


Gerade in dieser Zeit, Gemälde von Elspeth Young 

Ester wuchs bei ihrem Cousin Morde
chai auf Als der König eine Frau suchte, 
wurden alle schönen jungen Mädchen 
in den Palast gebracht. Auch Ester wurde 

geholt, und der König erwählte sie schließ
lich zu seiner Königin. 

Mordecha~ der Jude war, widersetzte 
sich dem Fürsten Harnan. Daraufhin 
heckte Haman einen Plan aus, um alle Ju
den im ganzen Reich ermorden zu lassen. 
Die Juden trauerten und fasteten wegen des 
Erlasses gegen sie. Mordechai ließ Ester eine 
Botschaft überbringen:" Wenn du in diesen 

Tagen schweigst, dann [wirst du und wird] 
das Haus deines Vaters ... untergehen. Wer 
wetß, ob du nicht gerade dafür in dieser 
Zeit Königin geworden bist?" (Ester 4: 14) 

Ester erwiderte: "Geh und ruf alle 
Juden zusammen .. . Fastet für mich! ... 
Dann will ich zum König gehen, obwohl 
es gegen das Gesetz verstößt. Wenn ich 
umkomme, komme ich eben um." (Ester 
4: 16) Sie berichtete dem König von der 
Verschwörung und offenbarte ihm, dass 
sie Jüdin wm: Esters Mut hatte zur Folge, 
dass die Juden sich verteidigen durften. 
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FÜR ERWACHSENE 

ln mehreren Artikeln in dieser Ausgabe geht 
es um Einigkeit (siehe Seite 14, 22, 40, 56 
und 60). Lesen Sie mehr zum Thema 
Einigkeit unter www.gospeltopics.lds.org 
(in englischer Sprache; "Unity"). 

ln dem Artikel "Einzigartig und doch 
vereint" (Seite 22) wird angesprochen, was 
wir beim Betrachten der Ruinen der Inka
Festung Sacsayhuaman lernen können. 
Weitere Fotos der Ruinen finden Sie unter 
www.liahona.lds.org. -
FÜR KINDER 

Ester kommt mit 
einer Bitte zum König 

Mal das Bild von Ester und dem König auf 
Seite 71 aus. Unter www.liahona.lds.org 
f indest du weitere Bilder zum Ausmalen. 

• 

~ 

IN IHRER SPRACHE 
Der Liahona und anderes Material der 
Kirche sind unter www.languages.lds.org 
in vielen Sprachen verfügbar. . ....•••..••.•.....••••. 
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I eh weiß noch, wie es war, als 
meine Eltern mit uns Kindern zum 
gerade fertiggestellten Tempel 

in der Schweiz - dem ersten Tempel 
in Europa - fuhren, damit wir eine 
ewige Familie wurden. Ich war da
mals sechzehn und das jüngste von 
vier Kindern. Wir knieten gemeinsam 
am Altar, um auf Erden durch die 
Macht des Priestertums gesiegelt zu 
werden, mit der wunderbaren Verhei
ßung, dass wir für die Ewigkeit anein
ander gesiegelt sein konnten. Diesen 
erhebenden Augenblick werde ich 
nie vergessen. 

Als Junge war es für mich sehr 
beeindruckend, dass wir auf dem 
Weg zur SiegeJung im Tempel die 
Landesgrenze überquerten. Dies sym
bolisiert für mich, dass die Tempelar
beit weltliche Grenzen überwindet, 
um allen Bewohnern dt:r Enk ~::wigt: 
Segnungen zu bringen. Die Tempel 
der Kirche jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage werden wahrlich 
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zum Nutzen aller Menschen gebaut, 
unabhängig von Staatsangehörigkeit, 
Kultur oder politischer Einstellung. 

Tempel sind beständige Zeugen 
dafür, dass das Gute siegen wird. 
Präsident George Q. Cannon (1827-
1901), Erster Ratgeber in der Ersten 
Präsidentschaft, hat einmal gesagt: 
,Jeder Grundstein, der für einen Tem
pel gelegt wird, und jeder Tempel, 
der ... errichtet wird, verringert die 
Macht des Satans auf der Erde und 
vermehrt die Macht Gottes und der 
Frömmigkeit." 1 

Jeder Tempel vermehrt den Ein
fluss der Rechtschaffenheit auf der 
Erde, aber die größten Segnungen 
empfangen natürlich diejenigen, die 
den Tempel besuchen. Dort empfan
gen wir mehr Licht und Erkenntnis 
und schließen feierliche Bündnisse, 
dk uns - wt:nn wir sie einhalten -
helfen, den Weg eines Jüngers zu ge
hen. Kurz gesagt, im Tempel erfahren 
wir etwas über den heiligen Zweck 

Präsident 
Dieter F. Uchtdorf 

Zweiter Ratgeber in der 
Ersten Präsidentschaft 

des Lebens und finden die richtige 
Orientierung - in zeitlicher und geisti
ger Hinsicht. 

Wir gehen aber nicht nur für uns 
selbst in den Tempel. Jedes Mal, 
wenn wir ein solches heiliges Ge
bäude betreten, leisten wir einen 
Beitrag zu dem heiligen Erlösungs
werk, das aufgrund des Sühnopfers 
des Einziggezeugten des Vaters 
allen Kindern Gottes d ie Errettung 
möglich macht. Dies ist ein selbst
loser und heiliger Dienst, der es 
uns Sterblichen ermöglicht, uns an 
einem herrlichen Werk zu beteiligen, 
indem wir Befreier auf dem Berg 
Zion werden. 

Alle, die den Tempel derzeit aus 
irgendeinem Grund nicht besuchen 
können, möchte ich auffordern: Thn 
Sie alles, was in Ihrer Macht steht, um 
einen Tempelschein zu erhalten. Der 
Tempelschein ist ein Symbol unserer 
Glaubenstreue und unserer Entschlos
senheit, dem Herrn zu dienen. Er ist 
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ein Symbol dafür, dass wir den Herrn 
lieben, denn]esus hat gesagt: "Wer 
meine Gebote hat und sie hält, der 
ist es, der mich liebt; wer mich aber 
liebt, wird von meinem Vater geliebt 
werden, und auch ich werde ihn 
lieben und mich ihm offenbaren." 
(Johannes 14:21.) 

Die ganze Welt wird durch diese 
heiligen, dem Herrn geweihten Ge
bäude verschönert. Mögen wir unse
ren Teil dazu beitragen, den Himmel 
der Erde näher zu bringen, indem wir 
würdig sind, einen Tempelschein zu 
besitzen, und ihn auch nutzen. Wenn 
wir das tun, wird die Rechtschaffen
heit gewiss zunehmen - nicht nur in 
unserem Leben und unserer Familie, 
sondern auch dort, wo wir wohnen, 
und auf der ganzen Welt. • 
ANMERKUNG 

1. George Q. Cannon, aus .The Logan 
Temple", Millennial Star·, 12. November 
1877, Seite 743 

WIE MAN GEDANKEN AUS 
DIESER BOTSCHAFT VERMITIELT 

Fast jeder lernt besser und prägt 

sich das, was er hört, besser ein, 

wenn der Stoff mithilfe von An

schauungsmaterial verdeutlicht wird 
und nicht nur durch das gesprochene 

Wort (siehe Lehren, die größte Beru

fung, Seite 183). Vielleicht möchten 

Sie ein Bild von einem Tempel zei

gen, wenn Sie die Lektion durchneh

men. Besprechen Sie, nachdem Sie 

den Artikel gelesen haben, warum 

Präsident Uchtdorf der Tempel so viel 

bedeutet. Kleinere Kinder können 

Sie bitten, ein Bild zu zeichnen, auf 

dem ihre Familie und der Tempel zu 

sehen sind. 

ln der Anleitung Lehren, die 

größte Berufung steht: .,Fordern 

Sie die Schüler auf, sich ein Ziel 

oder mehrere Ziele zu setzen, die 

ihnen helfen können, gemäß den 

gelernten Grundsätzen zu leben." 

(Seite 159.) Sie könnten Präsident 

Uchtdorfs Botschaft gemeinsam mit 

' der Familie lesen und Ihre Zuhörer 

bitten, ein persönliches Ziel aufzu

schreiben, das ihnen hilft, würdig 

dafür zu bleiben, einen Tempelschein 

zu besitzen und zu nutzen. 



BOTSCHAF T VO N DER E R ST E N P RÄS ID E N TSCHAFT 

Blick von einer höheren Ebene 
Mindy Raye Holmes 

Als Jugendliche hatte ich oft Gelegenheit, mich im San-Diego
Kalifornien-Tempel für Verstorbene taufen zu lassen. Es war 

jedes Mal eine schöne Erfahrung, doch ein Tempelbesuch ist mir in 
besonderer Erinnerung geblieben. 

Ich war sechzehn, und meine kleine Schwester war gerade zwölf 
geworden und ging zum ersten Mal in den Tempel, um sich für Ver
storbene taufen zu lassen. Da es ihr erster Tempelbesuch war, mach
ten wir danach noch einen Spaziergang über das Tempelgelände. 

Auf einer Seite des Tempelgeländes gibt es ein paar Aussichts
punkte; dorthin gingen wir. Da der San-Diego-Tempel gleich neben 
einer viel befahrenen Fernstraße liegt, sieht man von einem Aus
sichtspunkt auf die Fernstraße hinunter. 

Als ich an diesem Tag von der höheren Ebene des Tempels aus 
auf die Weit hinabsah - auf die vorbeiflitzenden Autos, d ie über
füllten Einkaufszentren und die mit Graffiti besprühten Verkehrs
schilder - , sah ich plötzlich mein Leben mit anderen Augen. 

Mir kam der Gedanke in den Sinn: "Du möchtest nicht zu dieser 
Welt gehören; im Leben geht es um etwas anderes." Mir war 
beigebracht worden, dass der Zweck des Lebens darin besteht, dass 
wir zum Vater im Himmel zurückkehren, um bei ihm zu leben und 
w ie er zu werden. Ich wusste, dass ich die Dinge der Weit nicht 
brauchte, um dieses Ziel zu erreichen. 

Ich drehte mich um, sah den wunderschönen Tempel und war 
dankbar, dass ich das Evangelium kannte und dadurch eine ganz an
dere Sichtweise hatte. Ich wusste, dass ich inmitten einer chaotischen 
und trügerischen Welt für mich eine höhere Ebene gefunden hatte. 

An jenem Tag versprach ich meinem Vater im Himmel, dass ich 
immer auf seiner Seite stehen würde und nicht auf der Seite der 
Welt. Was die Welt uns auch in den Weg stel len mag, wir können 
es überwinden, indem wir die Bündnisse halten, die wir geschlossen 
haben, und an heiligen Stätten stehen (siehe LuB 87:8). 

6 llahona 

KIND~E~R~---------

Die Welt wird schöner 

Präsident Uchtdorf hat gesagt, dass der 
Bau eines Tempels die Macht Gottes auf 

der Erde vermehrt und die Welt zu einem 
schöneren Ort macht. Mal das Bild unten 
aus. Auf den Fundamentblöcken unter 
dem Tempel stehen einige der wunder
baren Segnungen, die man durch den 
Tempel bekommen kann. Wenn du würdig 
lebst und eines Tages selbst in den Tempel 
gehst, kannst auch du diese Segnungen 
genießen! 

Die Taufe für Menschen, d ie nicht getauft 
wurden, als sie auf der Erde lebten 

Eine Ehe, die für immer fortbestehen kann 

Kinder werden für immer 
an ihre Eitern gesiegelt 

Ein Ort, wo w ir mehr über den Vater im 
Himmel und Jesus Christus erfahren 

Ein rechtschaffenes, gehorsames Leben 
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Es liegt an uns, würdig zu 
sein für den Gottesdienst 
im Tempel 

Die Bündnisse, die wir durch die entsprechenden 
heiligen Handlungen im Tempel eingehen, wer

den unsere ,Empfehlungsschreiben', die uns Einlass 
in Gottes Gegenwart gewähren. Diese Bündnisse 
erheben uns über die Grenzen unserer eigenen 
Kraft und unseres Blickfelds. Wir schließen Bünd
nisse, um unsere Entschlossenheit zu zeigen, das 
Gottesreich aufzubauen. Wir werden zum Bundes
volk, indem wir Bündnisse mit Gott schließen. Alle 
verheißenen Segnungen stehen uns zu, wenn wir 
diesen Bündnissen treu bleiben .... 

Was können die Frauen der Kirche tun, um die 
Segnungen des Tempels zu beanspruchen? 

Durch seine Propheten lädt der Herr alle, die die 
Segnungen des Tempels noch nicht erhalten haben, 
ein, alles Notwendige zu tun, damit sie würdig wer
den, sie zu erhalten. Er lädt alle, die diese Segnun
gen bereits erhalten haben, ein, so oft wie möglich 
zurückzukehren, damit sie dieses schöne Erlebnis 
wiederholen und ihre Vorstellung und ihr Verständ
nis von seinem ewigen Plan erweitern können. 

Mögen wir eines gültigen Tempelscheins würdig 
sein. Mögen wir in den Tempel gehen, um unsere 
Familien für die Ewigkeit zu siegeln. Mögen wir 
zum Tempel zurückkehren, sooft es die Umstände 
erlauben. Mögen wir unseren verstorbenen An
gehörigen die Gelegenheit geben, die heiligen 
Handlungen der Erhöhung zu erlangen. Mögen wir 
die geistige Kraft und die Offenbarung genießen, 
die wir erhalten, wenn wir regelmäßig in den 
Tempel gehen. Mögen wir glaubensstark sein 
und Tempelbündnisse eingehen und halten, um 
die Segnungen des Sühnopfers vollständig zu 
erlangen."1 

Si/via H. Al/red, Erste Ratgeberin 
in der FHV-Präsidentschaft 

Aus den heiligen 
Schriften: ]esaja 2:2,3; 

LuB 109:22,23; 110:8-10 

B!ifassen Siesich mit diesem Lesesto.O'und besprechen 
Sie ihn mit den Schwestern, die Sie besuchen, wie es 
Ihnen angebracht erscheint. Oberlegen Sie anhtmd der 
Fragen, wie Sie Ihren Schwestern Kraft geben können 
und wie Sie die FHV zu einem aktiven. Teil Ihres Lebens 
machenkönnen. Glaube • Familie • Dienen 

Waskann 
ich tun? 
1. Welche Unter
stützung kann 
ich anbieten, um 
meinen Schwes
tern zu helfen, 
sich auf den 
Tempel vorzube
reiten und in den 
Tempel zu gehen? 

2. Wie kann ich 
dem Beispiel der 
Schwestern aus 
den Anfangsta
gen nacheifern, 
die Opfer ge
bracht haben, 
um die Segnun
gen des Tempels 
zu empfangen? 

3. Wie kann ich 
die Segnungen 

des Tempels 
beanspruchen? 

Mehr dazu finden 
Sie unter www. 
reliefsociety.lds. 
org (in englischer 
Sprache). 

Aus unserer Geschichte 
Präsident Gordon B. Hinckley (1910-2008) 

sagte, die Frauenhilfsvereinigung sei aus dem 
Wunsch der Schwestern entstanden, Gott im 
Tempel zu verehren: 

.Als der Kirtland-Tempel gebaut wurde, bat 
man die Frauen, ihr Porzellan feinzumahlen, 
damit man es unter den Putz mischen konnte, 
der für die Mauern des Tempels verwendet 
wurde. Dadurch WÜrde der Putz das Licht der 
Sonne und des Mondes widerspiegeln und das 
Gebäude noch schöner aussehen. 

Damals hatten die Heiligen sehr wenig Geld, 
aber überaus großen Glauben, und die Arbeiter 
setzten ihre Kraft und ihre Mittel ein, um das 
Haus des Herrn zu bauen. Die Frauen versorg
ten sie mit dem besten Essen, das sie bieten 
konnten. Edward W. Tullidge berichtete, dass 
]oseph Smith zu den Frauen, die Vorhänge für 
den Tempel nähten, sagte: ,Nun, Schwestern, 
ihr seid immer zur Stelle. Die Schwestern sind 
immer die Ersten und allen voran bei allen gu
ten Werken. Maria war die Erste bei der Aufer
stehung; und nun sind die Schwestern die Ers
ten, die am Inneren des Tempels arbeiten. ' .. . 

Auch als in Nauvoo der Tempel gebaut 
wurde, taten sich einige Frauen zusammen, 
um Hemden für die Arbeiter zu nähen. Dies 
war der Anlass dafür, dass sich zwanzig von 
ihnen am Donnerstag, den 17. März 1842, im 
Raum über dem Laden des Propheten versam-

melten."2 • 

ANMERKUNGEN 
1. Silvia H. Allred, , Heilige Tempel, heilige Bündnisse", 

Liahona, November 2008, Seite 113f. 
2. Gordon B. Hinckley, "Ambitious ro Oo Good", Ensign, 

März 1992, Seite 2 
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Kleines und Einfaches 
,.Du1·ch Kleines und Einfaches wird 
Orqßes zustande gebracht. " (Alma 37:6) 

Präsident Marion G. 
Romney (1897-1988) 

M arion G. Romney wurde in Colonia Juarez, einer Siedlung 

von Heiligen der Letzten Tage in Mexiko, geboren und 

lebte dort etwa bis zu seinem sechzehnten Lebensjahr. Aufgrund 

politischer Unruhen, die 1910 begannen, mussten die Romneys 
und andere alles zurücklassen und in die Vereinigten Staaten 

fliehen. "Es war sehr schwierig, unseren Lebensunterhalt zu ver

dienen", erzählte Präsident Romney . • Wir mussten für uns selbst 

sorgen oder sterben."' 

In dieser schwierigen Zeit- damals lebten sie in Oakley in 

Idaho- legten Marions Vater und sein O nkel ihr Geld zusam

men. In einem Monat hatten sie gerade einmal 80 Dollar, um die 

beiden Familien, insgesamt siebzehn Personen, zt• versorgen. 

Würde der Herr es verstehen, wenn sie den Zehnten nicht sofort 

zahlten? Die Antwort auf diese Frage war, dass der junge Marion 

an einem kalten Wintertag losgeschickt wurde, um dem Bischof 

den Zehnten zu überbringen. Danach, sagte er, war es niemals 

wieder so schwierig, den Zehnten zu zahlen. 

Maiion G. Romney wusste, was Armut und harte Arbeit be

deuteten. 1918 schloss er die Highschool ab, besuchte zwei Jahre 

das Ricks College und ging dann als Missionar nach Australien. 

8 Liahona 

Siehe auch Präsident Romneys Ansprache 
"Einigkeit" in der Rubrik Klassiker des 
Evangeliums, Seite 14 

Nach seiner Mission, im Jahr 1924, heirate

ten er und Ida Jensen im Salt-Lake-Tempel. 

Er ging einer Arbeit nach und studierte 

parallel dazu an der Brigham-Young

Universität. 1929 schloss er sein Studium 

mit dem Juraexamen ab und arbeitete danach als Anwalt. 

Als Bischof in Salt Lake Ciry zur Zeit der Weltwirtschafts

krise hatte er großen Anteil an der Entwicklung des Wohl

fahrtsprogramms der Kirche. Später, zunächst als Assistent des 

Kollegiums der Zwölf Apostel und dann als Apostel, war er 

weiterhin daran beteiligt, dieses Programm zu verbessern und 

zu beaufsichtigen. 

Von 1972 bis 1985 war er in der Ersten Präsidentschaft, 

zunächst als Ratgeber von Präsident Harold B. Lee und dann 

als Ratgeber von Präsident Spencer W. Kimball. Als Präsident 

Romney im Alter von 90 Jahren starb, war er Präsident des 

Kollegiums der Zwölf Apostel. 

