch heiß und staubig war, das 
Ende jedoch besser sein würde als der 
Anfang. 

Als wir die Herde eingepfercht hat
ten, fiel uns auf, dass drei Kühe nervös 
am Gatter umherliefen. Sie konnten 
ihre Kälber nicht finden und schienen 
zu spüren, dass diese irgenclwo auf 
der Strecke zurückgeblieben waren. 
Ein Cowboy fragte mich, was wir 
unternehmen sollten. Ich antwortete: 
.,Ich wette, ich weiß, wo die Kälber 
sind. Da war eine Baumgruppe, etwa 
eine Viertelmeile von hier. Sicher fin
den wir sie dort." 

Und tatSächlich, wie ich es vermutet 
hatte, fanden wir dort die verloren ge
gangenen Kälber, die im Schatten ein 
Nickerchen hielten. Als wir näherka
men, schreckten sie auf, und es gelang 
uns nicht, sie zusammenzutreiben. Sie 
hatten Angst, weil wir nicht ihre Mütter 
waren! Je mehr wir versuchten, sie 
in Richtung Pferch zu treiben, desto 
widerspenstiger wurden sie. Schließlich 
sagte ich zu den Cowboys: .,Tut mir leid. 
Ich hätte es besser wissen müssen. Rei
ten wir zurück und holen wir ihre Müt
ter aus dem Pferch! Die Kühe werden 
zu ihren Kälbern laufen, und die Kälber 
werden ihren Müttern folgen." Ich 
hatte Recht. Die Mutterkühe wussten 
genau, wo ihre Kälber zu finden waren, 
und sie führten sie zum Pferch zurück, 
wie id1 es erwartet hatte. 

Brüder und Schwestern, in einer 
Welt, wo jeder frei entScheiden kann, 
kommt es vor, dass manche unserer 
Lieben eine Weile in die Irre gehen. 
Aber wir dürfen niemals aufgeben. Wtr 
müssen immer wieder um ihretwillen 
zurückgehen und dürfen nie aufhö
ren, es zu versuchen. Unser Prophet, 
Präsident Thomas S. Monson, hat die 
Bitte ausgesprochen, uns aufzuma
chen, diejenigen unserer Lieben, die 
vielleicht verloren gegangen sind, 
zu retten (siehe beispielsweise .,An 
dem uns bestimmten Platz stehen", 
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Liabona, Mai 2003, Seite 54-57). Mit 
der Hilfe von Priestertumsführern 
müssen Eltern immer wieder zurück
gehen und ihre verirrten Kinder su
chen; sie müssen ihnen versichern, 
dass sie immer ein Zuhause haben 
und dass die Familie und die Kirche 
nur auf ihre Rückkehr warten. Wu 
wissen nicht, wann ein Herz sich 
wandelt. Wir wissen nicht, wann eine 
Seele von der Welt müde und er
schöpft ist. Wenn das geschieht, wen
den sich unsere Kinder anscheinend 
fast immer zuerst der Mutter zu; was 
sie dabei empfinden, kommt in ei
nem Gedicht von Elizabeth Akers 
Allen zum Ausdruck: 

Rückwärts, fließe rückwärts, 
o Flut der Zeit, 
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müde bin ich wegen der 'Jränen, 
die ich geweint ... 

Müde von der Leere, dem Unrecht, 
der Falschheit hier, 

Mutter; o Mutter; mein Herz 
ruft nach dir! ... 

Mein Herz bat nie gesehen 
in vergangener Zeit 

solche Liebe, wie meine Mutter 
sie mir bat gezeigt ... 

Nur· eine Mutter vermag 
zu nehmen den Schmerz, 

der die Seele belastet 
und bedrücket das Herz. 

Wenn schwer meine Lider sind, 
ruf ich zu dir: 

Wache bei mir; Mutter, wache bei mir! 

("Rock Me to Sleep", in: Tbe Family 
Library oj Poetry and Song, Hg. Wtlli
am Cullen Bryant, 1870, Seite 190f.) 

Vielleicht reagiert man überall 
gleich auf die Mutterliebe, weil sie 
beispielhaft ist für die liebe des Hei
lands. Präsidentjoseph F. Smith hat 
es so ausgedrückt: ,;wahre Mutterliebe 
kommt der liebe Gottes so nahe wie 
keine andere." (,;rhe Love ofMother", 
ImprovementEra,)anuar 1910, Seite 
278.) 

Wie in allem hat uns der Erlöser 
auch darin, wie er seiner irdischen 
Mutter seine liebe erwies, ein voll
kommenes Beispiel gegeben. Im letz
ten, entscheidenden Augenblick sei
nes irdischen Lebens - nach den Qua
len in Getsemani, dem Scheinprozess, 
der Dornenkrone, dem schweren 
Kreuz, an das er brutal geschlagen 
worden war - blickte) esus vom Kreuz 
herab und sah seine Mutter Maria, die 
gekommen war, um bei ihrem Sohn 
zu sein. Seine letzte liebestat vor sei
nem Tod bestand darin, dass er sicher
stellte, dass seine Mutter versorgt war. 
Er sprach zu seinem Jünger: "Siehe, 
deine Mutter!" Und von da an nahm 
der Jünger sie zu sich. Da- so heißt 
es in der heiligen Schrift- wusste Je
sus, "dass nun alles vollbracht war", 
und er neigte das Haupt und starb 
(siehejohannes 19:27,28,30). 

Ich stehe heute vor Ihnen, um Ih
nen mein Zeugnis zu geben, dass jesus 
Christus wahrlich der Erretter und Er
löser der Welt ist. Dies ist seine Kirche, 
die Kirchejesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage. Unser Vater im Himmel 
möchte, dass alle seine Kinder zu ihm 
zurückkehren. Das weiß ich ohne je
den Zweifel, weil der Heilige Geist es 
mir im Herzen bezeugt hat. Ich habe 
es nicht immer selbst gewusst- als ich 
jünger war, war ich auf das Zeugnis 
meiner Eltern angewiesen. Meine Mut
ter versicherte mir, wenn ich auf dem 
Weg der Wahrheit bliebe- auch wenn 
er mir heiß und staubig vorkomme 
und auch wenn es Ablenkungen gebe 
-, werde das Ende besser sein als der 
Anfang. Ich werde ewig dankbar sein, 
dass meine Mutter mir das gesagt hat. 
Im NamenJesu Christi. Amen. • 



Eider James B. Martino 
von den Siebzigern 

Gott führt alles 
zum Guten 
Wir erfahren in diesem Leben vielleicht nie, warum wir 
manches durchmachen, aber wir können sicher sein, 
dass wir durch Erfahrung wachsen können. 

Als ich jung war, freute ich mich 
immer auf den Frühling. Wenn 
es wärmer wurde, wartete ich 

schon auf den Beginn der Baseball
Saison. Wie die meistenJungen 
wünschte ich mir, ein bedeutender 
Baseballspieler zu werden. Das er
innert mich an eine Geschichte von 
einem kleinen Jungen, der ähnliche 
Träume hatte. Vom Wunsch beseelt, 
der nächste große Ballspieler zu wer
den, beschloss er, hinauszugehen und 
zu üben. Er hielt den Baseball in der 
einen Hand, den Schläger in der ande
ren und warf den Ball in die Luft. In 
der Absicht, den Ball so weit zu schla
gen, wie er nur konnte, holte er weit 
aus- doch der Ball fiel zu Boden, 
ohne auch nur das Holz des Schlägers 
berührt zu haben. Da war nichts zu 
machen, also folgte ein zweiter Ver
such. Als er den Ball gerade wieder 
hochwerfen wollte, stellte er sich ei
nen kräftigen Schlag vor und seine 
Entschlossenheit nahm noch zu. Aber 
leider war das Ergebnis das gleiche. 
Der Balllag am Boden. Doch wie jeder 
gute Baseballspieler weiß, hat man 
drei Schläge, bevor man aus dem Spiel 
ist. Er konzentrierte sich noch mehr, 

warf den Ball in die Luft und holte 
zum gewaltigsten Schlag seines Lebens 
aus. Als der Ball wieder zu Boden fiel, 
traten ihm Tränen in die Augen. Aber 
dann zeigte sich plötzlich ein breites 
Lächeln auf seinem Gesicht und er 
rief: .~as für ein toller Werfer!" 

Jeder von uns erlebt Versuchungen 
und Prüfungen, und wie in diesem 
stark vereinfachten Beispiel hängen 
unser Erfolg und unser Glück davon 
ab, wie wir auf diese Schwierigkeiten 
reagieren. Jeder von uns erlebt Widrig
keiten, wo wir auch sein mögen. In 
den heiligen Schriften wird uns gesagt: 
"Es muss notwendigerweise so sein, 
dass es in allen Dingen einen Gegen
satz gibt."1 Jeder von uns wird schwie
rige Zeiten erleben. Die Frage ist aber 

nicht, wann das sein wird, sondern wie 
wir damit umgehen. 

Der Apostel Paulus verkündete eine 
interessante Lehre, nur wenige Jahre 
bevor die Heiligen in Rom eine der 
brutalsten Verfolgungen des christ
lichen Zeitalters erleben sollten. Pau
lus erinnerte die Heiligen daran, "dass 
Gott bei denen, die ihn lieben, alles 
zum Guten führt".2 UnserVater im 
Himmel, der uns auf vollkommene 
Weise liebt, gestattet es uns, Erfahrun
gen zu machen, die es uns ermög
lichen, die Charakterzüge und Eigen
schaften zu entwickeln, die wir brau
chen, um Christus immer ähnlicher zu 
werden. Unsere Prüfungen ereilen uns 
in vielerlei Gestalt, aber eine jede er
laubt uns, dem Erlöser ähnlicher zu 
werden, da wir mit jeder neuen Erfal1-
rung lernen, das Gute darin zu erken
nen. Wenn wir diese Lehre verstehen, 
erlangen wir größere Gewissheit von 
der Liebe unseres Vaters. \Vtr erfahren 
in diesem Leben vielleicht nie, warum 
wir manches durchmachen, aber wir 
können sicher sein, dass wir durch 
Erfahrung wachsen können. 

Heute weiß ich, dass es sehr viel 
leichter ist, zurückzublicken, nachdem 
eine Ptiifung vorüber ist, und zu erken
nen, was wir aus dieser Erfahrung ge
lernt haben; aber die Herausforderung 
besteht darin, zu dieser ewigen Per
spektive zu gelangen, während wir un
sere Prüfungen durchleben. Einige Ptii
fungen scheinen vielleicht nicht groß 
zu sein, aber für jeden, der diese Erfah
rungen macht, ist diese Prüfung etwas 
Reales und erfordert, dass er sich vor 
Gott demütigt und von ihm lernt. 

An diesem Ostersonntag denken 
wir an das Leben unseres Erlösers. Er 
ist es, dem wir in allem, was wir tun, 
nacheifern wollen. Ich möchte fünf 



Punkte erwähnen, was wir aus den 
letzten Stunden des irdischen Lebens 
)esu lernen können, das uns helfen 
kann, uns unseren eigenen Prüfungen 
zu stellen. 

Erstens: Er trachtete nicht danach, 
seinen \'(Iilien zu tun, sondern nur den 
Willen seines Vaters. Er blieb auch in
mitten der Prüfung seiner heiligen Mis
sion verpflichtet. Als er im Garten Get
semani auf sein Angesicht fiel, bat er: 
,;Yater, wenn du willst, nimm diesen 
Kelch von mir! Aber nicht mein, son
dern dein Wille soll geschehen."3 
Manchmal müssen wir Leid und Kum
mer erfahren, um zu wachsen und auf 
mögliche Prüfungen in der Zukunft 
vorbereitet zu sein. Ich möchte den 
Müttern eine Frage stellen: ,;würden Sie 
jemals etwas tun, was Ihren Kindern 
Schmerzen bereitet und sie zum Wei
nen bringt, obwohl sie nichts falsch ge
macht haben?'' Natürlich würden Sie 
das tun! Wenn eine Mutter ihr kleines 
Kind zum Arzt bringt, um es impfen zu 
lassen, kommt fast jedes Kind weinend 
aus dem Sprechzimmer. W!.rum tun Sie 
so etwas? Weil Sie wissen, dass ein klei
ner Schmerz, den das Kind jetzt erträgt, 
es vor möglichem Schmerz und Leiden 
in der Zukunft schützt. Unser Vater im 
Himmel kennt das Ende von Anfang an. 
Wtr müssen dem Beispiel des Erretters 
folgen und ihm vertrauen. 

Zweitens: Wenn wir vor Prüfungen 
stehen, müssen wir lernen, uns nicht 
zu beklagen und nicht zu murren. Ne
phi sagte uns nach einer großartigen 
Vision vom Sühnopfer des Erretters: 
.,Darum geißeln sie ihn, und er erdul
det es; und sie schlagen ihn, und er er
duldet es. )a, sie speien ihn an, und er 
erduldet es wegen seines liebevollen 
Wohlwollens und seiner Langmut 
gegenüber den Menschenkindern."4 

Wtr müssen immer versuchen, das 
Problem zu lösen und die Prüfung zu 
überwinden. Statt zu fragen ,;warum 
ich?'' oder ,;womit habe ich das ver
dient?", sollte die Frage vielleicht lau
ten: ,;was soll ich tun? Was kann ich 
daraus lernen? Was muss ich ändern?" 

Vor etlichen)ahren, als meine Frau 
und ich in Venezuela dienten, ließ unser 
jüngster Sohn seine behaglid1e High
school zurück, um uns zu begleiten. Er 
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beklagte sich zwar nicht, aber es war of
fensichtlich, dass er zu känlpfen hatte, 
als er in dieses fremde Land ging, wo 
ihm alles neu war. Doch die Ereignisse 
nailmen eine erstaunliche Wende, und 
diese Erfahrungen waren bald keine 
Prüfung mehr, sondern erwiesen sich 
als großer Segen. Er erreichte dies, in
dem er seine Einstellung änderte und 
den Entschluss fasste, es zu schaffen. 

Drittens: Wenn wir vor Herausforde
rungen stehen, müssen wir mehr Hilfe 
von Gott erbitten. Selbst unser aller Er
löser befand es für nötig, "noch instän
diger'' zu beten, als er im Garten Get
semani war.5 Wtr können lernen, gro
ßen Glauben zu erlangen, wenn wir 
dies tun. Wir müssen bedenken, dass 
die Antwort des Vaters im Himmel uns 
häufig nicht die Prüfung erspart. Statt
dessen stärkt er uns, während wir die 
Erfahrung durchleben. Wie bei den 
Anhängern Almas kann der Herr "die 
Lasten, die euch auf die Schultern 

gelegt sind, leicht machen, sodass ihr 
sie nicht mehr auf eurem Rücken spü
ren könnt".6 Lassen Sie uns in Prüfun
gen nicht verbittert oder nachlässig 
werden, sondern vielmehr dem Bei
spiel)esu folgen und ernsthafter, auf
richtiger und treuer werden . 

Viertens: Lernen wir, selbst in Zei
ten der Prüfung zu dienen und an an
dere zu denken. Ch1istus war der ln
begriff des Dienens. In seinem Leben 
gibt es viele Beispiele dafür, wie er an
deren geholfen und ihnen gedient hat; 
und was er für uns getan hat, ist seine 
größte Gabe an uns. Er sagt: "Denn 
siehe, ich, Gott, habe das für alle gelit
ten, damit sie nicht leiden müssen, so
fern sie umkehren."7 \VIr müssen um
kehren und dann so beispielhaft die
nen wie er. Wenn wir anderen dienen, 
vergessen wir unsere eigenen Pro
bleme, und indem wir arbeiten, um 
das Leid oder Unbehagen anderer zu 
lindern, stärken wir uns selbst. 



Bei der letzten Generalkonferenz 
sagte unser geliebter Prophet, Präsi
dent Thomas S. Monson: .,Ich glaube, 
der Herr sagt uns ... , dass unser Leben 
nur wenig Zweck hat, wenn wir uns 
nicht im Dienst an anderen verlieren. 
Wer nur für sich selbst lebt, verküm
mert schließlich und verliert bilcllich 
gesehen sein Leben, während derje
nige, der sich in1 Dienst an anderen 
verliert, wächst und aufblüht und so
mit sein Leben rettet.'<a 

Fünftens: Vergeben Sie anderen, 
und seien Sie nicht darauf bedacht, 
anderen die Schuld an Ihrer Situation 
zu geben. Wir sagen manchmal gern: 
,;wenn dies und das nicht gewesen 
wäre, dann hätte ich nicht so rea
giert." Der natürliche Mensch neigt 
dazu, einem anderen die Schuld zuzu
schieben, um nicht selbst für seine Ta
ten zur Rechenschaft gezogen zu wer
den. Der Erretter blickte auf jene, die 
ihn ans Kreuz geschlagen hatten, und 
flehte seinen Vater im Himmel an: 
,Yergib ihnen, denn sie wissen nicht, 
was sie tun."9 Können wir nicht verge
bungsbereiter sein? 

Bewal1ren wir uns, wenn wir die 
Prüfungen des Lebens durchmachen, 
eine ewige Perspektive. Beklagen wir 
uns nicht, beten wir noch mehr, die
nen wir anderen und vergeben wir 
einander. Wenn wir dies tun, führt 
.. Gott bei [uns], die [wir] ihn lieben, 
alles zum Guten".10 Ich gebe feierlich 
und mit Gewissheit Zeugnis, dass der 
Vater uns liebt und seinen Sohn ge
sandt hat, uns den Weg zu zeigen und 
zu bereiten. Jesus litt, er starb und er 
stand wieder auf, damit wir leben kön
nen, und er möchte, dass wir selbst 
in den Prüfungen unseres Lebens 
.. Freude haben"11

. Das sage ich im 
Namen]esu Christi. Amen. • 
ANMERKUNGEN 

1. 2 Nephi 2:11 
2. Römer 8:28 
3. Lukas 22:42 
4. 1 Nephi 19:9 
5. Lukas 22:44 
6. Mosia 24:14 
7. Lehre und Bündnisse 19:16 
8. Thomas S. Monson, "Was habe ich heute für 

einen anderen getan?'', Liabona, November 
2009, Seite 85 

9. Lukas 23:34 
10. Römer 8:28 
11. 2 Nephi 2:25 

Eider Gregory A. Schwitzer 
von den Siebzigern 

Entwickeln wir ein 
gutes Urteilsvermögen 
und verurteilen wir 
andere nicht 
Ein gutes Urteilsvermögen brauchen wir nicht nw; um 
Menschen zu verstehen, sondern auch bei Entscheidungen, 
die uns dem Vater im Himmel näherbringen oder uns von 
ihm wegführen. 

Wir kommen in der Welt, in der 
wir leben, oft in die Situation, 
dass wir in einer schwietigen 

Frage ein Urteil abgeben müssen. Im 
Hinblick auf unsere Mitmenschen hat 
der Erretter uns jedoch geboten: 
.,Richtet nicht."1 Wie kann man sich 
daran halten und in einer Welt voller 
Betrug und Korruption dennoch ein 
gutes Urteilsvermögen entwickeln? 
In jedem Lebensabschnitt muss man 
sich bei wichtigen Entscheidungen ein 
Urteil bilden, etwa bei der Wal1l der 
Freunde oder eines Partners für die 
Ewigkeit oder bei der Wahl eines Beru
fes, der es einem ermöglicht, die Fami
lie zu versorgen und dem Herrn zu 
dienen. Der Erlöser hat uns zwar auf
gefordert, andere nicht zu verurteilen, 
aber er erwartet von uns trotzdem ein 
sehr gutes Urteilsvermögen. 

Wrr ertappen uns womöglich oft da
bei, dass wir über andere vorschnell ein 

Urteil fällen, das unsere Beziehung zu 
ilmen verändern oder neu bestimmen 
kann. Aufgrund unzureichender Infor
mationen urteilen wir dabei oft falsch 
oder wir sehen nicht über das hinaus, 
was wir unmittelbar vor Augen haben. 

Beispielsweise wird oft die Ge
schichte erzählt, als]esus bei Maria 
und Marta zu Besuch war, die mit ih
rem Bruder I.azarus in Betaoien leb
ten. Es war ein angenehmer Ort für 
den Meister, wo er sich ausruhen und 
eine gepflegte Umgebung genießen 
konnte. Bei einem seiner Besuche war 
Marta eifrig damit beschäftigt, eine 
Mahlzeit zuzubereiten, während Maria 
sich darauf verlegte, sich dem Meister 
zu Füßen zu setzen, um sich von il1m 
belehren zu lassen. 

.,Marta aber war ganz davon in 
Anspruch genommen, für ihn zu sor
gen. Sie kam zu il1m und sagte: Herr, 
kümmert es dich nicht, dass meine 
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Schwester die ganze Arbeit mir allein 
überlässt? ... 

Der Herr antwortete: Marta, Marta, 
du machst dir viele Sorgen und Mühen. 

Aber nur eines ist notwendig. Maria 
hat das Bessere gewählt, das soll ihr 
nicht genommen werden. "2 

Diese Geschichte wird im sonntäg
lichen Unterricht häufig dergestalt be
sprochen, dass der Eindruck entsteht, 
Marta habe weniger Glauben beses
sen. Aber es gibt noch eine andere Ge
schichte über diese großartige Frau, 
Marta, die mehr über ihre Erkenntnis 
und ihr Zeugnis aussagt. Sie trug sich 
zu, als der Erlöser kam, um ihren Bru
der Lazarus von den Toten aufzuwe
cken.ln diesem Fall ging Martajesus 
entgegen, als sie hörte, dass er kom
me. Als sie vor ihm stand, sagte sie, 
sie wisse, dass Gott ihm alles geben 
werde, worum er ihn bitte. 

Christus erklärte Marta daraufuin die 
großartige Lehre von der Auferstehung: 

,.Ich bin die Auferstehung und das 
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Leben. Wer an mich glaubt, wird 
leben, auch wenn er stirbt, und jeder, 
der lebt und an mich glaubt, wird auf 
ewig nicht sterben. Glaubst du das?" 

Sie gab daraufuin machtvoll Zeug
nis: ,.ja, Herr, ich glaube, dass du der 
Messias bist, der Sohn Gottes, der in 
die Welt kommen solJ."3 

Wie oft ist Marta falschlieh als je
mand verurteilt worden, der sich 
mehr um alltägliche Verrichtungen als 
um Geistiges kümmerte? Doch in der 
schweren Zeit, als ihr Bruder starb, of
fenbarten sich in ihrem Zeugnis un
widerlegbar ihr tiefes Verständnis und 
ihr fester Glaube. 

Manch eine Schwester hat häufig 
die erste Geschichte gehört und sich 
gefragt, ob sie wohl wie Maria oder 
wie Marta sei, doch die Wahrheit er· 
kennt man erst, wenn man den gan
zen Menschen sieht und besonnen ur· 
teilt. Wenn man mehr über Marta er
fuhrt, erkennt man, dass sie tatsächlich 
sehr geistig gesinnt war und von der 

Mission des Erlösers und seiner gött· 
Iichen Macht über das Leben ein über· 
ragendes Zeugnis besaß. Wer Marta 
falsch beurteilt, wird das wahre Wesen 
dieser wunderbaren Frau wohl nicht 
erfassen. 

Ich selbst habe als junger Arzt et· 
was sehr Wichtiges gelernt, was vor· 
schnelle Urteile betrifft. Als ich einmal 
in der Notaufnahme Nachtschicht 
hatte, kamen ein junger Mann und 
seine Frau, die unter starken Schmer
zen litt. An ihrer Kleidung und Er
scheinung konnte man sofort erken
nen, dass sie kein leichtes Leben hat· 
ten. Sein Haar war ungepflegt und 
sehr lang. Ihre Kleidung war seit ge
raumer Zeit nicht gewaschen worden, 
und ihre Gesichter waren von einem 
harten Leben gezeichnet. 

Nach der Untersuchung setzte ich 
mich mit dem Mann zusammen, um 
das Problem zu erläutern und die Be
handlung zu besprechen. Der Mann 
schaute mich mit Augen an, die eine 
solch tiefe Liebe widerspiegelten, wie 
man es selten erlebt, und fragte mit 
all der Liebe eines besorgten Ehe
manns: ,.Herr Doktor, wird meine 
liebe Frau wieder gesund werden?" 
In diesem Augenblick bezeugte mir 
der Heilige Geist, dass dieser Mann 
ein Kind Gottes war. In seinen Augen 
war für mich der Erretter sichtbar. 
Man konnte seine Liebe für einen an
deren Menschen deutlich spüren, 
und ich hatte ihn falsch beurteilt. 
Diese Lektion hinterließ einen blei· 
benden Eindruck. 

Ein gutes Urteilsvermögen brau· 
chen wir nicht nur, um Menschen zu 
verstehen, sondern auch bei Entschei· 
dungen, die uns dem Vater im Himmel 
näher bringen oder uns von ihm weg· 
führen. Wenn ich auf mein Leben zu
rückblicke, fallen mir viele Situationen 
ein, in denen eine geringe, auf einem 
Fehlurteil basierende Kursänderung 
mich weit von dort weggeführt hätte, 
wo der Herr mich haben wollte- Ent· 
scheidungen, wie noch vor Abschluss 
der Ausbildung eine Familie zu grün
den, in jeder Hinsicht im Evangelium 
aktiv zu sein, auch bei einem sehr 
dürftigen Einkommen den Zehnten 
und andere Spenden zu zahlen und in 



schwierigen Zeiten Berufungen anzu
nehmen, trugen dazu bei, dass ich 
lernte, was es bedeutet, Opfer zu brin
gen. Man enthält sich selbst viele Seg
nungen vor, wenn man eine Entschei
dung, die eigentlich geistiger Natur ist, 
nach weltlichen Gesichtspunkten trifft. 

Menschen, die ein gutes Urteilsver
mögen entwickelt haben, zeichnen 
sich durch vieles aus. Ich möchte Ih
nen vier Tipps geben, wie man solch 
ein Urteilsvermögen bei wichtigen 
Entscheidungen entwickeln kann. 

Erstens: Richten Sie Ihre persön
lichen Maßstäbe am Evangelium Jesu 
Christi aus. Wenn man sich nicht auf 
das Evangelium Jesu Christi stützt, 
kann man sich niemals ein gutes Ur
teil bilden. Das Evangelium hat schon 
lange und erfolgreich Menschen zu ei
nem glücklichen Leben verholfen. Ei
nige weltliche Vorstellungen lassen die 
Menschheit hilflos nach eigenen Maß
stäben suchen. Deshalb hören wir 
Schlagwörter wie ,.eine neue Moral". 
Dieser Ausdruck ist irreführend! Die 
moralischen Maßstäbe sind ewig und 
haben sich nicht verändert; wir dürfen 
auch nicht versuchen, sie neu zu defi
nieren. Für diejugendlichen sind 
diese Maßstäbe in der Broschüre 
Für eine starke Jugend niedergelegt. 
Diese Maßstäbe stehen ganz und gar 
im Einklang mit dem Evangelium]esu 
Christi und sind dazu bestimmt, ein 
Leben lang gültig zu bleiben. Vielleicht 
täten wir Erwachsenen gut daran, 
diese Broschüre zu lesen und auf uns 
zu beziehen. 

Zweitens: Hören Sie auf die Worte 
des lebenden Propheten. Wie viele fi
nanzielle Fehlentscheidungen wären 
unterblieben, wenn wir die jahrelang 
von unseren Propheten gegebenen 
Ratschläge beachtet hätten, auf riskan
te Spekulationen zu verzichten und 
uns an einen sorgsam ausgearbeiteten 
Haushaltsplan zu halten, um Konsum
schulden zu vermeiden. Wie viele 
Ehen hätten durch gutes Urteilsver
mögen gerettet werden können, 
weil man dann Medien gemieden 
hätte, die zu Pornografiesucht und 
seelischer Qual führen. Mit jeder Ge
neralkonferenz und jeder Zeitschrift 
der Kirche erhalten wir Ratschläge der 

Propheten, die uns zu einem guten 
Urteilsvermögen verhelfen, wenn wir 
sie beherzigen. Missachten wir sie, gibt 
es für uns keine Entschuldigung. 

Drittens: Lernen Sie, auf den Heili
gen Geist zu hören. Nach der Taufe 
bekommen wir die Gabe des Heiligen 
Geistes, doch häufig nutzen wir diese 
Gabe nicht und vergessen, dass der 
Geist uns bei den wichtigsten Entschei
dungen im Leben helfen kann. Der 
Herr hat uns diese Gabe gegeben, weil 
er weiß, dass wir schwierige Entschei
dungen treffen müssen. Wenn wir ein 
gutes Urteilsvermögen entwickeln wol
len, müssen wir unbedingt auf diese 
Stimme hören. Wenn wir auf den Geist 
hören wollen, brauchen wir vor allem 
erst einmal Ruhe. Dann können wir 
uns Zeit nehmen, nachdenken und die 
leise, sanfte Stimme hören. Diesen 
Frieden brauchen wir sowohl in unse
rer Umgebung als auch in uns. Deshalb 
gehört mehr dazu, als nur die Musik 
der Welt oder das Geplärr anderer Me
dien abzuschalten- man muss auch 
den Lärm der Sünde in seiner Seele ab
stellen. Dadurch wird die Kommunika
tion mit dem Heiligen Geist, die wir so 
dringend brauchen, möglich. 