ANMERKUNG 
1. Marion G. Romney, Ansprache am Re ligio ns instirut Salt Lake City, 

18. Oktober 1974 

TIPPS FOR GUTE GEMEINSAME 
AKTIVITÄTEN DER JM UND JD 

• Beginnen Sie, ganz unabhängig von der 

Aktivität, immer mit einem Anfangsgebet. 

• Helfen Sie den Jugendlichen, die eine Führungs

aufgabe innehaben, die Aktivitäten zu planen 

und durchzuführen. 

• Tragen Sie dazu bei, dass alle Anwesenden auch 

mitmachen. 

• Bemühen Sie sich, die Aktivitäten mit Evangeli

umsgrundsätzen in Verbindung zu bringen. 

• Fordern Sie alle auf, ncu::h der Aktivität beim 

Aufräumen zu helfen. 



Wales 

Die ersten Missionare kamen 1840 nach Wales. Schon nach vier Mo

naten hatten sie in Nordwales eine Gemeinde mit 150 Mitgliedern 

gegründet. In Südwales war es für die Missionare zunächst schwierig, 

Menschen zu finden, die ihnen zuhörten, aber fünfzehn Jahre später 

stammten 80 Prozent der walisischen Bekehrten aus dem Süden. 

Im Januar 1845 kehrte Dan Jones, ein Waliser, der sich in den Vereinig

ten Staaten der Kirche angeschlossen hatte, als Missionar nach Wales zu

rück. Er machte sich daran, Broschüren für die Kirche zu veröffentlichen, 

und half mit, die Kirche zu stärken. 1846 wurde das walisische Gesang

buch herausgegeben, das erste nichtenglische Gesangbuch der Kirche. 

Das erste Gemeindehaus der Kirche in Wales wurde 1849 gebaut. Damals 

gab es in Wales etwas mehr als 3.600 Bekehrte. 

Viele der frühen Bekehrten in Wales wanderten nach Utah aus. Dar

unter auchJohn Parry, der den Chor gründete, aus dem später der Taber

nakelchor hervorging. Der erste Pfahl in Wales, der Pfahl Merthyr Tydftl, 

wurde 1975 gegründet. 

*Zum englischen Pfahl Chester gehören auch fünf Gemeinden 
und Zweige in Wales. 

DER SCHLÜSSEL 
ZUR FREUDE 

Dienen ist wirklich der 
Schlüssel zur Freude. 

Wer sich für den Fortschritt 
der Menschheit engagiert, 
wer sich einsetzt, ohne Geld 
dafür zu bekommen, und 
auch sonst keinen irdischen 
Lohn erhofft, der verspürt 
wahre, echte Freude." 
Präsident Heber J. Grant (1856-
1945), Lehren der Präsidenten der 
Kirche: Heber J. Grant. Seite 94 

Gehorsam bringt Segnungen 

Nachdem ich die Kirche zwei Monate lang untersucht hatte, erklärten mir die Missionare 

das Gesetz des Zehnten und forderten mich auf, den Zehnten zu zahlen, sobald ich der 

Kirche angehörte. Das erschien bei meinem geringen Einkommen unmöglich, aber ehe ich 

ihnen meine Gedanken mitteilen konnte, war das Gespräch schon beendet. 

Am Sonntag in der Kirche begrüßte mich der Zweigpräsident Ich befragte ihn wegen des 

Zehnten, und er vereinbarte mit mir ein persönliches Gespräch nach den Versammlungen. 

Als wir uns dann unterhielten, erklärte ich ihm: .Die Missionare haben mir gesagt, dass 

ich der Kirche ein Zehntel meines Einkommens zahlen muss, wenn ich Mitglied werde. Ich 

weiß nicht, ob ich das schaffe." 
Nachdem er sich meine Bedenken angehört hatte, schlug der Zweigpräsident das Buch 

Mormon auf und las 3 Nephi 24:10 vor: .Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, . .. 

und prüft mich nun hiermit, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster 

des Himmels öffnen und euch Segen herabschütten werde, dass nicht genug Raum sein 

wird, ihn aufzunehmen." Dann sagte er: ,Bruder Ko, achten Sie auf die Worte des Herrn: 

,Prüft mich nun hiermit.' Das ist seine Aufforderung an Sie. Warum prüfen Sie den 

Herrn nicht, indem Sie nächsten Monat als Erstes den Zehnten zahlen und dann 

sehen, ob der Herr Sie nicht segnet?" 
Kurz darauf begann ich meinen Versuch mit dem Zehnten und schloss 

mich der Kirche an. Von da an lernte ich, mit Geld besser umzugehen. Vor 

allem aber machte ich die Erfahrung, dass Gott Segen herabschüttete und 

nicht genug Raum da war, ihn aufzunehmen. Ich habe gelernt, dass wir 
zuerst Gottes Gebote halten müssen, 

ehe wir Segnungen von ihm 

erwarten können. 

Te Kuang Ko, Taiwan 
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DIENST IN DER KIRCHE 

So halten Sie eine 
wirkungsvolle Ansprache 
Marcus Sheridan 

Als Mitglied der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letz
ten Tage sitzt man nicht nur 

in der Kirche und hört anderen zu. 
DerErretter hat seine Kirche so orga
nisiert, dass jeder die Gelegenheit er
hält, geistig zu wachsen. Dazu gehört 
auch, dass wir eine Ansprache halten, 
und dies kann eine geistig erfüllende 
und belebende Erfahrung sein. 

Wirkungsvolle Redner machen das 
Beste aus einer Ansprache, indem 
sie Begeisterung zeigen, Geschichten 
und persönliche Erlebnisse erzählen, 
Zitate und Schriftstellen verwenden 
und durch die Macht des Heiligen 
Geistes sprechen. 

Zeigen Sie Begeisterung 
Je begeisterter wir vom Evangelium 

sind, desto sichtbarer wird für andere 
das Feuer unseres Glaubens, und sie 
wünschen sich, ebenso zu empfinden. 
Wenn wir uns dagegen - vor allem 

zu Beginn unserer Ansprache - stän
dig entschuldigen oder negativ über 
uns äußern, machen wir uns selbst 
schlecht, schwächen unsere Botschaft 
ab und beleidigen den Geist. Ein 
selbstsicherer Redner ist begeistert und 
freut sich darauf, seine Botschaft - die 
Botschaft des Herrn - zu verkünden; 
er ist dadurch anderen ein Segen. 

Erzählen Sie Geschichten und 
persönliche Erlebnisse 

Wenn wir eine aussagekräftige Ge
schichte oder ein persönliches Erlebnis 
erzählen, kann unsere Ansprache eine 
nachhaltige Wirkung auf unsere Zuhö
rer haben. Jeder hört gern Geschich
ten. Deshalb hebt manch einer den 
Kopf und hören viele aufmerksamer 
zu, wenn eine Geschichte erzählt wird. 

Wir alle haben schon denkwürdige 
Augenblicke erlebt. Mit ein wenig 
Kreativität und Einsatz kann man 
eine Geschichte interessant erzählen. 

Wenn uns kein passendes persön
liches Erlebnis einfallt, können wir 
eine Geschichte aus dem Liahona 
auswählen. 

Ein wirkungsvoller Redner achtet 
auf Folgendes, wenn er ein persönli
ches Erlebnis erzählt: 

• Er übt im Voraus, die Geschichte 
zu erzählen, damit er sie nicht ab
lesen muss, sondern Blickkontakt 
mit den Zuhörern halten kann. 

• Er erzählt die Geschichte kurz und 
interessant. 

• Er spricht mit Betonung und mit 
Gefühl. 

• Er schildert auch Einzelheiten, auf 
die es ankommt. 

• Gelegentlich zeigt er Sinn für Hu
mor; er weiß aber auch, dass man 
nicht in jeder Ansprache einen 
Scherz anbringen muss. 

• Am Ende jeder Geschichte stellt er 
klar, was er damit sagen will. 

Verbessem Sie Ihre Vortragswe~e, indem Sie Beg~terung zeigen, Blickkontakt halten und lächeln. 



Verwenden Sie Zitate 
und Schriftstellen 

Die Worte des Herrn und seiner 
Diener sind lehrreich, inspirierend, 
richtungsweisend und motivierend. 
Wenn wir ihre Worte in unserer An
sprache lebendig machen, kann dies 
eine positive, tiefgreifende Wirkung 
auf unsere Zuhörer haben. 

Ein guter Redner achtet auf Folgen
des, wenn er Zitate oder Schriftstellen 
zitiert: 

• Er erzählt kurz etwas über den 
Hintergrund und geschichtUchen 
Zusammenhang der Schriftstelle 
oder des Zitats, um den Zuhörern 
die Bedeutung klarer zu machen. 

• Er konzentriert sich auf nur wenige 
Schriftstellen und Zitate. 

• Er betont wichtige Stellen. 

Sprechen Sie durch die Macht 
des Heiligen Geistes 

Durch die Macht des Heiligen Geis
tes zu sprechen ist die wichtigste Art 
der Verständigung. Wie Nephi gesagt 
hat: "Wenn jemand durch die Macht 
des Heiligen Geistes spricht, so trägt 
die Macht des Heiligen Geistes es den 
Menschenkindem ins Herz." (2 Nephi 
33:1.) 

Wir machen uns für diesen Einfluss 
bereit, indem wir fasten, beten und 
uns gewissenhaft auf unsere Anspra
che vorbereiten. Wenn wir gut vorbe
reitet sind, brauchen wir uns nicht zu 
fürchten (siehe LuB 38:30). 

Wenn der Heilige Geist bei uns 
ist und wir außerdem Begeisterung 
vermitteln, Geschichten erzählen, 
Schriftstellen und Zitate verwenden 
und schUeßUch selbst Zeugnis geben 
von den wahren Lehren, die wir be
sprochen haben, dann erbauen und 
inspirieren wir unsere Zuhörer. • 

PRÄSIDENT MONSON GIBT UNS EIN BEISPIEL 

Präsident Thomas S. Monson ist ein machtvoller Redner, der das Herz 

berührt. Wenn man sich mit seinem Redestil bef asst und einige seiner 

jüngsten Generalkonferenzansprachen l iest. erkennt man die Eigenschaften 

eines guten Redners. 1 

Präsident Monson betont oft, dass er sich freut, zu den Mitgliedern der 

Kirche sprechen zu dürfen, und bringt seine Dankbarkeit 

dafür zum Ausdruck. Außerdem zeigt er seine Dankbar

keit oft dadurch, dass er zu Beginn seiner Ansprachen 

seine Begeisterung spürbar macht. 

Nach seinen einleitenden Worten zitiert Präsident 

Monson Schriftstellen, um seiner Ansprache eine Rich

tung zu geben und den Zuhörern zu sagen, über welches 

Thema er sprechen w ird. Er zitiert auch Generalautoritä

ten und andere, um das Thema weiter zu beleuchten. 

Präsident Monson ist dafür bekannt, dass er persön

liche Erlebnisse erzählt. Er weiß, dass d ies seine Zuhörer 

interessiert und sie sich dadurch angesprochen fühlen. Er weiß auch, dass 

die eigenen Lebenserfahrungen eine gute Möglichkeit sind, andere etwas 

zu lehren. 

Wenn Präsident Monson Geschichten erzählt, schildert er wichtige 

Einzelheiten, um Interesse zu erwecken. Oft verwendet er auch ein Gedicht, 

um seine Botschaft zu unterstreichen. 

Da Präsident Monson weiß, wie wichtig es ist, Zeugnis zu geben, gibt er 

häufig und machtvoll Zeugnis. 

ANMERKUNG 
1. Siehe beispielsweise Thomas S. Monson, .Seien Sie Ihr bestes Ich", Llahona, Mai 2009, 

Seite 67; "Seien Sie guten Mutes", Liahona, Mai 2009, Seite 89; .Möget ihr Mut haben", 
Liahona, Mai 2009, Seite 123 
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UNSER GLAUBE 

WURDIG ~UR D~N GOTT~SDI ~NST IM 

MPEL 
D er Tempel ist im wahrsten 

Sinne ein Haus des Herrn. Im 
Tempel schließen wir heilige 

Bündnisse mit Gott, die notwendig 
sind, damit wir einmal im höchsten 
Grad der himmlischen Herrlichkeit 
bei ihm leben können (siehe LuB 
131:1-4). Diese Tempelbündnisse 
führen zu den großen Segnungen, 
die Jesus Chrisn1s ermöglicht. 

Wir müssen nicht vollkommen 
sein, um den Tempel betreten zu 
können. Vielmehr soll das, was wir 
im Tempel lernen, und sollen die 
Bündnisse, die wir dort schließen, zu 
unserer Vervollkommnung beitragen. 
Wir müssen jedoch würdig sein, um 
den Tempel betreten zu dürfen. 

Der Tempelschein ist eine Be
stätigung dafür, dass wir nach einer 
Unterredung mit einem Mitglied der 
Bischofschaft oder mit dem Zweigprä
sidenten sowie einer Unterredung mit 
einem Mitglied der 
schaft oder der Missionspräsi
dentschaft für würdig 
wurden. Das Tem-

zu überprüfen. In diesem Interview 
befragt uns der Priestertumsführer 
zu unserem Verhalten und unserem 
Glauben. Der Priestertumsführer führt 
dieses Interview mit uns unter vier 
Augen und behandelt es vertraulich. 

Wenn der Priestertumsführer uns 
für würdig befindet, in den Tempel 
zu gehen, erhalten wir einen Tempel
schein. Wir unterschreiben den Tem
pelschein, um zu bestätigen, dass wir 
würdig sind, in den Tempel zu gehen. 
Auch unsere Priestertumsführer 
unterschreiben den Tempelschein, 
um unsere Würdigkeit zu bezeugen. 
Mit diesem Tempelschein können 
wir in den folgenden zwei Jahren in 
den Tempel gehen, vorausgesetzt, 
wir bleiben würdig. • 

Siehe Grundbegriffe des 
! 

Die Erste Präsidentschaft 
hat die Fragen festgelegt, 
die im Tempelinterview 

gestellt werden. Jedem 
werden die gleichen Fragen 
gestellt. 

Der Herr hat festgelegt, 
was uns würdig macht, 
in den Tempel zu gehen; 
der Psalmist sagt: 

"Wer darf hinaujziehn 
zum Berg des Herrn, 
wer darf stehn an seiner 
heiligen Stätte? 

' Der reine Hände hat 
und ein lauteres Herz. " 
(Psalm 24:3,4) 
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Hier einige der Themen, zu denen die 

Priestertumsführer Sie befragen werden: 

1. Ihr Zeugnis vom Vater 
im Himmel, von Jesus 
Christus und vom Heili
gen Geist. 

2. Ob Sie den Präsidenten 
der Kirche anerkennen. 

Wenn du zwölf Jahre alt bist, kannst du in den Tempel 
gehen, um dich stellvertretend für Verstorbene taufen 
zu lassen (ein junger Mann muss dazu das Priestertum 
tragen). Vereinbare einen Termin mit deinem Bischof 
oder Zweigpräsidenten, um einen Tempelschein zu 
bekommen. 

3. Ob Sie nach dem 
Gesetz der Keuschheit le
ben, den Zehnten zahlen, im 
Umgang mit Ihren Mitmen
schen ehrlich sind und das 
Wort der Weisheit halten. 

Der Tempelschein 

4. Ob Sie bemüht sind, in 
die Kirche zu gehen, die 
Bündnisse zu halten, die Sie 
eingegangen sind, und im 
Einklang mit den Geboten 
des Evangeliums zu leben. 

Der Tempelschein für Jugendliche wird Tempel

schein mit eingeschränkter Geltung genannt 

und w ird entweder für einen Einzelnen oder für 

eine ganze Gruppe ausgestellt. Wenn du mit deiner 

Gemeinde in den Tempel gehst, wird dein Name auf 

einem Gruppenschein aufgeführt. Dieser Tempel

schein gilt nur für den einen Besuch. Wenn du in der 

Nähe des Tempels wohnst und regelmäßig an Taufen 

für Verstorbene teilnehmen kannst, dann kannst du 

deinen Bischof oder Zweigpräsidenten bitten, dir 

einen Einzelschein auszustellen, der ein Jahr lang 

gültig ist, sofern du würdig bleibst. 



KLASSIKER DES EVANGELIUMS 

Präsident 
Marion G. Romney 

( 1897- 1988) 
Erster Ratgeber in der 
Ersten Präsidentschaft 
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~llll 
Marion G. Romney wurde 

am 11. Oktober 1951 
zum Apostel ordiniert. Er 

gehörte von 1972 bis 1985 
zur Ersten Präsidentschaft 
und wurde am 10. No
vember 1985 Präsident 
des Kollegiums der Zwölf 
Apostel. Präsident Rom

ney starb am 20. Mai 1988 im Alter von 90 
fahren. Die folgende Ansprache hielt er bei der 
Frühjahrs-Generalkonferenz 1983. 

Ein zentrales Thema im Evangelium 
Jesu Christi ist Einigkeit. In den hei
ligen Schriften steht, dass unter den 

Mitgliedern der Kirche Gleichheit und Einig
keit herrschen sollen. 

Sicher wissen Sie noch, dass der Erlöser, 
als er beim letzten Abendmahl mit seinen 
Aposteln zusammen war, dafür betete, dass 
sie mit ihm eins sein mögen, wie er mit dem 
Vater eins war. Er bat nicht nur für sie, "son
dern auch für alle, die durch ihr Wort an [ihn] 

glauben. 
Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir 

bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns 
sein, damit die Welt glaubt, dass du mich ge
sandt hast."" ()ohannes 17:20,21.) 

Das Ziel war schon immer Einigkeit, Eins
sein und Gleichheit unter den Mitgliedern der 
Kirche Christi. Als Beispiel dafür möchte ich 

den Bericht Renochs anführen. Er und sein 
Volk erreichten einen Zustand der Einigkeit, 
während sich d ie übrige Welt im Krieg befand. 

"Und es kam ein Fluch über alles Volk, das 
gegen Gott kämpfte; 

und von der Zeit an gab es Kriege und 
Blutvergießen unter ihnen; aber der Herr kam 
und wohnte bei seinem Volk, und sie lebten 
in Rechtschaffenheit. 

Die Furcht des Herrn lag auf allen Natio
nen, so groß war die Herrlichkeit des Herrn, 
die auf seinem Volk war. Und der Herr seg
nete das Land ... 

Und der Herr nannte sein Volk Zion." Wa
rum? " Weil sie eines Herzens und eines Sinnes 
waren und in Rechtschaffenheit lebten; und es 
gab keine Armen unter ihnen." (Mose 7: 15-18; 
Hervorhebung hinzugefügt.) 

Im Laufe seines irdischen Wirkens lehrte Je
sus seine Jünger ebendiesen Grundsatz. Nach 
seiner Himmelfahrt wurden sie alle "mit dem 
Heiligen Geist erfüllt, und sie verkündeten 
freimütig das Wort Gottes. 

Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz 
und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, 
was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten 
alles gemeinsam." (Apostelgeschichte 4:31,32.) 

Nach dem Wirken des auferstandenen 
Herrn bei den Nephiten "wurde alles Volk 
zum Herrn bekehrt, auf dem ganzen Antlitz 
des Landes, sowohl die Nephiten als auch die 
Lamaniten, und es gab keine Streitigkeiten 
und Auseinandersetzungen unter ihnen, und 
jedermann handelte gerecht, einer mit dem 
anderen. 
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Und sie hatten alles unter sich gemeinsam; 
darum gab es keine Reichen und Armen, Ge
knechteten und Freien, sondern sie waren alle 
frei geworden und hatten teil an der himmli
schen Gabe." (4 Nephi 1:2,3; Hervorhebung 
hinzugefügt.) 

Heute bilden wir die IGrche Christi, und 
der Herr erwartet von uns, dass wir ebendiese 
Einigkeit erreichen. Er hat uns gesagt: "Seid 
eins; und wenn ihr nicht eins seid, dann seid 
ihr nicht mein." (LuB 38:27.) 

Manche Mitglieder meinen, man könne 
im Einklang mit dem Geist des Evangeliums 
leben und die volle Gemeinschaft der Kirche 
genießen, während man gleichzeitig mit den 
Führern der Kirche und dem Rat und der 
Weisung, die sie erteilen, überhaupt nicht im 
Einklang steht. Eine solche Haltung ist nicht 
konsequent, da die Kirche nicht nur durch 
das geschriebene Wort, sondern auch durch 
fortlaufende Offenbarung geführt wird, und 

Es gibt nur einen 

einzigen Weg, wie 

wir eins werden 

können, nämlich 

indem wir nach 

dem Herrn und 

seiner Rechtschaf

fenheit trachten. 

Einigkeit entsteht, 

wennwirdem 

Licht von oben 

folgen. 

diese Offenbarung gibt der Herr durch seinen 
erwählten Propheten. Daraus folgt also, dass 
jene, die vorgeben, das Evangelium anzuneh
men, gleichzeitig aber den Rat des Propheten 
kritisieren und nicht befolgen wollen, eine 
unvertretbare Haltung einnehmen. Eine solche 
Einstellung fuhrt zum Abfall vom Glauben. 
Das ist nichts Neues. Das gab es schon zur 
Zeit]esu und zur Zeit des Propheten]oseph 
Smith. 

Wir tun gut daran, an die bedeutenden 
Worte des Erlösers zu denken, die er zu die
sem Thema an die Nephiten richtete, als er 
dort sein Wirken begann. Er sagte: 

"Es soll unter euch keine Auseinanderset
zungen geben, wie dies bisher gewesen ist; 
auch soll es unter euch keine Auseinanderset
zungen in Bezug auf die Punkte meiner Lehre 
geben, wie dies bisher gewesen ist. 

Denn wahrlich, wahrlich, ich sage euch, 
wer den Geist des Streites hat, ist nicht von 
mir, sondern ist vom Teufel, der der Vater des 
Streites ist, und er stachelt den Menschen das 
Herz auf, im Zorn miteinander zu streiten." 
(3 Nephi 11:28,29.) 

Es gibt nur einen einzigen Weg, wie wir 
eins werden können, nämlich indem wir nach 
dem Herrn und seiner Rechtschaffenheit trach
ten (siehe 3 Nephi 13:33). Einigkeit entsteht, 
wenn wir dem Licht von oben folgen. Sie ent
steht nicht aus der Verwirrung von unten. Die 
Menschen mögen sich auf ihre eigene Weis
heit verlassen und ihre eigenen Wege gehen, 
doch ohne die Führung des Herrn können 
sie nicht in Einigkeit leben. Genauso wenig 
können sie zur Einigkeit gelangen, indem sie 
uninspirierten Menschen folgen. 

Der Weg zur Einigkeit liegt darin, dass wir 
den Willen des Herrn erfahren und ihn dann 
tun. Solange wir diesen Grundsatz nicht ver
stehen und beachten, wird es auf der Erde 
keine Einigkeit und keinen Frieden geben. In
wieweit die IGrche in der Welt eine Kraft zum 
Guten sein kann, hängt davon ab, wie gut wir, 
die Mitglieder der IGrche, diesen Grundsatz 
befolgen. 
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Der Hauptgrund für die Probleme der 
heutigen Welt ist, dass die Menschen nicht 
bestrebt sind, den Willen des Herrn zu kennen 
und dann entsprechend zu handeln. Vielmehr 
versuchen sie, ihre Probleme gemäß ihrer 
Weisheit und auf ihre eigene Weise zu lösen. 
Im ersten Abschnitt des Buches Lehre und 
Bündnisse, den der Herr als Geleitwort für das 
Buch seiner Gebote offenbart hat, hebt er dies 
hervor und bezeichnet es als eine der Ursa
chen des Unheils, das, wie er voraussah, über 
die Bewohner der Erde kommen wird. Hören 
Sie sich diese eindringliche Erklärung an: 

.Sie sind von meinen Verordnungen abge
wichen und haben meinen immerwährenden 
Bund gebrochen; sie suchen nicht den Herrn, 
um seine Rechtschaffenheit aufzurichten, son
dern jedermann wandelt auf seinem eigenen 
Weg." (LuB 1:15,16.) 

Brüder und Schwestern, verlassen Sie 
sich nicht auf den Rat von Menschen und 

16 L1ahona 

DerWegzur 

Einigkeit liegt da

rin, dass wir den 

Willen des l-lerrn 

erfahren und ihn 

dann tun .... Inwie

weit die Kirche 

in der Welt eine 

Kraft zum Guten 

sein kann, hängt 

davon ab, wie gut 

wir, die Mitglie

der der Kirche, 
diesen Grundsatz 

befolgen. 

vertrauen Sie auch nicht auf den Arm des 
Fleisches (siehe LuB 1:19), sondern suchen Sie 
den Herrn, um seine Rechtschaffenheit aufzu
richten (siehe LuB 1:16). 

Als Mitglieder dieser Kirche können wir 
eine Einigkeit erreichen, die uns eine Kraft 
geben wird, wie wir sie bis dahin nicht ge
kannt haben, wenn wir nur die Grundsätze 
des Evangeliums noch gründlicher verstehen 
und uns einig werden in der Deutung der der
zeitigen Zustände und Trends in der Welt. Das 
können wir erreichen, indem wir uns gebet
erfüllt mit dem Wort des Herrn befassen, auch 
mit dem Wort, das uns durch den lebenden 
Propheten gegeben wird. 

Das ist der Weg, wie wir Einigkeit er
reichen. Wenn wir uns mit dem Wort des 
Herrn befassen, das wir in den heiligen 
Schriften finden und durch die Weisung des 
lebenden Propheten erhalten, und unser 
Herz nicht verhärten, sondern uns demü
tigen und den aufrichtigen Wunsch entwi
ckeln, zu begreifen, was dieses Wort des 
Herrn für uns in unseren eigenen Lebens
umständen bedeutet, und wenn wir dann 
den Herrn im Glauben bitten, darauf ver
trauend, dass wir empfangen werden (siehe 
LuB 18:18), und gleichzeitig eifrig bemüht 
sind, die Gebote des Herrn zu halten, dann 
wird uns gewiss der Weg kundgetan wer
den, den wir gehen sollen, und wir werden 
in der Lage sein, der Welt als geschlossene 
Einheit zu begegnen. 

Gewiss brauchen wir diese Einigkeit und 
diese Kraft in der Zeit, in der wir leben. 
Wir haben die großartige Möglichkeit, dem 
Himmel näherzukommen und den Geist 
des Evangeliums zu empfangen, wie wir ihn 
bisher nicht gekannt haben. Das können wir 
erreichen, indem wir unter uns die Einigkeit 
entwickeln, die die Gesetze des celestialen 
Reiches erfordern .... 

Ich bin davon überzeugt, dass wir, da wir 
ja mit dem Werk des Herrn befasst sind, alles 
vollbringen können, was der Herr von uns 
erwartet, wenn wir nur einig sind. • 
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WIR SPRECHEN VON CHRISTUS 

Er kennt 
meinen Namen 
Sherry Krull 

2007 1~~ mich ~ie Univer- vorstellte, nannte er mich .sha-
s1tat Washington zu ron". Auf der Erinnerungspla-

einem Bankett ein, das zu Ehren kette, die er mir überreichte, 
ihrer Sportlerinnen ausgerichtet stand ebenfalls der falsche Name. 
wurde. Ich hatte 44 Jahre zuvor Das war keine große Sache; 
an der Universität Tennis ge- ich war dankbar, dass ich zu 
spielt und mit meiner Partnerin dem Bankett eingeladen wor-
im Doppel die Meisterschaft der den war, und die Verantwortli-
Nordweststaaten gewonnen. Bei chen versprachen, die Plakette 
dem Bankett sollte ich für diese mit dem richtigen Namen 
Leistung geehrt werden. nachzureichen. 

Auf dem Weg dorthin hol- Am nächsten Tag war Os-

ten mein Mann und ich noch tersonntag. Mein Mann und ich 
Lynda ab, eine Freundin aus hatten den Karfreitag im Tempel 
meiner Studienzeit. Sie war es verbracht und hatten uns im Lauf 
auch, die mich, als ich 33 Jahre der Woche viel Zeit dafür ge-

alt war, mit der Kirche Jesu nommen, über die letzten Tage 
Christi der Heiligen der Letzten des Erlösers auf der Erde nach-
Tage bekannt gemacht hatte. zusinnen. Aber den eindrucks-
Wir freuten uns beide darauf, vollsten Moment der Osterwoche 
den Campus und alte Freunde erlebte ich in diesem Jahr in der 
wiederzusehen. Abendmahlsversammlung, als 

Als ich aber vor dem Bankett der Bischof erklärte: .Wie dank-
mein Namensschild und ein Ku- bar ich doch bin, dass der Herr 
vert abholte, war ich ein wenig meinen Namen kennt!" 
enttäuscht, als ich feststellte, dass Ich empfand eine tiefe 
darauf der Name . Sharon Krull" Freude. So sehr ich auch den 
abgedruckt war, nicht Sherry vorherigen Abend genossen 
Krull .• Na ja", dachte ich, strich hatte, übertraf doch die Freude, 
den Namen Sharon aus und die ich empfand, als ich diese 
schrieb stattdessen Sherry darauf. Wahrheit hörte, bei weitem die 
Doch der falsche Name begeg- Freude darüber, dass ich von 
nete mir an diesem Abend noch Menschen geehrt worden war. 
öfter. Später am Abend, als der Auch ich bin dankbar, dass 
Ansager mich als Preisträgetin der Herr meinen Namen kennt, 

Ich bin aber vor allem bin ich froh, dass 

dankbar, ich mit 33 Jahren seinen Namen 
kennengelernt habe. Ich werde 

dassder auf ewig dankbar sein, dass 

Herrmei- Lynda, als die Missionare sie 
fragten, ob sie jemanden kenne, 

nenNamen den sie besuchen könnten, 

kennt, aber keine Angst hatte, dass ich belei-

vorallem 
digt sein könnte, wenn sie ihnen 
meinen Namen nannte. 

bin ich froh, Ich erkannte, dass der Erlöser 

dass ich sei-
wirklich lebt, als ich das Buch 
Mormon las, das Zeugnis von 

nenNamen ihm gibt. Und als ich den Erlöser 

kennenge-
kennenlernte und mich seiner 
Kirche anschloss, wurde ich in 

lernt habe. ihm zu einem neuen Menschen. 
Mein Leben veränderte sich 

damals, als ich mich taufen 
und konfirmieren ließ, und es 
änderte sich wieder an jenem 
Ostermorgen, als ich das macht-
volle Zeugnis empfing, dass 
der Vater im Himmel und der 
Erlöser wirklich unseren Namen 
kennen. Worte können kaum 
beschreiben, welche Freude es 
ist, den Vater im Himmel und 
den Erlöser zu kennen - und zu 
wissen, dass sie mich kennen. • 
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HEIM UND FAMILIE 

Dl~ ERZIEHUNGuNs~R~R 
KINDERtv~ITI--liL~~ D~R 

HEILIGEN SCHRIFTEN 

Cheryl C. Lant 
war von April 2005 bis April 2010 
Präsidentin der Primarvereinigung 

FARBMARKIERUNGEN 
FÜR GESCHICHTEN AUS 
DER SCHRIFT 

Als ich in meiner Gemeinde PV
Leiterin war, merkte ich, dass die 

Kinder oft nicht wussten, aus wel
cher heiligen Schrift die Geschichte 
war. die ich ihnen nacherzählte. Sie 
erkannten beispielsweise auf einem 
Bild sofort, dass es sich um Noach 
handelte, aber sie wussten nicht, dass 
diese Geschichte im Alten Testament 
steht. Deshalb befestigte ich die 
Bilder auf farbigem Tonpapier. Ich 
verwendete gelb für die Geschichten 
aus dem Buch Mormon und für die 
anderen heiligen Schriften jeweils eine 
andere Farbe. Von da an fiel es den 
Kindern nicht schwer, die Geschichte 
dem richtigen Buch zuzuordnen. 
Linda Jardine, Utah 

18 Liahona 

Es ist erstaunlich) wie gut Kinder die 
Grundsätze des Evangeliums begreifen können. 

K ürzlich kam ich mit einer 
Gruppe Menschen zusammen, 
die anderen Glaubens sind. 

Sie waren sehr beeindruckt von der 
Bereitschaft der Mitglieder unserer 
Kirche, ihre Zeit und ihre Talente zum 
Wohl ihrer Mitmenschen einzusetzen. 
Sie wollten wissen, wie wir unsere 
Kinder zu dieser Einstellung erziehen. 

Ich erklärte ihnen, dass die Familie 
im Plan des himmlischen Vaters im 
Mittelpunkt steht und dass in erster 
Linie die Eltern die Aufgabe haben, 
ihre Kinder zu unterweisen und zu 
erziehen. Führungskräfte und Lehrer 
in der Kirche unterstützen die Bemü
hungen der Eltern. 

Das Ziel all dessen, was wir leh
ren, erklärte ich ihnen, ist, es dem 
Propheten]oseph Smith gleichzutun, 
der auf die Frage, wie er die Kirche 
führe, erklärte: "Ich lehre sie die 
richtigen Grundsätze und sie regieren 
sich selbst.··' 

"Und was sind das für Grundsätze?", 
fragte die Gruppe. "Wo finden Sie sie?" 

.In den Worten von Christus", 
erwiderte ich. 

Weidet euch an den Worten 
von Christus 

Nephi rät uns: "Weidet euch an den 
Worten von Christus; denn siehe, die 
Worte von Christus werden euch alles 
sagen, was ihr tun sollt." (2 Nephi 
32:3.) 

Das Wort Gottes findet man in den 
heiligen Schriften. Wenn wir unsere 
Kinder geistig stark machen wollen, 
dann lehren wir sie aus den heiligen 
Schriften und bringen ihnen bei, wie 
sie sich selbst an den Worten dieser 
heiligen Bücher weiden können. 

Es ist erstaunlich, wie gut Kinder 
die Grundsätze des Evangeliums be
greifen können. Wer schon in jungen 
Jahren in den heiligen Schriften liest, 
fasst meist den Entschluss, die darin 
gelehrten Grundsätze zu befolgen. 
Deshalb brauchen Kinder ihr eige
nes Exemplar der heiligen Schriften. 
Sie müssen direkt aus den heiligen 



Schriften erfahren, 
was der Vater im 
Himmel ihnen sa
gen will und was er 
von ihnen erwartet. 

Unterweisung aus 
den heiligen Schriften 

Es gibt einige gute Me
thoden, wie man Kinder aus 
den heiligen Schriften unterwei
sen kann. Nach meiner Erfahrung 
eignet sich das folgende Konzept 
sehr gut. Gehen Sie wie folgt vor, 
nachdem Sie eine Schriftstelle 
gelesen haben: 

1. Stellen Sie fest, welcher 
Grundsatz hier angesprochen wird. 

2. Machen Sie den Grundsatz den 
Kindern verständlich. 

3. Helfen Sie ihnen, den Grundsatz in 
ihrem Leben anzuwenden. 

4. Bitten Sie sie, dafür zu beten, dass 
der Heilige Geist ihnen bezeugt, 
dass dieser Grundsatz wahr ist. 



"SCHRIFTENWAND" 

ABC und 1-2-3. Meine Kinderwaren schon von klein auf sehr 
wissbegierig. Deshalb habe ich mich immer bemüht. zuhause 

ihre Bildung zu fördern. Ich habe Poster und Plakate mit Wörtern 
aufgehängt, ihnen jede Menge Bücher vorgelesen und jede Ge
legenheit genutzt, ihnen etwas beizubringen. Eines Tages wurde 
mir dann bewusst, dass ich der Erziehung im Evangelium nicht die 
gleiche Aufmerksamkeit widmete. 

Da ich sowieso schon bei uns zu Hause die Wände nutzte, um 
meinen Kindern etwas beizubringen, beschloss ich einfach, das noch 
weiter auszubauen. Eine Wand in der Spielecke schien perfekt dafür 
geeignet zu sein, Bilder zum Evangelium aufzuhängen - Bilder, die 
die Kinder selbst gezeichnet hatten, oder von der Kirche herausge
gebene Bilder. Ich klebte die Bilder auf farbiges Tonpapier, ehe ich sie 
an der Wand befestigte. Unter jedes Bild schrieb ich eine einfache, 
dem Alter der Kinder angepasste 
Zusammenfassung der Geschichte. 
Unsere .. Schriftenwand", wie sie 
von meinen Kindern genannt wird, 
wurde bald zum Lieblingsplatz im 
Haus. Ich wählte vierzehn wichtige 
Geschichten aus dem Buch Mor
mon aus und hängte sie in chrono
logischer Reihenfolge auf. Dadurch 
ist es für meine Kinder leichter, die 
wichtigsten Ereignisse und Gedan
ken zu begreifen. Sie stellen Fragen 
und wir besprechen, welches Ereig
nis auf den Bildern zu sehen ist. Ich 
wusste, dass unsere Schriftenwand 
eine positive Wirkung hatte, als 
ich zufällig mit anhörte, wie mein 
Sohn einem Spielkameraden eines 
der Bilder richtig erklärte. 

Als Eitern verbringen wir viel 
Zeit damit, unseren Kindern das 
Wissen zu vermitteln, das sie brau
chen, um in der Schule erfolgreich 
zu sein. Wichtiger ist aber, dass wir 
daran denken, unseren Kindern zu 
helfen, im Evangelium zu lernen 
und zu wachsen. 
Kathleen Parrish Smith, Utah 

20 L 1 a h o n a 

üm'l;i~JjilteJ>eBtlder zum Evan
geliUm sind belm Versand 
erlilfltlteh oder onHne unter 
www.ldscatalog.com. Wer in 
den Vereinigten Staaten oder 
Kanada wohnt, kann 5Ith 
aUCh unter 1-8()(j.537-5971 
an den dortigen Versand (DIS
tributiOn Stirvlces) wenden. 

Nehmen wir zum Beispiel 
Moroni 10:4. Nehmen wir an, eine 
Mutter möchte diese Schriftstelle 
beim Familienabend besprechen. 
Zunächst bittet sie alle in der Familie, 
das Buch Mormon aufzuschlagen und 
den Vers zu lesen: "Und ich möchte 
euch ermahnen: Wenn ihr dieses hier 
empfangt, so fragt Gott, den ewigen 
Vater, im Namen Christi, ob es wahr 
ist; und wenn ihr mit aufrichtigem 
Herzen, mit wirklichem Vorsatz fragt 
und Glauben an Christus habt, wird 
er euch durch die Macht des Heiligen 
Geistes kundtun, dass es wahr ist." 

Danach geht sie mit der Familie die 
oben genannten vier Schritte durch. 

Den Grundsatz feststellen. Sie 
fragt: "Wozu fordert uns der Vater 

im Himmel in diesem Vers aut? 
Welche Segnung verheißt er 
uns, wenn wir tun, was er uns 
aufträgt?" Die Familie bespricht 
diese Fragen und kommt zu 
dem Schluss, dass der Vater im 
Himmel möchte, dass wir die 
heiligen Schriften lesen und dann 
voll Glauben beten, und zwar in 
der aufrichtigen Absicht, heraus-
zufinden, ob das, was wir gelesen 

haben, wahr ist. Der Vater im Himmel 
verspricht, dass er unser Gebet erhört 
und uns durch den Heiligen Geist die 
Wahrheit bezeugt. 