Christus hat gesagt: ,.Frieden 
hinterlasse ich euch, meinen Frieden 
gebe ich euch; nicht einen Frieden, 
wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. 
Euer Herz beunruhige sich nicht und 
verzage nicht."4 Der Friede, der daraus 
erwächst, dass man auf den Heiligen 
Geist hört, nimmt einem die Furcht, 

im Leben eine schlechte Entscheidung 
zu treffen. 

Viertens: Halten Sie die Gebote. 
Unsere Bereitwilligkeit, Gottes Ge
bote zu halten, erschließt uns viele 
verheißene Segnungen. Das Buch 
Mormon ist nicht nur ein weiterer 
Zeuge für ]esus Christus, sondern es 
wird in diesem Buch auch aufgezeigt, 
welche Folgen es hat, wenn man die 
Gebote hält oder nicht hält. Im zwei
ten Kapitel des ersten Buches Nephi 
sagt der Herr zu Nephi: ,.Insofern ihr 
meine Gebote haltet, wird es euch 
wohl ergehen. " S 

Die gleiche Verheißung wurde von 
fast jedem großen Propheten im Buch 
Mormon wiederholt. Die daran an
schließenden tausend Jahre aufge
zeichneter Geschichte legen Zeugnis 
davon ab, dass diese Worte wahr sind. 
Das Gleiche gilt für uns heute. Ein gu
tes Urteilsvermögen wird am besten 
innerhalb der Grenzen gelernt und 
praktiziert, die der Herr uns durch die 
Gebote gesetzt hat. 

Ich bezeuge: Wenn wir vor schwie
rigen Entscheidungen stehen und uns 
an diese Richtlinien halten, wird uns 
besser klar, wie wir urteilen sollen. Im 
Namen]esu Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Matthäus 7:1; siehe auchjSÜ, Matthäus 7:2, 

wo der Errcttcr uns gebietet: .,ruchtct nicht 
unrecht." 

2. Lukas 10:40-42 
3. Johannes 11:20-27 
4. Johanncs 14:27 
5. 1 Nephi 2:20 
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Eider Francisco J. Viflas 
von den Siebzigern 

Was die 
Rechtschaffenheit 
betrifft 

Als Eltern und Führer müssen wir über unsere Mitglieder 
und Familien wachen und ihnen helfen, sich von allem 
jernzuhalten, was zum geistigen Tod führen kann. 

W
ir lesen im Buch Lehre und 
Bündnisse, dass nach dem 
Zeugnis der Knechte Gottes 

das Zeugnis von Erdbeben und das 
Zeugnis anderer Ereignisse folgen wer
den. "Und alles wird in Aufruhr sein; 
und gewiss wird den Menschen das 
Herz aussetzen, denn Furcht wird 
über alles Volk kommen." (LuB 88:91; 
siehe auch Vers 88-90.) 

Als Mitglied der Präsidentschaft des 
Gebiets Karibik habe ich miterlebt, wie 
treueHeilige die Furcht durch Glauben 
vertrieben. Was in Haiti zu beobachten 
war, kann man mit Schilderungen aus 
dem Buch Mormon vergleichen. 

Der Eindruck dieser schrecklichen 
Zerstörung rief mir die Worte aus dem 
28. Kapitel des Buches Alma ins Ge
dächtnis: "Dies [war] eine Zeit, da 
überall im ganzen land große Trauer 
und großes Wehklagen zu hören war." 
(Alma 28:4.) 

Auch 42 Mitglieder der Kirche ka
men ums Leben. Ihre Familie und ihre 
Freunde u-auern "um den Verlust ihrer 
Verwandten[. freuen] sich aber doch 
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(und frohlocken] in der Hoffnung .. . , 
ja, selbst in der Gewissheit, gemäß 
den Verheißungen des Herrn, dass sie 
erhoben sind, um zur rechten Hand 
Gottes in einem Zustand nie endender 
Glückseligkeit zu wohnen" (Alma 
28:12). 

Die Kirche sandte sofort Hilfsgüter, 
die unter der Leitung der ördichen 
Priestertumsführer und FHV-Leitun
gen an Mitglieder und Nichtmitglieder 
verteilt wurden. Sie erhielten nicht nur 
medizinische Hilfe, Lebensmittel, Was
ser und anderes zur Grundversor
gung, sondern auch Rat, Führung und 
Trost von den örilichen Führern. Dazu 

haben sie die Unterstützung von Mit
gliedern aus aller Welt, die bereit sind, 
"mit den Trauernden zu trauern, ja, 
und diejenigen zu u·östen, die des 
Trostes bedürfen" (Mosia 18:9). 

Mehrere Propheten haben uns zu 
verschiedenen Zeiten vor einer weite
ren 'll-agödie gewarnt, die weniger 
sichtbar, aber nicht weniger bedeut
sam ist, nämlich: "Ein furchtbarer Tod 
kommt über die Schlechten; denn in 
dem, was die Rechtschaffenheit be
trifft, sterben sie; denn sie sind unrein, 
und nichts Unreines kann das Reich 
Gottes ererben." (Alma 40:26.) 

Nephi erklärte diesen Grundsatz 
seinen Brüdern. Er sagte, diejenigen, 
die "in ihrer Schlechtigkeit stürben, 
müssten ... auch im Geistigen, was die 
Rechtschaffenheit betrifft, verstoßen 
werden" (1 Nephi 15:33). 

Samuel, der lamanitische Prophet, 
verkündete: ,'fl/er aber nicht umkehrt, 
der wird abgehauen und ins Feuer ge
worfen; und über ihn kommt abermals 
ein geistiger Tod, ja, ein zweiter Tod, 
denn er wird abermals von dem, was 
die Rechtschaffenheit betrifft, abge
schnitten." (Helaman 14:18.) 

Die 'll-agödie, in Bezug auf das, was 
geistig ist, zu sterben, wirkt sich noch 
schlimmer aus bei jemandem, der 
"vom Geist Gottes e rleuchtet ist und 
große Kenntnis von dem erlangt hat, 
was die Rechtschaffenheit betrifft, und 
dann in Sünde und Übertretung ver
fallt", denn "so wird (er] verstockter 
und so wird sein Zustand schlimmer, 
als wenn [er] dies alles nie gekannt 
hätte" (Alma 24:30). 

Als Eltern und Führer müssen wir 
über unsere Mitglieder und Familien 
wachen und ihnen helfen, sich von al
lem fernzuhalten, was zum geistigen 
Tod führen kann. WJ.r sind auch be
strebt, diejenigen zu retten, die jetzt 
für Geistiges tot sind, und ihnen zu 
helfen, "von neuem geboren [zu] wer
den ... ; ja, geboren aus Gott, aus ih
rem fleischlichen und gefallenen Zu
stand umgewandelt in einen Zustand 
der Rechtschaffenheit, durch Gott er
löst, ... indem sie seine Söhne und 
Töchter werden" (Mosia 27:25). 

Die geistige Heilung derer, die für 
das, was die Rechtschaffenheit betrifft, 



tot waren, kommt durch die Macht 
des Sühnopfers zustande und da
durch, dass sie sich zur Wahrheit be
kehren und an den Grundsätzen der 
Rechtschaffenheit festhalten. 

Um eine dauerhafte Bekehrung zu 
erreichen, ist es unerlässlich, dass wir 
unsere Mitglieder und unsere Familie 
in allem unterweisen, was die Redlt
schaffenheit betrifft. Denn dadurch er
halten sie die richtige Kennmis von den 
Geboten des Herrn, von den Grundsät
zen und Lehren des Evangeliums und 
von den Anforderungen und den heili
gen Handlungen, die für die Errettung 
im Reich des Herrn notwendig sind. 

Es gibt viele Beispiele in den heiH
gen Schriften, die unterstreichen, wie 
wichtig es ist, das zu lehren, .~as die 
Rechtschaffenheit betrifft", um zu ei
ner dauerhaften Bekehrung beizutra
gen. In dem Bericht über Aminon und 
seine Brüder, die unter den Lamani
ren das Evangelium verkündeten, le
sen wir: "Und Ammon predigte dem 
Volk König Lamonis; und es begab 
sich: Er lehrte sie alles über das, was 
die Rechtschaffenheit betrifft." (Alma 
21:23.) 

Welche Wtrkung es hat, wenn je
mand eifrig alles lehrt, was die Recht
schaffenheit betrifft, sehen wir, wenn 
wir den Bericht in Kapitel23 lesen. 
Dort steht: "Alle, die glaubten, oder 
alle, die zur Erkenntnis der Wahrheit 
gebracht wurden(, bekehrten) sich 
zum Herrn [und fielen] niemals ab." 
(Aima 23:6.) 

Als A!ma der Ältere die Kirche auf
richtete, weihte er würdige Männer zu 
Priestern und Lehrern: "Darum wach
ten sie über ihr Volk und nährten es 
mit dem, was die Rechtschaffenheit 
betrifft." (Mosia 23:18.) 

Es ist vor allem Aufgabe der Eltern, 
ihren Kindern das, was die Rechtschaf
fenheit betrifft, nahezu bringen. Wie 
wir im Buch Mormon lesen, ließ Alma 
der Jüngere, der wegen des Übeltuns, 
der Kriege und der Streitigkeiten, die 
herrschten, betrübt war und den die 
Hartherzigkeit seines Volkes beküm
merte, "seine Söhne sich versammeln, 
um einem jeden von ihnen gesondert 
seinen Auftrag in Bezug auf das zu 
geben, was die Rechtschaffenheit 

betrifft" (Alma 35:16; Hervorhebung 
hinzugefügt). 

Interessant ist, dass er einzeln 
mit seinen Söhnen sprach und seine 
Worte nach dem ausrichtete, was jeder 
Sohn brauchte; jeder Sohn erhielt 
gesondert seinen Auftrag. Alma gab 
Zeugnis und erklärte ihnen Lehren 
und Grundsätze, damit sie vorbereitet 
wurden, selbst diese Grundsätze zu 
lehren. 

In einer Zeit, in der die FamiHe von 
den Kräften des Bösen angegriffen 
wird und unsere Lebensumstände sich 
gar nicht so sehr von denen unter
scheiden, die Alma erlebte, haben die 
Erste Präsidentschaft und das Kolle
gium der Zwölf Apostel in der Prokla
mation zur Familie verkündet, dass "El
tern ... die heiHge Pflicht (haben), ihre 
Kinder in Liebe und Rechtschaffenheit 
zu erziehen". (Artikel-Nr. 35538 150) 

Dazu gehört, dass sie ihre Kinder 
umsorgen, unterstützen und sie alles 
lehren, was die Rechtschaffenheit be
trifft, damit sie standhaft bleiben, die 
"Lenden umgürtet mit Wahrheit, ange
tan mit dem Brustschild der Recht
schaffenheit und [die) Füße beschuht 

mit der Vorbereitung des Evangeliums 
des Friedens" (LuB 27:16). 

Genau wie zur Zeit Almas wachen 
auch heute die Führer der Kirche über 
die Mitglieder und nähren sie mit 
dem, was die Rechtschaffenheit be
trifft. Dies trägt zu einer dauerhaften 
Bekehrung bei. In der Anleitung :f//e
sentliche Punkte für die Führerschafts
schulung" (Überarbeitung vom 10. De
zember 2009) fordern die Erste Präsi
dentschaft und das Kollegium der 
Zwölf Apostel die Priestertumsführer 
wie auch die Leitungen der Hilfsorga
nisationen auf: "Halten Sie jedes Mit
glied der Familie - Eltern und Kinder
dazu an, in den heiHgen Schriften zu 
lesen, regelmäßig zu beten und nach 
dem Evangelium ]esu Christi zu le
ben." (Schreiben der Ersten Präsident
schaft vom 15. Dezember 2009.) 

Schriftstudium, regelmäßiges Beten 
und ein Leben nach dem Evangelium 
Jesu Christi sind Werke der Recht
schaffenheit, und der Herr hat die 
wunderbare Verheißung offenbart, 
dass "derjenige, der die Werke der 
Rechtschaffenheit tut, seinen Lohn 
empfangen wird, nämlich Frieden in 
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dieser Welt und ewiges Leben in der 
künftigen Welt" (LuB 59:23). 

Damit wir das, was die Rechtschaf 
fenheit betrifft, noch wirksamer lehren 
können, müssen wir verstehen, dass 
es nicht genügt, WJSsen zu vermitteln; 
wir müssen auch Offenbarung för
dern. Dann verspürt der Lernende 
den Wunsch, sich mit diesen Grund
sätzen zu befassen. 

Der Herr hat Hyrum Smith durch 
dessen Bruder, den Propheten]oseph 
Smith, offenbart: 

"Ich werde dir von meinem Geist 
geben, der dir den Verstand erleuch
ten wird und der dir die Seele mit 
Freude erfüllen wird; und dann wirst 
du ... alles wissen, was auch immer du 
von mir begehrst und was die Recht
schaffenheit betrifft, sofern du im 
Glauben an mich darauf vertraust, 
dass du empfangen wirst." (LuB 
11:13,14.) 

Noch einmal zum Abschluss: In den 
Schriften werden wir vor der Gefahr 
gewarnt, in dem, was die Rechtschaf
fenheit betrifft, zu sterben, und vor 
den ernsthaften Folgen, die das für 
jene hat, die vom Geist Gottes er
leuchtet waren und dann in Sünde 
und Übertretung verfallen. 

Das, was die Rechtschaffenheit be
trifft, zu lehren ist ein wichtiger Bei
trag dazu, Menschen zur Erkenntnis 
der Wahrheit zu führen und dahin, 
dass sie sich bekehren und im Glau
ben an Chtistus bis ans Ende standhaft 
bleiben. 

Eltern haben die heil ige Pflicht, ihre 
Kinder das, was die Rechtschaffenheit 
betrifft, zu lehren. Führer und Lehrer 
in der Kirche können über die Mitglie
der, die ihnen anvertraut sind, wa
chen, sie nähren und sie eifrig in allem 
unterweisen, was die Rechtschaffen
heit betrifft. 

Das wird am besten dadurch er
reicht, dass man beim Lernprozess 
Offenbarung fördert und so im Ler
nenden den Wunsch weckt, sich vom 
Geist Gottes erleuchten zu lassen. 
Wenn er dann Glauben ausübt, kann 
der Geist ihm das offenbaren, was die 
Rechtschaffenheit betrifft. Das be
zeuge ich im Namen ]esu Christi. 
Amen. • 
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Eider Neil L. Andersen 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Geschichten von 
Jesus hör ich so gern 
Ein stärkerer eigener Glaube an jesus Christus wird Ihre 
Kinder auf die Schwierigkeiten vorbereiten, denen sie mit 
ziemlicher Sicherheit begegnen werden. 

W
enn man den Auftrag hat, am 
Ende der letzten Konferenz
versammlung zu sprechen, 

hört man sich jedes Wott genau an 
und fragt sich, welcher Teil der Anspra
che wohl schon gehalten wurde, ehe 
man an die Reihe kommt. Die Themen 
werden nicht vorgegeben und nicht 
miteinander abgestimmt. Die Weise 
des Herrn ist natürlich immer die bes
te. Er nimmt das, worum sich jeder 
einzelne Sprecher gebeterfüllt bemüht 
hat, und komponiert daraus eine geis
tige Symphonie voller Offenbarung 
und Kraft. Wiederholungen in den 
Themen, Grundsätze, die aufeinander 
aufbauen, prophetische Warnungen, 
erhebende Verheißungen - die göttli
che Harmonie ist ein Wunder! Ich be
zeuge, dass wir in dieser Konferenz 
den Geist und den Willen des Herrn 
gehört und verspürt haben. 

Präsident Thomas S. Monson nannte 
die heranwachsende Generation "die 
beste, die es je gab"1, und sagte zu un
serer Jugend: "Ihr seid in einer herr
lichen Zeit auf die Erde gekommen. 
Eure Möglichkeiten sind beinahe unbe
grenzt."2 Aber er warnte auch: .W'u' 
[sind] in einer schwieligen Zeit auf die 

Erde gesandt worden."3 "Heutzutage 
herrscht Freizügigkeit, und in der Ge
sellschaft ist es ganz normal, Gottes Ge
setze zu missachten und zu brechen."4 

Wtr sind von vielem umgeben, was un
sere Aufmerksamkeit ablenken soll. 
"Der Widersacher (verwendet] alle er
denklichen Mittel darauf .. . , uns in sei
nem Lügennetz zu fangen ."5 

Wtr sind für die heranwachsende 
Generation verantwortlich. Sie kom
men mit wichtigen Aufgaben und gro
ßen geistigen Fähigkeiten auf diese 
Erde. Ihre Vorbereitung dürfen wir 
nicht auf die leichte Schulter nehmen. 
Unsere Herausforderung als Eltern 
und Lehrer besteht nicht datin, ihnen 
einen geistigen Kern in die Seele ein
zupflanzen, sondern vielmehr darin, 
die Flamme ihres geistigen Kerns an
zufachen, in dem ja noch das Feuer 
ihres vor'u'dischen Glaubens glüht. 

Heute Nachmittag möchte ich die 
Worte eines Kindes in einem PV-Lied 
unterstreichen: 

Alle Geschichten von ]esus 
hör ich so gern, 

ließ mir von ihm sie erzählen, 
träf ich den Herrn. 6 



In der heutigen Welt ist es uner
lässlich, dass jedes Kind, jeder Junge 
Mann und jedejunge Dame selbst 
e ine Bekehrung zur Wahrheit erlebt. 
Sie alle brauchen ein eigenes Licht, 
e inen eigenen .,standhaften und 
unverrückbaren"7 Glauben an den 
Herrnjesus Christus, unabhängig von 
Eltern,)ugendführern und hilfreichen 
Freunden. 

Die Geschichten von)esus können 
wie ein kräftiger Wmd auf die Glut 
des Glaubens im Herzen unserer Kin
der wirken. )esus sagt: "Ich bin der 
Weg und die Wahrheit und das Le
ben."8 Die immer wieder erzählten 
Geschichten von)esus entfachen den 
Glauben an den Herrn)esus Christus 
und stärken das Fundament des 
Zeugnisses. Können Sie sich ein kost
bareres Geschenk an unsere Kinder 
vorstellen? 

Sind das Leben und die Lehren)esu 
Christi unseren Kindern fest in Sinn 
und Seele verankert? Halten sie sich 
sein Leben vor Augen, wenn sie sich 
fragen, was sie im Leben erreichen 
wollen? Dies wird in künftigen Jahren 
immer wichtiger werden. 

Können sich unsere Kinder den 
vorirdischen Rat9 vorstellen, in dem 
jesus- der Größte von allen- verkün
dete: "Hier bin ich, sende mich"?10 Ver
binden sie ihre eigene Bereitschaft, zu 
dienen, damit, dass sie seinem Bei
spiel folgen? 

Denken sie über die einfachen 
Umstände seiner Geburt nach 11 - die 
des Erretters der Welt, der in einer 
Krippe lag?12 Helfen ihnen seine Le
bensumstände, besser zu verstehen, 
welcher Stellenwert materiellem 
Besitz zukommt? 

Wissen sie, dass )esus oftmals 
sagte: "Bittet, und ihr werdet empfan
gen"?13 Wenn unsere Kinder auf den 
Knien in eigener Sache beten, geht ih
nen dann durch den Kopf, wie er im 
Gebet gedankt14 und seinen Vater an
gefleht hat?15 

Haben wir ihnen gesagt, welche 
Liebe )esus für Kinder hat, wie er sie in 
seinen Armen hielt und für sie betete, 
wie er weinte?16 Wissen unsere Kinder, 
dass )esus ,.mit offenen Armen"17 da
steht, sie zu empfangen? 

Ziehen sie Kraft aus den Geschich
ten, wie )esus gefastet hat, 18 wenn wir 
sie das Gesetz des Fastens lehren? 

Kennen unsere Kinder in ihrer eige
nen Einsamkeit die Einsamkeit, die der 
Erretter empfand, als seine Freunde 
ihn verließen und er seine Apostel 
fragte: ,;wollt auch ihr weggehen?"19 

Haben unsere Kinder die Kraft ge
fühlt, die von den Wundern des Erret
ters ausgeht? )esus heilte den Aussätzi
gen20 und gab dem Blinden das Augen
licht.21 Er speiste die Fünftausend,22 

beruhigte den See23 und erweckte 
Lazarus von den Toten.24 Glauben un
sere Kinder, dass "durch Glauben ... 
Wundertaten gewirkt"25 werden, und 
beten sie um Wunder in ihrem eige
nen Leben? 

Haben unsere Kinder Mut aus den 
Worten geschöpft, die der Heiland an 
den Synagogenvorsteher richtete, näm
lich: ,.Sei ohne Furcht; glaube nur"?26 

Wissen unsere Kinder, wie vollkom
men er gelebt27 und wie selbstlos er 
gedient hat, wie er verraten wurde 
und dass er grausam gekreuzigt 
wurde?28 Haben wir ihnen Zeugnis 
abgelegt von der Gewissheit seiner 

Auferstehung,29 seinem Erscheinen 
bei den Nephiten in Amerika,30 davon, 
dass er dem Propheten)oseph Smith 
im heiligen Hain erschien?31 

Warten sie auf seine majestätische 
Wiederkehr, zu der alles recht ge
macht wird und jedes Knie sich beu
gen und jede Zunge bekennen wird, 
dass )esus der Messias ist?32 

Sagen unsere Kinder: "Geschichten 
von )esus hör ich so gern"?33 

Denjugendlichen und Kindern 
sage ich: Werdet euren wichtigen Auf
gaben und großen geistigen Fähigkei
ten gerecht. Trachtet danach, mehr 
über )esus zu erfahren; schlagt die 
heiligen Schriften auf. Eine Anregung 
wäre, noch einmal das )ohannesevan
gelium zu lesen und anschließend mit 
euren Eltern, Lehrern und miteinan
der darüber zu sprechen. 

Den Vätern und Müttern, Großvä
tern und Großmüttern und allen, die 
keine eigenen Kinder haben, sich aber 
liebevoll an der Erziehung von Kindern 
undjugendlichen beteiligen, rate ich, 
häufiger über )esus Christus zu spre
chen. In seinem heiligen Namen liegt 
große geistige Kraft. "Kein anderer 
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Name noch irgendein anderer Weg 
[sind gegeben,) wodurch den Men
schenkindern Errettung zuteilwerden 
kann, als nur im und durch den Namen 
Christi, des Herrn, des Allmächtigen."34 

Den Müttern, die ihre Kinder 
erdehen, ohne dass ein Vater daheim 
wäre, verheiße ich: Wenn Sie von 
]esus Christus reden, werden Sie spü
ren, wie die Macht des Himmels bei 
Ihnen ist. 

Nach dem Tod ihres Mannes zog 
Schwester Stella Oaks ihre drei klei
nen Kinder (darunter Eider Dallin H. 
Oaks3S) alleine groß. Sie sagte einmal: 
"Mir wurde die Gewissheit zuteil, dass 
der Herr mich liebte und dass ich mei
ner Aufgabe gewachsen sein würde. 
Ich fühlte mich von Liebe umfangen 
[und wusste), dass er uns in allen 
Widerständen, die uns bevorstanden, 
beistehen würde."36 

Jetzt wende ich mich besonders an 

die Väter: Bitte sprechen auch Sie viel 
mit Ihren Kindern über den Erlöser. 
Sie müssen nicht nur von ihrer Mutter, 
sondern auch von Ihnen hören, wie 
Sie Ihren Glauben zum Ausdruck brin
gen und bezeugen. 

Obwohl es Zeiten geben mag, in 
denen ein Kind nicht mit gläubigem 
Herzen zuhört, so bleibt ihm Ihr Zeug
nis von]esus dennoch in Sinn und 
Seele. Erinnern Sie sich an die Ge
schichte von Alma, der sich für den 
falschen Weg entschieden hatte? Als 
er umkehrte, sagte er: 

"Da dachte ich auch daran, ... 
wie mein Vater [darüber gesprochen 
hatte), dass ... ]esus Christus ... kom
men werde, um für die Sünden der 
Welt zu sühnen. 

Als nun mein Sinn diesen Gedan
ken erfasste, rief ich in meinem Her
zen aus: 0 Jesus, du Sohn Gottes, sei 
barmherzig zu mir."37 

Wenn ein Kind nicht zuhört, verza
gen Sie nicht. Die Zeit und die Wahr
heit arbeiten für Sie. Im richtigen Mo
ment werden ihm Ihre Worte wieder 
in den Sinn kommen, als kämen sie 
vom Himmel selbst. Ihr Zeugnis wird 
Ihre Kinder niemals verlassen. 

Wenn Sie ehrfürchtig über den Er
retter sprechen -sei es im Auto, im 
Bus, am Esstisch, wenn Sie sich zum 
Gebet niederknien, beim Schriftstu
dium oder bei einer Unterhaltung am 
späten Abend - wird der Geist des 
Herrn Ihre Worte begleiten.38 

Wenn Sie Ihr Bestes geben, wird 
sich das Zeugnis von]esus Ihren Kin
dern sanft aufs Herz legen. Sie werden 
sich in demütigem Gebet an den Vater 
im Himmel wenden und durch die 
Macht des Heiligen Geistes seinen Ein
fluss verspüren. Ein stärkerer eigener 
Glaube an]esus Christus wird sie auf 
die Schwierigkeiten vorbereiten, de
nen sie mit ziemlicher Sicherheit be
gegnen werden.39 

Ich lernte Bill Forrest und Debbie 
Hutchings kennen, als wir alle an der 
Bligharn-Young-Universität studier
ten. BiJJ war von seiner Mission zu
rückgekommen. Er und Debbie ver
liebten sich und heirateten im Oak
land-Kalifornien-Tempel. Sie ließen 
sich in Mesa in Arizona nieder und 
wurden mit fünf Söhnen und zwei 
Töchtern gesegnet. Bill und Debbie 
lehrten ihre Kinder, den Herrn]esus 
Cluistus so zu lieben, wie sie es taten. 
Ihr Sohn, Elder Daniel Forrest, der im 
Augenblick in der Mexiko-Mission Oa
xaca dient, sagte: ,.Ausnahmslos jeden 
Morgen saßen wir vor der Schule am 
Tisch und lasen und besprachen die 
heiligen Schriften." 

Ihre Tochter Kara, die inzwischen 
verheiratet ist und selbst zwei Kinder 
hat, erinnert sich lebhaft daran, wie 
ihr Vater sie zum Seminar am frühen 
Morgen in die Schule fuhr. Sie sagte: 
"Mein Vater lernte gern Zitate, Schrift
stellen und Gedichte auswendig [und 
während dieser morgendlichen Fahr
ten] übten wir, sie aufzusagen." Eine 
seiner Lieblingsschriftstellen war: 
"Denkt daran, denkt daran, dass es 
auf dem Fels unseres Erlösers ist, 
und das ist Christus, der Sohn Gottes, 



dass ihr eure Grundlage bauen müsst; 
damit, wenn der Teufel seine mächti
gen Winde aussenden wird, [er] 
keine Macht über euch haben wird, 
euch .. . hinabzuziehen, und zwar 
wegen des Felsens, auf den ihr gebaut 
seid."40 

Am Freitag vor Ostersonntag im 
Jahr 2000 - heute vor zehn Jahren -
war Bill Forrest Bischof der Gemeinde 
Estate Groves in Arizona. Auf seiner 
Fahrt zum Arbeitsplatz, der keine zwei 
Kilometer von seinem Haus entfernt 
lag, wurde sein Wagen von einem riesi
gen Kiestransporter erfasst. Debbie 
und die Kinder hatten das Haus kurz 
nach Bill verlassen und kamen ah
nungslos zu dem tragischen Gesche
hen. Bill hatte den Unfall nicht über
lebt Der unsterbliche Geist ihres 
geliebten Mannes und Vaters war 
heimgeholt worden zu ihm, der den 
Tod überwunden hat, zum Sohn Got
tes, dessen herrliche Auferstehung sie 
am bevorstehenden Ostersonntag zu
sammen gefeiert hätten. 

Wie fanden Debbie und ihre sieben 
Kinder (das jüngste gerade fünf) die 
Kraft, die sie brauchten? Kara, die zur 
Zeit des Unfalls ihres Vaters fünfzehn 
Jahre alt war, eaiihlte mir neulich: 
.,Ich bin (meiner Mutter und meinem 

Vater] dankbar dafür, auf welche Art 
und Weise sie mich (über den Erret
ter) belehrt haben. Sie schlugen die 
heiligen Schriften mit mir zusammen 
auf, beteten mit mir und waren ein 
Beispiel für die Wohltätigkeit, Nächs
tenliebe und Geduld (des Erretters.) 
Ostern ist für mich jedes Jahr eine be
sondere Zeit. Ich denke über das Le
ben, die Mission und die Auferste
hung des Erlösers nach und werde an 
das Leben meines irdischen Vaters 
erinnert." 

Eider Daniel Forrest berichtet: .,Ich 
war zehn Jahre alt, als mein Vater starb. 
Es war eine sd1were Zeit. ... Meine 
Mutter setzte die LehrenJesu immer 
vorbildlich in die Tht um. Ich trage das 
Namensschild meines Vaters von sei
ner Mission in Spanien immer bei mir. 
(Zwei) Aussagen meines Vaters, die ich 
besonders schätze, lauten: ,Zwei Men
schen können alles erreichen, solange 
einer von ihnen der Herr ist' und ,Der 
Erlöser muss unsere Grundlage sein. 
Ist er es nicht, straucheln wir."' 

Der Glaube an Jesus Christus er
füllt das Herz der Kinder der Familie 
Forrest. An diesem Osterwochenende 
-zehn Jahre nach dem Dahinschei
den ihres Vaters -vermissen sie ihn 
zutiefst, aber der Stachel des Todes ist 

in Christus verschlungen.41 Sie wissen, 
dass sie dank des unermesslichen Ge
schenks, das uns der Heiland gemacht 
hat, wieder mit ihrem irdischen Vater 
und ihrem himmlischen Vater zusam
men sein können. 

Geschichten von Jesus hör ich so 
gern. 

Gleich werden wir vom Propheten 
Gottes hören. Der Herr sagt über sei
nen Propheten: .,Sein Wort sollt ihr 
empfangen, als sei es aus meinem ei
genen Mund."42 Ich bezeuge, dass Prä
sident Thomas S. Monsan das Sprach
rohr des Herrn auf der Erde ist 

Ich bezeuge, dass Jesus der Mes
sias ist, der Erlöser aller Menschen. 
Sein Leben, sein Sühnopfer, seine 
Auferstehung, seine ersehnte Wieder
kehr sind so sicher und gewiss wie 
der Sonnenaufgang am Morgen. Wir 
wollen seinen Namen preisen immer
dar.43 Im heiligen NamenJesu Christi. 
Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Thomas S. Monson, ,.Beständige Wahrheit 

für wechselhafte Zeiten", Llaboua, Mai 
2005, Seite 19 

2. Thomas S. Monson, ,.Möget ihr Mut haben", 
Liaboua, Mai 2009, Seite 123 

3. Thomas S. Monson, .,Ein Vol.'bild an 
Rechtschaffenheit", Llabona, Mai 2008, 
Seite 65 
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4. Themas S. Monson, "Schlussbemerkun
gen", Llahona, November 2009, Seite 109 

5. Themas S. Monson, "Bis wir uns wiederse
hen", Llahona, Mai 2009, Seite 113 

6. "Geschichte n von jesus", Liederbuch für 
Kinder, Seite 36 

7. Siehe Alma 1:25 
8. Johannes 14:6 
9. Siehe Abraham 3:2-28 

10. Abraham 3:27 
11. Siehe Lukas 2 
12. Siehe Lukas 2:7 
13. 3 Nephi 27:29 
!4. Siehe Luk.'lS 10:21 
15. Siehe Lukas 11:2-4 
16. Siehe 3 Nephi 17:11-24 
17. Mormon 6:17 
18. Siehe Lukas 4:1-13 
19. }ohannes 6:67. Präsident Monson sagte leiZ· 

tesjahr zu den Jugendlichen: "Ihr [kommt! 
... in die Lage, veneidigen zu müssen, 
woran ihr glaubt. Wenn euer Zeugnis nicht 
fes t verwurLelt ist, wird es euch schwerfal
len, dem Spott derer standzuhalten, d ie eu
ren Glauben anzweifeln." (liahona, Mai 
2009, Seite 126.) 

20. Siehe Markus 1:40-42 
21. Siebe Lukas 18:35·43 
22. Siebe Markus 6:34--44 
23. Siehe Markus 4:35--4 1 
24. Siehe johannes 11:8-53 
25. Moronl 7:37 
26. Markus 5:36 
27. Siehe I Petrus 2:21-25 
28. Siehe Lukas 22:47,48; 23:32-46 
29. SieheJohannes 20: 11·23 
30. Siehe 3 Nephi 11 bis 26 
31. Siehe joseph Srnith - Lebensgeschichte 1:17 
32. Siehe Lehre und Bündnisse 88:104 
33. ,.Geschichten von jesus" 
34. Mosia 3:17 
35. Eider Dallin H. Oaks sagte einmal: ,.Als 

junge verbrachte ich die meisten Abende 
damit, Bücher zu lesen. Zu meinen Lieb· 
lingsbüchern gehörte flurlbut 's Story of the 
Bible ... , ein Buch mit 168 Geschichten aus 
der Bibel. Ich liebte diese Geschichten und 
las sie immer wieder." (" ßible Stories and 
Personal l'rotection", EfiSign, November 
1992, Seite 37.) 

36 . Stella Oaks, ,;rhy Will Be Done", aus 
Remarkable Stories fromthe Lives of 
Latter-day Saint \Vomen, Hg. Leon 
Hartsho rn, 2 Bände, 1973--1975, 2:184 

37. Alma 36:17,18 
38 . In der heutigen Welt is t es nö tiger denn je , 

dass unsere Kinder über uns sagen können, 
was Enos über seinen Vater gesagt hat: "Oie 
Wone, die ich meinen Vate r in Bezug auf 
das ewige Leben ... oft harte sprechen hö· 
ren, waren mir tief ins Herz gedrungen. 
Und meine Seele hungerte; und ich kniete 
vor meinem Schö pfer n ieder." (Enos 1:3,4.) 

39 . Präsident Monson verhieß den jugendlichen: 
"Wenn euer Zeugnis vom EvangcUum, vom 
Errener und vom Vater im Himmel jedoch 
fest verwurzelt ist, wird es auf alles, was ihr 
tut, EinHuss nehmen .... Euer Zeugnis wird 
euch schü!Zen, wenn ihr es beständig nährt." 
(Liflhona, Mai 2009, Seite 126.) 

40. ~lelaman 5:12 
4 1. Siehe Mosia 16:8 
42. t.ehrc und Bündnisse 21:5 
43. Siehe Alma 26:12 
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Präsident Thomas S. Monson 

Ein Schlusswort 
Der Leuchtturm des Herrn sendet Signale, die leicht zu sehen 
und absolut verlässlich sind. 

Dies war eine wunderbare Ab
schlussversammlung. Selten 
habe ich so ausgezeichnete Pre-

digten in so wenigen Worten gehört, 
wie wir es heute erlebt haben. Wtr alle 
sind hier, weil wir den Herrn lieben. Wtr 
wollen ihm dienen. Unser Vater im Him
mel achtet auf uns. Das bezeuge ich. Ich 
erkenne in allem seine Hand an. 

Eine kurze Schriftstelle: 
"Mit ganzem Herzen vertrau auf 

den Herrn, bau nicht auf eigene Klug· 
heit; such ihn zu erkennen auf all dei
nen Wegen, dann ebnet er selbst deine 
Pfade." ' 

Das ist die Geschichte meines 
Lebens. 

Meine lieben Brüder und Schwes· 
tern, wir kommen nun zum Ende ei
ner sehr erbaulichen und inspirieren· 
den Konferenz. Nachdem ich den Rat 
und das Zeugnis der Sprecher ver· 
nommen habe, bin ich überzeugt, 
dass wir reich gesegnet wurden und 
noch entschlossener sind, nach den 
Grundsätzen des Evangeliums ]esu 
Christi zu leben. Es ist gut, dass wir 
hier waren. Wir danken jedem Spre
cher und all denen, die ein Gebet ge
sprochen haben. 

Die Musik war großartig. Mir 
kommt da eine Schriftstelle aus dem 
Buch Lehre und Bündnisse in den 
Sinn: "Denn meine Seele erfreut sich 



am Lied des Herzens; ja, das Lied der 
Rechtschaffenen ist ein Gebet für 
mich, und es wird mit einer Segnung 
auf ihr Haupt beantwortet werden. "2 

Denken Sie daran, dass die Botschaf
ten, die wir bei der Konferenz gehört 
haben, in der Mai-Ausgabe der Zeit
schriften Ensign und Liabona abge
druckt werden. Ich bitte Sie dringend, 
sich gründlich mit den Botschaften zu 
befassen, über die Lehren darin nach
zudenken und sie dann anzuwenden. 

Ich weiß, dass Sie sich meinem 
Dank für die Brüder und Schwestern 
anschließen, die bei dieser Konferenz 
entlassen wurden. Sie haben ihre Auf
gaben gut erfüllt und einen wichtigen 
Beitrag zum Werk des Herrn geleistet. 
Sie waren mit Leib und Seele bei der 
Sache. Wir danken ihnen aus tiefstem 
Herzen. 

Wir haben auch durch das Heben 
der Hand Brüder und Schwestern 
bestätigt, die bei dieser Konferenz 
eine neue Berufung erhalten haben. 
Wir möchten sie wissen lassen, dass 
wir uns darauf freuen, mit ihnen in 
der Sache des Herrn zusammenzuar
beiten. 

Meine Brüder und Schwestern, 
wenn wir in die Welt um uns blicken, 
sehen wir Probleme, die sehr schwer 
sind und uns große Sorgen bereiten. 
Es scheint, als habe sich die Welt vom 

sicheren Ankerplatz gelöst und vom 
ruhigen Hafen entfernt. 

Freizügigkeit, Unsittlichkeit, Porno
grafie, Unehrlichkeit und viele weitere 
Übel treiben viele auf einem Meer von 
Sünden hin und her und Jassen sie an 
den zerklüfteten Klippen vergebener 
Chancen, eingebüßter Segnungen und 
zerplatzter Träume zerschellen. 

Mein Rat an uns alle ist, zum 
Leuchtturm des Herrn zu blicken. 
Kein Nebel ist so dicht, keine Nacht so 
finster, kein Sturm so stark, kein See
mann so sehr vom Kurs abgekommen, 
dass das Leuchtfeuer ihn nicht retten 
kann. Inmitten der Stürme des Lebens 
führt uns dieses Licht. Der Leuchtturm 
des Herrn sendet Signale, die leicht zu 
sehen und absolut verlässlich sind. 

Mir gefällt sehr, was in den Psalmen 
steht: .,Herr, du mein Fels, meine 
Burg, mein Retter, mein Gott, meine 
Feste, in der ich mich berge ... Ich 
rufe: Der Herr sei gepriesen!, und ich 
werde vor meinen Feinden gerettet."3 

Der Herr liebt uns, meine Brüder 
und Schwestern, und wird uns seg
nen, wenn wir ihn rufen. 

Wie dankbar sind wir doch für das 
wiederhergestellte Evangelium ]esu 
Christi und all das Gute, was wir da
durch empfangen. Der Herr hat sei
nen Segen auf uns als Volk herabge
schüttet. Ich bezeuge Ihnen, dass 

dieses Werk wahr ist, dass unser Erret
ter lebt und dass er seine Kirche hier 
auf Erden führt und leitet. 

In den letzten Augenblicken dieser 
Konferenz ist mein Herz nun erfüllt 
von tiefen Gefühlen. Sie liegen mir am 
Herzen und ich bin Ihnen dankbar. Ich 
danke Ihnen, dass Sie für mich und für 
alle Generalautoritäten der Kirche be
ten. Der Herr hört Ihre Gebete und 
segnet und führt uns in den Belangen 
seines Reiches hier auf Erden. Dafür 
sind wir zutiefst dankbar. 

Nun, da wir diese Konferenz verlas
sen, erflehe ich den Segen des Him
mels auf e inen jeden von Ihnen herab. 
Ich bete darum, dass der Vater im 
Himmel Sie und Ihre Familie auf Ih
rem Weg nach Hause segnen möge. 
Mögen die Botschaften und der Geist 
dieser Konferenz in allem Ausdruck 
finden, was Sie tun- in der Familie, 
bei der Arbeit, bei Versammlungen 
und auch bei sonst allem, was Sie 
unternehmen. 

Ich schätze Sie sehr. Ich bete für 
Sie. Möge Gott Sie segnen. Möge sein 
verheißener Frieden jetzt und immer 
bei Ihnen sein, im Namen]esu Christi. 
Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Sprichwörter 3:5,6 
2. Lehre und Bündnisse 25:12 
3. Psalm !8:3,4 
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Ann M. Dibb 
Zweite Rotgeberin in der JD-Prösidentschoft 

Sei mutig und stark 
Die Ratschläge aus dem Buch ]osua werden uns gemeinsam 
die mächtigste Quelle für Mut und Stärke erschließen, die es 
gibt: den Glauben an den Vater im Himmel und an seinen 
Sohn, jesus Christus. 

0 ft beginnen die Generalauto
ritäten, wenn sie sich bei der 
Generalkonferenz an die 

Brüder im Priestertum wenden, ihre 
Worte damit, dass sie sagen, es käme 
ihnen so vor, als sprächen sie zu ei
nem "mächtigen Heer" von Führern 
im Priestertum. Heute komme ich 
mir so vor, als stünde ich vor einem 
"mächtigen Heer" auserwählter Töch
ter Gottes. Ihr seid auserwählt wor
den, voranzugehen und den tapferen 
Priestertumsträgern in diesen Letzten 
Tagen in Rechtschaffenheit zur Seite 
zu stehen. Ihr seid ein imponierender 
und wunderschöner Anblick. 

Ich möchte zu Beginn dieses 
Abends den geschichtlichen Hinter· 
grund unseres Jahresmottos aus Josua 
1:9 kurz erläutern: "Sei mutig und 
stark ... Fürchte dich also nicht und 
hab keine Angst; denn der Herr, dein 
Gott, ist mit dir bei allem, was du 
unternimmst." 

Mose war der mächtige Prophet, 
der die Kinder Israel aus dem Land 
Ägypten führte, wo sie Sklaven gewe
sen waren und verleitet worden waren, 
falsche Götter anzubeten. Nach vierzig 
harten Jahren in der Wüste waren sie 
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ihrer neuen Heimat ganz nahe, wo sie 
frei sein konnten, den wahren und le
bendigen Gott anzubeten. Nach Moses 
Tod wurde )osua von Gott als der Pro
phet berufen, der diese wundersame 
Reise zu Ende führen sollte. 

Josua war ein einflussreicher Füh
rer. Im Bible Dictionary wird er als das 
große Beispiel eines frommen Krie
gers bezeichnet. Dort steht auch, dass 
sein Name "Gott ist Hilfe" bedeutet 
(siehe auch Schriftenführer unter "Jo
sua", Seite 114). Seine inspirierte Füh
rung wurde dringend gebraucht, weil 
noch viele Flüsse zu überqueren und 

viele Schlachten zu gewinnen waren, 
bevor alles, was der Herr den Kindern 
Israel verheißen hatte, verwirklicht 
und erlangt werden konnte. 

Der Herr wusste, dass der Prophet 
)osua und die Kinder Israel in dieser 
Zeit großen Mut brauchten. Im ersten 
Kapitel des Buches Josua sagt der Herr 
mehrmals zu ihm: "Sei mutig und 
stark." Das WortMut wird definiert als 
"geistige oder sittliche Kraft, auszu.
harren und Gefahren, Ängsten oder 
Schwierigkeiten standzuhalten" (Mer
riam-Webster's Collegiate Dictionary, 
11. Auflage, 2003, "courage"; Hervor
hebung hinzugefügt). Durch ihren 
Mut und Gehorsam waren ]osua und 
die Kinder Israel in der Lage, ins Land 
der Verheißung zu gelangen und in 
den Segnungen des Herrn ihr Glück 
zu finden. 

)osua und die Kinder Israellebten 
vor langer, langer Zeit. In unserer Zeit 
streben aber auch wir danach, in ein 
"Land der Verheißung" vorzudtingen. 
Unser größtes Ziel ist es, ewiges Leben 
bei unserem Vater im Himmel zu er
langen. Im ersten Kapitel des Buches 
]osua finden wir vier zuverlässige Rat
schläge, die uns helfen, Hindernisse 
zu überwinden, unsere Reise zu voll
enden und uns der Segnungen des 
Herrn in unserem .,Land der Verhei
ßung" zu erfreuen. 

Erstens verheißt der Herr dem ]osua 
in Vers 5: "Ich lasse dich nicht fallen 
und verlasse dich nicht." Wtr können 
aus der Verheißung Mut und Kraft 
schöpfen, dass der Herr immer da sein 
und uns niemals alleine lassen wird. 
Wtr hören immer wieder, dass der Vater 



im Himmel ein jedes seiner Kinder 
kennt und liebt. Als eine seiner gelieb
ten Töchter könnt ihr durch die Macht 
des Gebets auf die Sicherheit und die 
Führung zurückgreifen, die er gibt. Im 
Buch Lehre und Bündnisse lesen wir: 
.,Sei demütig, dann wird der Herr, dein 
Gott, dich an der Hand führen und dir 
auf deine Gebete Antwort geben." (LuB 
112:10.) 

Ich glaube diesen Worten und ver
spreche euch, dass der Vater im Him
mel eure Gebete wirklich hört und 
erhört. Oftmals ist jedoch Geduld er
forderlich, wenn wir auf den Herrn 
warten. Dann meinen wir vielleicht, 
dass wir verlassen worden sind oder un
sere Gebete nicht gehört wurden oder 
dass wir wohl nicht würdig sind, erhört 
zu werden. Dem ist aber nicht so. Mir 
gefallen die tröstlichen Worte König 
Davids: "Ich hoffte, ja ich hoffte auf den 
Herrn. Da neigte er sich mir zu und 
hörte mein Schreien." (Psalm 40:2.) 

Was immer euch auf eurer persön
lichen Reise auch widerfahren mag
der erste Ratschlag, den wir in Josua 
finden, ist eine Aufforderung, zu be
ten, geduldig zu sein und an Gottes 
Verheißung zu denken: "Ich lasse dich 
nicht fallen und verlasse dich nicht." 
aosua 1:5.) 

Den zweiten Ratschlag tinden wir 
in Vers 7, wo der Herr zu Josua sagt: 
.,Achte genau darauf, dass du ganz nach 
der Weisung handelst .. . Weich nicht 
nach rechts und nicht nach links davon 
ab, damit du Erfolg hast in allem, was 
du unternimmst." DerHerrweistJosua 
an, die Gebote strikt zu halten und 
nicht vom Pfud des Herrn abzuwei
chen. Präsident Howard W Hunter hat 
erklärt: .. Uosua] wusste, dass der Ge
horsam ihm Erfolg bringen würde, und 
wenn es ihm auch nicht klar war, auf 
welche Weise sich der Etfolg einstellen 
würde, so vertraute er jetzt doch dar
auf, dass er erfolgreich sein würde .... 
Sicher sind die Erfahrungen der Pro
pheten (in den heiligen Schriften] auf
gezeichnet [und bewahrt) worden, da
mit wir besser begreifen, wie wichtig es 
ist, sich für den Weg des unbedingten 
Gehorsams zu entscheiden." ("Sich 
Gott gegenüber verpflichten", Der 
Stern, April 1983, Seite 120, 122.) 

Vor einem Monat habe ich eine 
GruppeJunger Damen besucht. Ich 
fragte die älteren Mädchen, welchen 
Rat sie einem neuen Bienenkorbmäd
chen geben würden, um ihm zu hel
fen, in jeder Lage glaubensu·eu und tu
gendhaft zu bleiben. EineJunge Dame 
sagte: ,;'Wenn du in der Schule den Flur 
entlanggehst, siehst du vielleicht aus 
dem Augenwinkel etwas, was deine 
Aufmerksamkeit weckt; etwas, was dir 
nicht ganz geheuer vorkommt. Viel
leicht bist du neugierig und möchtest 
hinschauen. Ich rate dir: Sieh nicht 
hin. Ich versichere dir, dass du es 
sonst bereuen wirst. Glaube mir, 
schau nur geradeaus." 

Als ich dieser Jungen Dame zu
hörte, erkannte ich in ihren Worten, 
wie der Rat des Herrn anJosua, nicht 
nach rechts und nicht nach links abzu
weichen (sieheJosua 1:7), auf eine all
tägliche Situation in den Letzten Tagen 
bezogen wurde. Junge Damen, weicht 
den Versuchungen um euch herum 
aus, indem ihr die Gebote strikt ein
haltet. Schaut geradeaus auf euer ewi
ges ZieL Der zweite Ratschlag erinnert 
uns daran, dass ihr dann geschützt 
sein und Erfolg haben werdet in allem, 
was ihr unternehmt (sieheJosua 1:7). 

In Vers 8 tinden wir unseren dritten 
Ratschlag. Hier weist der Herr auf ein 
"Gesetzbuch" hin und trägtJosua auf: 
.,(Du sollst] Tag und Nacht darüber 
nachsinnen, damit du darauf achtest, 
genauso zu handeln, wie darin ge
schrieben steht. Dann wirst du ... Er
folg haben." Der Herr trägtJosua und 
uns allen auf, in den heiligen Schriften 
zu lesen. Tägliches Schtiftstudium 
insbesondere im Buch Mormon lesen 
-schafft eine feste Grundlage für euer 
wachsendes Zeugnis von Jesus Chris
tus und seinem Evangelium. Das Stu
dium lädt den Geist in euer Leben ein. 
Präsident Harold B. Lee hat uns ge
warnt: ,;\Venn wir nicht täglich in den 
heiligen Schriften lesen, lässt unser 
Zeugnis nach und wir vertiefen dann 
unsere geistige Gesinnung nicht." 
(Lehren der Präsidenten der Kirche: 
Harold B. Lee, Seite 67.) 

In den heiligen Schriften stehen 
zahllose Anweisungen, Verheißungen, 
Lösungen und Erinnerungen, die uns 
auf unserer Reise ins "Land der Verhei
ßung" helfen. Im dritten Ratschlag 
werden wir angewiesen, täglich in den 
Schriften zu lesen und über sie nach
zusinnen, damit es uns wohl ergeht 
und damit wir Erfolg haben. 
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Sontiogo, Chile 

Nachdem der Herr aufgehört hat, 
zu Josua zu sprechen, wendet sich 
dieser an die Kinder Israel. Nach dem 
Schluss seiner Rede antworten ihm die 
Kinder Israel in Vers 16 und geben uns 
damit den vierten Ratschlag. Sie sagen: 
,.Alles, was du uns befohlen hast, wol
len wir tun und dahin, wohin du uns 
schickst, werden wir gehen." 

Als Mitglieder der KircheJesu Chris
ti der Heiligen der Letzten Tage haben 
wir die Chance, gleichermaßen zu ver
sprechen, dass wir unserem Prophe
ten, Präsident Thomas S. Monson, der 
heute Abend hier bei uns ist, folgen 
wollen. Durch das Gebet und die Be
stätigung des Geistes kann jeder von 
uns sein eigenes Zeugnis vom leben
den Propheten erlangen. Dieses Zeug
nis wächst, wenn wir ihm zuhören, gut 
darauf achten, was er uns sagt, und uns 
im täglichen Leben mutig daran halten. 

Wenn wir auf die Ratschläge unseres 
Propheten hören und sie befolgen, wer
den uns besondere Segnungen zugäng
lich. Hört euch einige prophetische Ver
heißungen an, die Präsident Monson 
bei unserer letzten Generalkonferenz 
ausgesprochen hat: "Möge Gott Sie seg
nen. Möge sein Friede, den er verhei
ßen hat, mit Ihnen sein- heute und 
alle Thge." ("Schlussbemerkungen", 
Liahona, November2009, Seite 110.) 
"Große Verheißungen etwarten uns, 
wenn wir ... u·eu sind." G,Schule dein 
Gefuhl, o Bruder", Liahona, November 
2009, Seite 69.) ",ch [flehe) den Segen 
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des Himmels auf einen jeden von Ih
nen herab." (Liahona, November 2009, 
Seite 110.) 

Ich fordere euch auf, nächste Wo
che bei der Generalkonferenz den An
weisungen und Verheißungen zu lau
schen, die unser Prophet und die 
Apostel aussprechen. Beherzigt dann 
den vierten Ratschlag und nehmt euch 
fest vor, den Rat des Propheten zu be
folgen, und bekräftigt erneut: "Alles, 
was du uns befohlen hast, wollen wir 
tun und dahin, wohin du uns schickst, 
werden wir gehen." aosua 1:16.) 

Im Augenblick erscheinen die vier 
Ratschläge, nämlich das Gebet, Gottes 
Geboten gehorsam sein, tägliches 
Schriftstudium und der feste Vorsatz, 
dem lebenden Propheten zu folgen, 
vielleicht klein und einfach. Doch ich 
möchte euch an eine Schriftstelle erin
nern, die in Alma steht: "Siehe, ich 
sage dir: Durch Kleines und Einfaches 
wird Großes zustande gebracht." (Aima 
37:6.) Wenn wir sie jeden Tag beherzi
gen, werden uns diese "kleinen und 
einfachen" Ratschläge aus dem Buch 
Josua gemeinsam die mächtigste Quelle 
für Mut und Stärke erschließen, die es 
gibt: den Glauben an den Vater im Him
mel und an seinen Sohn,Jesus Christus. 

Der Vater im Himmel weiß, dass 
unsere Reise nicht leicht ist. Wtr ste
hen jeden Tag vor Situationen, die Mut 
und Stärke erfordern. Neulich wurde 
diese Tatsache in einer Geschichte in 
den Chu1·ch News bestätigt: 

)lor einigen Monaten begann eine 
Lehrerin an einer Highschool ihren 
Unterricht damit, dass sie Schülern, 
die in einer politischen Frage eine be
stimmte Position vertraten, auftrug, 
sich auf eine Seite des Raumes zu stel
len, während diejenigen, die dagegen 
waren, sich auf die andere Seite stellen 
sollten. 

Nachdem die Schüler sich aufgeteilt 
hatten, stellte die Lehrerin sich auf die 
Seite der Gegner. Sie wandte sich spe
ziell an eine junge Frau auf der Seite 
derBefürworterund griff sie und die 
anderen Schüler wegen ihrer Ansich
ten an. 

DieseJunge Dame, ein Rosenmäd
chen in ihrer Gemeinde, ließ die Ein
würfe, in denen ihr Glaube kritisiert 
wurde, an sich abprallen. 

Sie ließ sich auch von diesem Angriff 
durch eine Autoritätsperson, die sie vor 
den anderen bloßstellte, nicht aus der 
Ruhe bringen." (,;what Youth need", 
Church News, 6. März 2010, Seite 16.) 

Diese Junge Dame stellte auf ihrem 
ganz persönlichen Schlachtfeld - an 
diesem Tag ihr Klassenzimmer - be
merkenswerten Mut unter Beweis. Wo 
auch immer ihr seid, was auch immer 
vor euch liegen mag, ich hoffe, dass 
ihr die Ratsdtläge aus dem Buch Josua 
beherzigt, damit ihr auf die Verhei
ßung des Herrn vertrauen könnt: ,.Sei 
mutig und stark ... Fürchte dich also 
nicht und hab keine Angst; denn der 
Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, 
was du unternimmst." aosua 1:9.) 

Ich möchte euch mein Zeugnis ge
ben, dass der Vater im Himmel eine 
jede von euch kennt und liebt. Wenn 
ihr euch ihm zuwendet, wird er euch 
nicht im Stich lassen! Er wird euch mit 
dem Mut und der Stärke segnen, die 
ihr braucht, um eure Reise zurück zu 
ihm zu vollenden. Ich bin dankbar für 
die heiligen Schriften und für mächtige 
Vorbilder wie den Propheten Josua. Ich 
bin dankbar für Präsident Monson, der 
sich bemüht, uns sicher zum Vater im 
Himmel zurückzuführen. Ich bete, 
dass wir alle - wie die Kinder Israel-
in unser ,.Land der Verheißung" gelan
gen und Ruhe in den Segnungen des 
Herrn finden. All dies sage ich im 
NamenJesu Christi. Amen. • 



Mary N. Cook 
Erste Ratgeberin in der JD-Prösidentschaft 

Gebt niemals, niemals, 
niemals auf! 
Was erwartet der Herr von euch? Er möchte, dass ihr eine 
tapfere und tugendhafte Tochter Gottes seid, fest entschlossen, 
jeden Tag so zu leben, dass ihr würdig seid, die Segnungen 
des Tempels zu empfangen. 