Den Grundsatz verstehen. Als 
Nächstes erzählt die Mutter die Ge-
schichte von ]oseph Smith, der in der 
Bibel las, erfuhr, dass er Gott um eine 
Antwort bitten konnte (siehe Jakobus 
1:5), und daraufhin betete, um her-
auszutinden, welcher Kirche er sich 
anschließen sollte. Er glaubte daran, 
dass sein Gebet erhört werden würde. 
Als er betete, erschienen ihm der 
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Vater und der Sohn. An dieser Stelle 
erklärt die Mutter, dass der Vater im 
Himmel und]esus Christus natürlich 
nicht jedem erscheinen, der betet, 
sondern dass der Vater im Himmel 
jedes aufrichtige Gebet so erhört, wie 
er es für das Beste hält. 

Den Grundsatz anwenden. Ein 
Kind fragt: "Heißt das, dass der Va-
ter im Himmel mir antwortet, wenn 
ich bete?" Die Mutter erwidert: ,Ja. 
In Moroni 10:4 steht, dass wir durch 
Schriftstudium und Gebet von allem 
wissen können, ob es wahr ist." Dann 
bespricht die Familie, wie man Moronis 
Verheißung auf die Probe stellen kann. 

Bestätigung durch den Heiligen 
Geist. Die Mutter gibt ihr Zeugnis und 
erzählt, woher sie weiß, dass diese 
Schriftstelle wahr ist. Zum Abschluss 
der Lektion versichert sie ihren Kin
dern: Wenn sie Moronis Aufforderung 
folgen und sich mit einem Evangeli
umsgrundsatz aus dem Wunsch her
aus befassen, zu erfahren, ob er wahr 
ist, wird ihnen der Heilige Geist bestä
tigen, dass dieser Grundsatz wahr ist. 

Die Kinder werden vom 
Herrn belehrt 

Wenn wir unseren Kindern bei
bringen, die heiligen Schriften zu 
lieben und daraus zu lernen, geben 
wir ihnen in Herz und Hand eine 
wunderbare Quelle der Kraft und 
Führung für den Rest ihres Lebens. 
Dann erleben wir, dass sich die Ver
heißung in 3 Nephi 22:13 erfüllt: "Alle 
deine Kinder werden vom Herrn 
belehrt werden; und groß wird der 
Friede deiner Kinder sein." • 

ANMERKUNG 
1. Lehren der Präsidenten der Kirdw: joseph 

Smilh, Seite 314 

GEDANKEN AUS DER SCHRIFT FÜR 
VORSCH'-'LKINDER 

A ls Mutter von kleinen Kindern machte ich es mir zur 
Gewohnheit, jeden Tag dafür zu beten, dass mir 

aufgehen möge, was ich meinen Kindern beibringen 
sollte. Oft erhielt ich die Antwort, dass ich ihnen vor 
allem grundlegende Wahrheiten des Evangeliums sowie 
das Arbeiten beibringen sollte. Jeden Morgen erzählen 
mein Mann und ich unseren Kindern einen geistigen 
Gedanken und geben unser Zeugnis. Um das Material 
für die ganze Woche vorzubereiten, brauchen wir nur 
dreißig Minuten am Sonntag. Bilder zum Evangelium, 
PV-Lieder, das Buch Geschichten aus dem Alten Tes
tament und Anregungen aus dem Liahona sind dabei 
sehr hilfreich. 
• Bilder zum Evangelium. Da Bilder eine so große 

Wirkung haben, hat es sich als nützlich erwiesen, 
Bilder unter gospelart.lds.org einfach auszudrucken. 
So können wir unseren kleinen Kindern ein Bild in 
die Hand geben, und sie können es anschauen und 
anfassen, während wir aarüber sprechen. 

• PV-Lieder. Manchmal versuchen wir, uns neue PV
Lieder zu merken, vor allem solche, bei denen man 
sich bewegen kann. 

• Geschichten aus dem Alten Testament. Wir lesen 
nur eine Seiteam Tag. Vor dem Lesen zeigen wir ein Bild oder 
sonstiges Anschauungsmaterial, um uns die Geschichten, die wir 
schon besprochen haben, in Erinnerung zu rufen. Einmal habe ich 
beispielsweise Wasser mit Lebensmittelfarbe rot gefärbt und die 
Kinder gefragt, ob sie wissen, wann der Herr einmal Wasser blutrot 
werden ließ. 

• Der Liahona. Manchmal veranschaulichen wir einen Gedanken auch 
durch eine entsprechende Aktivität. Einmal haben wir beispiels
weise ein Bild mehrmals ausgedruckt, auf dem Kinder zu sehen 
waren, die älteren Menschen etwas zum Naschen brachten. Wir 
sprachen darüber, wie wichtig es ist, .,Opas und Omas" freundlich 
zu begegnen und ihnen zu helfen. Unser damals einjähriges Kind 
malte ein paar Kritzeleien auf das Bild, während unser Vorschulkind 
nach den versteckten Gegenständen in dem Bild suchte. 
Ein solcher geistiger Gedanke dauert nur ein paar Augenblicke, 

aber die Wirkung hält viellänger an. Unser Vorschulkind nahm sich 
manchmal die Zeitschrift und überraschte mich mit einer Zusammen
fassung der Geschichten und Evangeliumsgrundsätze, die wir be
sprochen hatten. Als unsere Kinder älter wurden, hielten wir weiter
hin eine kurze Andacht beim Frühstück ab. Selbst wenn kaum Zeit 
war, teilten wir einen kurzen geistigen Gedanken mit, während sie 
frühstückten. 

Ich bin dankbar für das hochwertige Material, das die Kirche zur 
Verfügung stellt. Dadurch ist es leichter, unseren Kindern zu helfen, 
dass sie den Heiligen Geist spüren. Wir freuen uns, dass wir bei unserer 
wöchentlichen Vorbereitung persönlich Offenbarung darüber empfan
gen, was wir unseren Kindern beibringen sollen. Wir selbst kommen 
dem Vater im Himmel näher; weil wir uns darum bemühen, den besten 
Weg dafür zu finden, unsere Kinder Gott näher zu bringen. 
Alejandra Adams, Virginia, USA 
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~inzigartig und doch 
VI;:RI;:INT 

Fürimmer 
zusammen zu 
sein beginnt 
damit, dass 
manjetzt 
einig ist. 

Adam C. Olson 
Zeitschriften der Kirche 

D iana Vasquez konnte sich nicht mehr von 
ihrem Vater verabschieden. Sie hatte es 

nicht kommen sehen. Als sie und ihre 
beiden Brüder am 9. Juni 2007 zur Schule gin
gen, schien es ilun gut zu gehen. Aber noch ehe 
sie nach Hause kam, legte er sich hin, um sich 
auszuruhen, und wachte nicht mehr auf. 

.Es kam so unerwartet", sagt Diana, die 
damals sechzehn war .• Zuerst konnte ich mich 
gar nicht damit abfinden." 

Selbst jemand, der weiß, dass seine Fami
lie für immer zusammen sein kann, nimmt 
sie manchmal als selbstverständlich hin. 
Ja, die Geschwister können nerven, Eltern 
und Kinder sind nicht immer e iner Mei
nung, und es scheint oft viel mehr Spaß zu 

machen, Zeit mit Freunden zu verbringen. 
Wenn uns aber ohne jede Vorwarnung ein 

Unglück trifft, wie in Dianas Familie, dann 
wird auf einmal das wichtiger, worauf es wirk
lich ankommt - wie etwa die Familie. 

Zum Glück arbeitete Dianas Familie bereits 
daran, in diesem und im nächsten Leben vereint 
zu sein. Als schwierige Zeiten sie hätten ausein
anderbringen können, haben sie zusammenge

halten und dadurch in diesem Leben Frieden 
und Glück gefunden sowie die Hoffnung, im 

nächsten Leben wieder vereint zu sein. 

Was ist Einigkeit? 
Diana und ihre Familie leben in Cusco, 

einer Stadt hoch in den peruanjschen Anden, 



Als Diana Vasquez, die ihren 
Vater verloren hat, die Stein
mauern von Sacsayhuaman, 
einer 500 Jahre alten Inka
Festung in Peru, betrachtete, 
wurde ihr etwas Wichtiges 
über Einigkeit klar. 

inmitten des früheren Inkareiches. 
In den Jahren vor dem Tod ihres Vaters 

hatte Dianas Familie nicht weit von ihrem 
Haus entfernt einen Lieblingsplatz für Pick
nicks gefunden, und zwar in der Ruine der 
Inka-Festung Sacsayhuaman. Die Mauern, die 
die Inkas bauten, sind so stark, dass sie über 
500 Jahre überdauert und zahlreichen Erdbe
ben standgehalten haben. 

Diana vergleicht ihre Familie mit einer sol
chen Mauer. Prüfungen haben sie erschüttert, 
aber sie ist nicht gefallen. 

Die Steine, aus denen die Mauern in Sac
sayhuaman bestehen, sind von unterschied
licher Größe und Form; manche sind hoch, 
andere kurz, manche eckig, andere einfach 



DERWEG ZUR 
EINIGKEIT 

riesig. Dass jeder Stein 
anders ist, macht die Mauer 
aber nicht schwächer. 
Wenn man sie richtig zu
sammenfügt, halten die un
terschiedlich großen Steine 
das Bauwerk zusammen. 
Gerade der Unterschied 
trägt dazu bei, den gemein
samen Zweck zu erfüllen. 

"Durch Gehorsam gegen
über den Gesetzen und 
Verordnungen des Evange
liums Jesu Christi [erreichen 

wir! Einigkeit .. . Wenn wir unsere Bündnisse 
halten, nämlich den Namen Christi auf uns 
nehmen, immer an ihn denken und alle seine 
Gebote halten, empfangen wir seinen Geist 
als Begleiter. Das erweicht uns das Herz und 
eint uns." Das Gleiche gilt für un

sere Unterschiede. Präsident Henry B. Eyring. Erster Ratgeber in 
der Ersten Präsidentschaft, .. Seid eins", Liahona, 
September 2008, Seite 7 • Wir alle haben unter

schiedliche Gaben und 
Talente", meint Diana. 

Rechts: Diana, ihre 
Mutter Duvalie und 
ihre Brüder Richard 
und Emmanuel 
(oben) sind näher 
zusammengerückt 
weil sie einander da
rin unterstützen, die 
Gebote zu halten. 

• Wir sollten sie nutzen, um 
anderen zu helfen" (siehe 
1 Korinther 12). 

Nachdem Dianas Vater gestorben war, 
übernahmen sie, ihre Mutter und ihre beiden 
Brüder unterschiedliche Aufgaben, wie es ih
ren Talenten und Fähigkeiten entsprach, aber 
alle arbeiteten für einen gemeinsamen Zweck: 
um füreinander zu sorgen. Dabei waren .ihre 
Herzen in Einigkeit und gegenseitiger Liebe 
verbunden" (Mosia 18:21). 

Präsident Heruy B. Eyring, Erster Ratgeber 
in der Ersten Präsidentschaft, sagt dazu: .Der 
himmlische Vater möchte, dass unsere Herzen 
eng miteinander verbunden sind. Diese liebe
volle Verbundenheit ist nicht einfach nur ein 
Ideal. Sie ist eine Notwendigkeit." 1 

Wie werden w ir einig? 
Die Inkas benutzten bei ihren besten Stein

bauten keinen Mörtel. Sie fügten die Steine 
so sorgfältig aneinander, dass man nicht 
einmal ein Blatt Papier dazwischenschieben 
kann. Dieses fast nahtlose Aneinanderfügen 
war möglich, weil die damaligen gewand-
ten Baumeister für jeden Stein den richtigen 
Platz sahen und wussten, wie er geformt 
werden musste, um in das Gesamtbauwerk 
hineinzupassen. 

Wenn wir uns vom größten aller Baumeis
ter formen lassen, können wir eins miteinan
der und eins mit dem Herrn werden. 2 Präsi
dent Eyring sagt, dass diese Einigkeit entsteht, 

wenn wir die Verordnungen und Bündnisse 
des Evangeliums befolgen. 3 

Auch Dianas Familie wurde tiefgreifend 
davon beeinflusst, dass sie die heiligen Hand
lungen des Evangeliums empfing und ihre 
Bündnisse hielt. Diana und ihr jüngerer Bru
der Emmanuel schlossen sich als Erste der Kir
che an. Vor dieser Zeit, so erzählt Diana, hat 
ihre Familie oft gestritten. Sie wusste, dass ihre 
Eltern nur das Beste für sie und ihre Brüder 
wollten, aber sie waren streng. 

• Wir hatten eher Angst vor meinem Vater, 
als dass wir ihn liebten", sagt sie . 

Einige Monate nach Dianas Taufe schlossen 
sich ihr Vater und ihr älterer Bruder Richard der 
Kirche an, über ein Jahr darauf auch ihre Mutter. 

.Mein Vater änderte sich", sagt Diana über 
seine Bekehnmg . • Wenn wir etwas falsch 
machten, sprach er mit uns darüber. Wir 
stritten nicht mehr so oft. In unserer Familie 
herrschte mehr Harmonie." 

Sie hatten den Bund geschlossen, Jesus 
Christus nachzufolgen, und das brachte sie 
dem Herrn und einander näher. Sie hatten 
nun ein gemeinsames Ziel: eine ewige Familie 
zu werden. Ein Jahr nachdem Dianas Mutter 
sich hatte taufen lassen, wurde die Familie im 
Tempel gesiegelt. 

.Es war eine wunderschöne Erfahrung", 
sagt Diana. "Ich kann gar nicht beschreiben, 
was ich empfand, als wir in den Siegelungs
raum gingen und dort meine Eltern sahen. Ich 
wollte gar nicht mehr fort." 
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Danach war es der Familie noch wichtiger, 
die Gebote zu halten, damit sie eine ewige 
Familie sein konnte. Ein paar Tage bevor Dia
nas Vater starb, sprach er beim Familienabend 
daruber, wie wichtig es sei, einig zu sein und 
die Bündnisse zu halten, damit sie für immer 
zusammen sein könnten .• Niemand weiß, 
was morgen geschieht", sagte er . • Wir müssen 
vorbereitet sein, damit wir, auch wenn einer 
von uns sterben sollte, trotzdem zusammen 
sein können." 

Wenn man seine Bündnisse hält, 
verändert sich das Herz 

Diana hat erfahren, welcher Zusammen
halt in der Familie entsteht, wenn man sich 
gemeinsam darum bemüht, die Evangeliums
bündnisse zu halten. Sie ist dankbar, dass sie 
das gelernt hat, ehe es zu spät war. 

Die letzten Worte, die Dianas Vater zu ihr 
sprach, als sie an diesem Tag zur Schule ging, 
lauteten: "Te quiero mucho, Dianita. "(Ich 
liebe dich sehr, kleine Diana.) 

Diana vertraut auf die Verheißung des Herrn, 
dass ihre Familie wieder zusammen sein kann, 
wenn sie weiterhin ihre Bündnisse hält. 

",ch habe erlebt, wie der Vater im Himmel 
uns einander näher gebracht hat, weil w ir dem 
Erlöser nachfolgten", meint sie . • Ich muss ein
fach glauben, dass er auch seine Verheißung 
erfüllen wird, dass wir für immer zusammen 
sein können, wenn wir die Gebote halten. 

Ich weiß, dass unsere Familie dank des 
göttlichen Plans wirklich für immer zusammen 
sein kann. 

Ich weiß, dass wir die ewige Herrlichkeit 
erlangen können, die uns der Vater im Him
mel verheißt. Nur wenn wir bis ans Ende 
ausharren, unser Herz auf das setzen, was 
von Gott ist, und einander helfen, können w ir 
unser Ziel, eine ewige Familie zu sein, errei

chen." • 
ANMERKUNGEN 

1. Henry 8 . Eyring, .Seid eins", Liahona, September 
2008, Seite 2 

2. Siehe Thomas S. Monson, .Ein Zuhause wie im 
Himmel- eine Familie für die Ewigkeit", Lia/l(ma, 
Juni 20o6, Seite 66 

3. Siehe Henry B. Eyring, .Damit wir eins seien", Der 
Stern, Juli 1998, Seite 75 

EIN VORBILD AN EINIGKEIT 

Einigkeit zu schaffen ist nicht immer leicht, wenn alle um uns ganz verschieden 
sind. Doch Einigkeit ist ein Gebot. 

Diana Vasquez und Jhonathan Herrera Barra, ein Freund aus einer anderen Ge
meinde im pfahllnti Raymi i1 Cusco, unterhielten sich über ein wichtiges Prinzip, 
das als Muster dafür dienen kann, wie man in einer Beziehung Einigkeit erreicht 
ob unter Freunden, in der Familie, unter Klassenkameraden oder im Kollegium. 

Stellen Sie sich zwei Menschen an den beiden Enden einer horizontalen Linie 
vor. Die Entfernung zwischen ihnen stellt ihren Mangel an Einigkeit dar. Um einig 
zu werden, müsste einer oder müssten beide sich auf den anderen zubewegen. 
Aber es gibt doch vieles, was sie davon abhalten kann, selbst wenn sie wissen, 
dass sie eins sein sollen. Vielleicht meinen beide, sie hätten Recht. Vielleicht hält 
Stolz oder Zorn einen davon ab, sich zu bewegen. Auch Missverständnisse können 
uns entzweien. 

Will man sich auf 
dieser horizontalen Linie 
aufeinander zu bewegen, 
erfordert das oft Kom
promisse, die wiederum 
zusätzliche Spannungen 
verursachen können. Sich 
in der Mitte zu treffen 
kann schwierig sein, wenn 
man sich nicht darauf 
einigen kann, wo sich die 
Mitte befindet. 

Stellen Sie sich nun eine 
dritte Person vor. die über den 

• 

e 
• 

[]] 
• • 

beiden steht, sodass ein Dreieck entsteht. Dieser Dritte stellt den Erlöser dar. 

e 
• 

Wenn wir uns ihm nähern, stellen wir letztlich fest, dass sich auch die Entfer
nung zwischen uns verringert hat. 

.Jesus Christus ist der Mittelpunkt", erklärt Diana. "Wenn wir alle uns ihm 
nähern, dann bewegen wir uns auch aufeinander zu. • 

Jhonathan meint, dies kann geschehen, wenn wir würdig • vom Abendmahl 
nehmen, um unsere Bündnisse zu erneuern, anderen dienen, in den Tempel gehen 
und die Welt hinter uns lassen. Wir können nicht bei Jesus sein und der Heilige 
Geist kann nicht bei uns sein, wenn wir nicht rein sind." 





Präsident 
Boyd K. Packer 

Präsident des Kollegiums 
der Zwölf Apostel 

Erkennen wir uns wieder 
IN LtJ--iiS TRAUM? 

Lehis Traum enthält alles, was ein Heiliger der Letzten Tage 
über die Prüfung des Lebens wissen muss. 

I 
eh fragte bei der Berichtsabteilung der Kir
che nach, wie viele Jugendliche und Junge 
Erwachsene im College-Alter wir in der 

Kirche haben. Die Antwort lautete: .1.974.001." 
.Gut", dachte ich .• Dann spreche ich zu dem 

einen." 
Ich ging kurz nach Ende des Zweiten Welt

kriegs aufs College. Die meisten Männer in mei
nem Jahrgang waren erst kurz zuvor vom Mili
tärdienst zurückgekehrt. Wir waren im Großen 
und Ganzen etwas reifer als die College-Stu
denten heute. Wir hatten den Krieg erlebt und 
trugen viele Erinnerungen in uns. An manchen 
hielten wir fest; bei anderen waren wir froh, als 
sie verblassten. Wir waren ernster und beschäf
tigten uns nicht so sehr mit Spaß und Spielen 
wie viele Studenten heute. Wir wollten unser 
Leben wieder in die Hand nehmen und wuss
ten, dass Bildung der Schlüssel dazu war. 