I 
m vergangeneo August fuhren wir 
mit einigen unserer Enkelkinder zur 
limpanogos-Höhle, einem Natur

denkmal und einem der beliebtesten 
Ausflugsziele in Utah. Der knapp 
zweieinhalb Kilometer lange Aufstieg 
zur Höhle ist ziemlich beschwerlich, 
aber um deren schöne, gewundene 
Formationen zu bestaunen, lohnt sich 
die Mühe allemal. Ich war sicher, dass 
es der neunjährigen Ruthie kaum 
schwerfallen würde, fragte mich aber, 
ob die sechsjährige Caroline wohl kräf
tig und ausdauernd genug wäre, die 
gesamte Strecke zu bewältigen. 

Wir machten uns alle voller Begeis
terung auf den Weg, und anfangs 
kamen wir auf dem befestigten Wan
derpfad rasch voran. Ein Viertel der 
Strecke legten wir schnell zurück, aber 
bis zur Hälfte dauerte es schon länger. 
Caroline sank allmählich der Mut. Ru
thie kam gut zurecht und spornte Ca
rotine an, durchzuhalten. Wir gingen 
langsamer, damit Caroline mithalten 
konnte. Dann schien auf einmal alles 
schiefzugehen. Ein starker Wind kam 
auf und wirbelte Staub auf, der die 
Sicht erschwerte. Das war etwas 

beängstigend, und, als sei das noch 
nicht genug, passierten wir ein Hin
weisschild, auf dem stand: "Klapper
schlangenrevier! Zur eigenen Sicher
heit den Weg nicht verlassen!" 

Langsam stapften wir voran. Drei 
Viertel der Strecke bis zum Ziellagen 
hinter uns, aber den steilsten Bereich 
des Berges hatten wir noch zu erklim
men. Da setzte sich Caroline hin. Sie 
war müde, verängstigt, zweifelte an ih
ren Fähigkeiten und verkündete wei
nend: "Ich gebe auf! Ich kann nicht 
mehr weiter!" 

Wir setzten uns zu ihr und be
sprachen, was wir machen sollten. 
Wir schmiedeten einen Plan. Wir 

beschlossen, unsere Schritte zu zählen 
und zu sehen, wie uns nach hundert 
Schritten zumute wäre. Ruthie und ich 
versicherten Caroline, dass wir ihr hel
fen würden. Wir wollten außerdem 
unterwegs nach Sachen Ausschau hal
ten, die uns fröhlich machten, und 
einander davon erzählen. \V1r sangen 
sogar einige PV-Lieder. 

Nun lagen die Dinge anders. Caro
line nahm sich vor, den Plan zu befol
gen. Dank der einhundert Schritte er
schien eine unerfüllbare Aufgabe jetzt 
machbar. Carotine wusste, dass wir ihr 
helfen würden, und als wir danach 
Ausschau hielten, was es in der Umge
bung Gutes gab, und Lieder sangen, 
wurden wir fröhlicher. 

Wart ihr schon einmal ängstlich und 
entmutigt, als ihr euch vor einer Auf
gabe saht, die eure Fähigkeiten bei 
weitem zu übersteigen schien? Wolltet 
ihr schon einmal aufgeben? 

Stellt euch einmal vor, wie Josua, 
der Nachfolger des großen Propheten 
Mose, sich in dem Bewusstsein gefühlt 
haben muss, dass er die Kinder Israel 
in das verheißene Land führen sollte. 
Manchmal wollte er gewiss aufgeben. 
Aber der Herr tröstete ihn, indem er 
ihn drei Mal dazu aufforderte, mutig 
und stark zu sein (siehe]osua 1:6-9). 
Im Glauben, dass Gott mit ihnen sein 
würde, gelobten die Kinder Israel: "Al
les, was du ... befohlen hast, wollen 
wir tun." aosua 1:16.) 

Die heiligen Schriften sind voll von 
Berichten über Menschen, die großen 
Mut zeigten, zu tun, was auch immer 
der Herr gebot, selbst dann, wenn die 
Aufgabe unerfüllbar schien, selbst 
dann, wenn sie womöglich aufgeben 
wollten. 

Was erwartet der Herr von euch? Er 



möchte, dass ihr eine tapfere und tu
gendhafte Tochter Gottes seid, fest 
entschlossen, jeden Tag so zu leben, 
dass ihr würdig seid, die Segnungen 
des Tempels zu empfangen und zu 
Gott zurückzukehren. In der heutigen 
Welt braucht man dafür Mut. Ihr habt 
den Erlösungsplan, durch den dies zu 
schaffen ist. Sittliche Selbständigkeit, 
die Fähigkeit zu entscheiden, ist ein 
wesentlicher Bestandteil dieses Plans. 
Ihr habt bereits einige gute Entschei
dungen getroffen. Schon vor eurer Ge
bure habt ihr euch entschieden, auf 
die Erde zu kommen, um einen Kör
per zu erhalten und euch zu bewäh
ren. Ihr habt euch entschieden, euch 
taufen zu lassen. Das ist die erste hei
lige Handlung, die auf dem Pfad zum 
ewigen Leben erforderUch ist. Ihr be
fmdet euch jetzt im irdischen Leben, 
wo ihr weiterhin Entscheidungen 
trefft, Jernt und wachst. Heilige Bünd
nisse zu schließen und die heiligen 
Handlungen des Tempels zu empfan
gen, ist ein weiterer wichtiger Schritt 
im Plan. 

Wenn ihr älter werdet, liebeJunge 
Damen, wird der Pfad steiler und ihr 
wollt vielleicht aufgeben. Das Leben 
wird schwieriger, voller Entscheidun
gen und Versuchungen an jeder Ecke. 
Der Satan wird verwirrende Wmde ent
fachen, durch die ihr womöglich in 
Frage stellen werdet, ob dies der Weg 
ist, den ihr einschlagen möchtet. lhr 
seid vielleicht versucht, eine andere 
Strecke zu probieren, selbst wenn 
Warnschilder aufgestellt sind. Vielleicht 
zweifelt ihr an euren Fähigkeiten und 
fragt euch, wie eineJunge Dame es tat, 
ob es wirkUch möglich ist, in der heuti
gen Welt tugendhaft zu bleiben. Die 
Antwort, meine jungen Freundinnen, 
lautet: .. Ja!" Und mein Rat an euch äh
nelt dem, den Winston Churchill im 
Zweiten Weltkrieg erteilte: Gebt nie
mals, niemals, niemals auf! (siehe 
,.Never Give ln", Rede an der Harrow 
School in London, 29. OktOber 1941). 

Das wird großen Mut erfordern, 
aber ihr habt Gottes Plan! Was wird 
euch helfen, dem Plan zu folgen und 
eine tapfere und tugendhafte Tochter 
Gottes zu sein? Erstens: Erlangt ein 
starkes Zeugnis, Sdtritt für Schritt. 
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Zweitens: Bittet den Vater im Himmel, 
]esus Christus, eure Familie und an
dere um Hilfe. Sie können euch in eu
rem Entschluss, dem Plan zu folgen, 
unterstützen. Und schließlich: Lebt so, 
dass ihr würdig seid, vom Heiligen 
Geist begleitet zu werden. 

Zu der Frage, wie bedeutsam es ist, 
ein starkes Zeugnis zu erlangen, ver
hieß Präsident Thomas S. Monson den 
Jungen Dan1en: ,.Euer Zeugnis wird 
euch schützen, wenn ihr es beständig 
nähre." (,,Möget ihr Mut haben", 
Liahona, Mai 2009, Seite 126.) 

Euer Zeugnis wird "mit [eurer] Er
fallfung nach und nach" gefestigt . .,Nie
mand bekommt sofort und auf einmal 
ein umfassendes Zeugnis." (Treu in 
dem Glauben, ein Nachschlagewerk 
zum Evangelium, Seite 216.) Ihr er
innert euch sicher, dass wir den steils
ten Bereich des Berges Schritt für 
Schritt angingen, um ihn zu erkUm
men. Um ein Zeugnis zu erlangen, 
müsst ihr es Schritt für Schritt nähren: 
Euer Zeugnis wird größer, wenn ihr 
Entscheidungen trefft, durch die mr 
die Gebote haltet. Wenn mr andere er
baut und stärkt, werdet illf feststellen, 
dass euer Zeugnis sich weiterentwi
ckelt. Wenn ihr es euch zur Gewohn
heit macht, für euch allein zu beten, in 
den heiligen Schriften zu lesen, die Ge
bote zu befolgen und anderen zu die
nen, werdet ihr mit Augenblicken ge
segnet, in denen euer Zeugnis durch 
Inspiration gestärkt wird (siehe Treu in 
dem Glauben, Seite 216). 

Das Programm Mein Fortschritt 
ermögUcht es euch auf wunderbare 
Weise, euer Zeugnis Schritt für Schritt 
zu nähren. Die Erfahrungen und Pro
jekte sind kleine Schritte, die euer 
Zeugnis von Jesus Christus stärken, in
dem ihr seine Lehren kennenlernt und 

sie im Alltag regelmäßig anwendet. 
Durch diese stetige Nahrung werdet 
mr auf dem sicheren Weg bleiben. 

Zweitens: Bittet andere um Hilfe, 
damit ihr zusätzliche Kraft und Unter
stützung erhaltet. Wendet euch als Ers
tes im Gebet an den Vater im Himmel. 
Ihr seid seine Töchter. Er kennt euch 
und liebt euch. Er hört eure Gebete 
und gibt euch Antwort. Wtr werden in 
den heiligen Schriften unzählige Male 
aufgefordert, immer zu beten (siehe 
beispielsweise LuB 90:24). Wenn ihr 
betet, wird der Herr bei euch sein -
genauso, wie er bei ]osua war. 

Wtr alle brauchen die Hilfe des Er
retters, um dem Plan zu folgen und 
zum Vater im Himmel zurückzukeh
ren. Vielleicht habt ihr einige Fehler 
gemacht oder einen anderen Weg be
treten, der abwärts führt .. ~eil der Er
retter dich liebt und sein Leben für 
dich gegeben hat, kannst du umkeh
ren . ... Das Sühnopfer des Erretters 
hat es möglich gemacht, dass dir deine 
Sünden vergeben werden." (Junge Da
men, Mein Fortschritt, Seite 71.) "Je 
eher mr Umkehr übt, desto schneller 
empfangt ihr die Segnungen, die mit 
der Umkehr einhergehen." (für eine 
starke]ugend, Seite 30.) 

Entschließt euch jetzt, das zu tun, 
was für die Umkehr erforderlich ist. 
.,Nimm ... jede Woche würdig vom 
Abendmahl ... , und fülle dein Leben 
mit tugendhaften Aktivitäten aus, die 
dir geistige Kraft geben. Wenn du das 
tust, wächst deine Fähigkeit, Versu
chungen zu widerstehen, die Gebote 
zu halten und Chtistus ähnlicher zu 
werden." (MeinFonschritt, Seite 71.) 

Neuzeitliche Propheten s ind auf der 
Erde, die euch auch helfen. Propheten 
sprechen für die heutige Zeit. Lasst 
euch von ihren Wonen fesseln. Von m
nen werdet ihr die Wegweiser erhalten, 
die euch vor Gefallf warnen, damit ihr 
auf dem sicheren Weg bleibt. Die Weg
weiser speziell für euch sind in der 
Broschüre Für eine starke Jugend zu 
finden. "Folg dem Propheten, er kennt 
den Weg." (Liederbuch für Kinder, 
.,Folg dem Propheten!", Seite 58.) 

Eine der großartigen Segnungen des 
Plans besteht darin, dass wir einer Fami
lie zugeordnet sind. Ihr habt Eltern, die 



weiser und erfahrener sind und euch 
dadurch helfen können, euer göttliches 
Potenzial auszuschöpfen. Vertraut ih
nen. Sie wollen das Beste für euch. 

Lernt von eurer Mutter, eurer Groß
mutter und von anderen rechtschaffe
nen Frauen mit einem starken Zeugnis. 
Gemäß dem Plan besteht die Aufgabe 
einer Mutter darin, zu umsorgen. Müt
ter, niemand liebt illre Tochter so wie 
Sie. Sie sind ihre beste Führerio und 
Beraterio und ihr bestes Vorbild. Wir 
hoffen, dass Sie die Einladung anneh
men, mit Ihrer Tochter am Programm 
Mein Fortschr'itt zu arbeiten. Wie ich es 
erfahren habe, als ich mit meiner Mut
ter an dem Ideal Tugendhaftigkeit ar
beitete, wird auch illre Beziehung ge
stärkt werden und Sie werden beide 
profitieren von Ihrer gegenseitigen 
Liebe, Unterstützung und Ermutigung. 

junge Damen, sucht euch gute 
Freunde, die euch in eurer rechtschaf
fenen Entscheidung, dem Plan zu fol
gen, unterstützen werden. Wir wissen, 
dass viele von euch so wie Ruthie, die 
Caroline anspornte, viel tun können, 
um einander zu stärken. Nachdem ihr 
eure Auszeichnung für· die junge 
Dame erhalten habt, seid ihr an der 
Reihe, die "große Schwester" zu sein. 
Wenn ihr auf die Auszeichnung Flei
ßige Biene hinarbeitet, habt ihr Gele
genheit, eine andere Junge Dame zu 
beraten, die am Programm Mein Fm·t
schritt arbeitet, und sie durch euer 

rechtschaffenes Beispiel und Zeugnis 
zu stärken. 

Schließlich: Lebt so, dass ihr würdig 
seid, vom HeiUgen Geist begleitet zu 
werden. Als wir Caroline halfen, nach 
dem Guten in unserer Umgebung Aus
schau hielten und sogar PV-Lieder san
gen, öffneten wir uns dem Heiligen 
Geist. Wir verspürten Liebe, Freude 
und Frieden, und das sind Früchte 
des Geistes (siehe Galater 5:22). Ihr 
braucht diesen Frieden und diese Zu
versicht, wenn der Satan euch durch 
Winde des Zweifels verwirren möchte, 
wenn ihr versucht seid, einen anderen 
Weg einzuschlagen, oder wenn andere 
unfreundlich sind oder euch wegen 
eures Glaubens verspotten. 

Ich möchte euch erzählen, wasju
lie erlebt hat, eine Junge Dame, die 
Schwieligkeiten begegnen konnte, in
dem sie den Eingebungen des Heili
gen Geistes folgte. Sie las eines Tages 
im Alten Testament, als ihr der Ge
danke in den Sinn kam: "Lies Matthäus 
5. Lies Matthäus 5." Sie fragte sich, wa
rum ihr der Gedanke in den Sinn kam, 
im Neuen Testament zu lesen. Doch 
sie handelte gemäß der Eingebung 
und las in Matthäus: "Liebt eure 
Feinde und betet für die, die euch 
verfolgen." (Matthäus 5:44.) 

Am Tag darauf gab es ein paar Rei
bereien mit ihren Freundinnen, die ge
mein zu ihr waren und sie hintergin
gen. Zuerst war sie sehr aufgebracht, 

aber dann dachte s ie: "Ich bin doch 
darauf vorbereitet worden. Der Geist 
hat mir ja eingegeben, in Matthäus zu 
lesen, also muss ich meine Freundin
nen lieb haben und für sie beten." 
Dieser kleine Schritt, nämlich in den 
Schriften zu lesen, bereitete sie darauf 
vor, so zu reagieren, wie Christus es 
getan hätte. Dieses Erlebnis verlieh 
ihr die Gewissheit, dass der Herr sie 
kannte, und dank der Eingebungen 
des Heiligen Geistes wusste sie, was 
sie tun sollte. 

Meine liebenjungen Damen, 
ich habe schon viele von euch ken
nengelernt, d ie, genau wiejulie, in 
schwierigen Situationen nicht aufge
geben haben, sondern sich entschie
den haben, dem Plan zu folgen. Ich 
bete darum, dass ihr euer Zeugnis 
Schritt für Schritt weiter festigt. Bittet 
den Vater im Himmel um Hilfe,)esus 
Christus, Propheten und andere, die 
euch in eurem Entschluss, dem Plan 
zu folgen, unterstützen. Führt ein tu
gendhaftes Leben, damit der Heilige 
Geist bei euch sein mag, um euch zu 
schützen und zu leiten. Ich bezeuge: 
Wenn ihr dies tut, wird der Herr mit 
euch sein und ihr werdet fahig sein, 
auf dem Pfad zu bleiben, der zum 
Tempelund zum ewigen Leben führt. 
Seid mutig und stark (sieheJosua 
1:9) und gebt niemals, niemals, nie
mals auf! Im Namenjesu Christi. 
Amen. • 
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Ela ine S. Dalton 
Präsidentin der Jungen Domen 

Vergesst nicht, 
wer ihr seid! 
Es gibt keinen schöneren Anblick als eine junge Dame, die 
das Licht des Heiligen Geistes ausstrahlt, die selbstsicher und 
mutig ist, weil sie tugendhaft ist. 

W
ir sind Töchter unseres 
Vaters im Himmel. Er liebt 
uns und wir lieben ihn.1 Es 

stimmt mich demütig und dankbar, 
vor euch zu stehen. Der Herr hat mir 
eine ganz klare Vorstellung davon ge
geben, wer ihr seid und warum ihr zu 
dieser Zeit hier auf der Erde seid. Der 
Herr liebt euch, und ich weiß, dass ihr 
ihn liebt. Das zeigt sich in eurem Ge
sichtsausdruck, in eurem Anstand, in 
eurem Wunsch, das Rechte zu wählen, 
und in eurer Entschlossenheit, tu
gendhaft und rein zu bleiben. 

Gemeinsam haben wir bereits viele 
besondere geistige Erlebnisse gehabt. 
Wir haben am Lagerfeuer, in Gemein
dehäusern und bei Firesides unser 
Zeugnis gegeben. Wlf wurden vom 
Feuer des Glaubens gewärmt. Von 
Brasilien bis Bountiful in Utah haben 
wir Berge erklommen und goldene 
Banner gehisst und damit gezeigt, 
wie sehr es uns an1 Herzen liegt, tu
gendhaft zu bleiben und immer wür
dig zu sein, in den Tempel zu gehen. 
Wir haben gebetet, im Buch Mormon 
gelesen und jeden Thg gelächelt. Ge
meinsam mit Müttern, Großmüttern 
und JD-Führerinnen arbeiten wir an 
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unserem Fortschritt. Und das ist erst 
der Anfang! 

Dies ist eine herrliche Zeit, auf der 
Erde zu leben und einejunge Dame 
zu sein. \Xi'ir haben nach wie vor das 
gleiche Ziel vor Augen. Wir wollen 
würdig sein, heilige Bündnisse einzu
gehen und zu halten und die heiligen 
Handlungen des Tempels zu empfan
gen. Das ist unser höchstes Ziel! Des
halb werden wir weiterhin beispielhaft 
vorangehen und die Welt zur Rück
kehr zur Tugend aufrufen- einer 
Rückkehr zu Keuschheit und sittlicher 
Reinheit. Wlf werden weiterhin alles 
tun, was wir können, um einander zu 
helfen, "an heiligen Stätten"2 zu stehen 

und den Heiligen Geist zu empfangen, 
zu erkennen und auf ihn zu vertrauen. 

Wlf werden weiterhin von Christus 
reden, uns über Christus freuen, damit 
eine jede von uns wissen mag, von wel
cher Quelle sie Vergebung ihrer Sün
den erhoffen kann.3 Und ja, wir werden 
weiterhin fest stehen, welche Stürme 
auch um uns toben mögen, weil wir 
wissen und bezeugen, "dass es auf dem 
Fels unseres Erlösers ist, und das ist 
Christus, der Sohn Gottes, dass [wir 
unsere] Grundlage bauen [müssen]; .. . 
und wenn [wir) auf dieser Grundlage 
bauen, können [wir) nicht fallen".4 

Der Rat des Herrn an)osua ist 
heute sein Rat an euch, die "Jugend 
von edler Herkunft".5 "Sei mutig und 
stark ... Fürchte dich also nicht und 
hab keine Angst; denn der Herr, dein 
Gott, ist mit dir bei allem, was du 
unternimmst."6 Ihr seid nicht allein! 
Auch wenn ihr das einzige Mitglied 
der Kirche an eurer Schule oder unter 
euren Freunden oder selbst in eurer 
Fan1ilie seid, so seid ihr doch nicht 
allein. Ihr könnt auf die Stärke des 
Herrn vertrauen. )osua forderte die Is
raeliten auf: "Heiligt euch; denn mor
gen wird der Herr mitten unter euch 
Wunder tun."7 Das war )osuas Aufruf 
zu einer Rückkehr zur Tugend; und 
der gleiche Aufruf ergeht heute an 
uns. Wir können die Arbeit, für die wir 
zurliekgehalten und auf die wir vorbe
reitet wurden, schlichtweg nur dann 
vollbringen, wenn wir die Stärke und 
das Vertrauen besitzen, die man durch 
ein tugendhaftes Leben erlangt. 

Ihr seid Mädchen mit großem Glau
ben. Ihr habt euren Glauben mitge
bracht, als ihr zur Erde gekommen 
seid. Alma berichtet uns davon, dass 
ihr im vorirdischen Dasein außeror
dentlichen Glauben gezeigt und gute 
Werke getan habt.8 Mit Glauben und 
eurem Zeugnis habt ihr den Plan vertei
digt, den Gott vorgelegt hat. Ihr wuss
tet, dass der Plan gut war und dass der 
Erlöser das, was er versprach, auch tun 
würde, denn ihr kanntet ilm! Ihr wart 
auf seiner Seite und habt euch über die 
Aussicht gefreut, auf die Erde zu kom
men. Ihr wusstet, was von euch ver
langt werden würde. Ihr wusstet, dass 
es schwierig werden würde, und doch 



wart ihr zuversichtlich, dass ihr nicht 
nur eure gottgegebene Aufgabe erfül
len, sondern wirklich etwas bewirken 
würdet. Ihr seid "auserkorene Geis
ter(,] die zurückbehalten worden wa
ren, in der Fülle der Zeiten hervorzu
kommen, um sich an den Grundlegun
gen des großen Werks der letzten Tage 
zu beteiligen, wozu auch die Errichrung 
von Tempeln und darin der Vollzug hei
liger Handlungen .. . gehört".9 

Und jetzt seid ihr hier, um das zu 
tun, wofür ihr zurückbehalten und 
worauf ihr vorbereitet wurdet. Wenn 
ich euch hier so anschaue, frage ich 
mich, ob nicht die Freundinnen von 
Helamans jungen Kriegern so ausgese
hen haben wie ihr! Kein 'Wunder, dass 
der Satan die 'Wucht seiner Angriffe auf 
eure Persönlichkeit und Tugendhaftig
keit verstärkt hat. Wenn er euch ab
schrecken, entmutigen, ablenken, 
aufhalten oder davon abhalten kann, 
würdig zu sein, vom Heiligen Geist ge
führt zu werden oder in den heiligen 
Tempel des Herrn zu gehen, dann hat 
er gewonnen. 

Ihr Jungen Damen in der Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der letzten 
Tage, vergesst nicht, wer ihr seid! Ihr 
seid auserwählt. D1r seid Töchter Got
tes. Ihr dürft nicht eine Generation 
Junger Damen sein, denen es genügt, 
sich einzufügen. fur müsst den Mut 
haben, herauszuragen, "euch [zu erhe
ben] und ... euer Licht leuchten [zu 
lassen], damit es den Nationen ein Ban
ner sei".10 Die Welt möchte euch glau
ben machen, dass ihr nicht wichtig seid 
- dass ihr altmodisch und lebensfremd 
seid. Unablässig und lautstark ruft die 
Welt euch zu: "lebt euch aus", "Pro
biert alles aus", "Macht Experimente 
und seid glücklich".lm Gegensatz dazu 
flüstert der Heilige Geist euch zu und 
fordert der Herr euch auf, "auf den Pfa
den der 'fugend [zu wandeln,] die 
Dinge dieser Welt [abzulegen] und .. . 
an den Bündnissen (festzuhalten)".11 

Mir hat schon inwer eine Ge
schichte über den Sohn König Ludwigs 
XVI. von Frankreich gefallen. Er hatte 
eine unerschütterliche Kenntnis da
von, wer er war. Als junger Mann war 
er von Bösewichten entführt worden, 
die seinen Vater, den König, entthront 

hatten. Diese Männer wussten, dass 
er nie den Thron erben würde, wenn 
es ihnen gelang, ihn moralisch zu ver
nichten. Sechs Monate lang setzten sie 
ihn jeder Widerwärtigkeit aus, die das 
leben nur bieten konnte, und den
noch gab er dem Druck niemals nach. 
Das verwunderte seine Entführer. 
Nachdem sie alles ausprobiert hatten, 
was ihnen einfiel, fragten sie ihn, wa
rum er moralisch so stark war. Seine 
Antwort war einfach: "Ich kann nicht 
tun, was ihr verlangt, denn ich bin 
dazu geboren, ein König zu sein."12 

So wie der Sohn des Königs ist eine 
jede von euch königlicher Herkunft. 
Jede von euch hat göttliche Anlagen. 
"Ihr seid buchstäblich die königlichen 
Töchter des Vaters im Hirnmel."13 Jede 
von euch wurde dazu geboren, eine 
Königin zu sein. 

Als ich an der Brigham-Young-Uni
versität studierte, erkannte ich, was es 
bedeutet, eine Königin zu sein. Ich be
kam die einmalige Gelegenheit, mit 

einigen anderen Studenten den Pro
pheten, Präsident David 0. McKay, zu 
besuchen. Mir wurde gesagt, ich solle 
mein bestes Kleid anziehen und früh 
am nächsten Morgen bereit sein, nach 
Huntsville in Utah zum Haus des Pro
pheten zu fahren. Ich werde dieses Er
lebnis niemals vergessen. Sobald wir 
sein Haus betreten hatten, spürte ich 
den Geist, der dort zugegen war. Wlf 
setzten uns im Wohnzimmer im Kreis 
um den Propheten. Präsident McKay 
trug einen weißen Anzug; neben ihm 
saß seine Frau. Er bat darum, dass je
der von uns vortrat und etwas über 
sich erzählte. Als ich vortrat, streckte 
er seine Hand aus und hielt die meine. 
Während ich ihm über mein Leben 
und meine Familie berichtete, schaute 
er mir tief in die Augen. 

Als wir fertig waren, lehnte er sich in 
seinem Stuhl zurück, nahm die Hand 
seiner Frau und sagte: "Nun möchte 
ich euch jungen Frauen meine Königin 
vorstellen." Neben ihm saß seine Frau, 
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Emma Rae McKay. Sie trug keine Krone 
aus funkelnden Diamanten und saß 
auch nicht auf einem Thron, doch ich 
wusste, dass sie wahrhaftig eine Köni
gin war. Ihr weißes Haar war wie eine 
Krone und ihre reinen Augen glitzer
ten wie Juwelen. Als Präsident McKay 
und seine Frau von ihrer Familie und 
ihrem gemeinsamen Leben erzählten, 
war an ihren ineinander verschlunge
nen Händen zu erkennen, wie sehr sie 
einander liebten. Ihre Gesichter su<Jhl
ten vor Freude. Schwester McKays 
Schönheit warvon der Art, die man 
nicht kaufen kann. Ihre Schönheit be
ruhte darauf, dass sie vielejahre nach 
den besten Gaben getrachtet hatte 
und sehr gebildet war, weil sie sich 
durch Studium und auch durch Glau
ben Wissen angeeignet hatte. Sie be
ruhte darauf, dass sie vielejahrefleißig 
gearbeitet und in Prüfungen treu aus
geharrt hatte, mit Optimismus, Ver
trauen, Stärke und Mut. Sie beruhte 
auf ihrer unerschütterlichen Hingabe 
und Treue gegenüber ihrem Mann, 
ihrer FamiHe und dem Herrn. 

An jenem Herbstrag in Huntsville 
wurde ich an mein göttliches Wesen 
erinnert, und ich erfuhr, was innere 
Schönheit ist, eine Schönheit, die von 
innen heraus leuchtet. Es ist die Art 

122 Liohono 

von Schönheit, die man weder aufma
len noch durch Operationen erlangen 
oder käuflich erwerben kann. Es ist 
eine Schönheit, die nicht abwaschbar 
ist. Es ist einegeistige Anziehungskraft. 
Innere Schönheit entspringt der Tu
gendhaftigkeit. Diese Schönheit ent
steht durch ein keusches und sittlich 
reines Leben. Das ist die Art von 
Schönheit, die ihr in den Augen tu
gendhafter Frauen seht, wie bei euren 
Müttern oder Großmüttern. Eine 
Schönheit, die man sich durch Glau
ben, Umkehr und das Einhalten der 
Bündnisse verdient. 

Die Welt legt großen Wert auf kör
perliche Anziehungskraft und möchte 
euch glauben machen, dass ihr wie 
das Topmodel auf dem Titelblatt einer 
Zeitschrift aussehen müsst. Der Herr 
würde euch sagen, dass eine jede von 
euch eine einzigartige Schönheit be
sitzt. Wenn ihr ein tugendhaftes, keu
sches und sittlich reines Leben führt, 
leuchtet eure innere Schönheit in eu
ren Augen und in eurem Gesicht. Mein 
Großvater sagte immer: "Bist Gott du 
recht nah, ist er gnädig dir dann -da 
musst du nichts sagen, man sieht es dir 
an." 14 Wenn ihr würdig seid, dass der 
HeiHge Geist bei euch sein kann, habt 
ihr Selbstvertrauen und eure innere 

Schönheit erstrahlt hell. Darum: "Lass 
Tugend immerfort deine Gedanken 
zieren; dann wird dein Vertrauen in 
der Gegenwart Goues stark werden, 
und ... der HeiHge Geist wird dein 
ständiger Begleiter sein."1S 

Uns wurde gesagt: "Die Gabe des 
Heiligen Geistes .. . belebt den Ver
stand des Menschen, erweitert, ver
größert und reinigt seine natürlichen 
Empfindungen und Regungen . ... Er 
ruft Tugend, Freundlichkeit, Güte, 
Feinfühligkeit, Sanftmut und Nächs
tenliebe hervor. Er entfaltet die 
Schönheit eines Menschen, die Ge
stalt und das Aussehen. "16 Das ist der 
Geheimtipp für Schönheit! Das ist 
die Schönheit, die ich im Zuhause ei
nes Propheten sah. An dem Tag er
kannte ich, dass die Schönheit, die 
Schwester McKay ausstrahlte, die 
einzige Art von Schönheit ist, die 
wirklich zählt, und die einzige, die 
dauerhaft ist. 

Alma stellt eine eindringliche Frage, 
über die wir alle nachdenken sollten: 
"Habt ihr sein Abbild in euren Ge
sichtsausdruck aufgenommen?"17 

Vor kurzem besuchte mich eine 
Gruppejunger Damen in meinem 
Büro. Am Ende des Besuchs vertraute 
mir ein Mädchen mit 'fränen in den 
Augen an: ",ch habe mich noch nie 
schön gefunden. Ich bin mir immer 
ganz gewöhnlich vorgekommen. Aber 
heute warf ich im Vorbeigehen einen 
Blick in den Spiegel in Ihrem Büro 
und ich war schön!" Sie war schön, 
weil ihr Gesicht vom Heiligen Geist er
leuchtet wurde. Sie sah sich so, wie 
unser Vater im Himmel sie sieht. Sie 
hatte sein Abbild in ih ren Gesichtsaus
druck aufgenommen. Das ist innere 
Schönheit. 

Ihr jungen Damen, schaut in den 
Spiegel der Ewigkeit. Vergesst nicht, 
wer ihr seid! Seht euch so, wie unser 
Vater im Himmel euch sieht. Ihr seid 
auserwählt. Ihr seid von edler Her
kunft. Setzt euer göttliches Erbe nicht 
aufs Spiel. Ihr wurdet dazu geboren, 
eine Königin zu sein. Lebt so, dass ihr 
würdig seid, in den Tempel zu gehen 
und dort alles zu empfangen, was der 
Vater hat. 18 Entwickelt innere Schön
heit. Es gibt keinen schöneren Anblick 



als eine Junge Dame, die das Licht des 
Heiligen Geistes ausstrahlt, die selbst
sicher und mutig ist, weil sie tugend
haft ist. 

Denkt daran, dass ihr Töchter 
unseres Vaters im Himmel seid. Er 
liebt euch so sehr, dass er seinen Sohn 
gesandt hat, um euch zu zeigen, wie 
ihr leben sollt, damit ihr eines Tages 
zu ihm zurückkehren könnt. Ich be
zeuge euch: Wenn ihr euch dem Erlö
ser naht, dann könnt ihr aufgrund sei
nes unbegrenzten Sühnopfers umkeh
ren, euch ändern, rein sein und sein 
Abbild in euren Gesichtsausdruck auf
nehmen. Sein Sühnopfer wird euch 
befahigen, stark und mutig zu sein, 
wenn ihr weiterhin das Banner der Tu
gend hochhaltet Ihr seid selbst aus 
Gold. Ihr seid das Banner! 

Und so schließe ich mit den Worten 
des Herrn an uns alle, seine geliebten 
Töchter: "Siehe, ... du bist eine auser
wählte Frau, die ich berufen habe."19 

"(Wandle] aufden Pfaden der Tu-
gend [. Lege] die Dinge dieser Welt 
(ab.] Halte an den Bündnissen fest, 
die du gemacht hast ... Halte bestän
dig meine Gebote, und eine Krone der 
Rechtschaffenheit wirst du empfan
gen."20 Davon gebe ich Zeugnis im hei
ligen Namen unseres Erlösers,]esus 
Christus. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Siehe "Leitgedanke der jungen Damen", 

Mein Fortschritt , Broschüre, Seite 3 
2 . Lehre und Bündnisse 87:8 
3. Siehe 2 Nephi 25:26 
4. Heiaman 5:12 
5. "Carry On", Hymns, Nr. 255 
6 . Josua 1:9 
7. josua 3:5; siehe auch Schriftenführer, 

"Heiligung", scriptures.lds.org 
8. Siehe Alma 13:3 
9. Lehre und Bündnisse 138:53,54 

10. Lehre und Bündnisse 115:5 
11. Lehre und Oündnisse 25:2,10,13 
12. Siehe Vaugbnj . Featherstone, "The King's 

Son", NewEra, November 1975, Seite 35 
13. Ezra T.m Benson, .,An diejungen Damen 

der KiJ'cbc", Der Stem, jamoar 1987, 
Seite 82 

14. Verfasser unbekannt; siehe Elaine S. Dalton, 
.,Man sieht es dir an", Liabona, Mai 2006, 
Seite 109 

15. Lehre und Bündnisse 121:45,46 
16. Parley P. Pratt, Key to tbe Sclence ofTbeology, 

9. Außage, 1965, Seite 101; Hervorhebung 
hinzugefügt 

17. Alrna 5:14 
18. Siehe Lehre und Bündnisse 84:38 
19. Lehre und Bündnisse 25:3 
20. Lehre und Bündnisse 25:2,10,13,15 

Videovorführung: 
Ich habe ein Ziel 
Dies ist der Text eines Videos, das bei de1- Allgemeinen 
]D-Versammlung am 27. März 2010 vorgeführt wurde. 

Präsident Thomas S. Monson: 

"Nochmals, meine lieben jungen 
Schwestern, es hat zwar schon im

mer Herausforderungen gegeben, doch 
viele eurer Herausforderungen hat es 
zu keiner anderen Zeit gegeben."1 

Elaine S. Dalton, Präsidentin der 
Jungen Damen: .. Um tugendhaft sein 
und bleiben zu können, müsst ihr eu
rer göttlichen Identität u·eu sein und 
euch eine Denk- und Verhaltensweise 
aneignen, die aufhohen moralischen 
Grundsätzen beruht."2 

Präsident Henry B. Eyring, Erster 

Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft: 

"Ich bete von ganzem Herzen, dass 
euer Glaube daran zunimmt, dass ihr 
Töchter eines liebevollen Gottes seid."3 

Mary N. Coole, Erste Ratgeberin in 

der JD-Präsidentschaft: "Ihr, meine 

liebenJungen Damen, habt bereits 
viele gute Entscheidungen getroffen. 
Jetzt müsst ihr euch tugendhafte Ver
haltensweisen angewöhnen, die euch 
euer ganzes Leben lang auf diesem 
Pfad halten."' 

Präsident Dieter F. Uchtdorl, Zwei
ter Ratgeber in der Ersten Präsident

schaft: "Schwestern, vertrauen Sie 
dem Geist und verlassen Sie sich auf 
ihn. Wenn Sie die gewöhnlichen Mög
lichkeiten des Alltags nutzen und et
was Schönes und Nützliches erschaf
fen, verbessern Sie nicht nur die Welt 
um Sie herum, sondern auch die Welt 
in Ihnen."5 

Ann M. Dibb, Zweite Ratgeberin 

in der JD-Präsidentschaft: ,,Aus den 
kleinen und einfachen Dingen, für 
die ihr euch heute entscheidet, 
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erwachsen morgen große und herrli
che Segnungen."6 

Elaine S. Dalton, Präsidentin der 
Jungen Damen: ,,Kann eine einzelne 
rechtschaffeneJunge Dame die Welt 
verändern? Die Antwort ist ein unmiss
verständliches Ja! ... Das, was ihr be
ständig- Tag für Thg - tut, gibt euch 
die Kraft, zu führen und ein Vorbild zu 
sein: täglich beten, täglich in den heili
gen Schriften lesen, täglich gehorsam 
sein, täglich dem Nächsten dienen. 
Wenn ihr all das tut, kommt ihr dem 
Erretter näher und werdet ihm immer 
ähnlicher."7 

Präsident Thomas S. Monson: 
,.Meine lieben jungen Freunde, seid 
stark. ... Ihr wisst, was richtig und was 
falsch ist, und keine Verkleidung, wie 
ansprechend sie auch sein mag, kann 
das ändern .... Wenn euch sogenannte 
Freunde drängen, etwas zu tun, wo
von ihr wisst, dass es falsch ist, dann 
tretet für das Rechte ein, auch wenn 
ihr ganz allein dasteht. "s • 

ANMERKUNGEN 
l. Thomas S. Monson, ,.Möget Ihr Mut 

haben", Liabona, Mai 2009, Seite 127 
2. Elaine S.Dalton, ,.Kommt, ziehen wir hinauf 

zum Berg des Herrn!", liahona, Mai 2009, 
Seite 121 

3. HenryB. Eyring, ,.Wandelt im Licht", 
Liahona, Mai 2008, Seite 125 

4.. Mary N. Cook, ,.Ein tugendhaftes Leben -
Schritt rür Schrin'', Llahona, Mai 2009, 
Seite 117 

5. Oieter F. Uchtdorf, ,.Giücklichsein - Ihr 
Erbe", Liabona, November 2008, Seite 119 

6 . Ann M. Dibb, ,.Sei den Gläubigen ein Vor
bild", LiahoM, Mai 2009, Seite 116 

7. Elaine S. Dalton, .,Man sieht es dir an", 
LiaboM, Mai 2006, Seite 109 

8. Thomas S. Monson, .,Ein VorblJd an Recht· 
schaffenheit", Llahona, Mai 2008, Seite 65 

Präsident Dieter F. Uchtdorf 
Zweiter Rotgeber in der Ersten Präsidentschaft 

Und so lebt ihr fortan 
glücklich und zufrieden 
Der Vater im Himmel bietet euch das größte aller 
Geschenke an, nämlich ewiges Leben - die Möglichkeit, 
die unermessliche Segnung, dass ihr "fortan glücklich 
und zufrieden" lebt. 

Meine lieben jungen Schwes
tern in aller Welt, ich bin 
dankbar und fühle mich ge

ehrt, heute bei euch zu sein. Präsident 
Themas S. Monsen und alle Führer 
der Kirche haben euch lieb; wir beten 
für euch, und wir freuen uns über 
eure Glaubenstreue. 

Im laufe der Jahre bin ich mit vie
len schönen Sprachen in Berührung 
gekommen - jede davon ist faszinie
rend und außergewöhnlich und hat 
ihren eigenen Reiz. Doch so unter
schiedlich die Sprachen auch sein mö
gen, sie haben oft einiges gemeinsam. 
So gibt es in fast allen Sprachen eine 
Redewendung, die so zauberhaft und 
verheißungsvoll ist wie kaum eine an
dere. Sie lautet: .,Es war einmal." 

Sind das nicht großartige Worte 
für den Anfang einer Geschichte? ,.Es 
war einmal", das verheißt etwas: eine 
abenteuerliche oder romantische Ge
schichte, eine Geschichte von Prinzes
sinnen oder Prinzen. Darin kann es 
um Mut und Hoffnung gehen oder um 
immerwährende Liebe. In vielen sol
cher Geschichten überwindet das 
Freundliche das Gemeine, das Gute 

überwindet das Böse. Vor allem aber 
gefällt es mir, wenn man die letzte 
Seite aufschlägt und die letzte Zeile 
sieht, wo d ie bezaubernden Worte ste
hen: ,.Und sie lebten fortan glücklich 
und zufrieden." 

Wünschen wir uns das nicht alle? 
Die Helden und Heldinnen unserer ei
genen Geschichte zu sein, über Wid
rigkeiten zu triumphieren, das Leben 
in all seiner Schönheit zu erleben und 
schließlich fortan glücklich und zufrie
den zu leben? 

Heute möchte ich eure Aufmerk
samkeit auf etwas sehr Bedeutendes 
lenken, etwas ganz Besonderes. Auf 
der ersten Seite des Hefts Mein Fort
schritt findet ihr diese Aussage: .,Du 
bist eine geliebte Tochter des himmli
schen Vaters und wurdest vorbereitet, 
zu dieser besonderen Zeit zu einem 
heiligen und herrlichen Zweck auf die 
Erde zu kommen."1 

Schwestern, diese Worte sind wahr! 
Sie sind nicht Teil eines Märchens! Ist 
es nicht großartig zu wissen, dass un
ser ewiger Vater im Himmel euch 
kennt, euch hört, über euch wacht 
und euch unendlich liebt? Ja, seine 



Liebe zu euch ist so groß, dass er euch 
dieses irdische Leben als euer kostba
res .,Es war einmal" schenkt, eure ei
gene wahre Geschichte voller Aben
teuer, Prüfungen und Möglichkeiten, 
einen edlen Charakter, Größe, Mut 
und Liebe zu entwickeln. Und- was 
das Beste von allem ist- er bietet 
euch ein Geschenk an, das unbezahl
bar und unfassbar ist. Der Vater im 
Himmel bietet euch das größte aller 
Geschenke an, nämlich ewiges Leben 
- die Möglichkeit, die unermessliche 
Segnung, dass ihr .,fortan glücklich 
und zufrieden" lebt. 

Aber solch eine Segnung hat 
auch ihren Preis. Man bekommt sie 
nicht einfach nur, weil man sie sich 
wünscht. Ihr empfangt sie nur, wenn 
ihr versteht, wer ihr seid und was ihr 
werden müsst, damit ihr eines solchen 
Geschenks würdig seid. 

Prüfungen sind Teil der Reise 

Denkt einmal einen Moment an 
euer Lieblingsmärchen. Die Hauptfi
gur darin ist vielleicht eine Prinzessin 
oder ein Bauernmädchen, eine Meer
jungfrau oder eine Dienstmagd, eine 
Herrseherin oder eine Dienerin. Ihr 
werdet feststellen, dass sie alle eines 
gemeinsam haben: Sie müssen Widrig
keiten überwinden. 

Aschenputtel muss ihre böse 
Stiefmutter und ihre gemeinen Stief
schwestern ertragen. Sie ist gezwun
gen, viele Stunden hart zu arbeiten 
und Spott über sich ergehen zu lassen. 

In der Geschichte .,Die Schöne und 
das Biest" wird Belle, um ihren Vater 
zu retten, Gefangene einer furchterre
genden Bestie. Sie gibt ihr Zuhause 
und ihre Familie auf, alles, was ihr et
was bedeutet, um mehrere Monate im 
Schloss der Bestie zu verbringen. 

In dem Märchen .,Rumpelstilzchen" 
verspricht ein armer Müller dem Kö
nig, seine Tochter werde für ihn Stroh 
zu Gold spinnen. Sofort schickt der 
König nach ihr und schließt sie in eine 
Kammer ein, die mit Stroh gefüllt ist 
und in der ein Spinnrad steht. Im wei
teren Verlauf der Geschichte droht ihr 
die Gefahr, dass sie ihr erstgeborenes 
Kind verliert, es sei denn, sie kann den 
Namen des Zauberwesens erraten, das 

ihr geholfen hat, die unmögliche 
Aufgabe zu erfüllen. 

In alldiesen Geschichten machen 
Aschenputtel, Belle oder die Müllers
tochter Kummer und Prüfungen 
durch, ehe sie schließlich "fortan 
glücklich und zufrieden leben". Denkt 
darüber nach. Hat es je einen Men
schen gegeben, der nicht durch sein 
finsteres Tal der Versuchung, der Prü
fung und des Leids gehen musste? 

Zwischen dem "Es war einmal" und 
dem .,Sie lebten fortan glücklich und 
zufrieden" mussten alle große Schwie
rigkeiten durchleben. Warum müssen 
wir alle Kummer und Unglück erle
ben? Warum können wir nicht einfach 
in Glück und Frieden leben, ein jeder 
Tag erfüllt von Wundern, Freude und 
Liebe? 

In den heiligen Schriften lesen wir, 
.,dass es in allen Dingen einen Gegen
satz" geben muss, denn sonst könnten 
wir das Süße nicht vom Bitteren unter
scheiden. 2 Würde eine Marathonläufe
rio den Triumph spüren, das Ziel er
reicht zu haben, wenn sie nicht in den 
Stunden, als sie an ihre Grenzen ging, 
den Schmerz gespürt hätte? Würde 
eine Pianistirr die Freude verspüren, 
eine schwierige Sonate gemeistert zu 
haben, wenn sie nicht viele Stunden 
lang gewissenhaft geübt hätte? 

In Geschichten und auch im Leben 
lernt man durch Widrigkeiten vieles, 
was man auf andere Weise nicht lernen 

kann. Widrigkeiten helfen uns, eine 
Charakterstärke zu entwickeln, die auf 
keine andere Weise entsteht. Der Vater 
im Himmel, der uns liebt, hat uns in 
eine Welt gesetzt, die voller Schwierig
keiten und Prüfungen ist, damit wir 
durch Gegensätze Weisheit lernen, 
stärker werden und Freude erleben. 

Ich möchte euch erzählen, was 
ich alsJugendlicher erlebt habe, als 
meine Familie zur Gemeinde Frankfurt 
gehörte. 

An einem Sonntag brachten die 
Missionare eine neue Fan1ilie, die ich 
nicht kannte, mit zu den Versammlun
gen. Es war eine Mutter mit zwei sehr 
hübschen Töchtern. Ich fand, dass 
diese Missionare ihre Arbeit sehr gut 
machten. 

Mir fiel vor allem eine der Töchter 
auf. Sie hatte wunderschönes dunkles 
Haar und große braune Augen. Sie 
hieß Hat-riet, und ich glaube, ich habe 
mich auf den ersten Blick in sie ver
liebt. Leider empfand diese wunder
schöne junge Frau offenbar nicht das 
Gleiche für mich. Es gab viele Jungen, 
die sie näher kennenlernen wollten, 
und mit der Zeit fragte ich mich, ob 
sie in mir jemals etwas anderes sehen 
würde als einen guten Bekannten. 
Aber davon ließ ich mich nicht ab
schrecken. Ich fand Möglichkeiten, 
dort zu sein, wo sie war. Wenn ich das 
Abendmahl austeilte, sorgte ich dafür, 
dass ich an der richtigen Stelle war, 
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damit ich derjenige war, der ihr das 
Abendmahl reichte. 

Wenn besondere Veranstaltungen 
in der Kirche stattfanden, fuhr ich mit 
dem Fahrrad zu Harrlet nach Hause 
und klingelte. Meist kam Harrlets Mut
ter an die Tür. Eigentlich öffnete sie 
meist das Küchenfenster ihrer Woh
nung im vierten Stock und fragte 
mich, was ich wollte. Dann fragte ich, 
ob Harrlet vielleicht mit mir auf dem 
Fahrrad zur Kirche fahren wollte. Har
rlets Mutter antwortete für gewöhn
lich: .,Nein, sie kommt später, aber ich 
fahre gern mit dir auf dem Fahrrad zur 
Kirche." Das war nicht gerade das, was 
ich mir vorgestellt hatte, aber wie 
hätte ich da ablehnen können? 

Also fuhren wir zur Kirche. Ich 
muss hier anmerken, dass ich ein 
recht beeindruckendes Rennrad be
saß. Harriets Mutter saß auf der obe
ren Stange vor mir, und ich gab mir 
alle Mühe, auf den Straßen mit ihrem 
Kopfsteinpflaster der eleganteste Rad
ler zu sein. 

Die Zeit verging. Die schöne Har
riet ging mit vielen anderen jungen 
Männern aus, und ich schien mit ihr 
keinen Schritt voranzukommen. 

War ich enttäuscht? Ja. 
Gab ich mich geschlagen? 

Keineswegs! 
Zurückblickend stelle ich sogar fest, 

dass es überhaupt nicht schadet, wenn 
man sich mit der Mutter des Mäd
chens seiner Thiume gut versteht. 

]al1re später, nachdem ich meine 
Ausbildung als Kampfpilot bei der 
Luftwaffe abgeschlossen hatte, erlebte 
ich ein modernes Wunder, was Har
rlets Reaktion auf meine stetigen Be
mühungen um sie betraf. Eines Thges 
sagte sie: .,Dieter, du bist in den letz
ten]allren viel reifer geworden." 

Daraufhin handelte ich zügig, und 
schon nach wenigen Monaten war ich 
mit der Frau verheiratet, die ich ge
liebt hatte, seit ich sie zum ersten Mal 
gesehen hatte. Der Weg dahin war 
nicht einfach gewesen - es gab Mo
mente, in denen ich litt und verzwei
felt war - , aber am Ende war mein 
Glück vollkommen und ist es noch, 
mehr als zuvor. 

Meine lieben jungen Schwestern, 
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ihr müsst wissen, dass auch ihr schwere 
Zeiten erleben werdet. Niemand ist da
von ausgenommen. Ihr werdet leiden, 
versucht werden und Fehler machen. 
Ihr werdet aus eigener Erfallrung ler
nen, was jede Heidin gelernt hat: In
dem wir Schwierigkeiten überwinden, 
wachsen wir und werden stark. 

Wie ihr aufWidtigkeiten reagiert, 
nicht die Widrigkeiten selbst, be
stimmt, wie sich die Geschichte eures 
Lebens entwickelt. 

Unter euch sind manche, die, ob
wohl sie noch jung sind, schon ein vol
les Maß an Kummer und Leid erlebt 
haben. Mein Herz ist voller Mitgefühl 
und Liebe für euch. Ihr bedeutet der 
Kirche sehr viel. Der Vater im Himmel 
Liebt euch sehr. Auch wenn es so aus
sehen mag, als wärt ihr allein, sind 
doch Engel bei euch. Auch wenn ihr 
vielleicht meint, niemand könne das 
Ausmaß eurer Verzweiflung verstehen, 
so versteht euch doch unser Erlöser 
]esus Christus. Er hat mehr gelitten, 
als wir uns je vorstellen können, und 
er hat es für uns getan; er hat es für 
euch getan. Ihr seid nicht allein. 

Falls ihr jemals meint, eure Last sei 
zu groß und nicht zu ertragen, dann er
hebt euer Herz zum Vater im Himmel, 
und er wird euch stützen und euch seg
nen. Wie er zu ]oseph Smith gesagt hat, 
sagt er zu euch: "Dein Ungemach und 
deine Bedrängnisse werden nur einen 
kleinen Augenblick dauern, und dann, 
wenn du gut darin ausharrst, wird Gott 
dich in der Höhe erhöhen."3 

Widrigkeiten zu ertragen ist nicht 
das Einzige, was ihr tun müsst, um 
ein glückliches Leben zu haben. Ich 
wiederhole noch einmal: Wie ihr auf 
Widrigkeiten und Versuchungen rea
giert, ist entscheidend dafür, ob ihr 
schließlich "glücklich und zufrieden 
leben" werdet oder nicht. 

Bleibt dem treu, was ihr 

als richtig erkannt hobt 
Meine Schwestern, meine jungen 

Schwestern, meine lieben jungen 
Schwestern, bleibt dem treu, was ihr 
als richtig erkannt habt. Wohin man 
heutzutage auch schaut, überall wird 
einem Glück versprochen. Anzeigen 
in Zeitschriften versprechen das große 

Glück, wenn man nur bestinlmte Klei
dung, ein bestimmtes Shampoo oder 
Make-up kauft. In manchen Medien
Produktionen werden Menschen glori
fiziert, die das Böse bereitwillig anneh
men oder niederen Instinkten nachge
ben. Oft werden gerade solche Leute 
als Beispiel für Erfolg und Leistung 
dargestellt. 

In einer Welt, in der das Böse als 
gut und das Gute als böse dargestellt 
wird, ist es manchmal schwierig, die 
Wahrheit zu erkennen. In gewisser 
Weise geht es einem da wie Rotkäpp
chen- man weiß nicht genau, was 
man vor sich hat, die geliebte Groß
mutter oder den gefahrliehen Wolf. 

Ich habe viele J allre im Cockpit ei
nes Flugzeugs verbracht. Meine Auf
gabe war, einen großen Düsenflieger 
sicher von irgend wo auf der Welt ans 
gewünschte Ziel zu bringen. Ich wuss
te mit Bestimmtheit, dass ich nach 
Osten fliegen musste, wenn ich von 
New York nach Rom kommen wollte. 
Hätte mir jemand gesagt, ich müsse 
nach Süden fliegen, hätte ich gewusst, 
dass diese Aussage nicht stimmte. 
Ich hätte ihm nicht vertraut, weil ich 
selbst Bescheid wusste. Keine Über
redungskunst, keine Schmeichelei, 
keine Bestechung, keine Drohung 
hätte mich davon überzeugen können, 
dass ich mein Ziel erreichen würde, 
wenn ich nach Süden flog, weil ich 
Bescheid wusste. 

Wlf alle sind auf der Suche nach 
Glück, und wir alle wollen schließlich 
glücklich und zufrieden leben. Gott 
weiß ganz genau, wie man dorthin 
kommt! Und er hat eine Karte für 
euch erstellt; er kennt den Weg. Er 
ist euer geliebter Vater im Hinlmel, 
der euer Bestes will, euer Glück. Er 
wünscht sich mit der ganzen Liebe ei
nes vollkommenen und reinen Vaters, 
dass ihr euren hinlmlischen Bestim
mungsort erreicht. Die Karte kann je
der haben. Sie enthält für alle, die sich 
bemühen, zu Christus zu kommen 
"und allzeit und in allem und überall 
... als Zeugen Gottes aufzutreten"\ 
klare Anweisungen, was sie tun und 
wohin sie gehen sollen. Ihr müsst nur 
dem Vater im Hinlmel genügend ver
trauen, um seinem Plan zu folgen. 



Aber nicht alle werden sich an 
diese Karte halten. Vielleicht schauen 
sie sie kurz an. Sie halten sie mögli
cherweise für vernünftig, vielleicht so
gar für wahr. Aber sie folgen nicht den 
Anweisungen, die Gott gibt. Viele 
glauben, dass jeder Weg sie dahin füh
ren wird, .,fortan glücklich und zufrie
den zu leben". Manche reagieren so
gar verärgert, wenn andere, die den 
Weg kennen, ihnen helfen und den 
Weg zeigen wollen. Sie meinen, deren 
Rat sei überholt, belanglos und habe 
nichts mit dem modernen Leben 
zu tun. 

Schwestern, diese Menschen täu
schen sich. 

Dos Evongelium ist der Weg dohin, 

forton glücklich und zufrieden zu leben 
Ich verstehe, dass manche sich 

zuweilen fragen, warum sie die Ver
sammlungen der Kirche besuchen 
oder warum es so wichtig ist, regelmä
ßig in den heiligen Schriften zu lesen 
oder täglich zum Vater im Himmel zu 
beten. Hier ist meine Antwort: Ihr 
macht das alles, weil es zu dem Weg 
gehört, den Gott für euch vorgesehen 
hat. Und dieserWeg führt euch zu 
dem Ziel, fortan glücklich und zufrie
den zu leben. 

"Fortan glücklich und zufrieden zu 
leben" - das geschieht nicht nur im 
Märchen. Es kann für euch W~tkl ich

keit werden! Es steht euch offen! Aber 
ihr müsst euch an die Karte des Vaters 
im Himmel halten. 

Schwestern, bitte nehmt das Evan
gelium)esu Christi an! Lernt, euren 
Vater im Himmel mit ganzem Herzen, 
aller Macht und ganzem Sinn zu lie
ben. Erfüllt eure Seele mit Tugend 
und liebt das Gute. Bemüht euch im
mer, in euch und anderen das Beste 
hervorzubringen. 