Beim Militär drehte sich alles um Zerstörung. 
Darum geht es im Krieg. Der noble Gedanke 
des Patriotismus feuerte uns an. Sich der Zer
störung zu widmen, ohne selbst geistig oder 
sittlich zerstört zu werden, das war die Prüfung 
des Lebens. 

Auch Sie leben in einer Zeit des Krieges, 
nämlich des geistigen Krieges, der nie enden 
wird. Der Krieg selbst beherrscht nun die An
gelegenheiten der Menschheit. Unsere Welt im 
Krieg hat ihre Unschuld verloren. Es gibt nichts, 
wie geschmacklos und unWÜrdig es auch sein 
mag, was nicht als annehmbar erachtet wird für 
Filme, Theaterstücke, Musik oder Gespräche. 
Die Welt scheint aus den Fugen geraten zu sein 
(siehe 2 Petrus 2). 

Förmlichkeit, Würde, Edelmut und Achtung 
vor Autorität werden verspottet. Anstand und 
ein gepflegtes Äußeres weichen Schlampigkeit 
und Schäbigkeit in Kleidung und Erscheinung. 
Die Regeln der Ehrlichkeit, der Redlichkeit und 
einer grundlegenden Sittlichkeit werden heute 
missachtet. Viele Unterhaltungen sind voller 
Obszönitäten. Wir erleben es in Kunst und 
Literatur, in Schauspiel und Unterhaltung. Was 
eigentlich verfeinert werden sollte, ist derb ge
worden (siehe 1 Timotheus 4:1-3; 2 Timotheus 
3:1-9). 

Sie stehen fast jeden Tag vor Entscheidun
gen, ob Sie diesen Trends folgen wollen. Viele 
Prüfungen erwarten Sie. 
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Halten Sie an der Stange fest WennSie an • Nebel der Finsternis (siehe von Menschen in Richtung des c 
Lesen Sie Lehis Traum in der Stange 1 Nephi 12:17) Baumes vorwärtsstreben (siehe 

1 Nephi 8. Lehi sagte seiner 
jesthalten, 

• eine eiserne Stange, die 1 Nephi 8:21). 
Familie: "Siehe, ich habe einen durch den Nebel der Fins- Das große und geräumige 
Traum geträumt oder, mit ande- könnenSie ternis führte (siehe 1 Nephi Gebäude "war voll von Men-

t 

ren Worten, ich habe eine Vision durch die 11:24,25) sehen, Alt und Jung, männlich 
gesehen." (1 Nephi 8:2.) Gabedes . den Baum des Lebens, "des- und weiblich; und sie waren \ 

Sie meinen vielleicht, Lehis Heiligen Geis- sen Frucht begehrenswert überaus fein gekleidet; und sie 
Traum oder Vision habe keine war, um einen glücklich zu standen da in der Haltung des 
besondere Bedeutung für tes erspü1·en, machen" (1 Nephi 8:10; siehe Spottens und zeigten mit Fin-
Sie, aber dem ist nicht so. Sie wieihrWeg auch 1 Nephi 11:8,9,21-24) gern auf diejenigen, die herzu-
sind ein Teil davon - wir alle weitergeht. gekommen waren und eben 
sind es. Ergreifen Sie Lesen Sie den Traum oder die von der Frucht aßen" (1 Nephi 

Nephi hat gesagt: "Ich 
dieeiserne 

Vision aufmerksam durch; dann 8:27). 
wandte alle Schriften auf uns an, lesen Sie ihn noch einmal. Ein Wort in diesem Traum 
damit wir davon Nutzen hätten Stangeund Wenn Sie an der Stange oder dieser Vision sollte vor 
und lernen könnten." (1 Nephi lassen Sie sie festhalten, können Sie erspüren, allem für junge Heilige der 
19:23.) nicht los. wie Ihr Weg weitergeht, und Letzten Tage eine besondere 

Lehis Traum oder Vision von zwar durch die Gabe des Heili- Bedeutung haben. Es geht um 
der eisernen Stange enthält gen Geistes, die Ihnen übertra- das Wort nachdem. Nachdem 
alles, was ein Heiliger der Letz- gen wurde, als Sie konfirmiert die Menschen den Baum gefun-
ten Tage über die Prüfung des und als Mitglied der Kirche be- den hatten, schämten sie sich, 
Lebens wissen muss. stätigt wurden. Der Heilige Geist und wegen des Spotts der Welt 

Lehi sah: wird Sie trösten. Sie werden wie fielen sie ab. 
Nephi den Einfluss von Engeln "Und nachdem diese von der 

• ein großes und geräumiges spüren können und Ihren Weg Frucht gekostet hatten, schäm-
Gebäude (siehe 1 Nephi durchs Leben erspüren. ten sie sich, weil die anderen sie 
11:35,36; 12:18) Das Buch Mormon war und verspotteten; und sie fielen ab 

• einen Pfad, der einem Fluss ist meine eiserne Stange. auf verbotene Pfade und gingen 
folgte (siehe 1 Nephi 8:20-22) Lehi sah zahllose Scharen verloren . .. . 
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Und groß war die Schar, die in jenes seltsame Gebäude 
ging. Und nachdem sie in das Gebäude eingetreten waren, 
deuteten sie mit dem Finger der Verachtung auf mich und 
auf diejenigen, die ebenfalls von der Frucht aßen." Das 
war die Prüfung; doch Lehi sagte: ,.Aber wir beachteten sie 
nicht." (1 Nephi 8:28,33; Hervorhebung hinzugefügt.) Das 
war die Antwort. 

Lehis Sohn Nephi schrieb: 
• Da wünschte ich, Nephi, dass auch ich das alles sehen 

und vernehmen und wissen möge durch die Macht des 
Heiligen Geistes, denn dies ist die Gabe Gottes an alle, die 
ihn eifrig suchen .... 

Denn wer eifrig sucht, der wird finden; und die Ge
heimnisse Gottes werden ihnen durch die Macht des Hei
ligen Geistes entfaltet werden, in dieser Zeit ebenso wie in 
alter Zeit, und in alter Zeit ebenso wie in zukünftiger Zeit; 
denn die Bahn des Herrn ist eine ewige Runde." (1 Nephi 
10:17,19.) 

Alle Symbole in Lehis Traum wurden seinem Sohn 
Nephi erklärt, und dieser schrieb darüber. 

Bei Ihrer Taufe und Konfirmierung ergriffen Sie die 
eiserne Stange. Aber Sie sind nie sicher. Erst nachdem Sie 
von der Frucht gegessen haben, kommt Ihre Prüfung. 

Ich denke hin und wieder an einen unserer Klassenka
meraden - sehr intelligent, gutaussehend, treu in der Kir
che, mit großen Talenten und Fähigkeiten ausgestattet. Er 
fand eine gute Frau und wurde rasch eine bekannte Per
sönlichkeit. Dann fing er an, Zugeständnisse zu machen, 
um der Welt und den Menschen in seinem Umfeld zu 
gefallen. Sie verleiteten ihn dazu, ihren Wegen zu folgen, 
nämlich den Wegen der Welt. 

Manchmal genügt schon etwas ganz Einfaches, bei
spielsweise wie man sich gibt oder kleidet - eine junge 
Frau, die ihr Haar endlos toupiert, bis man den Eindruck 
hat, es sei überhaupt nicht gekämmt, oder ein junger 
Mann, der sich schlampig kleidet, um "in" zu sein. 

Bei irgendwelchen Kleinigkeiten lockerte mein Klas
senkamerad seinen Griff an der eisernen Stange ein 
wenig. Seine Frau hielt mit einer Hand an der Stange fest 
und mit der anderen ihren Mann. Doch schließlich ent
glitt er ihr und ließ die Stange los. Wie es in Lehis Traum 
oder Vision vorausgesagt wird, fiel er ab auf verbotene 
Pfade und ging verloren. 

Es liegt vor allem am Fernsehen, dass wir nicht nur 
zu dem geräumigen Gebäude hinüberschauen, son
dern faktisch darin leben. Das ist Ihr Schicksal in dieser 

Generation. Sie leben in dem großen und geräumigen 
Gebäude. 

Wer schrieb diese unglaubliche Vision? Es gibt nichts 
Vergleichbares in der Bibel. Hat ]oseph Smith sie sich 
ausgedacht? Hat er das Buch Mormon geschrieben? Das 
ist schwerer zu glauben als der Bericht von Engeln und 
goldenen Platten. ]oseph Smith war erst 24 Jahre alt, a ls 
das Buch Mormon veröffentlicht wurde . 

Sie sind sicher, wenn Sie so aussehen und sich so ge
ben und sich so verhalten wie ein gewöhnlicher Heiliger 
der Letzten Tage: Kleiden Sie sich anständig, besuchen Sie 
die Versammlungen, zahlen Sie den Zehnten, nehmen Sie 
vom Abendmahl, ehren Sie das Priestertum, ehren Sie Ihre 
Eltern, folgen Sie den Führern der Kirche, lesen Sie die 
heiligen Schriften, befassen Sie sich mit dem Buch Mor
mon und beten Sie - beten Sie immer. Eine unsichtbare 
Macht wird Ihre Hand halten, wenn Sie an der eisernen 
Stange festhalten. 

Wird dies all Ihre Probleme lösen? Natürlich nicht! Das 
stünde im Widerspruch zu dem Zweck des Erdenlebens. 
Aber es gibt Ihnen eine stabile Grundlage, auf der Sie Ihr 
Leben aufbauen können (siehe Heiaman 5:12). 

Die Nebel der Finsternis werden Sie bisweilen so dicht 
umschließen, dass Sie Ihren Weg nicht einmal ein klei
nes Stück vorauserkennen können. Sie werden nicht klar 
sehen können. Aber mit der Gabe des Heiligen Geistes 
können Sie Ihren Weg durchs Leben erspüren. Ergreifen 
Sie die eiserne Stange und lassen Sie sie nicht los (siehe 
3 Nephi 18:25; LuB 9:8). 

Eine Zeit des geistigen Krieges 
W'lf leben in einer Zeit des Krieges, nämlich des geisti

gen Krieges, der nie enden wird. Moroni warnte uns, dass 
die geheimen Verbindungen, die mit Gadianton begannen, 
"unter allem Volk vorhanden sind .... 

Darum, o ihr Andern [und der Begriff Andern an dieser 
Stelle im Buch Mormon bezieht sich auf uns in unserer 
Generation], ist es nach Gottes Weisheit, dass euch diese 
Dinge gezeigt werden, damit ihr dadurch von euren Sün
den umkehrt und nicht zulasst, dass diese mörderischen 
Verbindungen über euch kommen ... 

Darum gebietet der Herr euch, wenn ihr so etwas 
unter euch entstehen seht, dass ihr zum Bewusstsein 
eurer furchtbaren Lage erwacht, und zwar wegen dieser 
geheimen Verbindung, die unter euch sein wird." (Ether 
8:20,23,24.) 
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Atheisten und Agnostiker machen Unglauben zu ihrer 
Religion und organisieren sich in nie da gewesener Weise, 
um den Glauben anzugreifen. Sie sind heute organisiert, 
und sie streben nach politischer Macht. Sie werden viel 
über sie und von ihnen hören. Viele ihrer Angriffe sind 
indirekt; sie verspotten die Glaubenstreuen, verspotten 
Religion. 

Leute wie Scherern, Nehor und Korihor leben heute 
unter uns (siehe Jakob 7:1-21; Alma 1:1-15; 30:6-60). Ihre 
Argumente unterscheiden sich kaum von denen im Buch 
Mormon. 

Sie, die Sie noch jung sind, werden vieles erleben, was 
Ihren Mut und Ihren Glauben auf die Probe stellen wird. 
Nicht aller Spott kommt von außerhalb der Kirche. Ich 
sage es noch einmal: Nicht aller Spott kommt von außer
halb der Kirche. Nehmen Sie sich in Acht, dass Sie nicht zu 
den Spöttern gehören. 

Der Herr hat verheißen: "Wenn ihr bereit seid, werdet 
ihr euch nicht fürchten." (LuB 38:30.) 

Selbst Moroni stand vor der gleichen Herausforderung. 
Er sagte aufgrund seiner Schwäche im Schreiben: 

.Ich fürchte, die Andern werden unsere Worte 
verspotten. 

[Und der Herr sprach zu ihm:] Narren spotten, aber sie 
werden trauern; und meine Gnade ist ausreichend für die 
Sanftmütigen, dass sie aus eurer Schwäche keinen Vorteil 
ziehen werden; und wenn Menschen zu mir kommen, so 
zeige ich ihnen ihre Schwäche. Ich gebe den Menschen 
Schwäche, damit sie demütig seien; und meine Gnade ist 
ausreichend für alle Menschen, die sich vor mir demüti
gen; denn wenn sie sich vor mir demütigen und Glauben 
an mich haben, dann werde ich Schwaches für sie stark 
werden lassen." (Ether 12:25-27.) 

Wir freuen uns über Christus 
Eingebettet in diesen Traum oder diese Vision ist die 

.wertvolle Perle" (Matthäus 13:46). 

Lehi und Nephi sahen: 

• eine Jungfrau, die auf den Armen ein Kind trug (siehe 
1 Nephi 11:15-20) 

• einen, der den Weg bereiten sollte - Johannes der Täu
fer (siehe 1 Nephi 11:27) 

das Wirken des Sohnes Gottes (siehe 1 Nephi 11:28) 
• zwölf andere, die dem Messias folgten (siehe 1 Nephi 

11:29) 
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• die Himmel offen und Engel, die den Menschenkindern 
dienten (siehe 1 Nephi 11:30) 

• Scharen von Menschen, die gesegnet und geheilt wur
den (siehe 1 Nephi 11:31) 

• die Kreuzigung Christi (siehe 1 Nephi 11:32,33) 
• die Weisheit und den Stolz der Welt, die gegen das 

Werk des Herrn streiten (siehe 1 Nephi 11:34-36; siehe 
auch 1 Nephi 1 :9-14) 

All dies sahen sie in einem Traum oder einer Vision. 
Und das erleben wir heute. 

Nun spreche ich zu Ihnen, dem einen unter zwei Milli
onen, ganz persönlich. Wie die Propheten und Apostel in 
vergangeneo Zeiten .reden [wir) von Christus, wir freuen 
uns über Christus, wir predigen von Christus, wir prophe
zeien von Christus, ... damit unsere Kinder wissen mögen, 
von welcher Quelle sie Vergebung ihrer Sünden erhoffen 
können" (2 Nephi 25:26). 

"Engel reden durch die Macht des Heiligen Geistes; 
darum reden sie die Worte von Christus. Darum habe ich 
zu euch gesagt: Weidet euch an den Worten von Christus; 
denn siehe, die Worte von Christus werden euch alles 
sagen, was ihr tun sollt." (2 Nephi 32:3.) 

Nephi sagte weiter: 
.Darum, wenn ihr nun, nachdem ich diese Worte ge

sprochen habe, sie nicht verstehen könnt, so deshalb, weil 
ihr nicht bittet und auch nicht anklopft; darum werdet ihr 
nicht ins licht geführt, sondern müsst im Finstern zu
grunde gehen. 

Denn siehe, abermals sage ich euch, wenn ihr auf dem 
Weg eintretet und den Heiligen Geist empfangt, wird er 
euch alles zeigen, was ihr tun sollt." (2 Nephi 32:4,5.) 

Die Eingebungen des Heiligen Geistes 
Sie leben in einer interessanten Zeit; Prüfungen sind 

ständig ein Teil Ihres Lebens. Lernen Sie, den Eingebungen 
des Heiligen Geistes zu folgen. Er soll für Sie ein Schild 
und Schutz und ein Lehrer sein. Schämen Sie sich nie der 
Lehren des Evangeliums oder der Maßstäbe, die wir in 
der Kirche lehren. Als treues Mitglied der Kirche werden 
Sie sich immer von der Welt im Allgemeinen deutlich 
unterscheiden. 

Sie haben den Vorteil, dass Sie sicher sein können, dass 
Sie für jede Entscheidung Inspiration empfangen können. 
Vor Ihnen liegen viele Entscheidungen - Entscheidun
gen, die damit zu tun haben, dass Sie Ihre Ausbildung 
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abschließen, einen Ehepartner 
finden, einen Beruf finden, sich 
niederlassen, Kinder erziehen in 
einer Welt, die aus den Fugen ge
raten ist. Ihre Kinder werden mit 
viel mehr konfrontiert werden als 
wir in unserer Generation. 

Wir stellen auf unseren Rei
sen fest, dass unsere jungen 
Mitglieder stärker sind als früher. 
Wenn ich sie bei Konferenzen 
oder in der Abendmahlsver
sammlung sprechen höre, dann 
höre ich, wie sie Schriftstellen 
zitieren und unsere Maßstäbe 
verteidigen. Ich höre nichts von 
dem zynischen Spott, der ty
pisch ist für jene, die nicht treu 
und nicht wahrhaft bekehrt sind. 

Wir präsidieren über eine 
Kirche mit über 13 Millionen 
Mitgliedern, die weiter wächst. 
Die Kirche ist überall auf der 
Welt zu finden. Vieles an der 
Kirche ist international gewor
den. Viele Mitglieder der Kirche 
haben nicht die Gelegenheit, ein 
College zu besuchen, aber sie 
leben nach dem Evangelium. Es 
ist eine wunderbare, beeindru
ckende Erfahrung, sie zu sehen 
und zu erleben. 

Wenn wir an Sie, die jungen 
Mitglieder der Kirche, denken 
und an das Buch Mormon und 
an den Traum oder die Vision, 
die Lehi hatte, dann sehen wir, 
dass darin Prophezeiungen zu 
finden sind, die Sie auf sich 
beziehen können. Lesen Sie sie 
noch einmal, beginnend mit 
1 Nephi 8, und lesen Sie weiter 
bis zu dem Rat, der gegeben 
wird. Im Buch Mormon wird 
über das Leben nach dem 
Tod gesprochen: was mit un
serem Geist geschieht (siehe 
Alma 40:11,12) und was in der 
Geisterwelt geschieht (siehe 
2 Nephi 2:29; 9:10-13). Alles, 
was Sie wissen müssen, steht 
hier geschrieben. Lesen Sie 
es, und verinnerlichen Sie es. 
Dann brauchen die Kritik und 
der Spott der Welt Sie nicht zu 
beunruhigen, wie sie uns nicht 
beunruhigen (siehe 1 Nephi 
8:33). Wir gehen einfach weiter 
vorwärts und tun das, wozu wir 
berufen sind, wissend, dass der 
Herr uns führt. 

Ich erflehe den Segen des 
Herrn auf Sie in Ihrer Arbeit. Ich 
erflehe den Segen des Herrn 

Siemeinen 

vielleicht, 

LehisTraum 

oder Vision 
habekeine 

besondere 

Bedeutung 

für Sie, aber 
dem ist nicht 

so. Siesind 

ein Teil dai/'On 

-wi1·alle 

sind es. 

auf Sie in Ihrem Leben, die Sie 
vom Morgen Ihres Lebens, wo 
Sie sich jetzt befinden, zum 
späten Abend Ihres Lebens 
voranschreiten, wo ich mich 
jetzt befinde. Mögen Sie wissen, 
dass das Evangelium ]esu Christi 
wahr ist. Sie werden viel Großes 
und Turbulentes und Schwie
riges erleben, und Sie werden 
große Inspiration und Freude 
genießen. 