Lernt, die Ideale der Jungen Damen 
anzunehmen und euch dementspre
chend zu verhalten. Lebt nach den 
Maßstäben in der Broschüre Für eine 
starke Jugend. Diese Maßstäbe führen 
euch dahin, dass i11r fortan glücklich 
und zufrieden lebt. Wenn ihr nach die
sen Maßstäben lebt, bereitet ihr euch 
darauf vor, heilige Bündnisse im Tem
pel einzugehen und in euren jeweiligen 

Lebensumständen selbst ein Vermächt
nis an Rechtschaffenheit zu schaffen. 
"Steht an heiligen Stätten und wankt 
nicht"5, ungeachtet aller Versuchungen 
oder Schwierigkeiten. Ich verheiße 
euch: Zukünftige Generationen wer
den euch dankbar sein und euren Na
men wegen eures Mutes und eurer 
Glaubenstreue in diesem entscheiden
den Abschnitt eures Lebens preisen. 

Meine lieben jungen Schwestern, 
die ihr für Wahrheit und Rechtschaffen
heit e intretet, die ihr nach dem Guten 
trachtet, die ihr ins Wasser der Thufe 
gestiegen seid und auf den Wegen des 
Herrn wandelt, unser Vater im Himmel 
hat verheißen, dass ihr "Flügel [be
kommt] wie Adler. [Ihr werdet] laufen 
und ... nicht müde [werden,] gehen 
und .. . nicht matt (werden ]"6. Ihr wer-
det euch "nicht täuschen lassen"7. Gott 
wird euch segnen und es euch wohl 
ergehen lassen.8 "Die Pforten der Hölle 
[werden] euch nicht überwältigen ... 
und der Herr, Gott, wird die Mächte 
der Finsternis vor euch zerstreuen und 
die Himmel zu eurem Guten und um 
der Herrlichkeit seines Namens willen 
erbeben lassen.''? 

Schwestern, wir haben euch lieb. 
Wu· beten für euch. Seid mutig und 
stark. Ihr seid wal1rhaftig königliche 
Geisttöchter des allmächtigen Gottes. 
Ihr seid Prinzessinnen, dazu bestimmt, 

Königinnen zu werden. Eure eigene 
wunderbare Geschichte hat bereits be
gonnen. Euer ,.Es war einmal" findet 
jetzt statt. 

Als Apostel des Herrn )esus Chris
tus lasse ich euch meinen Segen und 
verheiße euch: Wenn ihr die Ideale 
und Grundsätze des wiederherge
stellten Evangeliums )esu Christi an
nehmt und danach lebt, werdet ihr 
bereit sein, "[eure] Familie und 
(euer] Zuhause zu stärken, heilige 
Bündnisse einzugehen und zu hal
ten, die heiligen Handlungen des 
Tempels zu empfangen und die Seg
nungen der Erhöhung zu erlangen".10 

Der Tag wird kommen, da ihr die 
letzten Seiten eurer eigenen wunder
baren Geschichte aufschlagen und 
die Erfüllung dieser gesegneten, 
wundervollen Worte lesen und erle
ben werdet: "Und sie lebten fortan 
glücklich und zufrieden." Das be
zeuge ich im heiligen Namen )esu 
Christi. Amen. • 

ANMERKUNGEN 
1. Mein Fortscbrill , Broschüre, 2009, Seire 1 
2. Siehe 2 Nephi 2:11,15 
3. Lehre und Bündnisse !21: 7,8 
4. Mosia 18:9 
5. Lehre und Bündnisse 87:8 
6 . jesaja 40:31 
7. joscph Smith - M:mhäus 1:37 
8. Siehe Mosia 2:22-24 
9. !.ehre und Bündnisse 21:6 

10. Mein Fortscbr-itl, Broschüre, Seite 3 
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SIE HABEN ZU UNS GESPROCHEN 

Wie die Konferenz ein 
Bestandteil unseres 
Lebens werden kann 
Vielleicht möchten Sie einige dieser Zitate, Aktivitäten und 
Fragen als Einleitung zu einem Gespräch in der Familie 
verwenden oder sich allein darüber Gedanken machen. 

S
ie finden die Ansprachen der Ge
neralkonferenz im Internet unter 
conference.lds.org. Sie können 

sich auch Auszüge von Konferenzan
sprachen aus der Vergangenheit auf der 
Internetseite mormonmessages.org an
sehen oder sie an andere weiterleiten. 

Hinweis: Die unten aufgeführten 
Seitenzahlen beziehen sich jeweils auf 
die erste Seite der Ansprache. 

Für Kinder 
• jeder kann bei der Genealogie 

mitmachen! Eider Russell M. Nel
son hat vorgeschlagen, dass Kinder 
einen Stammbaum malen (Seite 
91). Die Eltern können ihnen hel
fen, die Namen ihrer Vorfahren 
dort hineinzuschreiben. 

• Sie können Eider Quentin L. 
Cooks Geschichte über die 

samoanischen Kinder, die sich vor 
dem Thunami gerettet haben, vorlesen 
oder nacherzählen (Seite 83). Tun Sie 
so, als würde Ihre Wohnung überflutet 
werden, und sagen Sie den Kindern, 
dass sie sich auf ,.höheres Gelände" 
wie das Bett oder einen Stuhl retten 
sollen. Besprechen Sie, wo wir inmit
ten der Flut an Schlechtigkeit, der wir 
heute ausgesetzt sind, in geistiger Hin
sicht höheres Gelände finden. 

• Eider D. Todd Christofferson hat 
über William Tyndale gesprochen, der 
die Bibel ins Englische übersetzte 
(Seite 32). Bitten Sie ein älteres Kind, 
eine Schriftstelle in einer fremden 
Sprache vorzulesen. Wenn das Kind 
sagt, dass es das nicht könne, bit

ten Sie es, die Schrift-
srelle in seiner Mut-

Sie darüber, wie wichtig es ist, dass ei
nem die heiligen Schriften in der Mut
tersprache zur Verfügung stehen. 

• Gehen Sie mit Ihrer Familie eine 
der zahlreichen Generalkonferenzan
sprachen durch, in denen es um )esus 
Christus ging. Singen Sie das Lied "Ge
schichten von )esus" (Liederbuch für 
Kinder, Seite 36). Teilen Sie Papier 
und Bleistifte oder Buntstifte aus. Bit
ten Sie jedes Kind, seine Lieblingsge
schichte von )esus zu zeichnen. Lesen 
Sie diese Geschichte gemeinsam in 
den heiligen Schriften. 

Für Jugendliche 
• Geh die Ansprache von Präsident 

Diecer F. Uchtdorf über Geduld durch 
(Seite 56). Durch welche Evangeliums
grundsätze und welche Verhaltenswei
sen können wir Geduld lernen? Denk 
zum Beispiel an das Fasten oder dass 
wir erst mit 16 Jahren Verabredungen 
ausmachen. Welchen Nutzen hatten du 
und deine Angehörigen davon, dass ihr 
euch geduldig an diese und andere 
Grundsätze gehalten habt? 

• Eider M. RusseU Ballard, Eider 
Braclley D. Foster, Schwester )ulie B. 
Beck und Schwester Elaine S. Dalton 
haben alle über das göttliche Wesen 
der Frau gesprochen (Seite 18, 10, 98 
und 120). Wenn du ein Mädchen bist, 

wie wirken sich ihre Anspra
chen auf das Bild aus, das 

du von dir selbst hast? 
Was erfährst du daraus 
über deine Bestimmung 
und deine Gaben? 
Wenn du einjunge bist, 

wie wirken sich diese An
sprachen auf das Bild aus, 

das du von deiner Mutter, 
deinen Schwestern, Freundinnen 

oder anderen Frauen und Mädchen 
hast, mit denen du zu tun hast? 

• Eider Jeffrey R. Holland hat gesagt: 
,;wenn eine Fernsehsendung unanstän
dig ist, schalten Sie den Fernseher aus. 
Wenn ein Kinofilm geschmacklos ist, 

verlassen Sie das Kino. Wefi.@.sich eine 
unangebrachte ße'l.iehung anzubah
nen droht, brechen Sie sie ab. Viele 
dieser Einflüsse .. . können ... un
ser Urteilsvermögen abstumpfen, 

Geistigkeit trüben und uns zu 



Die heiligen Schriften bei der Generalkonferenz 
Wenn Sie die Botschaften der Generalkonferenz lesen, können Sie auch 
die Schriftstellen nachschlagen, die während der Konferenz am häufigsten 
angeführt wurden: 

• Josua 1:9 • Mosia 18:9 

• Johannes 14:6,27; 19:30 • Heiaman 5: 12 

• Galater 5:22 • Lehre und Bündnisse 13:1; 19:16; 25:13 

• 2 Nephi 2: rr • Mose 1:39 

Außerdem wurden folgende Seminarschriftstellen bei der Generalkonfe
renz erwähnt: 

• Genesis 39:9 

• ljob 19:25 

• Sprichwörter 3:5,6 

• Jesaja 1: 1 8; 53:4,5 

• Matthäus 25:40 

• Johannes 7:1 7; 17:3 

• 1 Korinther 10:13; 1S:20-22 

• 2 Nephi 2:25; 32:3 

• Mosla 3:19 

• Alma 37:6; 41:10 

• Heiaman 5: 12 

• Moronl 10:4,5 

• Lehre und Bündnisse 14:7; 18:10; 19:16-

19; 25: 12; 76:22-23; 82: 10; 84:33-38 

• Mose 1:39 

• Joseph Smlth - Lebensgeschichte 1: 1 7 

Hier sind ein paar Geschichten aus den heiligen Schriften, 
die bei der Generalkonferenz erzählt wurden: 

• Gideon und seine 300 Krieger (Präsident Packer, Seite 6) 

• Alma und Korlhor (Eider ChrlstoHerson, Seite 32) 

• Ahlla und Jerobeam (Eider Carlson, Seite 38) 

• Elischa und Naaman (Eider Carlson, Seite 38) 

• Laman und Lemuel (Eider Carlson, Seite 38) 

• Das Gleichnis vom Pharisäer und dem 

Zöllner (Präsident Uchtdorf, Seite 68) 

• Ostern und das Sühnopfer (Eider Scott, 
Seite 75, sowie Präsident Monson, Seite 87) 

• Joseph Smlth Im Gefängnis zu Llberty (Eider 

Hallstrom, Seite 78) 

• Jesus und die Kinder der Nephlten (Schwester 

Seite 81) 

• Das letzte Abendmahl (Eider Cool(.. Seite 83) 

• Jesus und seine Mutter (Eider Foster, Se ite 98) 

• Marla und Marta (Eider Schwltzer, Seite 103) 

etwas führen, was böse ist." (Seite 44.) 
Besprich mit deiner Familie, wie ihr da
für sorgen könnt, dass euer Zuhause 
ein Ort ist, wo der Geist zugegen sein 
kann. Seht euch an, welche Kunst
gegenstände, Musik, Bücher, Video
spiele und andere Unterhaltungsme
dien ihr besitzt, und trennt euch von al
lem, was damit unvereinbar ist. 

Für Erwachsene 

• Besprechen Sie mit ll1rer Fanlilie 
die Geschichte, die Präsident Thomas 
S. Monson über denJungen Mann Ja
son und dessen Familie erzählt hat 
(Seite 87). Sprechen Sie darüber, was 
für ein großer Segen es uns sein kann, 
dass wir den Erlösungsplan kennen. 

• Eider L. Tom Perry sprach davon, 
wie seine Mutter ihre Kinder lehrte und 
dabei manchmal dasselbe Material ver
wendete, das sie auch für den Unter
richt in der FHV brauchte (Seite 29). 
Welche Möglichkeiten haben Sie, das, 
was Sie in der Kirche tun, mit lliren 
Aufgaben in der Fanlilie zu verbinden? 

• Eider Roben 0. Haies hat betont, 
wie wichtig es ist, mit den Kindern 
undJugendlichen zu sprechen und ih
nen zuzuhören (Seite 95). Welche Ge
legenheiten können Sie schaffen, sich 
mit Ihren Kindern zu unterhalten? Was 
ist Ihnen schon klar geworden, als Sie 

ihnen zugehört haben? Wie 
können Sie ihnen zeigen, dass 
Sie ihnen gern zuhören möch

ten? Welche Chancen bieten 
sich Ihnen, Kindern 

und Jugendlichen 
spontan Zeugnis zu 
geben? Beispiele 
finden Sie in der 
Ansprache von 

Eider David A. 
Bednar (Seite 40) . 

• Mehrere Spre
cher haben den Stel

lenwert der Programme 
Pflicht vot· Gott und 

Mein Fortschritt heraus
gestellt (siehe Seite 22, 

60, 95, 117). Wie kön
nen Sie den Jugendlichen, 
die Ihnen nahestehen, hel

fen, aus diesen Program
men Nutzen zu ziehen? • 
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SIE HABEN ZU DEN JUGENDLICHEN GESPROCHEN 

Lernen, tun und 
weitergeben: Wie du 
deine pflichtvor Gott 
erfüllen kannst 

Uns wurde das Priestertum an
vertraut, und wir dürfen im 
Namen Gottes handeln. In 

uns wird ein heiliges Vertrauen ge
setzt. Von uns wird viel erwartet .... 
Lasst uns über unsere Berufung 
nachdenken, lasst uns über unsere 
Pflichten nachsinnen und lasst uns 
Jesus Christus, unserem Herrn, 
folgen! 
Präsident Tbomas S. MortSon, ,.Vot·bereilung 
bringt Segen': Seite 64 

Erst vor wenigen Wochen durfte 
ich miterleben, wie ein neuer Diakon 
diesen Pfad des Eifers betrat. Sein 
Vater zeigte mir ein Schaubild, das 
sein Sohn angefertigt hatte. Darauf 
war jede Reihe in der Kapelle zu 
sehen, eine Nummer für jeden Dia
kon, der zum Austeilen des Abend
mahls eingeteilt wurde, und der 
Weg, den die Austeiler durch die 
Kapelle zurücklegten, wenn sie den 
Mitgliedern das Abendmahl reichten. 
Der Vater und ich lächelten bei der 
Vorstellung, dass ein Junge, ohne 
darum gebeten worden zu sein, ei
nen Plan erstellt, um sicherzugehen, 
dass er seinen Priestertumsdienst 
gut macht. 

In seinem Eifer erkannte ich das 
Muster aus dem neuen Heft Pflicht 
vor Gott wieder, nämlich lernen, 
was der Herr von einem erwartet, 
einen Plan aufstellen, wie man es 
ausführt, diesen Plan eifrig in die 
Tat umsetzen und dann anderen er
zählen, wie diese Erfahrung einen 

verändert hat und anderen ein Segen 
gewesen ist. 
Präsident Henty B. Eyring, Erster Ratgeber in 
der Ersten Präsidentschaft, ,,Mit allem Eifer~ 
Seile 60 

Den erwachsenen Mitgliedern der 
Kirche muss klar sein, dass die Anfor
derungen in den Programmen Mein 
Fortschritt und Pflicht vor Gott keine 
Strichliste sind, die man abhaken kann. 
Es geht dabei um persönliche Ziele, die 
sich jeder Junge Mann und jedejunge 
Dame setzen, um würdig zu werden, 
die heiligen Handlungen des Tempels 
zu empfangen, auf Mission zu gehen, 
eine ewige Ehe zu schließen und in die 
Erhöhung einzugehen. Um es klar und 
deutlich zu sagen: Für jeden jungen 
Mann und jede junge Dame wäre es 
ein großer Verlust und eine Tragödie, 
wenn sie versuchen müssten, diese 
Ziele allein zu en·eichen! 

Väter, Mütter undJugendführer, wir 
bitten Sie inständig, mit Ihren Kindern 
undJugendlichen an den Programmen 
Mein Fortschritt und Pflicht vor Gott 
teilzunehmen. Nicht nur die Jugend
lichen, auch Sie werden Fortschritt 
machen. Und was genauso wichtig 
ist: Sie werden in einem Bund des 
Glaubens und der Freundschaft zu
sammenwachsen, der es Ihnen ermög
licht, einander zu stärken und für im
mer auf dem Pfad des Evangeliums zu 
bleiben. 
Eider Robert D. Haies vom Kollegium der 
Zwöif Apostel, ,. Unsere Pflicht vor Gott - die 
Mission der Eltern und Führer bei der 
heranwachsenden Generation•: Seite 95 

Die Bühne gehört euch, meine lie
ben jungen 'lliiger des Aarenischen 
Priestertums. Seid ihr bereit und ge
willt, eure Rolle zu spielen? Der Herr 
erwartet von jedem jungen Mann, der 
dazu in der Lage ist, dass er sich vorbe
reitet und sich -ab dem heutigen 
Abend - erneut verpflichtet, einer Be
rufung vom Propheten Gottes, eine 
Mission zu erfüllen, würdig zu sein. 
Eider Ronald A Rasband von den Siebzigem, 
.Missionare- von Gott berufen•: Seite 51 

Als Diakon, Lehrer oder Priester 
führt ihr Aktivitäten durch, die euch 
helfen werden, geistig Kraft zu ent
wickeln und eure Priestertumspflich
ten zu erlernen und zu erfüllen. Jede 
Aktivität beruht auf dem gleichen ein
fachen Muster: 

Zuerst lernt ihr etwas in Bezug auf 
einen Evangeliumsgrundsatz oder eine 
Pdestertumspflicht. Ihr erfahrt, was der 
Vater im Himmel von euch erwartet, 
und ihr bemüht euch um eine geistige 
Bestätigung, warum dies so wichtig ist. 

Dann stellt ihr einen Plan auf, wie 
ihr das tun könnt, was ihr gelernt 
habt. Ihr könnt eure Pläne gern auf 
eure Bedürfnisse, eure Situation und 
die Gelegenheiten abstimmen, die 
sich euch bieten, anderen zu dienen. 
Das ist für euch eine hervorragende 
Chance, die Verantwortung für euren 
persönlichen Fortschritt zu überneh
men und in geistiger Hinsicht selb
ständig zu werden. 

Dann gebt ihr an andere weiter, 
was ihr dabei lernt und erlebt. Da
durch stärkt ihr euer Zeugnis und fes
tigt den Glauben anderer. Ihr baut 
eure Fähigkeit aus, mit anderen über 
das Evangelium zu sprechen. 

Ich bezeuge euch, dass euer treuer 
Dienst im Aaronischen Pliesterturn 
das Leben derer verändern wird, de
nen ihr dient. Es gibt Menschen, die 
euren Dienst im Priestertum brau
chen. Eure Familie braucht euch. Euer 
Kollegium braucht euch. Die Kirche 
braucht euch. Die Welt braucht euch. 
David L Beck, Präsident der jungen Männe1; 
.,Das erhabene Aaranisehe Priestertum", 
Seite 54 

Naheres zum neuen Programm Pflicht vor Gott f1ndet man 1n v1elen Sprachen auf der lnternetse1te Duty ToGod lds arg 
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Für Tugendhaftigkeit 
eintreten: 
Mein Fortschritt 

A uf der ersten Seite des Hefts 
Mein Fortschritt findet ihr 
diese Aussage: "Du bist eine 

geliebte Tochter des himmlischen Va
ters und wurdest vorbereitet, zu die
ser besonderen Zeit zu einem heiligen 
und herrlichen Zweck auf die Erde zu 
kommen." 

Schwestern, diese Worte sind 
wahr! Sie sind nicht Teil eines Mär
chens! Ist es nicht großartig zu wis
sen, dass unser ewiger Vater im Him
mel euch kennt, euch hört, über euch 
wacht und euch unendlich liebt? Ja, 
seine Liebe zu euch ist so groß, dass 
er euch dieses irdische Leben als euer 
kostbares "Es war einmal" schenkt, 
eure eigene wahre Geschichte voller 
Abenteuer, Prüfungen und Möglich
keiten, einen edlen Charakter, Größe, 
Mut und Liebe zu entwickeln. Und -

was das Beste von allem ist - er 
bietet euch ein Geschenk an, 
das unbezahlbar und unfass
bar ist. Der Vater im Himmel 
bietet euch das größte aller 
Geschenke an, nämlich ewiges 
Leben - die Möglichkeit, 
die unermessliche Seg
nung, dass ihr "fortan 
glücklich und zufrie
den" lebt. 
Präsident Dieter F. 
Uchtdorf, Zweiter 
Ratgeber in 
derEr-sten 
Präsidentscbajl, 
• Und so lebt ihr 
fortan glücklich und 
zufrieden~ Seite 124 

Ihr Jungen Damen in der Kirche 
)esu Christi der Heiligen der Letzten 

Thge, vergesst nicht, wer ihr seid! 
Ihr seid auserwählt. Ihr seid Töch
ter Gottes. Ihr dürft nicht eine Ge
net-ation]unger Damen sein, de
nen es genügt, sich einzufügen. 
Ihr müsst den Mut haben, heraus
zuragen, .,euch [zu erheben) und 
... euer ücht leuchten [zu lassen), 
damit es den Nationen ein Banner 
sei" (LuB 115:5). Die Welt möchte 
euch glauben machen, dass ihr 
nicht wichtig seid -dass ihr altmo
disch und lebensfremd seid. Unab
lässig und lautstark ruft die Welt 
euch zu: .,Lebt euch aus", "Probiert 
alles aus", "Macht Experimente und 
seid glücklich". Im Gegensatz dazu 
flüstert der Heilige Geist euch zu und 
fordert der Herr euch auf, "auf den 

Pfaden der Tugend [zu wandeln,) 
die Dinge dieser Welt (abzule

gen]und ... an den Bündnis
sen [ festzuhalten ]" (LuB 
25:2,10,13). 
Elaine S. Da/ton, Präsidentin der 
jungen Damen, .Vergiss nicht, wer 
du bist!", Seite 120 

Das Programm Mein Fot·tscbritt 
ermöglicht es euch auf wunderbare 
Weise, euer Zeugnis Schritt für Schritt 
zu nähren. Die Erfahrungen und Pro
jekte sind kleine Schritte, die euer 
Zeugnis von)esus Christus stärken, 
indem ihr seine Lehren kennenlernt 
und sie im Alltag regelmäßig anwen
det. Durch diese stetige Nahrung 
werdet ihr auf dem sicheren Weg 
bleiben. 
Mary N. Cook, E1-ste Ratgeberin in der 
]D-Präsidentschaft, "Gebt niemals, niemals, 
niemals auf!", Seite 117 

Der Herr [wird) immer da sein und 
uns niemals alleine lassen ... Wir hö
ren immer wieder, dass der Vater im 
Himmel ein jedes seiner Kinder kennt 
und liebt. Als eine seiner geliebten 
Töchter könnt ihr durch die Macht des 
Gebets auf die Sicherheit und die Füh
rung zurückgreifen, die er gibt. 
Ann M. Dibb, Zweite Ratgeberin in der 
]D-Präsidentschajl, .Sei muUg und stark~ 
Seite 114 • 
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Erlebnisse, von denen bei der Generalkonferenz berichtet wurde 
Die hier ausgewählten Erlebnisse wurden in den Ansprachen der Generalkonferenz geschildert. Sie können für das 
persönliche Studium, den Familienabend und sonstige Unterrichtszwecke verwendet werden. Die Seitenzahlen 
beziehen sich jeweils auf die erste Seite der Ansprache. 

Sprecher Erlebnis 

Präsident Boyd K. Packer 

Bischof Keith B. McMullin 

Eider Wilford W. Andersen 

Präsident Henry B. Eyring 

Eider L. Tom Perry 

Eider D. Todd Christofferson 

Eider Koichi Aoyagl 

Eider Bruce A. Carlson 

Eider Jeffrey R. Holland 

Eider Dallin H. Oaks 

Eider Ronald A. Rasband 

David L. Beck 

Präsident Dieter F. Uchtdorf 

Präsident Henry B. Eyring 

Präsident Thomas S. Monson 

Präsident Dieter F. Uchtdorf 

Eider Donald L. Hallstrom 

Eider Quentin L. Cook 

Präsident Thomas S. Monson 

Eider Robert D. Haies 

Eider Bradley D. Foster 

Eider Gregory A. Schwitzer 

Eider Neil L. Andersen 

Ann M. Dibb 

Mary N. Cook 

Elaine S. Dalton 

Präsident Dieter F. Uchtdorf 
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Seile 6: Harold B. Lee rät einem jungen Soldaten, einen Segen von seinem Vater zu erbitten. 
Präsident Packer bittet den Vater eines jungen Mannes, seinen Sohn zum Ältesten zu ordinieren. 

Seite 13: Eine Frau vergibt dem Aufseher eines Konzentrationslagers. 

Seite 16: Eine Tochter erinnert sich an den Glauben ihres Vaters, der an Krebs gestorben ist. 

Seite 22: Eine Frau fühtt sich elend, weil sie als Jugendliche vom Weg abgekommen ist. 
Der junge Sohn des Ehepaars Eyring verläuft sich, betet um Hilfe und wird gefunden. 

Seite 29: L. Tom Perry wird als Junge von seiner Mutter belehrt. 

Seite 32: William Tyndale stirbt als Märtyrer, weil er die Bibel ins Englische übersetzt hat. 

Seite 36: Eider Aoyagi erzähtt davon, wie er sich bekehrt hat und wie ihm ein Mitglied geholfen hat, als er sich von 
der Kirche entfremdet hatte. 
Seite 38: Zwei Männer, die zusammen einen Angelausflug machen, zeigen sich unbelehrbar und stürzen ein ums 
andere Mal mit dem Flugzeug ab. 
Seile 44: Drei geschiedene Frauen berichten, dass ihre ehemaligen Ehemänner mit Pornografie zu kämpfen hatten. 

Seite 47: Eine Frau, die einen Segen bekommen hat, lehnt einen weiteren Segen mit der Begründung ab, es komme 
jetzt darauf an, dass sie Glauben ausübe. Ein Mädchen in Texas wird auf wundersame Weise geheilt. 

Seite 51: Präsident Eyring empfängt Offenbarung, wo die Missionare dienen sollen. 

Seite 54: Ein Junger Mann bringt einem bettlägerigen Mann das Abendmahl, und dieser nimmt davon voller Ehrfurcht. 

Seite 56: Ein Professor stellt mit Marshmallows die Geduld vierjähriger Kinder auf die Probe. 

Seite 60: Präsident Eyring besucht einen kranken freund und gibt ihm einen Segen. 

Seite 64: Ein Student schummelt bei einer Prüfung, indem er die Buchseiten mit seinen Füßen umblättert, 
doch schließlich kommt der Tag der Abrechnung. 
Präsident Monsons Verheißung an einen Missionar erfüllt sich. 

Seite 68: Ein paar Leute stellen vor einer Christusstatue, die keine Hände mehr hat, ein Schild auf mit der Aufschrift: 
,Ihr seid meine Hände'. 
ln einer jüdischen Legende wird von zwei Brüdern berichtet, die einander heimlich einen Teil ihrer Ernte überlassen. 
Mitgliedern der Kirche in Deutschland kommt nach dem Zweiten Weltkrieg humanitäre Hine zugute. 

Seite 78: Ein junges Paar wendet sich vom Herrn und von der Kirche ab, nachdem sein erstes Kind bei der Geburt 
gestorben ist. 
Eider Hallstroms Eltern und Großettern bleiben trotzschwerer Prüfungen treu. 

Seite 83: Ein Pfahlpräsident in Samoa rettet seine Tochter und seine Mutter vor einem Tsunami. 

Seite 87: Eine Familie, die einen 15-jährigen Sohn verliert, findet Trost im Glauben an Jesus Christus. 

Seite 95: Eider Haies' Enkelsohn unterbricht ihn beim Zeitunglesen und tragt: .Hörst du mir eigentlich zu?' 
Eider Haies' Mutter bringt ihm bei, wie wichtig die gemeinsamen Mahlzeiten sind. 
Einer Mutter macht es Spaß, ihrer Tochter beim Programm Mein Fortschritt zu helfen. 

Seite 98: Ein kleiner Sohn erzählt seinem Vater, dass er weiß, was er weiß, weil seine Mutter es ihm gesagt hat. 

Seite 103: Eider Schwitzer lernt als junger Arzt, andere nicht nach ihrem Äußeren zu beurteilen. 

Seite 108: Ein Vater belehrt seine Kinder beständig über Jesus Christus. Nach seinem Tod schöpfen sie Trost aus 
dem, was sie von ihm gelernt haben. 

Seite 114: Eine Junge Dame steht zu ihrer Überzeugung, als sie in der Schule von einer Lehrerin unter Druck 
gesetzt wird. 

Seite 117: Eine Junge Dame folgt der Eingebung, in Matthäus 5 zu lesen, und wird dafür gesegnet. 

Seile 120: Als junge Frau lernt Schwester Dalton Präsident David 0. McKay kennen, der ihr seine Frau als seine 
.Königin" vorstellt. 

Seile 124: Präsident Uchtdort beschreibt, wie er seine Frau kennengelernt und schließlich ihr Herz erobert hat. 



Lehren für unsere Zeit 

Der Unterricht bei den 
Trägern des Melchise
dekischen Priester

tums und in der Frauenhilfs-
vereinigung am vierten Sonn
tag ist den ,.Lehren fi.ir unsere 
Zeit" gewidmet jede Lektion 
kann auf der Grundlage einer 
oder mehrerer Ansprachen 
von der leiZten Generalkonfe
renz vorbereitet werden. Der 
Pfahl-oder Distriktspräsident 
kann festlegen, welche ver
wendet werden, oder diese 
Aufgabe dem Bischof oder 
Zweigpräsidenten übertragen. 
Die Führungsbeamten sollen 
hervorheben, welchen NuiZen 
es bringt, dass die Brüder, die 
das Melchisedekische Priester
tum tragen, und die Schwes
tern in der Frauenhilfsvereini
gung sich an ein und demsel
ben Sonntag mit denselben 
Ansprachen befassen. 

jeder, der am vierten 
Sonntagam Unterricht teil
nimmt, wird gebeten, die ak
tuelle Konferenzausgabe der 
Zeitschrift durchzuarbeiten 
und in die Klasse miiZubrin
gen. 

Vorschläge für die 
Unterrichtsvorbereitung 

anhand der Ansprachen 
Beten Sie, dass der Heilige 

Geist Sie begleitet, wenn Sie 
Ansprachen lesen und über sie 
sprechen. Sie sind vielleicht 

versucht, den Unterricht an
band von anderem Material 
vorzubereiten. Die Konfe
renzansprachen sind jedoch 
der genehmigte Unterrichts
stoff. Ihr Auftrag besteht 
darin, anderen dabei zu hel
fen, dass sie das Evangelium 
so auffassen und umseiZen, 
wie es bei der leiZten Gene
ralkonferenz der Kirche dar
gelegt wurde. 

Sehen Sie die Ansprachen 
nach GrundsäiZen und Leh
ren durch, die den Bedürfnis
sen der Untenichtsteilneh
mer entsprechen. Achten Sie 
dabei auch auf Begebenhei
ten, Verweise aufSchriftstel
len oder Aussagen, die Ihnen 
helfen, die jeweiligen Wahr
heiten zu vermitteln. 

Machen Sie sich einen Ent
wurf, wie Sie die GrundsäiZe 
und Lehren vermitteln wol
len. Nehmen Sie Fragen darin 
auf, die den Unterrichtsteil
nehmern helfen: 

• in den Ansprachen auf 
GnmdsäiZe und Lehren zu 
achten 

• über deren Bedeutung 
nachzudenken 

• sich über Erkennmisse, 
Ideen, Erfahrungen und 
ihr Zeugnis auszutauschen 

• diese GrundsäiZe und 
Lehren in ihr Leben aufzu
nehmen • 

MONATE MATERIAL FÜR DEN UNTERRICHT 
AM VIERTEN SONNTAG 

Mai 2010 bis 
Oktober 201 0 

November 2010 
bis April 2011 

Ansprachen in der Mai-Ausgabe 2010 
des Liahonas• 

Ansprachen in der November-Ausgabe 
201 0 des Liahonas• 

• Diese Ansprachen sind in vielen Sprachen auch unter conference.fds.org 
zu finden. 

Die Präsidentschaften der 
Hilfsorganisationen 
FRAUENHILFSVEREINIGUNG 

Silvio H. Allred 
Erste Rotgeberio 

Mory N. Cook 
Erste Rotgeberio 

Jeon A. Stevens 
Erste Rotgeberio 

lorry M. Gibsan 
Erster Rotgeber 

llovid M. McConkie 
Erster Rotgeber 

Julie B. Beck Borbora Thompson 
Präsidentin Zweite Rotgeberio 

JUNGE DAMEN 

Eloine S. llolton Ann M. llibb 
Präsidentin Zweite Rotgeberio 

PRIMARVEREINIGUNG 

Rosemory M. Wixom 
PräSidentin 

JUNGE MÄNNER 

llovid L. Beck Adririn Ochoo 
Präsident Zweiter Rotgeber 

SONNTAGSSCHULE 

Russell T. O~uthorpe 
Präsident 

Monhew 0. Richordson 
Zweiter Rotgeber 
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NACHRICHTEN DER KIRCHE 

Seit 1 0 Jahren steht das 
Konferenzzentrum 
Ryon Kunz 
Zeitschriften der Kirche 

Mit der Frühjahrs-Generalkonfe· 
renz brach für das Konferenz
zentrum das zweite Jahrzehnt 

seiner Nutzung an. In den ersten zehn 
Jahren konnten sich viele Millionen Besu
cher vor Ort oder anlässlich einer Über· 
tragung von einer der über 100 General
konferenz-Versammlungen und 4.500 
Veranstaltungen von den Qualitäten die
ses einzigartigen Gebäudes überzeugen. 

Oie erste Generalkonferenzversamm
lung in diesem Konferenzzentrum fand 
am 1. April 2000 statt. Präsident Gordon B. 
Hinckley (1910-2008) sagte: "[Das Konfe· 
renzzentrum) wird sich als großer Gewinn 
für diese Stadt erweisen. Hier werden 
nicht nur unsere Generalkonferenzen 
und andere religiöse Veranstaltungen 
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stattfinden, sondern es wird auch ein 
Kulturzentrum für die besten künstleri
schen Veranstaltungen sein. Wtr hoffen, 
dass diejenigen, die nicht unseres Glau
bens sind, hierher kommen, die Atmo
sphäre dieses schönen Gebäudes spüren 
und dankbar dafür sind." G.Um der gan· 
zen Welt Zeugnis zu geben", Liahona, Juli 
2000, Seite 6.) 

Sechs Monate später, am 8. Oktober, 
weihte Präsident Hinckley das Gebäude. 

Seitdem haben fast sieben Millionen 
Besucher im Konferenzzentrum an insge
samt 4577 Veranstaltungen teilgenom
men. Weitere rund 4,8 Millionen Besu
cher haben an Gebäudeführungen teil· 
genommen. Über 5.500 Würdenträger 
waren zu Gast. Zu den Veranstaltungen, 

die im großen Saal und im Kinosaal statt· 
fanden, zählen die Generalkonferenzen, 
zehn allgemeine ]D-Versammlungen, 
zehn allgemeine FHV-Versammlungen, 
drei Trauerfeiern (darunter ein Gedenk· 
gottesdienst für Präsident Hinckley) und 
125 musikalische Darbietungen, die Sen
dung Music and the Spoken Word des 
Tabernakelchors ausgenommen; diese 
hat 186 Mal im Konferenzzentrum statt
gefunden. 

Diese Zahlen lassen den Schluss zu, 
dass sich Präsident Hinckleys Worte er· 
füllt haben. 

Brent Roberts, Leiter der Abteilung 
Grundstücke und Gebäude, hat in dem 
Gebäude schon viele Menschen getrof
fen, die sehr dankbar für das waren, was 
sie dort verspürt haben. "Sie sind mit 
'll:änen in den Augen und dem Geist im 
Herzen hereingekommen", berichtet er. 
"Das liegt aber nicht nur am Gebäude, 
sondern am Herrn, an seinem Werk und 
an seinem Geist." 

Präsident Hinckley hatte den Bau 
des Zentrums bei der Frühjahrs-General
konferenz 1996 am Ostermorgen ange· 
kündigt. 

Wenn man sich vor Augen hält, wel
che Herausforderungen mit dem Bau des 
Konferenzzenu·ums einhergingen, wird 
einem klar, wie einzigartig das Gebäude 
wirklich ist. Der große Saal mit seinen 
21.000 Sitzplätzen sollte auf abschüssi· 
gern Gelände zwischen der Main Street 
und der West Temple Streer in Salr Lake 
City errichtet werden. Drei große Baufir
men beteiligten sich daran. Man wollte 
auf Säulen im Saal verlichten, damit man 
von überall freie Sicht hat. So setzten die 
Bauunternehmen 88 Meter lange Stahl· 
träger ein, die mit 17 bis 37 Kilogramm 
pro Quadratzentimeter belastbar sind. 
Diese Konstruktion machte es auch mög
lich, dass man auf dem Dach einen Gar
ten anlegen konnte. An jedem Tag der 
Bauphase waren erwa 1.000 Arbeiter auf 
der Baustelle tätig. 

Während des Baus überstand das Ge· 
bäude einen ungewöhnlich schweren 
Tornado, der Salt I.ake City 1999 heim· 
suchte. Zwar stürzte der 'lliiger eines 
großen Krans um, aber der Bau wurde 
fortgesetzt. 

Das Gebäude wurde pünktlich 
fertiggestellt Heute erfreuen sich die 



Besucher an der modernen Ausstattung 
und Einrichtung. Für Fernsehübemagun
gen kann vom Konferenzzentrum aus ein 
digitales HD1V-Signal ausgestrahlt wer
den. Die erste HD1V-Uve-Übertragung in 
Utah fand bei der Feier von Präsident 
Hinckleys 90. Geburtstag im Juni 2000 im 
Konferenzzentrum statt. 

Die Techniker Statteren den großen 
Saal mit einer Tonanlage aus, die für ex
zellente Akustik sorgt - ob die Zuhörer 
nun einem Sprecher oder einer musika
lischen Darbietung lauschen. Dabei 
wurde sorgsam einkalkuUert, inwieweit 
das Baumaterial der Wände und Decke, 
die Anzahl der Leute, die in den Saal 
passen, sowie der Bodenbelag und 
die Stuhlpolsterung sich auf den Klang 
auswirken. 

Präsident Hinckley meinte, das Ge
bäude habe einen Hauch von Eleganz. 
Diese Eleganz können die Besucher bei
spielsweise im Foyer entdecken, wo eine 
Skulptur, die den Errener darstellt, so
wie Büsten der Präsidenten der Kirche 
stehen, oder in der Gartenanlage auf 
dem Dach mit all den Bäumen, Blumen, 
Sträuchern und Wasserfallen. Durch 
neun Dachfenster, die bei einer Veran
staltung auch abgedunkelt werden kön· 
nen, können Besucher in den Himmel 
blicken. Außerdem hängen überall im 
Gebäude Gemälde, die vielen Mitglie
dern der Kirche bekannt sein dürften 
und bei denen es sich größtenteils um 
Otiginale handelt. 

Über das gewaltige Gebäude gibt es 
viele interessante Zahlen und Fakten zu 
berichten. Es bedeckt eine Grundfläche 
von 4 Hektar. Die Verkabelung im Konfe
renzzentrum ist so umfangreich, dass 
man die Erde damit zweimal umwickeln 
könnte. jede Minute fließen 22.330 Uter 
Wasser durch die Sptingbrunnen und 
Wasserleitungen. 

Das bemerkenswerteste Merkmal des 
Zentrums sind jedoch weder die kilome
terlange Verkabelung noch die Tragfähig
keit des Dachs noch andere Zahlen. 

"Dies ist kein Museumsstück, auch 
wenn die Bauweise ganz vortrefflich ist", 
sagte Präsident Hinckley. .,Es soll zu Eh
ren des Allmächtigen und zum Erreichen 
seiner ewigen Absichten genutzt wer
den." ("Dieses großartige Milleniums
jahr", Liahona, Januar 2001, Seite 82.) • 
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Neues Programm Pflicht vor Gott 
angekündigt 

W
ie auf der Generalkonferenz 
bekanntgegeben wurde, wird 
auf Weisung der lebenden 

Propheten das Programm Pflicht vor 
Gott neu aufgelegt, das denJungen Män
nern helfen soll, geistig gestärkt zu wer
den und ihre Priestertumspflichten zu 
erfullen. 

Das neue Programm Pflicht vor Gott 
"ist ein machtvolles Werkzeug", sagte Prä
sident Henry B. Eyring, Erster Ratgeber 
in der Ersten Präsidentschaft, in der Ver
sammlung am Samstagvormittag. "Es 
wird das Zeugnis der Jungen Männer fes
tigen und ihre Beziehung zu Gott vertie
fen. Sie werden ihre Priestertumspflich
ten lernen und den ~nsch haben, sie zu 
erfullen. Ihre Beziehung zu ihren Eltern, 
zu anderen im Kollegium und zu ihren 
Führern wird gefestigt." 

Das neue Programm Pflicht vor Gott 
wurde vereinfacht und gebündelt. Die 
Aufgaben fur alle drei Altersgruppen so
wie Anweisungen fur Eltern und Füh
rungsbeamte stehen nun alle in einem 
Büchlein. Dieses Büchlein mit dem dazu
gehörigen Material wird zwischen Juni 
und August 2010 in 27 Sprachen erhält
lich sein. Im weiteren Verlauf des Jahres 
wird das Material in weitere Sprachen 
übersetzt. 

Die Aktivitäten sind so gegliedert, 
dass dieJungen Männer zunächst etwas 
über einen Evangeliumsgrundsatz oder 
eine Priestertumspflicht lernen, dann 
tun, was sie gelernt haben, und schließ
lich ihre Gedanken und Gefuhle weiter
geben, indem sie mit ihren Eltern, Füh
rern der Kirche oder Mitgliedern des 
Kollegiums darüber sprechen. 

"Als Diakon, Lehrer oder Priester 
fuhrt ihr Aktivitäten durch, die euch hel
fen werden, geistig Kraft zu entwickeln 
und eure Priestertumspflichten zu erler
nen und zu erfullen", sagte David L. 
Beck, Präsident der Jungen Männer, bei 
der Priestertumsversammlung der Ge
neralkonferenz. "Das neue Programm 
Pflicht vor Gott wird euch auf eurem 
Weg leiten, eure Pflicht vor Gott zu er
fullen und zu erkennen, wie erhaben 
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das Aaranisehe Priestertum ist." 
Das Programm ist so aufgebaut, dass 

diejungen Männer ermuntert werden, 
selbst Verantwortung fur ihre Entwick
lung zu übernehmen, aber es sollen auch 
Gelegenheiten geschaffen werden, die 
Beziehung zwischen einemJungen 
Mann und seinen Eltern, Führern und 
Mitgliedern des Kollegiums zu stärken. 
Viele Aktivitäten können einfach beim 
Familienabend, sonntags im Kollegiums
unterricht und bei den wöchentlichen 
Aktivitäten durchgefuhrt werden. 

"Die Eltern, Führer und Mitglieder im 
Kollegium spielen eine wichtige Rolle bei 
dem Programm Pflicht vor Gott", erklärt 
Bruder Beck in einem Interview mit den 
Zeitschriften der Kirche. "Sonntags im 
Kollegiumsunterricht hat man regelmä
ßig die Möglichkeit, etwas zu lernen, zu 
tun und weiterzugeben." 

DieJungen Männer sind dazu ange
halten, das derzeitige Programm weiter 
durchzuführen, bis das neue in ihrer 
Gemeinde oder in ihrem Zweig einge
führt wird. Wenn das neue Programm 
eingeführt ist, soll jeder Junge Mann 
mit dem Abschnitt beginnen, der sei
nem Amt im Priestertum entspricht. 
Wenn er im alten Programm fast alle An
forderungen für eine Urkunde oder ein 
Medaillon fur sein Amt erfüllt hat, kann 
er diese Aufgaben abschließen und 
gleichzeitig mit dem neuen Programm 
anfangen. 

"Jede Aktivität in der Broschüreleb 
erfülle meine Pflicht vor Gott ist so auf
gebaut, dass du so ein Priestertums
träger werden kannst, wie der Herr es 
wünscht", erklärt Bruder Beck. 

Nähere Auskünfte darüber und zusätz
liches Material sind im Internet unter 
DutyToGod.lds.org zu finden. • 

Neues Format 
hilft FHV
Schwestern, 
eine bessere 
Besuchslehrerin 
zu se1n 

Ab Juli 2010 werden die FHV
Schwestern und Abonnenten des 
Liahonas und Ensigns feststellen, 

dass es am althergebrachten Format der 
Besuchslehrbotschaft Änderungen gege
ben hat. 

"Jede Besuchslehrerin soll verstehen, 
dass das Besuchslehren eine Berufung 
vom Herrn ist. Das soll ihr bewusst sein, 
wenn sie diesen Auftrag annimmt und 
einer anderen Schwester Liebe ent
gegenbringt, ihr geistig und zeitlich 
dient und sie unterweist", erklärt]ulie 
B. Beck, die Präsidentin der Frauenhilfs
vereinigung. 

Durch das neue Format der Besuchs
lehrbotschaft sollen die Schwestern den 
Zweck der FHV verstehen und Grund
sätze lehren, die ihnen helfen, gemäß 
diesem Zweck zu leben, die geschichtli
che Thlgweite zu erfassen und Anregun
gen zu erhalten, wie eine Frau effektiver 
über andere Schwestern wachen und 
diese stärken kann. 

"Die Besuchslehrbotschaft ist ein 
Werkzeug in den Händen der Besuchs
lehrerin. Wenn sie die Botschaft liest und 
dabei an die Schwestern denkt, wird sie 
erkennen, worüber sie sprechen soll und 
was sie fur sie tun kann", so Schwester 
Beck. 

Auf der nächsten Seite finden Sie ein 
Beispiel fur die neue Besuchslehrbot
schaft mit dazugehörigen Erklärungen. • 
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Wie kann ich den Schwestern dienen? 

Diese Frage soll den Besuchslehrerinnen 

helfen, inspiriert zu handeln und den 

Schwestern, die sie lehren, besser zu 

dienen. 

Anleitung 

Anhond dieser Anleitung können die 

Besuchslehrerinnen erkennen, wie 

sie die Botschaft vermitteln und 

umsetzen können. 

Wie kann ich die 

Botschaft auf mich 

beziehen? 
Diese Frage soll jede 

FHV-Schwester anregen, 

etwas zu tun und die 

Botschaft ouf sich zu 

beziehen. 

Our Responsibility to Be 
Worthy of Temple Worship 
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Aus den heiligen 

Schriften 
Weitere Quellen 

Die angegebenen 

Schriftstellen trogen dazu 

bei, dass dos persönliche 

Studium der Botschaft 

effektiver ist und mon sie 

besser vermitteln und ouf 

sich beziehen kann. 

Possende Links zu weiteren Quellen 

finden Sie auf der Internetseile der FHV: 

relielsociety.lds.org. 

Zweck der FHV 

Der Zweck der FHV 

wurde hinzugefügt, 

damit den FHV

Schwestem bewusst 

wird, welche Aufgaben 

sie hoben: an Glauben 

und Rechtschaffenheit 

zunehmen, die Familie 

und dos Zuhause 

stärken und die 

Bedürftigen ausfindig 

machen und ihnen 

helfen. 

Aus unserer 

Geschichte 

Wenn sie vom edlen 

Vermächtnis der FHV 

lesen, können die 

Schwestern sowohl 

durch die FHV ous der 

Anfangszeit der Kirche als 

auch vom derzeitigen 

FHV-Progromm inspiriert 

werden .• Es ist inspirie· 

rend, was sie olles 

geopfert hoben, und 

auch wir möchten 

unseren Teil tun, um das 

Reich GoHes in unserer 

Zeit zu errichten•, sogt 

Schwester Beck. 
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Die Mitglieder in Ha"iti schreiten 
voran und stehen fest im Evangelium 
Louren Allen 
Zeitschriften der Kirche 

ls imJanuar2010 ein Erdbeben 
Haiti erschütterte, rannteJean-Eiie 
Rene nach Hause, um nachzu

schauen, ob sich seine Familie in Sicher
heit befand. Als er ankam, fand er einen 
seiner drei Söhne weinend auf der Straße 
vor. Er vernahm die Schreie eines anderen 
Sohns aus den Trümmern, die da lagen, 
wo das Haus der Familie gestanden hatte. 

Der 32-jährige Vater räumte an der 
Stelle, wo das Geschrei herkam, die 
Trümmer beiseite. Schließlich fand er sei
nen Fünfjährigen neben seiner leblosen 
schwangeren Frau. Sie hatte versucht, 
mit ihrem Körper das neun Monate alte 
Kind vor dem einstürzenden Dach zu be
wahren. 

Bruder Rene ist Gemeindesekretär in 
der Gemeinde Leogane im Pfahl Port-au
Prince in Haiti. Er hat nun zwar seine 
Frau, sein ungeborenes Kind und sein 
Zuhause verloren, aber er murrt nicht 
wegen seiner Lage und wird auch nicht 
zornig. An den meisten Thgen nach dem 
Erdbeben befand sich Bruder Rene im 
Gemeindehaus, sein jüngstes Kind auf 
dem Schoß und die anderen beiden 
Söhne an seiner Seite. Er half dem 
Bischof bei der Planung, wie sie den 
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Mitgliedern der Gemeinde und anderen, 
die im Gemeindehaus vorübergehend 
Zuflucht gefunden hatten, helfen wollten. 

Was Bruder Rene zugestoßen ist, be
rührt zutiefst, aber es ist keineswegs ein 
Einzelfall. Überall in Haiti mussten die 
Mitglieder der Kirche nach der Zerstö
rung, die durch das Erdbeben der Stärke 
7,0 entstanden war, viel Leid ertragen 
die Katastrophe brachte jedoch zutage, 
wie stark die Mitglieder dort sind. Ihre 
Anzahl wächst stetig. Wie Bruder Rene 
nahmen viele Mitglieder- sowohl jene, 
die schon lange der Kirche angehören, 
als auch die Mitglieder der ersten Gene
ration - die Herausforderung an und fan
den Frieden und Trost in Glaubensu·eue 
und Gehorsam. 

ln Prüfung bewährt 

In dieser schweren Prüfung blieben 
die Mitglieder der Kirche in Haiti im 
Evangelium stark. Sie sorgten unablässig 
füreinander und stärkten sowohl einan
der als auch die übrigen Einwohner. 

"Es stimmt wohl, dass wir alles, was 
wir besessen haben, allen materiellen Be
sitz und sogar unsere Familie verloren ha
ben. Aber unser Glaube an Jesus Christus 

wurde nicht zerstört", sagt Yves Pierre
I.ouis, Bischof der Gemeinde Leogane. 
,;wrr hatten die Chance, einmal unseren 
Stand alsJünger Christi zu beurteilen." 

Eider Frandsco]. Vifias von den Sieb
zigern, Präsident des Gebiets Karibik, zu
folge gaben gerade die örtlichen Priester
tumsführer ein großartiges Beispiel für 
Glauben und legten ein festes Zeugnis 
dadurch ab, dass sie die Herausforde
rung annahmen, ihre Berufung in 
schwierigen Zeiten erfüllten und ande
ren in der Not halfen. 

"Durch ihre Priesterrumsschlüssel ha
ben sie Mitgliedern und Nichtmitgliedern 
zur Seite gestanden", sagt er. "Sie haben 
zusammengearbeitet und wurden vom 
Geist geleitet, damit sie jeden Thg mit den 
schwierigen Problemen zurechtkamen." 

Laut Prosner Colin, Präsident des 
Pfahls Port-au-Prince, hat die Zerstörung 
durch das Erdbeben besonders für die 
Bischöfe in Hai.ti zu einer großen Heraus
forderung geführt. Die Bischöfe und 
übrigen Führer der Kirche trugen die 
Verantwortung, für hunderte Mitglieder 
der Gemeinde und für die eigene Familie 
zu sorgen. 

"[Die Bischöfe] helfen auch weiterhin", 
sagt Präsident Colin. "Ihnen ist klar, dass 
sie vieles verloren haben, aber sie haben 
das Evangelium. Sie fordern [die Mitglie
der] auf, weiterhin würdig zu leben." 

Bischof Pierre-Louis übernahm nach 
dem Erdbeben auch eine leitende Stel
lung an seinem Wohnort. In den Wochen 
und Monaten nach der Zerstörung in 
Haiti weihte er sein Leben dem Dienst an 
den Mitgliedern und Nichtmitgliedern in 
Leogane und kümmerte sich um die Be
dürfnisse Hunderter. 

"Er ist der großartigste, demütigste 
Diener, den Sie jemals getroffen haben", 
findet Chad Peterson, ein Arzt aus Ari
zona, der als ehrenamtlicher Helfer nach 
dem Erdbeben viel Zeit mit Bischof 
Pierre-Louis verbracht hat. 

Glauben für jetzt und für die Zukunft 

Es wurde bereits viel von Mitgliedern 
aus ganz Haiti berichtet, die durch Be
ständigkeit und Glauben an den Herrn 
ihre Prüfungen bewältigen konnten. 

,.Obwohl die gläubigen Mitglieder in 
Haiti viel gelitten haben, sehen sie doch 
voller Hoffnung der Zukunft entgegen", 



erklärte Eider Wilford \Y/. Anderson von 
den Siebzigern in seiner Ansprache bei 
der Frühjahrs-Generalkonferenz 2010. 
,;wie den frühen Pionieren aus dem)ahr 
1846 tut ihnen das Herz weh, doch ihr 
Geist ist stark. Auch sie zeigen uns, dass 
Hoffnung, Glück und Freude sich nicht 
aus den Verhältnissen ergeben, sondern 
aus unserem Glauben an den Herrn." 

Dieser Gehorsam und dieser Glaube 
haben sich gezeigt, als auch kurz nach 
dem Erdbeben die Versammlungen der 
Kirche weiterhin durchgeführt wurden. 

'frotz der Zerstörung ihres Landes ka
men die Mitglieder in Haiti in Sonntags
kleidung zur Kirche und lächelten. Das 
Evangelium war für viele ein Rettungs
ring, an dem sie sich festhielten, um 
Schmerl und Verzweiflung zu entfliehen. 

"Sie haben ihr Zuhause, ihren Arbeits
platz und Angehörige verloren, und trotz
dem sind diese Menschen so liebevoll, 
vertrauensvoll und gutmütig. Ihr Glaube 
ist erstaunlich", so Bruder Peterson. 

Gegenwärtig gedeiht die Kirche in 
Haiti gut. Die Anwesenheit in der Abend
mahlsversammlung sei gestiegen, berich
tet Präsident Colin, und die Einwohner 
Haitis arbeiteten weiterhin daran, die 
Städte wieder aufzubauen. 

"Die Mitglieder dienen sehr gern ih
ren Mitmenschen", sagt er. "Sie besuchen 
sie, und sie halten sowohl für sich als 
auch für andere Ausschau nach einem 
Arbeitsplatz." 

Berthony Theodor, ein gebürtiger 
Haitianer und Leiter des Wohlfahrtsdiens
tes in Ha'iti, berichtet, dass er und wei
tere derzeitige und künftige Führer der 
Kirche in Haiti durch die Katastrophe 
wertvolle Erfahrungen gesammelt haben. 

.~Vtr haben die Gelegenheit, anderen 
zu dienen und ihnen abermals zu zeigen, 
wie sehr sie uns am Herzen liegen", sagt 
er. ,;wieder einmal haben wir gelernt, 
dass wir auf der Welt nicht allein sind, 
sondern dass wir alle zum Volk des Herrn 
gehören." 

Bruder Theodor meint, kein Erdbe
ben und keine andere Katastrophe 
könne den Mitgliedern in Haiti den Frie
den und die Freude rauben. 

"Ich habe ein Zeugnis, dass der Herr 
seine Kinder niemals vergisst", sagt er. "Er 
weiß, in welcher l.age ich mich befinde. 
Er wird mich niemals im Stich lassen." • 

nmirtelbar nach dem Erdbeben im Januar 2010 schickte die Kirche Hilfs
güter nach Haiti. Kurz darauf trafen auch medizinische Fachkräfte ein, 
richteten in Gemeindehäusern eine Krankenstation ein oder führten in 

Abstimmung mit den örtlichen Krankenhäusern erforderliche Operationen 
durch. 

Als sich die l.age in Haiti jedoch wieder einigermaßen stabilisierte, kon
zentrierte sich die Kirche nicht mehr so sehr auf Hilfsgüter, sondern auf den 
Wiederaufbau. Sie stellte Mittel bereit, damit die Einwohner wieder unabhängig 
werden und auf eigenen Füßen stehen können. 

Dazu gehörten kleine l.agerhäuser, ähnlich wie das Vorratshaus des Bischofs, 
sowie Material für 600 vorübergehende Unterkünfte, die die Mitglieder selbst zu
sammenbauen können. So haben die Obdachlosen während der Wirbelsturm
periode ein Dach über dem Kopf. 

Die Kirche hat außerdem ein Programm für medizinische Versorgung ausge
arbeitet, das von den einheimischen Ärzten durchgeführt wird. Dadurch erhal
ten die Mitglieder die nötige Hilfe und Versorgung. Darüber hinaus hat der Fami
liendienst der Kirche Einwohner darin geschult, allen, die mit ihrer I.age nicht 
zurechtkommen, seelischen Beistand zu leisten. 

Die Kirche fuhrt außerdem in Ha'iti Arbeitsberatungen durch und hat Fachbe
rater für Arbeit eingesetzt, die den Mitgliedern helfen, eine Stelle zu finden oder 
ein eigenes Kleinunternehmen zu gründen. 