Sie sind besser, als wir es 
waren. Ich bin überzeugt, dass 
angesichts dessen, was gewiss 
kommen wird, angesichts der 
Prophezeiungen, die gegeben 
wurden, der Herr besondere 
Geister zurückbehalten hat, 
um sie zu dieser Zeit hervor
zubringen, damit seine Kirche 
und sein Reich beschützt und 
in der Welt vorangebracht 
werden. Als Diener des Herrn 
erflehe ich seinen Segen auf 
Sie und gebe Ihnen mein 
Zeugnis, dass das Evangelium 
wahr ist. • 
Aus einer Ansprad1e, die am 16.januar 
2007 bei eir1er Andadll an der Brigham
Young-Unfversftät gehalten wurde. Den 
englischen Text finden Sie fn voller Länge 
unter http://speedtes.byu.edu. 
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W
as machen wir diese 
Woche?" Diese Frage 
hören Jugendführer, die 

Jugendliche dabei anleiten, sinnvolle 
Aktivitäten der JD und JM zu planen 
und durchzuführen, wohl öfter - und 
fürchten sie vielleicht sogar. Die Ant
wort auf diese Frage kennen wir wohl 
meistens. Eine schwierigere Frage 
wäre: "Was erreichen wir mit dem, 
was wir diese Woche machen?" 

Wenn Führungsbeamte 

und jugendliche Aktivi

täten planen und durch

füh1'&n, können sie dazu 

beitragen, Erinnerun

gen zu schaffen- und 

Zeugnisse aufzubaue-n - , 

die bis in die Ewigke-it 

anhalten. 

Präsident Thomas S. Monson hat 
kürzlich zu Führern von Jugendli
chen gesprochen und dabei den Rat 
gegeben: "Nach wie vor gilt, dass 
die wichtigste Aufgabe darin besteht, 
dass man denJugendlichen hilft, das 
Rechte zu wählen, wenn sie vor einer 
Entscheidung stehen. 

Schaffen Sie ihnen Erinnerungen, 
die bis in die Ewigkeit anhalten", 
sagte er, "und der Herr wird Ihren 

Namen seligpreisen." Er bekräftigte, 
wie schon oft, dass der Herr diejeni
gen, die er beruft, auch inspiriert. 1 

Der Liahona hat einige Führer der 
Kirche gebeten, von einer herausra
genden Aktivität für Jugendliche zu 
erzählen, die großen Einfluss auf sie 
hatte. Vielleicht schöpfen Jugendfüh
rer heute Mut, wenn sie von diesen 
Erfahrungen lesen und ihnen bewusst 
wird, dass ihre eifrigen Bemühungen 

Von beider
seitigem 
Nutzen 
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dazu beitragen, bedeutende Erinne
rungen zu schaffen - und ein dauer
haftes Zeugnis zu fördern. 

Teil von elwas 
Aullergewöhnlichem 
Eider Neil L. Andersen 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

Im späten Frühjahr 
1967 wurde unsere 
Gemeinde gebeten, 
16 Jugendliche für 
ein überregionales 
Tanzfestival der 
Kirche auszuwählen. 

Für unsere kleine Stadt im ländlichen 
Idaho war das ein Abenteuer. Das 
Festival sollte in dem riesigen Stadion 
der University of Utah stattfinden, 
mit rausenden Zuschauern. Ich war 
kein Tanzer und war bei den ersten 
Proben noch sehr zurückhaltend, 
aber bald fand ich Gefallen daran, bei 
der Vorbereitung auf das Tanzfestival 
mit guten jungen Leuten zusammen 

zu sein. Der Gedanke, die große 
Stadt Salt Lake City zu besuchen 

und dort in einem Hotel mit 
Swimmingpool zu über

nachten, spornte 

Wir kamen am Tag des Festivals 
in Salt Lake City an. Doch als wir uns 
für unseren Auftritt umziehen wollten, 
stellte ich plötzlich fest, dass ich die 
schwarze Hose, die ich beim Tanzen 
tragen sollte, nicht dabei hatte. Ich 
hatte sie zu Hause vergessen. Wir 
wären nie auf den Gedanken ge
kommen, in einen Laden zu gehen 
und eine schwarze Hose zu kaufen; 
das wäre viel zu teuer gewesen. Ich 
wusste nicht, was ich tun sollte. 

Doch es gab eine Lösung. Bruder 
Lowe, unser JM-Leiter, bot mir an, mir 
seine dunkle Hose zu leihen. Als ich 
die Hose anzog, war ich froh, dass sie 
etwa die richtige Länge hatte. Doch 
ich stellte zugleich fest, dass es auch 
ein Problem gab: die Hose war um 
die Taille viel zu weit. • Was mache ich 
jetzt bloß?", dachte ich. Ich war dank
bar, dass Bruder Lowe so nett war, 
mir seine Hose zu geben, aber es war 
mir sehr peinlich, die viel zu weite 
Hose zu tragen. Bruder Lowe und 
meine Freunde versicherten mir, dass 
es niemand merken würde, da ich ja 
über der Hose eine Anzugjacke trug; 
ein Gürtel sollte die Hose festhalten. 

Ich weiß noch genau, was fü r 
ein Gefühl es war, in das Stadion zu 
kommen und hunderteJugendliche 
aus dem ganzen Land zu sehen, die 
den gleichen Glauben, die gleiche 
Überzeugung hatten wie ich. In die
sem besonderen Moment wurde mir 
bewusst, wie wichtig diesen vielen 
Jugendlichen die Kirche war. 

Bald kamen wir an die Reihe und 
gingen auf die Tanzfläche. Als der 
Tanz begann, spürte ich zu meinem 
Entsetzen, dass die Hose, die sich 
etwas aufgebläht hatte, zu mtschen 
anfing. Ich hatte keine Zeit, etwas 
zu unternehmen; die Musik hatte 
bereits begonnen. Dieses Dilemma 
führte dazu, dass ich meinen Tanz mit 
neuen Schritten ausschmückte. Ich 
musste nicht nur an alles denken, was 
uns beigebracht worden war, son
dern auch einige neue Bewegungen 
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erfinden, damit meine Hose nicht 
weiter rutschte. Meine zusätzlichen 
Schritte verärgerten meine begabte 
Partnerin ein wenig, aber sie retteten 
mich vor einer noch peinlicheren 
Situation. 

Meinen kurzen riskanten Auftritt 
als Standardtänzer werde ich nie 
vergessen. Vor allem aber habe ich 
nie das Gefühl vergessen, dass wir 
alle Teil von etwas Außergewöhnli
chem waren - und damit meine ich 
nicht nur das TanzfestivaL Wir alle 
waren Teil der wiederhergestellten 
Kirche und des Evangeliums Jesu 
Christi. 

l;in Zeugnis bei 
Sonnenaufgang 
Eider Paul B. Pieper 
von den Siebzigern 

Ich bin als Mitglied 
der Kirche aufge
wachsen. Meine 
Eltern lehrten mich 
die Grundsätze des 
Evangeliums, und 
mein guter Vater 

taufte und konfirmierte mich und 
ordinierte mich zum Priestertum. Ich 
spürte den Einfluss des Heiligen Geis
tes in meinem Leben, aber erst als 
Jugendlicher empfing ich an einem 
Ostersonntag ein Zeugnis von der 
Realität des Sühnopfers. 

Eine Gruppe von mehreren 
hundert Seminarschülern kam vor 
Tagesanbruch zu einer Zeugnisver
sammlung zusammen. Wahrschein
lich habe auch ich an diesem Mor
gen mein Zeugnis gegeben, da bin 
ich mir nicht sicher. Aber ich weiß 
noch, dass in dieser Versammlung, 
als die Sonne über einem neuen 
Ostermorgen aufging, der Heilige 
Geist mir im Herzen bezeugte, 
dass Jesus Christus lebte, dass er 
auf Erden gewirkt und gelehrt und 
das Sühnopfer vollbracht hatte und 
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dass er auferstanden war. Die Be
stätigung dieses Zeugnisses habe 
ich in den mehr als dreißig Jahren, 
die seither vergangen sind, oft 
empfangen, wenn ich als Missio
nar, Vater, Freund oder Führer der 
Kirche von Jesus Christus Zeugnis 
gegeben habe. Doch mein Anker 
war das Zeugnis, das ich an jenem 
Ostermorgen vom Heiligen Geist 
empfing. 

Schulung zukünhiger 
Missionare 
Eider Keith K. Hilbig 
von den Siebzigern 

Ich gehörte zur 
Gemeinde Milwau
kee in Wisconsin 
und hatte in meiner 
Jugend engagierte 
Führer. Unsere 
Aktivitäten waren 

ein wertvoller Beitrag dazu, dass wir 
im zwischenmenschlichen Umgang 
übung gewannen und die Unbehol
fenheit der Jugendzeit überwanden. 
Eine bestimmte Erfahrung hierbei 
prägte jedoch den weiteren Lauf 
meines Lebens ganz besonders. Das 
war 1956, vor 54 Jahren! Doch ich 
erinnere mich irnn1er noch deutlich 
daran. 

Die Jungen Männer arbeiteten 
jeden Mittwoch daran, ein detailge
treues, über einen Meter hohes Mo
dell des schönen Salt-Lake-Tempels 
zu bauen. Außerdem gestalteten wir 
ein großes Poster, auf dem der Zweck 
und der Inhalt des Buches Mormon 
dargestellt wurden. 

Die Pfadfindergruppe unserer 
Gemeinde hatte einen Stand bei der 
jährlichen Ausstellung der Pfadfin
der in unserer Stadt, und dieses Mal 
hatten wir einen guten Platz bekom
men. Hunderte Besucher kamen an 
unserem Stand vorbei und sahen, was 
wir ausgestellt hatten. Viele blieben 

stehen. Sie fragten die jungen Trä
ger des Aaronischen Priestertums, 
die in ilirer Pfadfinderuniform am 
Stand waren, warum sie den Tempel 
ausstellten. Viele stellten auch Fra
gen zum Buch Mormon. Wir Jungen 
beantworteten ihre Fragen so gut 
wir konnten und überreichten ihnen 
dann eine Taschenbuchausgabe des 
Buches Mormon. 

Ein anderer Junge und ich (wir 
waren im gleichen Lehrerkollegium) 
kamen uns vor, als seien wir 20-jäh
rige Missionare! Wir beide fassten 
im Stillen den Vorsatz, würdig zu 
sein, einmal eine Vollzeitmission 
zu erfüllen. Das machten wir dann 
beide später auch - was zum Teil 
den Aktivitäten der JM und unseren 
engagierten Jugendführern zu ver
danken war. 

~;s~Ak~v!t~enq ~~~~e;~o2~' 
kleineren Rahmen -der Schlüssel dazu 
sind, nicht nur die Jugend der Kirche, 
sondern die Familien zu stärken. In 
diesem Rahmen wird das Evangelium 
auf informelle Weise gelehrt, und die 
Jugendlichen erleben, wie diejenigen, 
die als Führungsbeamte berufen sind, 
selbst danach leben. 

Wenn wir an Aktivitäten denken, 
sollten wir vielleicht an den 13. Glau
bensartikel denken und ihn ein klein 
wenig abändern: Wenn es etwas Tu
gendhaftes oder Liebenswertes gibt, 
wenn etwas guten Klang hat oder 
lobenswert ist, so bieten wir dies an. 
Elaine S. Dalton, Präsidentin der Jungen Damen 
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Durch kleine und 
einfache MiUel 
Elaine S. Dalton 
Präsidentin der Jungen Damen 

Wenn ich an meine 
Erfahrungen als 
Jugendliche denke, 
dann denke ich an 
eine ganze Samm
lung von kleinen 
und einfachen 

Erlebnissen, die mein Zeugnis ge
stärkt haben (siehe Alma 37:6,7). Die 
Gemeinde, in der ich meine Jugend 
verbrachte, war wie eine große Fa
milie. Wenn ein gemeinsames Essen 
veranstaltet wurde, kam jeder. Wenn 
die FHV einen Basar veranstaltete 
oder die PV eine Vorführung, kam 
jeder. Unsere Gemeinde war unser 
gesellschaftliches Leben. 

Wenn ich an meine erste Roadshow 
in der Gemeinde zurückdenke, erin
nere ich mich genau an die Proben 
am frühen Morgen, die Gebete, die 
Gespräche, die wir führten, während 
wir auf unseren Auftritt warteten, und 
die Kameradschaft, die wir spürten, 
als wir die Kulissen malten, probten 
und gemeinsam lernten. Zu diesen 
Zeiten konnte ich beobachten, wie 
das Evangelium im Leben der Men
schen zum Ausdruck kam. Ich sah, 
wie meine Beraterinnen mit Proble
men umgingen, wie Führungsbeamte 
auf Druck reagierten, wie Ehepartner 
miteinander umgingen, und ich nahm 
mir im Stillen vor, dass ich die Grund
sätze, die ich am Sonntag lernte, leben 
wollte. Ich spürte den Geist, als wir 
im Gebet um Wunder baten, nämlich 
dass wir uns an unseren Text erinnern 
konnten oder dass einer der Jugendli
chen wieder gesund wurde. 

Ich kann mich an den Text, den 
ich für die Roadshow gelernt habe, 
nicht mehr erinnern, auch nicht an alle 
Einzelheiten. Aber ich erinnere mich 
daran, was ich bei der Aufführung 

AKTIVITÄTEN DER JM UND JD 

Für die Jungen Männer und Jungen Damen sollen regelmäßig Aktivität en 

stattfinden. Bei solchen gemeinsamen Erfahrungen sollen sie einander 

achten und unterstützen. Bei den Aktivitäten sollen den Jugendlichen vielfäl

tige Möglichkeiten geboten werden, Dienst am Nächsten zu leisten und sich 

geist ig, sozial, körperl ich und intellektuell weiterzuentwickeln. 

Die Aktivitäten finden tagsüber oder abends, aber nicht am Sonntag oder 

Montag statt. Gewöhnlich finden sie einmal die Woche statt oder auch weni

ger häufig, wenn die Priestertumsführer der Ansicht sind, dass Anreise, Kosten 

oder andere Umstände ein wöchentliches Treffen nicht möglich machen. 

Die JM- oder JD-Leitung der Gemeinde oder des Zweiges beaufsich

tigt die gemeinsamen Aktivitäten auf Weisung der Bischofschaft oder 

Zweigpräsidentschaft. 

Mehr dazu finden Sie unter .Serving in the Church" [Dienst in der Kirche) 

auf LDS.org (in englischer Sprache). 

empfunden habe, als ich in die Gesich
ter der Gemeindemitglieder blickte und 
ihr Wohlwollen und ihre Liebe spürte. 

Ich nahm die 
Aufforderung an 
David L. Beck 
Präsident der Jungen Männer 

Eine der Aktivitäten, 
die mir am deutlichs
ten in Erinnerung 
geblieben sind, war 
ein großes Tanzfesti
val. Ich bin ziemlich 
sicher, dass ich mich 

für so eine Veranstaltung niemals frei
willig gemeldet hätte. Doch ich ließ 
mich schließlich überreden, daran 
teilzunehmen, obwohl ich anfangs 
von dieser Idee überhaupt nicht be
geistert war. 

Wir übten sehr viel und lernten 
die Tanze nur ganz langsam. Ich bin 
dankbar für engagierte Lehrer, eine 
geduldige Tanzpartnerin und für meine 
Mutter, die mein Kostüm nähte und 
mich anspornte, mein Bestes zu geben. 

Das Festival fa nd im Football
Stadion statt. Ich hatte noch nie 
an einer so großen Veranstaltung 

teilgenommen. Die einzelnen Grup
pen trugen farbenprächtige Kostüme 
und unterhielten die Zuschauer mit 
einem einstudierten Tanz. Schließlich 
füllte sich das gesamte Football
Stadion mit allen Tanzern, die zum 
Abschluss gemeinsam einen Tanz 
vorführten. Es war tatsächlich eine 
beeindruckende Darbietung. 

Das Tanzfestival machte mir sehr 
viel mehr Freude, als ich gedacht 
hätte. Es half mir, die Kirche mit 
ganz anderen Augen zu sehen. Ich 
sah eine große Anzahl Jugendliche, 
die viel Spaß hatten. Ich lernte neue 
Freunde kennen, entwickelte neue 
Fähigkeiten und spielte eine kleine 
Rolle in einer großen Produktion, die 
Tausenden Unterhaltung bot. 

Dadurch, dass ich der Aufforderung 
folgte, bei diesem Festival mitzutanzen 
- und auch weiteren Aufforderungen, 
in der Kirche mitzumachen -, wurde 
ich selbst reich gesegnet und konnte 
meinen Mitmenschen Gutes tun. Ich 
bin sehr dankbar, dass ich als Mitglied 
der Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage so viele wunderbare 
Erfahrungen machen kann. • 
ANMERKUNG 

1. Siehe Sarah jane Weaver, . Building on 
a Firm Fou ndation for Young Women", 
Clwrch News, 28. November 2009, Seite 3 
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STIMMEN VON HEILIG EN DER LETZTEN TAGE 

PAPA, TAUFE MICH! 

A ls ich eines Abends nach Hause 
kam, saß meine sechsjährige 

Tochter Jessie auf einem Stuhl in der 
Küche. Ihr Gesichtsausdruck be
unruhigte mich. Ich fragte sie, was 
geschehen war . 

• Papa, stimmt es, dass ich ein 
Kind des Teufels bin?", fragte sie tief 
besorgt. 

Ihre Frage traf mich, als hätte man 
mich mit kaltem Wasser übergossen. 
jessie erzählte, dass die drei Monate 
alte Schwester ihrer Freundin schon 
getauft sei. Jessie hatte ihre Freun
din überrascht gefragt, warum ihre 
kleine Schwester schon so früh ge
tauft worden sei. Ihre Freundin hatte 
geantwortet, dass alle Babys getauft 
werden müssten . 

wissen [können], ob es wahr ist". 
Nachdem wir diese Schriftstellen 

gelesen hatten, fragte ich jessie, ob 
sie zum Vater im Himmel beten und 
ihn fragen wolle, ob das, worüber 
wir gesprochen hatten, wahr sei. Sie 
stimmte zu. 

Wir knieten gemeinsam nieder, 
und jessie neigte den Kopf und 
betete: "Vater im Himmel, ich will 
wissen, ob das, was Papa gesagt 
hat, wahr ist. Im Namen jesu Christi. 
Amen." 

Mir wurde bewusst, dass ich meine 
Tochter dahin geführt hatte, eines der 
wichtigsten Gebete ihres Lebens zu 
sprechen. Ich flehte den himmlischen 
Vater in meinem Herzen innig wie nie 
zuvor an, ihr Gebet zu erhören. 

• Bist du noch nicht ge
tauft?", hatte ihre Freundin 
gefragt Als )essie das ver
neinte, hatte ihre Freundin 
darauf beharrt, dass Jessie 
ein Kind des Teufels sei. 

I eh flehte den 
himmlischen 

Nach ein paar Minuten 
sagte sie: .Ich habe nichts 

.Papa, taufe mich!", 
flehte )essie mich an. )eh 
möchte kein Kind des 
Teufels sein!" 

Mir war klar, dass ich 
dieses Problem sofort 
lösen musste. Ich erklärte 
Jessie, wie wichtig die 
Taufe ist und dass Kinder 
keine Taufe brauchen, 
bis sie acht )altre alt sind 
(siehe Moroni 8:11-23). 

Vater in meinem 
Het7en innig wie 
nie zuvor an, das 
Gebet meiner 
Tochter zu 
erhören. 

Da jessie erst sechs Jahre alt sei, 
müsse sie noch eine Weile auf ihre 
Taufe warten. Ich versicherte ihr, 
dass sie ein Kind Gottes war und 
dass Gott sie liebte. Iltre Frage führte 
uns auch zu Moroni 10:4,5, wo 
Moroni erklärt, wie wir • von allem 
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gehört." Ich nahm sie in die Arme 
und sagte: .Der Vater im Himmel hat 
uns den Tröster gegeben, der uns 
ein ... " Ich legte meine Hand auf 
mein Herz. Sie unterbrach mich und 
sagte: •... ein warmes Gefühl ins Herz 
gibt! Ich kann es spüren, Papa!" 