,Wrr sind dankbar für die Hilfe, die die Kirche für die Mitglieder in Haiti ge
leistet hat", sagt BischofYves Pierre-Louis. • 
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Eider Kevin R. 
Duncan 
von den Siebzigern 

S
chon von klein auf 
wollte Eider Kevin Read 
Duncan unbedingt dem 

Herrn als Missionar dienen. 
,,Ich war mir da nie unschlüs
sig. Ich wusste schon immer, 
dass ich auf Mission gehen 
will", berichtet er. 

Einige Zeit vor seinem 19. 
Geburtstag traf Elder Duncan 
zufällig eine Generalautorität 
aus der Missionsabteilung der 
Kirche und wurde aufgefor
dert, die Missionarslektionen 
auswendig zu lernen. Das 
setzte er in die Tat um und 
wurde später in die Chile
Mission Santiago Süd berufen. 
Seine Tätigkeit als Missionar 
bestätigte ihm erneut, wie 
gern er dem Herrn diente. 
"Ich wusste, dass ich jeden 
Tag meines restlichen Lebens 
ein Missionar sein möchte", 
meint Eider Duncan. 

Eider Duncan wurde im 
Oktober 1960 als Sohn von 
David Henry und LaRene 
Eliza Duncan geboren. Er 
wuchs auf einer Farm in West 
Point in Utah au( Er sagt, dass 
er durch das Leben auf der 
Farm nicht nur gelernt habe, 
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wie man arbeitet, sondern 
auch, gerne zu arbeiten. 

Mit dieser Einstellung er
warb er an der Btigham-Young
Universität einen Bachelor
Abschluss in Rechnungswe
sen, einen Master-Abschluss·in 
Rechnungs- und Steuerwesen 
und promovierte in Jura. Er 
stieg als Steuerberater ins Be
rufsleben ein und gründete 
später ein Unternehmen, das 
sich auf technische Hilfsmittel 
für Gerichtsverfahren speziali
sierte. 

Eider Duncan und seine 
Frau Nancy Elizabeth, geb. 
Smart, heirateten am 27. Juni 
1986 im Salt-I.ake-Tempel. 
Sie haben fünf Kinder. Ein 
Kind stammt aus erster Ehe 
von Elder Duncan mit der 
verstorbenen Wendy, geb. 
Wallentine. 

Fast 20 Jahre nach seiner 
Mission in Chile kehrte Eider 
Duncan dorthin zurück und 
erfüllte eine Mission im Kir
chendieost als stellvertreten
der Leiter einer Rechtsabtei
lung der Kirche in Südame
rika. Dort wurde er als 
Präsident der Chile-Mission 
Santiago Nord berufen und 
wohnte in demselben Mis
sionsheim, wo er bereits als 
junger Mann gedient hatte. 

Vor seiner Berufung ins 
Erste Kollegium der Siebziger 
war Eider Duncan Ratgeber 
in einer Bischofschaft, 
Gemeinde-Missionsleiter, 
Hoher Rat und Gebietssiebzi
ger im Gebiet Utah Süd. • 

Eider 
Gerrit W 
Gong 
von den Siebzigern 

E !der Gerfit Walter Gong 
kennt die Macht des Ge
bets und weiß, dass der 

Vater im Himmel einen Plan 
für seine Kinder aufgestellt 
hat. Als Eider Gong noch klein 
war, war seine Mutter einmal 
sehr krank. Ihm ist noch be
wusst, dass er mit den Worten 
und Gefühlen eines kleinen 
Jungen darum betete, dass sie 
am Leben bleiben möge. 

"Gebete werden zu ver
schiedenen Zeiten unter
schiedlich erhört, aber in die
sem Fall durfte ich, dankens
werterweise, verspüren und 
wissen, dass es ihr besser ge
hen würde", erzähltElder 
Gong. "Seitdem habe ich nie
mals mehr bezweifelt, dass 
der Vater im Himmel unsere 
Gebete in seiner Weisheit und 
auf seine Weise erhört." 

Seit dieser Zeit hat Eider 
Gong sich immer wieder im 
demütigen Gebet an den lie
bevollen Vater im Himmel 
gewandt, unter anderem, 
wie er berichtet, wegen sei
ner Heirat, der Erziehung 
seiner Kinder sowie beruf
licher Entscheidungen und 

Aufgaben in der Kirche. 
Vor seiner Berufung ins 

Erste Kollegium der Siebziger 
war Eider Gong Hoher Rat, 
HP-Gruppenleiter, Ratgeber 
in der Pfahi-Sonntagsschullei
tung, Seminarlehrer, Bischof, 
Pfahi-Missionspräsident, 
Pfahlpräsident und Gebiets
siebziger 

Beruflich war Eider Gong 
als Fachreferent des Staatsse
kretärs im US-Außenministe
rium sowie als Fachreferent 
des OS-Botschafters in Peking 
tätig. Er war auch für das Cen
ter for Strategie and Interna
tional Studies (CSIS) in Wa
shington D.C. tätig. Zum Zeit
punkt seiner Berufung war er 
Assistent des Präsidenten der 
Brigham-Young-Universität 
und für Planung und Bewer
tung zuständig. 

Eider Gong wurde im 
Dezember 1953 als Sohn 
von Walterund Jean Gong 
geboren und wuchs in Palo 
Alto in Kalifornien au( Er 
erwarb einen Bachelor
Abschluss an der Brigham
Young-Universität in den 
Grund- und Asienwissen
schaften. Später erwarb er 
einen Master-Abschluss und 
einen Doktortitel in interna
tionalen Beziehungen an der 
Universität Oxford, wo er ein 
Stipendium der Rhodes
Stiftung erhielt. 

Er erfüllte eine Mission in 
der Taiwan-Mission und heira
tete seine Frau Susan, geb. 
Lindsay, im Januar 1980 im 
Salt-Lake-Tempel. Sie haben 
vier Söhne. • 



anschloss, hat Eider Kearon in 1979 im Säo-Paulo-Tempel 
vielen Berufungen guten Mut in Brasilien. Sie haben fünf 
bewiesen. Unter anderem war Kinder. 
er Gemeinde-JM-Leiter, Ratge- Eider Uceda wurde im Juli 
ber in einer Bischofschaft, 1953 in Uma in Peru als Sohn 

Eider Patrick 
Z.weigpräsident, Pfahlpräsi-

Eider Juan A. 
von] uan Jose Uceda Perez 

dem und Gebietssiebziger. und Ines Andrade Uceda ge-

Kearon 
Als neu berufenes Mitglied 

Uceda 
boren. Nachdem er sich der 

des Ersten Kollegiums der Kirche 1972 angeschlossen 

von den Siebzigern 
Siebziger berichtet er, er habe 

von den Siebzigern 
hatte, studierte Eider Uceda 

sich stets bemüht, sich an die Rechnungswesen und PR-
Grundsätze der Kirche zu hal- Management amJose-Carlos-
ten: .. Ich habe erlebt, wie es Mariategui-Institut in Uma. 
das Leben verändern kann, Außerdem studierte er Be-
wenn man nach diesen triebswirtschaft am Institut 

w ährend eines Kurz- Grundsätzen lebt." A ls Eider Juan Alberto Centro Andine de G.E. 
aufenthalts in Kali- Eider Kearon wurde im Juli Uceda Andrade anfing, und erwarb einen Bachelor-
fornien wohnte 1961 in Carlisle in England als um Matia Isabel Ben- Abschluss in PR-Management 

Eider Pauick Kearon bei "ei- Sohn von Paddy und PaUicia dezu zu werben- die Frau, an der Ganzaga-Universität in 
ner herausragenden" Mormo- Kearon geboren. Sein Vater die er einmal heiraten würde San Luis. 
nenfamilie, die ihn mit dem war Soldat bei der Royal Air -, wusste er bereits, dass sie Eider Uceda war als Ge-
Evangelium bekannt machte. Force, und so besuchte Eider eine besondere Frau war. bietsdirekter des Bildungswe-

ZweiJahre später, als er Kearon Schulen im Nahen Beide hatten sich alsJugendli- sens für Peru und Bolivien zu-
wieder in seinem Heimatland Osten und in Großbritannien. ehe der Kirche angeschlossen ständig. 2003 zog er von Peru 
war, traf er in London auf der Er lernte J ennifer Carole und eine Mission in ihrem in die USA, nach New Jersey, 
Straße die Missionare und be- Hulme kennen, als sie für ihr Heimatland Peru erfüllt. und half seinem Vater, eine 
gann schließlich, die Kirche Studium an der Brigham- Es war jedoch Schwester Firma für Bildungs- und 
zu untersuchen. Er stieß auf Young-Universität ein Aus- Ucedas inniger Wunsch, im Sprachunterricht aufzubauen. 
diese Schriftstelle im Buch Iandssemester in England ab- Tempel zu heiraten, der alles Eider Uceda war Missionar, 
Mormon: "Menschen sind, solvierte. Sie heirateten 1991 veränderte. Zu diesem Zeit- aber auch Hoher Rat, Bischof, 
damit sie Freude haben kön- im Oakland-Kalifornien-Tem- punkt befand sich der nächs- Pfahlpräsident, Präsident der 
nen." (2 Nephi 2:25.) Bei die- pel. Sie haben vier Kinder, te Tempel in Säo Paulo in Peru-Mission üma Nord und 
ser Schriftstelle musste er an von denen eines verstorben Brasilien. ,,Man brauchte sie- Gebietssiebziger. Er ist nun 
die Freude denken, die er bei ist. ben Tage, um dorthin zu kom- ein Mirglied des Ersten Kolle-
der Mormonenfamilie und Eider Kearon hat in Groß- men, und man musste dafür giums der Siebziger. 
den Missionaren, die ihn be- britannien, Saudi-Arabien und jedes erdenkbare Transport- "Ich habe ein starkes 
lehrten, erlebt hatte. in den USA gewohnt und gear- mittel nutzen", erzählt Eider Zeugnis von der Macht per-

"Diese Schriftstelle ging mir beitet und war in verschiede- Uceda. ,;wir reisten im Bus, sönlicher Offenbarung durch 
nicht mehr aus dem Kopf", nen Bereichen tätig, darunter Auto, auf dem Schiff, Pferd, in den Heiligen Geist", sagt EI-
sagt Eider Kearon . .,Ich habe in der Politik, im Gesundheits- der Kutsche, im Zug, Laster der Uceda. "Dieses Zeugnis 
bei allen, die ich kennenge- wesen und in der Automobil- und sogar im Flugzeug. Als wird oft durch Segnungen ge-
lernt habe, gesehen, wie das branche. Vor seiner Berufung wir beim Tempel ankamen, stärkt, die auf Gehorsam be-
Leben bereichert werden betrieben Eider Kearon und berührten wir die Wände des ruhen." • 
kann, wenn man dem Rat seine Frau in England ein Tempels, um uns zu vergewis-
des Heilands folgt und guten Unternehmen für Kommuni· sern, dass dies kein Traum 
Mutes ist" kationsberatung. • war. Es war für uns beide eine 

Seitdem er sich der bedeutsame Erfahrung." 
Kirche am 24. Dezember 1987 Sie heirateten am 13. April 
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Eider Lany R. 
Lawrence 
von den Siebzigern 

D
urch viele Berufungen 
und den Dienst in der 
Kirche hat Eider Larry 

Ray Lawrence gelernt, mit 
ganzem Herzen auf den 
Herrn zu vertrauen (siehe 
Sprichwörter 3:5). 

Er wurde im August 1947 
als Sohn von Argil und Mary 
Lawrence in Cheverly in Mary
land geboren. Eider Lawrence 
wuchs in Tuesen in Arizona 
auf. Er studierte an der Uni
versity of Atizona und etwarb 
dort einen Bachelor-Abschluss 
in Agrar-Biochemie und einen 
Doktortitel in Medizin, wo
raufhin er sich auf Augenheil
kunde spezialisierte. 

Er schloss sich 1970 mit 23 
Jahren der Kirche an und hei
ratete Laure!, geb. Stott, am 
5. November 1971 im Mesa
Arizona-Tempel. 

Vor seiner Berufung ins 
Zweite Kollegium der Siebzi
ger war er unter anderem 
ÄltestenkoUegiumspräsident, 
Bischof, Hoher Rat, Pfahlprä· 
sident und Pfahl-Missionsprä
sident 

Wie Eider Lawrence sagt, 
schien es 2001, als die sechs 
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Kinder erwachsen und aus 
dem Haus waren, gerade so, 
dass sein Leben wohl nun 
ruhiger werden würde, da 
wurden er und seine Frau 
berufen, über die Russland
Mission Nowosibirsk zu präsi
dieren. Eider Lawrence und 
seine Frau mussten großen 
Glauben ausüben, als sie ihr 
Zuhause und ihre Familie zu
rückließen und in einem Land 
dienten, dessen Sprache, 
Menschen und Klima ihnen 
völlig fremd waren. 

"Es war eine große Prü
fung für uns, ob wir wohl auf 
den Herrn vertrauen wür
den", erklärt Schwester Law
rence. "Aber all unsere Sor
gen wendeten sich zum Gu
ten und (diese Erfahrung] 
veränderte unser Leben." 

Durch ein Schild in der 
Küche des Missionsheims 
wurden sie ständig ermahnt: 
"Blickt in jedem Gedanken 
auf [den Erretter]; zweifelt 
nicht, fürchtet euch nicht." 
(LuB 6:36.) 

Eider Lawrence und seine 
Frau zählen ihre Mission zu 
den großartigsten Erfahrun
gen ihres Lebens und sind 
überzeugt, dass sie dadurch 
auf die neuen Aufgaben 
vorbereitet wurden, die mit 
Eider Lawrences Berufung 
ins Kollegium der Siebziger 
einhergehen. 

,;wir wissen nicht, was auf 
uns zukommt, aber wir wis
sen, dass es gutsein wird", 
sagt Eider Lawrence. • 

Eider Per G. 
Malm 
von den Siebzigern 

Mit 16Jahren erfüll-
te Eider Per Gösta 
Malm eine Mission 

im Kirchendienst und half 
mit, neue Gemeindehäuser in 
Deutschland, Finnland, in den 
Niederlanden und in Schwe
den zu errichten. Seitdem 
engagiert er sich sehr, wenn 
es darum geht, die Kirche 
aufzubauen. 

Eider Malm wurde im Sep
tember 1948 inJönköping in 
Schweden als Sohn von Karl 
Gösra lvar und Karin Anna
Greta Malm geboren. Viele 
der wichtigsten Lektionen des 
Lebens lernte er von seinen 
Eltern, die durch das Zeugnis 
seines Vaters verstärkt wur
den, das er gab, bevor er mit 
48 Jahren verstarb: "Bleib 
dem Evangelium treu!" 

"Er hat uns gelehrt, dass 
man im Evangelium Antwor
ten auf die Fragen erhält, 
die am meisten zählen", sagt 
Eider Malm. 

Nach der 18-monatigen 
Baumission erfüllte Eider 
Malm eine Vollzeitmission in 
der Schweden-Mission Stock
holm. Nach seiner Rückkehr 

heiratete er im Oktober 1969 
lngtid Agnera, geb. Karlsson, 
im Bern-Tempel in der 
Schweiz. Er übernahm die 
Immobilienfirma seines 
Vaters, erwarb einen Master
Absdtluss an der Universität in 
Göteborg und einen Abschluss 
in Rechtswissenschaften an 
der Universität in Lund. 

Er war für die Kirche als 
regionaler Immobilienmana
ger tätig. Als er später Verwal
tungsdirektor war, erhielt er 
von der Präsidierenden Bi
schofschaft den Auftrag, die 
Vetwaltung der Gebiete Eu
ropa Mitte, Ost und Nord zu
sammenzulegen. 

Während Eider Malm und 
seine Frau ihre acht Kinder 
großzogen, war er Pfahl-Mis
sionspräsident, Zweigpräsi
dent, Hoher Rat, Pfahlpräsi
dent, Missionspräsident, Lei
ter der Öffentlichkeitsarbeit 
in Schweden und Gebiets
siebziger. 

Seine eigenen Erfahrungen 
bestätigen das, was seine El
tern ihn gelehrt haben, und er 
hofft, dass er dies durch seine 
Berufung ins Zweite Kolle
gium der Siebziger weiterge
ben kann. "Das Evangelium ist 
unser Anker'', erklärt er .• Wenn 
wir ihm treu bleiben, führt es 
zu einem Frieden, der unser 
Verständnis übersteigt." • 



Eider Jairo 
Mazzagardi 
von den Siebzigern 

E !der Jairo Mazzagardi 
weiß, was es bedeutet, 
im Dienst des Herrn 

Opfer zu bringen. ImJahr 
1990 nahm Eider Mazzagardi 
einen Anruf von Präsident 
Thomas S. Monson entgegen, 
der damals Ratgeber in der Ers
ten Präsidentschaft war und 
ihn als Präsidenten der Brasi
lien-Mission Salvador berief. 

"Ich hätte es mir nie träu
men lassen, einmal Missions
präsident zu sein", erklärt EI
der Mazzagardi. "Ich war noch 
keine fünf]ahre Pfahlpräsi
dent. Auf der Arbeit war viel zu 
tun - und es lief gut. Wenn ich 
diese Berufung annahm, muss
te ich alles zurücklassen." 

Am Ende des Gesprächs 
bot Präsident Monson Eider 
Mazzagardi an, erst einmal 
über die Berufung nachzu
denken. Eider Mazzagardi 
und seine Frau hatten jedoch 
schon Jahre zuvor beschlos
sen, dass sie ihr Leben dem 
Herrn weihen wollten, und so 
nahm er die Berufung sofort 
an. ,:was auch immer der Herr 
von uns braucht, wir sind be
reit dazu", sagt er. 

Vor seiner Berufung ins 
Zweite Kollegium der Siebzi
ger war Eider Mazzagardi Rat
geber in einer Bischofschaft, 
Hoher Rat, Ratgeber in einer 
Pfahlpräsidentschaft, Pfahlprä
sident, Regionalrepräsentant, 
Gebietssiebziger, Ratgeber in 
der Präsidentschaft des Cam
pinas-Tempels in Brasilien 
und Präsident des Säo-Paulo
Tempels in Brasilien. 

Eider Mazzagardi ist Unter
nehmer. Er war in der Fleisch
warenindustrie tätig und be
saß später eine Immobilien
firma. 1965/66 diente er in 
der brasilianischen Armee als 
UnteroffiZier der Artillerie. Er 
wurde im April 1947 als Sohn 
von Antonio und Margarida 
Mazzagardi in Itu in Brasilien 
geboren. Er wuchs zunächst 
dort und später inJundiai auf. 
Er und seine Frau Elizabeth, 
geb. Ienne, kennen sich be
reits aus Kindenagen und hei
rateten im Juli 1970 in Hobo
ken in New Jersey. 

Sie hatten einige Jahre 
kein Interesse an der Kirche, 
aber nachdem die Mazzagar
dis nach Brasilien zurückge
kehrt waren, lud ein Freund 
sie zu den Thgen der offenen 
Tür im Säo-Paulo-Tempel 
ein. Seide hatten dort sehr 
machtvolle geistige Erleb
nisse. Sie ließen sich am 31. 
Oktober 1978 taufen und 
wurden im November 1979 
als Familie gesiegelt. Sie ha
ben drei Kinder. • 

Rosemary M. 
Wixom 
Präsidentin der 
Primarvereinigung 

n einer lauten und unsi
cheren Welt müssen Kin
der erkennen, wie sie die 

Einflüsterungen des Geistes 
hören können", sagt Rose
mary Mix W!Xom, die als neue 
Präsidentin der Primarvereini
gung bestätigt wurde. 

"Kinder finden Sicherheit 
im Gebet", meint sie außer
dem. "Sie können erkennen, 
dass sie niemals allein sind, 
dass der Heiland sie begleitet 
und sie liebt - auch wenn sie 
Fehler machen." 

Schwester WIXom wurde 
im Dezember 1948 als Toch
ter von Robert Wayne und 
Mary Mix geboren und wuchs 
in Salt Lake City auf. In ihrer 
Kindheit und Jugend war ihre 
Zwillingsschwester ihre beste 
Freundin, und ihre Eltern 
lehrten sie, anderen gerne 
zu geben .• ~ann immer wir 
durch die Haustür kamen, 
fühlte ich mich geborgen", 
erzählt Schwester W!Xom. 

Mit zwölf Jahren fasste die
ser Sinn für Geborgenheit 
noch tiefere WUrzeln. In einer 
Zeugnisversammlung spürte 
sie plötzlich den starken 

Wunsch, ihre Gefühle im 
Hinblick auf den Erretter zum 
Ausdruck zu bringen. "Ich 
stand auf und es sprudelte 
förmlich aus mir heraus, wie 
sehr ich Christus Uebte", er
innert sich Schwester W!Xom. 
Ihre Mutter machte ihr klar, 
dass es der Heilige Geist ge
wesen war, der ihr diese Ge
fühle eingegeben hatte. 

"Mir war nie bewusst ge
wesen, dass der Heilige Geist 
so mächtig und so wirklich 
ist", berichtet Schwester 
W!Xom. Jahre später schenkte 
der Heilige Geist ihr einen 
überwältigenden Ftieden, als 
sie wegen eines ihrer Kinder 
betete. Sie hofft nun, dass 
die Eltern, PV-Leitungen und 
-Lehrer die Kinder lehren, wie 
man lernt, auf die Einflüste
rungen des Heiligen Geistes 
zu hören. 

Schwester \V!Xom erwarb 
einen Bachelor-Abschluss in 
Pädagogik an der Utah Stare 
University. Sie und ihr Mann, 
Blaine Jackson \V!Xom, heira
teten am 18. August 1970 im 
Salt-Lake-Tempel. Sie haben 
sechs Kinder. 

Schwester W!Xom gehörte 
dem Hauptausschuss der PV 
an, bevor sie ihrem Mann zur 
Seite stand, als er über die 
Washington-D.C.-Mission Süd 
präsidierte. Später gehörte 
Schwester W!Xom dem JD
Hauptausschuss an. Diese Be
rufung erfüllte sie, bis sie als 
Präsidentin der Primarvereini
gung berufen wurde. • 
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Mark Stevens geheiratet Grundschulen und erwarb 
hatte. Sie haben fünf Kinder. einen Bachelor-Abschluss. 

Schwester Stevens ist Beim Studium lernt~ sie ihren 
dankbar, dass sie dem Herrn Mann kennen, Max Esplin. Sie 
dienen kann, und besonders heirateten am 1. September 

Jean A. 
dankbar für die Gelegenheit, 

Cheryl A. 
1967 im St-George-Utah-Tem-

den PV-Kindern dienen zu pel. Nach Ende des Studiums 
dürfen. wurde Bruder Esplin zum Mi-

Stevens ,.Kinder sind sehr emp- Esplin litärdienst eingezogen und 

Erste Ratgebetin in der 
fanglich, wenn es um Geisti-

Zweite Ratgeberin in 
Schwester Esplin arbeitete 

ges geht", erklärt Schwester zweijahrelang als Lehrerin in 
PV-Präsidentschaft Stevens. ,.Sie kommen mit ei- der PV-Präsidentschaft Byron in Wyoming, ganz in 

nem gläubigen Herzen auf der Nähe ihrer Familie. 
die Welt. Man kann ihr göttli- Sie hatte Berufungen in 
ches Wesen spüren, wenn sie der FHY, bei denjungen Da-

ean Alldredge Stevens zur Erde kommen, nachdem c heryl Asay Esplin, die men und in der PV Vor ihrer 
glaubt, dass es sich tief- sie doch gerade erst noch in Zweite Ratgebeein jetzigen Berufung gehörte 
greifend auf Kinder aus- der Gegenwart des Vaters im in der PV-Präsident- sie dem Hauptausschuss der 

wirkt, wenn sie bereits früh Himmel waren." schaft, kann sich nicht erin- PV an. Sie stand auch ihrem 
Liebe verspüren. Wenn Kin- Schwester Stevens ist der n·ern, dass sie jemals nicht an Mann zur Seite, als er als Prä-
der liebe empfinden, können Meinung, dass die PV-Leitung den Vater im Himmel und an sident der North-Carolina-
sie erkennen und begreifen, und -Lehrer eine wichtige jesus Christus geglaubt hätte. Mission Raleigh berufen 
wie sehr der Vater im Himmel Rolle dabei spielen, den EI- .,Mir wurde schon als kleines wurde. 
und derErrettersie lieben. tern zu helfen, das Evange- Mädchen beigebracht, wie Sie haben fünf Kirtder. 

Schwester Stevens wurde liumjesu Christi zu lehren. man betet", e!7.ählt sie. "Ich Schwester Esplin ist sehr gern 
im November 1952 als Toch- .. In der PV haben die Kinder weiß noch, wie ich immer mit ihren Enkelkindern zu-
ter von Claron und Helen die wundervolle Möglichkeit, zuerst gebetet habe, wenn ich sammen; sie machen Pfann-
Alldredge in Salt Lake City liebe zu verspüren, und die Hilfe brauchte, bevor ich et- kuchen und Waffeln, verklei-
geboren. Lehrer und Führungsbeamtin- was anderes unternommen den sich, wandern und lesen 

,.Ich wurde von Eltern nen können das bekräftigen, habe - und meine Gebete gemeinsam Geschichten. 
großgezogen, die großen was in der Familie gelehrt wurden stets erhört." Schwester Esplin bedeutet 
Glauben hatten", berichtet wird", sagt sie. Schwester Esplin wurde im sehr viel, was in ihrer lieb-
Schwester Stevens . .,Sie lieb- Vor ihrer Berufung als Ers- Oktober 1944 als Tochter von lingsschriftstelle steht - Lehre 
ten den Herrn und haben in te Ratgeberin in der PV-Präsi- Orson und Mildred Asay gebo- und Bündnisse 84:88: .,Und 
der Fami.lie das Evangelium dentschaft gehörte Schwester ren und wuchs auf einer Farm wo euch jemand empfangt, 
gelehrt. Insbesondere meine Stevens dem Hauptausschuss auf, die sich 13 Kilometer öst- da werde ich auch sein, denn 
Mutter hatte eine wunderbare der PV an. Sie war auch lieh von Lovell in Wyoming be- ich werde vor eurem Ange-
Gabe, anderen liebe zu er- Gemeinde-FHV-Leiterin, Rat- fand. Sie war das zweitälteste sieht hergehen. Ich werde zu 
weisen." Sie erinnert sich, geberin in einer Gemeinde- von neun Kindern und musste eurer rechten Hand sein und 
dass sie schon in frühester PV-Leitung und Lehrerin in oft auf die jüngeren aufpas- zu eurer linken, und mein 
Kindheit verspürte, dass ihre der Evangeliumslehreklasse. sen. Wenn sie auf ihre jünge- Geist wird in eurem Herzen 
Eltern sie liebten und dass sie Schwester Stevens studierte ren Geschwister aufpasste, be- sein und meine Engel rings 
dem Herrn von ganzem Her- an der University of Utah, tete Schwester Esplin oft um um euch, um euch zu stüt-
zen dienten. erwarb einen Bachelor- Sicherheit, während die Eltern zen." Sie hofft, dass den Kin-

Genauso verhielt sie sich Abschluss in Mathematik nicht zu Hause waren. dern bewusst ist, dass sie 
auch in ihrer eigenen Familie, und machte ihr Diplom als Schwester Esplin studierte durch das Gebet immer mit 
nachdem sie am 12. Septem- Lehrerin. • an der Brigham-Young-Univer- dem Vater im Himmel spre-
ber 1973 im Salt-Lake-Tempel sität für das Lehramt an chen können. • 
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Harmony, Pennsy/vania, Gemälde von Al Rounds 

Der Fluss Susquehanna in HarmonyjPennsylvania sieht noch heute fastgenauso aus wie zu der Zeit, alsjoseph und 
Emma Smith in der Nähe seines Ufers wohnten (Dezember 1827 bisjuni 1829). Hier begruben sie 1829 ihr erstes Kind. Hier beendete der 
Prophet ]oseph Smith auch die Übersetzung der goldenen Platten, aus denen das Buch Monnon heroorgegangen ist. Und am Ufer dieses 

Flusses empfingen ]oseph Smith und Oliver Cowdery von ]ohannes dem Täufer das Aaranisehe Priestertum (stehe LuB 13: 1) 
und von Petrus, Jakobus und johannes das Melchisedekische Priestertum (stehe LuB 128: 20). 
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"Wie dankbar sind wir doch für· das wiederhergestellte Evangelium jesu 

Christi und alt das Gute, was wir dadurch empfangen", sagte Präsident 

Thomas S. Monson am Ende der 180. Frühjahrs-Genera/konferenz. "Der 

Herr hat seinen Segen aufuns als Volk herabgeschüttet. Ich bezeuge Ihnen, 

dass dieses Werk wahr ist, dass unser Erretter lebt und dass er seine Kirche 
hier auf Erden jühr·t und leitet." 