Ich drückte sie ganz fest und 
dankte dem Vater im Himmel, dass 
er ihr Gebet erhört hatte. Auch ich 
spürte ein Brennen im Herzen. Ich 
sagte Jessie, dass das Gefühl, das sie 
hatte, die Antwort auf ihr Gebet war, 
und dass sie nun wusste, dass sie eine 
Tochter Gottes war und sich erst mit 
acht Jahren taufen lassen sollte. Sie 
sagte mir, sie werde warten. 

Viele Jahre sind seit diesem Erleb
nis vergangen, aber noch heute erin
nert es mich daran, dass der Vater im 
Himmel seine Verheißungen erfüllt • 

Jose Armando Gonzalez Mondrag6n, 
Mexiko 
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LIEBE ANSTELLE 
VON FURCHT 

I eh sah ihn jeden Tag im Bus, wenn 
ich von der Universität nach Hause 

fuhr. Er trug immer dasselbe ausgelei
erte T -Shirt und abgetragene Ten
nisschuhe - und lächelte von einem 
Ohr zum andern. Er saß immer ganz 
allein. Er war nicht wie die anderen 
Fahrgäste; er war geistig behindert. 

Jeden Tag gab der Geist mir ein, 
ich solle ihn grüßen. Aber jeden Tag 
hielt mich mein Stolz davon ab. Ich 
hatte Angst, jemand könne mich 
dabei sehen, wie ich mich mit je
mandem unterhielt, der anders war 
als alle anderen. Schließlich hatte ich 
einen Ruf zu verlieren. 

An einem Nachmittag im Winter, 
als ich den Geist besonders stark 
spürte und ein wenig mutiger war, 
stieg ich in den Bus, sah ihn auf sei
nem üblichen Platz und setzte mich 
neben ihn - nicht zu dicht, falls ich 
doch zu feige war. Als wir fast bei 
meiner Haltestelle angelangt waren, 
schloss ich die Augen, sprach ein stil
les Gebet und wandte mich ihm zu. 

.Hallo", 
sagte ich mit 

unsicherer, aber 
freundlicher 
Stimme: "Ich bin 
Ashley.N 

unsicherer, aber freundlicher Stimme: 
",ch bin Ashley." 

Als er mich anlächelte, schmolzen 
meine Angst und mein Stolz sofort 
dahin. 

.Ich bin Lenny", antwortete er 
schüchtern. 

Diese wenigen Worte waren der 
Beginn unserer Freundschaft. 

Am nächsten Tag setzte ich mich 
wieder neben Lenny, aber diesmal 
war es leichter - wir waren Freunde. 
Als ich mich hinsetzte, holte er aus 
seinem Rucksack eine selbstgebas
telte Valentinskarte hervor. Sie war 
adressiert an .das hübsche Mädchen, 
das ich jeden Tag im Bus sehe". 

Der Valentinstag war schon lange 
vorüber, aber Lenny hatte diese 
schöne Karte für mich gemacht und 
geduldig auf eine Gelegenheit ge
wartet, sie mir zu geben. Ich konnte 
nicht verhindern, dass mir ein paar 
Tränen über die Wangen kullerten. 

Wie dankbar ich war, dass 
der Heilige Geist nicht 
aufgegeben hatte und ich 
schließlich meinen Stolz 
abgelegt und meine Angst 
überwunden hatte, Lenny 
anzusprechen. 

Nun kommt er jeden 
Sonntag zu uns zum Essen 
und gehört schon fast zur 
Familie. Jeden Tag, wenn 
ich Lenny sehe, denke ich 
daran, welche Segnungen 
es bringt, wenn man seinen 
Stolz vergisst und den Mut 
hat, das Richtige zu tun. Im

mer wenn ich ihn sehe, muss ich an 
die Worte in 1 Johannes 4:18 denken: 
.Furcht gibt es in der Liebe nicht, son
dern die vollkommene Liebe vertreibt 
die Furcht." • 

Ashley Johnson Evanson, Utah 

DAS 
WALDHORN 
MEINES 
BRUDERS 
I eh wuchs mit dem Klang des Wald

horns meines älteren Bruders auf, der 
oft darauf übte. Tag für Tag, Jahr für 
Jahr erklang sein Waldhorn in unserem 
Haus. Selbst ein paar Häuser weiter 
konnte ich es schon hören, wenn ich 
von der Grundschule nach Hause ging. 

Wenn ich gefragt worden wäre, 
hätte ich sicher behauptet, mein Bru
der sei der beste Waldhornspieler, den 
es je gab. Trotzdem war mir sein stän
diges Spiel manchmal peinlich, und 
einmal bat ich meine Mutter, ihn dazu 
zu bringen, dass er aufhörte. Er nahm 
sein Waldhorn sogar in den Urlaub mit! 

Jahre später nahmen mein Bruder 
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und ich an einem Musikwettbewerb 
im Norden Kaliforniens teil. Er fand 
auf dem Campus einer großen Uni
versität statt, wo ich nie zuvor ge
wesen war. Meine Madrigal-Gmppe 
erhielt eine sehr gute Bewertung, 
was bedeutete, dass wir später am 
Tag noch einmal auftreten sollten. 
Wir erhielten Anweisungen, wo und 
wann wir uns treffen sollten; dann 
ging jeder seines Weges. Bald war ich 
allein, stand mitten auf dem Campus 
und schaute auf die vielen hohen 
Gebäude. Ich konnte niemand entde
cken, den ich kannte, aber mir fiel der 
Rat meiner Mutter wieder ein, was ich 
machen sollte, wenn ich mich verirrt 
hatte: .Bleib, wo du bist." 

Ich blieb, wo ich war, aber ich war 
zu schüchtern, um nach dem Weg zu 
fragen; außerdem wusste ich sowieso 
nicht, wo ich hinsollte. Ich wusste 
einfach nicht mehr, wo und wann wir 
uns treffen sollten. Da kam mir der 
Gedanke, den Vater im Himmel um 
Hilfe zu bitten. Ich gehörte damals 
noch nicht der Kirche an, aber ich war 
oft mit Freunden, die Heilige der Letz
ten Tage waren, in die Kirche gegan
gen und hatte gelernt, dass der Vater 
im Himmel unsere Gebete erhört. 

Also sprach ich im Herzen ein 
Gebet. Noch bevor ich Amen gesagt 
hatte, hörte ich etwas. Weit entfernt, 
ganz leise, hörte ich einen vertrauten 
Klang - einen Klang, der mich fast 
mein ganzes Leben begleitet hatte. 
Ich ging in die Richtung, aus der die 
Musik kam, und sie wurde lauter. 
Konnte es das Waldhorn meines Bru
ders sein? Ich war mir sicher. 

Doch dann hörte ich weitere 
Waldhörner. Ich zögerte. Glaubte ich 
wirklich, ich könnte bei all den Hör
nern das Waldhorn meines Bruders 
heraushören? Doch immer, wenn mir 
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Zweifel kamen, hörte ich sein Horn, 
als ob es mich herbeilockte. Als ich 
das Gebäude betrat, die Treppen hi
naufging und der Musik immer näher 
kam, bekam ich Angst. Der Gedanke, 
die falsche Tür zu öffnen und vor 
jemandem zu stehen, den ich nicht 
kannte, ließ mich erröten. Als ich im 
zweiten Stock angelangt war, horchte 
ich noch einmal, traf eine Entschei
dung, holte tief Luft und öffnete die 
Tür. Da stand mein Bruder! 

Der Vater im Himmel gibt uns den 
Heiligen Geist, der uns lehrt, uns 
Zeugnis gibt, uns schützt und uns, 
wenn wir uns allein und verlassen 
fühlen, führt, bis wir sicher sind . Wir 
lernen seine Stimme kennen, indem 
wir sie oft hören und so vertraut mit 
ihr werden, dass wir sie inmitten 
vieler anderer Stimmen, die uns in die 
Irre führen wollen, erkennen. 

Wir dürfen uns der Stimme des 
Geistes niemals schämen und auch 
nicht zögern, ihr zu folgen. Wenn wir 
den Vater im Himmel um seine Hilfe 
bitten und dann zuhören - bereit, 
zu gehorchen -, dann werden 
wir ihn hören, das weiß ich. • 

Sandy Lauderdale Cane, 
Missouri, USA 

VERLASS DIE 
PARTY! 
Vor einigen Jahren durfte 

ich den Staat Utah bei 
einem landesweiten Treffen für 
Highschool-Schwimmer vertreten, das 
in Ohio stattfand. 

Für die Sportler fanden auch Partys 
statt. Als ich am ersten Abend zu einer 
solchen Party ging, dachte ich, sie 
würde ablaufen wie zu Hause - wir 
würden Limonade trinken und Spiele 

spielen. Aber als ich den Raum betrat, 
wurde ich mit der Realität konfrontiert. 

Sofort war mir klar, was damit ge
meint war, wenn in Artikeln in Zeit
schriften der Kirche stand: .Ais ein
ziges Mitglied der Kirche werdet ihr 
auffallen." Irgendwie hatten die ande
ren Sportler schon herausbekommen, 
dass ich eine Heilige der Letzten Tage 
war. In dem Raum wurde es ganz 
still, und jeder schien 
mich anzustarren, 
als ich mir ein paar 
Chips nahm. 

.Hallo", sagte je
mand, .du bist Mor
monin, stimmt's?" 

Ich lächelte stolz 

Als ich meine 
Schwimm

tasche schnappte 
und in Richtung Tür 
ging, rief einer der 
Jungen: "He, kneifst 
du schonr 
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und sagte: Ja, das bin ich, und ich 
bin froh darüber." 

Die Party ging weiter, aber ich 
spürte, dass viele mich anstarrten und 
jede meiner Bewegungen beobachte
ten. Nach einiger Zeit wurde die Party 
wilder. Ich wusste nicht, wie wild sie 
noch werden würde, aber ich wollte 
da nicht mitmachen. Wenn ich blieb, 
könnte man einen falschen Eindruck 
bekommen, was meine Grundsätze 
anging. Außerdem gab mir der Geist 
zu verstehen, dass ich gehen sollte. Als 
ich meine Schwimmtasche schnappte 
und in Richtung Tür ging, rief einer 
der Jungen: "He, kneifst du schon?" 

Ich lächelte nur und sagte: "Ich 
seh euch morgen." Dann ging 

ich hinaus mit dem guten 

STIMMEN VON HEILIGEN DER LETZTEN TAGE 

Gefühl, dass man mich gesehen hatte 
und wusste, dass ich den Grundsät
zen des Herrn treu blieb. 

Am nächsten Tag bei einem Dele
giertentreffen stand jemand auf und 
sagte streng: "Gestern Abend ist etwas 
geschehen, was nie wieder vorkom
men darf. Ihr seid hier, um euren 
Bundesstaat zu repräsentieren, also 
benehmt euch auch entsprechend!" 

Dann merkte er noch an: "Manche 
von euch sind gegangen und haben 
nicht mitgemacht Ich danke euch!" 

Den Rest der Woche begegnete 
man mir freundlicher und mit mehr 
Achtung, als ich es je zuvor erlebt 
hatte. Viele Trainer aus verschiedenen 
Bundesstaaten rieten mir, mich als 
Sportler-Repräsentantin der Weststaa
ten aufstellen zu lassen, weil ich Utah 
so gut vertreten hatte. 

Ich fand nie heraus, was auf der 
Party vorgefallen war, aber ich bin 
dankbar, dass der Geist mich ge
drängt hatte, die Party zu verlassen. • 

Sonrisa Oles Hasselbach, Ka lifornien 

ICH BIN STOLZ 
AUF SIE 
A ls Missionare in Ghana wu

schen wir am Vorbereitungstag 
unsere Kleidung von Hand. Mein 
Mitarbeiter, Eider Moss, der erst vor 
kurzem aus den USA gekommen war, 
kannte diese Art zu waschen nicht. 

Ich war aus Ghana, deshalb war ich 
daran gewöhnt. 

Jeden Montag machte sich 
Eider Moss daran, seine Kleidung 

zu schrubben, aber wenn er etwa 
mit der Hälfte fertig war, fingen 
seine Hände und Fingerknöchel 

an zu bluten. Dann über
nahm ich seine Wäsche, 

zusätzlich zu meiner eigenen. 
An einem Montag, als es wieder 

Zeit für die Wasche war, schien Eider 
Moss ein wenig beunruhigt zu sein. 
Ich hatte mich am Tag zuvor an der 
Hand verletzt, und er wusste, dass 
ich ihm bei der Wäsche nicht hel-
fen konnte. Ich konnte nicht einmal 
meine eigene Kleidung waschen. Er 
begann mit der Wasche, doch wie 
immer brauchte er nach der Hälfte 
Unterstützung. 

Da ich meinem Mitarbeiter nicht bei 
der Wasche helfen konnte, sprach ich 
ihm Mut zu und sagte, er solle seinen 
Händen ein wenig Ruhe gönnen und 
es dann weiter versuchen. Er machte 
eine Pause und wusch dann weiter. 
Ich sagte ihm, er würde es schaffen. 
Seine Hände und Fingerknöchel wa
ren immer noch wund, aber er machte 
weiter. Als er mit der Wäsche fertig 
war, sagte er: "Ich bin stolz auf mich. 
Eider Asante, sind Sie stolz auf mich?" 

Ja, natürlich bin ich stolz auf Sie", 
erwiderte ich. 

Als ich über dieses Erlebnis nach
dachte, kam mir in den Sinn, dass 
der Vater im Himmel unser Poten
zial kennt, uns aber prüft, damit wir 
Eifer, Geduld und Glaubenstreue 
entwickeln können. Er freut sich über 
uns, wenn wir gute Entscheidungen 
treffen und zeigen, dass wir unsere 
Bedrängnisse ertragen können. 

Wenn wir uns anstrengen und 
die Prüfungen, die uns gestellt wer
den, bewältigen, können wir sagen: 
"Vater im Himmel, bist du stolz auf 
mich?" Ich weiß, dass der Vater im 
Himmel und Jesus Christus sich 
freuen, wenn wir ausharren. Das 
werden sie uns eines Tages sagen, 
wenn sie uns zu Hause willkom
men heißen. • 
Richard Domeng Asante, Ghana 
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SIE HABE N ZU UNS GESPROCHEN 

Eider 
Marlin K. Jensen 
von den Siebzigern 
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Dl~ AN D(;RS SIND 

Möge Gott uns mit der Erkenntnis segnen, dass ein wichtiger Maßstab 
für unseren Fortschritt in dem Prozess, zu Christus zu kommen, 
darin besteht, wie gut wir andere behandeln, vor allem diejenigen, 
die anders sind. 

ZweiJahre vor meiner Geburt im Jahr 1942 
brachte meine Mutter meinen Bruder 
Gary zur Welt. Gary ist ein ganz besonde

rer Mensch. Bei seiner Geburt führte ein Sau
erstoffmangel zu einer Hirnschädigung. Sein 
Verstand entwickelte sich nicht über das Niveau 
eines Sechs- oder Siebenjährigen hinaus. 

Über sechzig Jahre lang erlebte ich mit, 
wie sich meine Eltern um Gary kümmerten. 
Sie halfen ihm, sich die Zähne zu putzen, die 
Haare zu kämmen und am Sonntag die Kra
watte zu binden. Da er Pferde und Cowboys 
liebte, nahmen sie ihn zu Rodeos mit und 
schauten mit ihm Western an. Sie vollbrachten 
unzählige liebevolle, gütige Taten für ihn. 

Bedauerlicherweise sind die Menschen 
nicht immer so freundlich zu denen, die 
anders sind. Leider muss ich hier anmerken, 
dass manche Kinder- auch Kinder von akti
ven Mitgliedern der Kirche - meinen Bruder 
schlecht behandelten. Sie ließen ihn nicht 
mitspielen, gaben ihm üble Schimpfnamen · 
und hänselten ihn erbarmungslos. 

Gary hatte ein kindliches Gemüt und ver
zieh leicht. Er mochte und akzeptierte jeden. 
Ich glaube, dass mein Bruder Gary neben 
meinen Eltern in meiner Kindheit meine 
Lebensauffassung mehr geprägt hat als sonst 
jemand. Manchmal denke ich darüber nach, 
wie es nach der Auferstehung sein wird, wenn 
alles, wie Alma beschreibt, . zu seiner rechten 

und vollkommenen Gestalt wiederhergestellt 
werden" wird (Alma 40:23). Dann werden wir 
den wahren Gary kennen, und wir werden 
sicher sehr dankbar sein für all das Gute, was 
wir für ihn getan haben, und sehr traurig über 
Momente, in denen wir liebevoller sein und 
mehr Verständnis für seine besondere Situa
tion hätten aufbringen können. 

Liebe und Verständnis sind nötig 
Es gibt auf der Welt viele Menschen wie 

Gary. Auch in der Kirche gibt es Brüder und 
Schwestern, die man als .anders" bezeich
nen kann und die ganz besonders unsere 
Liebe und unser Verständnis brauchen. 
Liebe und Verständnis sind unter anderem 
deshalb nötig, weil sich aus unserem Be
streben, gemäß Gottes Plan zu leben, eine 
bestimmte Kultur entwickelt hat. Diese 
Kultur, die aus unseren Bemühungen, ge
mäß dem Evangelium Jesu Christi zu leben, 
entstanden ist, schließt wie alle Kulturen 
auch bestimmte Erwartungen und sittlich 
verbindliche Gepflogenheiten mit ein. Bei
spielsweise haben Ehe und Familie einen 
hohen Stellenwert, und Väter und Mütter ha
ben e ine gottgegebene Aufgabe zu erfüllen. 
Kinder und Jugendliche sind aufgefordert, 
nach bestimmten Maßstäben zu leben und 
auf vorgezeichneten Wegen zu gehen, um 
bestimmte Ausbildungsziele und Ziele im 
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geistigen Bereich zu erreichen. 
Die erwünschten Ergebnisse eines Lebens, 

das am Evangelium ausgerichtet ist, werden 
als Ideale hochgehalten, nach denen wir alle 
stteben sollen. Natürlich beruhen diese Ideale 
auf der Lehre und stellen wünschenswerte 
Ziele in unserem Streben nach ewigem Leben 
dar, aber manchmal können sie bei denen, 
deren Leben vom Ideal abweicht, auch Enttäu
schung und Schmerz verursachen. 

Unbehagen und unerfüllte Erwartungen 
beunruhigen beispielsweise jemanden, der ge
schieden wurde, jemanden, der im heiratsfähi
gen Alter, aber noch alleinstehend ist, jeman
den, der wiederholt mit Depressionen oder 
einer Essstörung kämpft, oder Eltern, deren 
Kind auf Abwege geraten ist. Auch Mitglie-
der der Kirche, die aufgrund ihrer Herkunft 
einer Minderheit angehören, die zu kämpfen 
haben, weil sie sich zum eigenen Geschlecht 
hingezogen fühlen, oder ein junger Mann, der 
sich aus welchem Grund auch immer dafür 
entscheidet, im entsprechenden Alter nicht auf 
Mission zu gehen, können das Gefühl haben, 
nicht der Norm zu entsprechen. Mitglieder, die 
umkehren und deren Übertretungen formelle 
und daher öffentliche Disziplinarmaßnahmen 
der Kirche erfordern, empfinden ebenfalls 
ihren gesellschaftlichen Umgang in der Kirche 
oft als schwierig. 

Selbst Mitglieder, die würdig sind, deren 
Leben aber nicht dem Ideal entspricht und die 
daher als .anders" angesehen werden, fühlen 
sich oft minderwertig und schuldig. Solche 
Gefühle werden noch verstärkt, wenn wir als 
ihre Brüder und Schwestern es versäumen, so 
rücksichtsVoll und einfühlsam zu sein, wie wir 
es sein sollen. Überlegen Sie beispielsweise 
einmal, welche unbeabsichtigte Wirkung es 
auf ein kinderloses Ehepaar hat, wenn ein Mit
glied der Gemeinde die beiden fragt, wann sie 
Kinder haben werden, und nicht ahnt, dass sie 
schon lange Kinder haben wollen, aber keine 
bekommen können. 

Wenn wir diese schwierige Situation ver
bessern wollen, muss uns klar sein, dass 
die Lösung nicht darin besteht, das Ideal zu 
verwerfen oder auf eine niedrigere Stufe 

die eine oder 
andere Weise 
wie das verlorene 
Schaf. Wir alle 
haben unsere 
Schwächen, und 
auf irgendeine 
Weise weicht 
unser Leben vom 
Ideal ab. Jeder ist 
anders! 

anznspomP.n, n;~ch diesem Ideal zu streben. 
Das hat auch der Erlöser getan. Sein Gebot lau
tete: )hr sollt also vollkommen sein" (Matthäus 
5:48) und nicht nur: .Genieß den Tag!" 

Jeder ist anders 
Vor einigen Jahren gewann ich eine wert

volle Erkenntnis, als ich las, was der Heiland 
über den Mann sagte, der ein Schaf verloren 
hatte. Der Erlöser fragt: ,.Lässt er dann nicht 
die neunundneunzig auf den Bergen zurück 
und sucht das verirrte?" (Matthäus 18:12.) 

Als Priestertumsführer hatte ich mich viele 
Jahre lang immer als Hirte gesehen - als der
jenige, der hinausgeht, um nach dem verlore
nen Schaf zu suchen. Aber als ich über diese 
Schriftstelle nachsann, wurde mir bewusst, 
dass wir alle auf die eine oder andere Weise 
wie das verlorene Schaf sind. Wir alle haben 
unsere Schwächen, und auf irgendeine Weise 
weicht unser Leben vom Ideal ab. Jeder ist 
anders! Dies ist eine demütig stimmende, aber 
nützliche Erkenntnis. 

Wir tun auch gut daran, zu bedenken, dass 
der Erlöser zwar das Ideal gelehrt, aber auch 
anerkannt hat, dass es nicht immer sofort 
erreichbar ist. Über die geistigen Gaben - die 
wunderbaren Gaben des Heiligen Geistes 
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- sagte Jesus: .Sie sind zum Nutzen derer ge
geben, die mich lieben und alle meine Gebote 
halten." Alle Gebote halten zu müssen, um 
sich der geistigen Gaben erfreuen zu können, 
scheint eine unerreichbar hohe Anforderung zu 
sein, aber zum Glück sagt der Erlöser weiter, 
dass die geistigen &.tben auch zum Nutzen 
dessen gegeben sind, .der dies zu tun trachtet" 
(LuB 46:9; Hervorhebung hinzugefugt). Danach 
zu trachten, alle Gebote zu halten - auch wenn 
wir das Ideal manchmal nicht erreichen - , das 
ist für jeden von uns möglich und ist für den 
Vater im Himmel annt!hmbar. 

Da wir alle bei der Taufe gelobt haben, 
. mit den Trauernden zu trauern, ja, und 
diejenigen zu trösten, die des Trostes be
dürfen" (Mosia 18:9), ist ein wichtiger As
pekt unserer Anstrengung, Jünger Christi zu 
sein, dass wir mitfühlend sind und einfühl
sam mit Menschen umgehen, die besondere 
Lebensumstände haben - die anders sind. 
Ober ]esus schrieb Nephi: .Er tm nichts, 
was nicht der Welt zum Nutzen ist." (2 Ne
phi 26:24.) Es ist unvorstellbar, dass der 
Erlöser irgendetwas tun oder sagen würde, 
was die Schmerzen eines Kindes Gottes 
intensivieren oder es verletzen würde. Ja, 
Alma erklärte, dass Christus als Teil des 
Sühnopfers freiwillig unsere Schmerzen, 
Krankheiten und Schwächen durchlebte, 
.damit er gemäß dem Fleische wisse, wie er 
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Dass wir mitfüh
lend sind und 
einfühlsam mit 
Menschen umge
hen, die beson
dere Lebensum
stände haben -die 
anders sind-, ist 
ein wichtiger As
pekt unserer An
strengung, Jünger 
Christi zu sein. 

seinem Volk beistehen könne" (Alma 7:12). 
Es ist für uns sehr tröstlich, dass Christus in 

der Lage ist, unsere Erfahrungen nachzuemp
finden - eine Eigenschaft, die Empathie ge
nannt wird. Der Bericht über das WirkenJesu 
ist reich an Beispielen für sein Einfühlungsver
mögen und seine Freundlichkeit gegenüber 
denen, die anders waren. 

Als das Liederbuchfür Kinder 1989 für die 
PV zusammengestellt wurde, sollte auch ein 
Lied enthalten sein, das Kinder - und damit 
uns alle - auf diejenigen aufmerksam macht, 
die ganz besonders auf unsere Liebe und unser 
Verständnis angewiesen sind, weil sie anders 
sind. Dieses einfache Lied mit dem Titel .Ich 
geh mit dir" fasst wunderbar zusammen, wie 
wir liebevoll und verständnisvoll sein können: 

Kannst du nicht wie die anderen gehn, 
lässt man dich oft alleine stehn; 
doch ich nicht, ich nicht! 

Sprichst du nicht wie die anderen hier, 
treibt jemand seinen Spott mit dir; 
doch ich nicht, ich nicht! 

Ich geh mit dir, ich red mit dir; 
so zeig ich meine Liebe dir. 

]esus half, wo Not er sah, 
war liebevoll für alk da. 
Auch ich tu's, ich tu's! 

Er tat Gutes tausendfach 
und rief uns zu: "Kommt, folgt mir nach!" 
Auch ich tu's, ich tu's! 
Ich tu 's, ich tu 's! 

Ich geh mit dir, ich red mit dir, 
so zeig ich meine Liebe dir. 1 

Möge Gott uns mit der Erkenntnis segnen, 
dass ein wichtiger Maßstab für unseren F:qrt
schritt in dem Prozess, zu Christus zu kom
men, darin besteht, wie gut wir andere behan
deln, vor allem diejenigen, die anders sind. 
Und mögen wir daran denken, dass jeder auf 
irgendeine Weise anders ist. • 

Aus einer Ansprache anlässlich einer Pfahlkotiferenzübertra
gtmg Im Kreis Utah am 7. September 2008 

ANMERKUNG 
1. . Ich geh mit dir", Liederbudtfiir Kinder, Seite 78 
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DAS EVANGELIUM IN MEINEM LEBEN 

IC~ G(;~OR(; ZUR r:AMILI(; 
Rachel Neal 

I m Umgang mit anderen jun
gen alleinstehenden Erwach
senen habe ich festgestellt, 

dass man manchmal dazu neigt, 
so auf seinen Familienstand 
fixiert zu sein, dass man gar 
nicht auf die Menschen in sei
ner Umgebung achtet Als ich 
beispielsweise zum ersten Mal 
eine reguläre Gemeinde be
suchte anstatt eine Gemeinde 
für Junge Erwachsene, glaubte 
ich, man müsse mir besondere 
Aufmerksamkeit schenken, mich 
bedauern und sich intensiv um 
mich kümmern, weil ich allein
stehend war. Bis heute habe ich 
noch nie erlebt, dass eine solche 
Einstellung gut fiir mich w:~r. 

In meinem ersten Jahr in 
dieser Gemeinde war ich über
rascht, dass viele meiner Vorstel
lungen sich als falsch erwiesen. 
Ich machte die Erfahrung, dass 
Verheiratete durchaus mit Allein
stehenden befreundet sein kön
nen und dass ich für andere et
was tun konnte. Manche Mütter 
freuen sich über eine Freundin, 
die sie besucht, wenn ihr Mann 
bei der Arbeit oder im Rahmen 
seiner Berufung unterwegs ist 
Eltern sind oft dankbar, wenn 
ein Erwachsener ihren Kindern 
zusätzliche Aufmerksamkeit 
schenkt, und die meisten freuen 
sich, wenn man ein Kind mit ins 
Kino nimmt oder etwas anderes 
mit ihm unternimmt. 

Mir wurde auch bewusst, dass 

ich nicht die Einzige war, die 
alleinstehend war. Auch andere 
Mitglieder der Gemeinde sind 
allein - die Kinder sind aus dem 
Haus, jemand ist geschieden 
oder verwitwet - und müssen 
allein mit ihrem Leben zurecht
kommen. Und obwohl ich immer 
angenommen hatte, Verheiratete 
seien glücklicher, lernte ich Men
schen kennen, die mit Depressi
onen oder Arbeitslosigkeit fertig 
werden mussten, die ein behin
dertes Kind hatten oder ein Kind, 
das vom Weg abgekommen 
war. Wer mit solchen Problemen 
kämpft, ist immer dankbar, wenn 
ihm jemand zuhört. 

Aber diese Erkenntnisse und 
Freundschaften entstanden nicht 
über Nacht. Ich musste Zeit und 
Mühe aufwenden. Ich besuchte 
regelmäßig die Versammlungen, 
diente in Berufungen und hielt 
Ausschau nach Gelegenheiten, 
zu helfen. Als mein Bischof mich 
bat, die Sechsjährigen zu unter
richten, fühlte ich mich nicht ge
eignet. Doch nach meinem ers
ten Monat als Lehrerin der Sechs
jährigen dankten mehrere Eltern 
mir und sagten mir, wie gern die 
Kinder zu mir in den Unterricht 
gingen. Bis zum heutigen Tag ge
hören Angehörige dieser Kinder 
zu meinen besten Freunden in 
der Gemeinde. 

Ich versuche immer, ande
ren in der Gemeinde zu hel
fen, aber hin und wieder war 

Ich dachte, 
ichwürde 
mich nie 
vonden 
Mitglie
dern 
meiner 
Gemeinde 
akzeptiert 
fühlen
aberes 
zeigte sich, 
dassich 
mich irrte. 

ich diejenige, die Hilfe brauchte. 
Einmal musste ich ein Zimmer 
streichen, bevor ich umzog. Ich 
steckte aber mitten in den Ab
schlussprüfungen und musste 
außerdem verreisen, weil ich zu 
einer Hochzeit eingeladen war. 
Als ich einer Schwester in der 
Gemeinde davon erzählte, sagte 
sie mir, sie werde mit einigen 
anderen Schwestern das Zimmer 
streichen. Ihre Hilfe ersparte mir 
viel Zeit und Geld. 

Die Mitglieder meiner Ge

meinde sehen nicht in erster Linie 
meinen Familienstand, weil ich 
es auch nicht tue. In Gesprächen 
rede ich nicht davon, dass ich 
keinen Mann habe, sondern rede 
über meine Arbeit, mein Studium, 
meine Hobbys und meine Eltern 
und Geschwister. Dadurch lernen 
die Menschen mich kennen und 
sehen nicht nur, was fehlt. 

Eine kluge Freundin sagte mir 
einmal, dass eine Freundschaft 
eine wechselseitige Beziehung 
ist; man kann nichts geben, 
ohne auch etwas dafür zu be
kommen. Mir ist bewusst, dass 
all meine Freundschaften mir 
nicht die gleichen Erfahrungen 
bringen, die ein Mann und Kin
der mir bringen würden, aber 
ich weiß auch, dass der Vater im 
Himmel alle seine Kinder liebt 
Ganz unabhängig von unseren 
Lebensumständen können wir 
uns geliebt und angenommen 

fühlen. • 



abe eine Frag 

"Wie soll ich reagieren, wenn ich verspottet werde, 
weil ich ein Mitglied der Kirche bin und an meinen 
Grundsätzen festhalte?" 

D 
urch das Licht Christi wissen Gones Kinder, was rich-

tig und falsch ist, aber leider missachten manche dieses 

Wissen und verspotten diejenigen, die bemüht sind, das 

Rechte zu wählen. Versuche, so oft es geht diesen Men

schen Zeugnis zu geben; erzähle von den Segnungen, die 

du empfangen hast, weil du nach den Grundsätzen des Evangeliums lebst. 

Wie du auf Spott reagierst, wirkt sich darauf aus, w ie andere dich und die 

Kirche sehen. Lass dich nie auf einen Streit ein. Reagiere auch nicht ärger

lich oder unfreundlich. Manchmal musst du das, was andere sagen, einfach 

ignorieren und dem Rat des Erlösers folgen, nämlich sie zu lieben und für 

sie zu beten (siehe 3 Nephi 12:44). Denk daran, dass du .den Qläubigen ein 

Vorbild [bist) in deinen Worten, in deinem Lebenswandel, in der Liebe, im 

Glauben" (1 Timetheus 4:12). 

Und schließlich: Schäme dich deines Zeugnisses vom Evangelium nicht 

(siehe Römer 1:16). Dein unerschütterliches Beispiel wird für deine Mitmen

schen ein machtvolles Zeugnis für die Wahrheit des Evangeliums sein. Wenn 

du selbstbewusst, aber auf freundliche Art für deinen Glauben eintrittst, 

kannst du auch denen Kraft geben, die nicht den Mut haben, sich richtig zu 

verhalten. • 

Erkläre deine Glaubensansichten 
Vor einiger Zeit gehörte ich zu einer Basketballmannschaft, 

die gewöhnlich immer samstags spie lte. Wenn wir an einem 

Sonntag spielten, war ich nicht dabei, und meine Kameraden 

machten s ich immer darüber lustig. Wenn sie mich fragten, 

warum ich nicht am Sonntag spie lte , antwortete ich: .Ich 

gehöre zur Kirche j esu Christi der Heiligen der Letzten Tage. 

Ich habe gelernt, den Sabbat heiligzuhalten und an diesem Tag keinen Sport 

zu treiben. Ich halte mich an die Grundsätze des Evangeliums, weil ich weiß, 

dass Gott das Beste für uns möchte. • Von da an respektierten meine Kamera

den meinen Glauben und machten sich nicht mehr über mich lustig. 

Nicoltis B., 19, C6rdoba, Argenlinien 

Bete für sie 
Es kann entmutigend sein, wenn andere deinen Glauben verspotten. Ich 

versuche aber immer daran zu denken, dass denen, die sich lustig machen, 

die Segnungen des Evangeliums entgehen. Deshalb bete ich dafür, dass der 

Vater im Himmel ihr Herz wandeln und ihnen helfen wird, die Bedeutung 

des Evangeliums zu verstehen. Ich weiß, dass mein 

Beispiel ihnen helfen kann, sich zu ändern, wenn 

ich ein gutes, beispielhaftes Leben führe. 

Ttaobong 0., 20, Rivers, Nigeria 

Schäme dich nicht 
Wenn dich jemand verspottet, weil du der Kirche 

angehörst, sag ihm einfach, dass du ein Zeugnis 

von der !Grche hast und gern in die Kirche gehst. 

Sag ihm, dass du spürst, dass dein Vater im Himmel 

dir nahe ist. Sei nicht verlegen. Hab keine Angst, 

das Richtige zu sagen! 

LauraA., 12, Hessen 

Sprich freundlich 
Ich habe Eider Robert D. Hales' 

Artikel über christlichen Mut gele

sen. Wir sollen nicht ärgerlich, 

sondern freundlich auf diejenigen 

reagieren, die etwas gegen die 

Kirche sagen. 1 Wenn wir Menschen 

zeigen, dass uns etwas an ihnen liegt, hören sie 

meistens auf, uns so schlecht zu behandeln. Be

handle andere immer mit Achtung und Liebe, denn 

letztlich kommt es zu dir zurück. Wenn dich je

mand überreden will, etwas zu tun, was gegen 

deine Grundsätze verstößt, dann lehne es ganz 

ruhig ab und sage: .Ich gehöre zur Kirche jesu 

Christi und möchte das nicht machen, weil ich es 

nicht in Ordnung finde. • Vielleicht kannst du sogar 

etwas anderes vorschlagen, was nicht gegen deine 

Grundsätze verstößt. 

lucas H., 15, Arizona, USA 

Sei ein guter Freund 
Ich würde als Erstes an das Beispiel ]esu denken. 

Als er sein Leben für mich gab, hatte er keinerlei 

Fehler; es gab nichts, womit er dieses Leid verdient 

hätte. Zweitens würde ich an das Beispiel von]o

seph Smith denken, der wusste, wie man stark und 
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mutig ist. Darum bin ich stolz, zur Kirche 

Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage 

zu gehören. Drittens würde ich mich 

weiterhin an meine Grundsätze halten, in

dem ich freundlich und hilfsbereit bin. Ich 

würde. ihnen zeigen, dass mir etwas an 

ihnen liegt, indem ich der beste Freund 

und das beste Vorbild bin, das sie haben 

können. Ich würde ihnen zeigen, wel

che Segnungen sie empfangen können, 

wenn sie die Grundsätze des Evangeliums 

befolgen. Schließlich sind wir alle Kinder 

des einen Vaters im Himmel, der liebevoll 

und barmherzig ist. 

Auguste R., 15, Tahiti, Französisch
Polynesien 

lass dein licht leuchten 
Wir dürfen nicht verges
sen, warum und für wen 

wir nach unseren Grund

sätzen leben. Wenn wir 

das Beispiel jesu immer in 

Erinnerung behalten, sind 

wir bereit, in solchen Situationen sanft

mütig zu bleiben, nicht zu streiten, uns 

aber auch nicht der Grundsätze zu schä

men, nach denen wir leben wollen. Wenn 

wir uns so verhalten, lassen wir unser 

Licht vor den Menschen leuchten, und sie 

werden unsere guten Werke sehen und 

unseren Vater im Himmel preisen (siehe 

Matthäus 5:16). 

Lara M., 21, Paraiba, Brasilien 

Gib dein Zeugnis 
An der Universität, an der 

ich studierte, war ein 

Student, der mich schika

nierte, weil ich der Kirche 

angehöre. Er wollte sich 

immer mit mir streiten, 

deshalb versuchte ich, ihm aus dem Weg 

zu gehen. Einmal gab ich ihm mein 

Zeugnis, und dann hörte er auf, mich zu 

schikanieren. Wir müssen immer 

standhaft bleiben und daran denken, wie 

wir unser Zeugnis erlangt haben. WJ.t 

müssen beherrscht reagieren, damit cer 

Heilige Geist immer bei uns sein kann 

und uns Kraft gibt, egal, was andere 

sagen oder denken. Wir sollen für diese 

Menschen beten, damit sie eines Tages 

jesus Christus annehmen. 

Brezka E., 21, Valparaiso, Chile 

Sprich mit deinen Freunden in 
der Kirche 

Mir hat es immer geholfen, 

meinen Patriarchalischen 

Segen zu lesen. Dann 

erkenne ich besser, wer ich 

bin und was meine Schwä

chen und meine Stärken 
sind. Da~ hilft mir, mit solrh~n Prüfungen 

besser umzugehen. Ich habe nur zwei 

gute Freunde, die der Kirche angehören, 

aber ich unterha.lte mich oft mit ihnen 

darüber, wie man mit Prüfungen umgeht. 

Das würde dir sicher auch helfen. Eine 

gute Methode ist auch, einfach freundlich 

zu sein und in allem ein Beispiel zu 

geben. Du kannst natürlich niemanden 

zwingen, seine Meinung zu ändern, aber 

wenn du freundl ich bist und ruhig bleibst, 

ist das wohl die beste Methode, zu zeigen, 

wie wichtig dir die Kirche ist. 

\f!illiam L., 17, Nevada, USA 

DIE NÄCHSTE FRAGE 

II Was soll ich ant
worten, wenn meine 
Freunde sagen, dass 
kein Mensch Gott 
sehen kann? II 

ANMERKUNG 
1. Siehe Roben 0 . Haies, .Christlkher Mut -

der !'reis der Nachfolge•, Liahona, No\'em· 
ber 2008, Seite 72 

WIR VERGELTEN 
NICHT 

Wir [stehen] 
vor einer der 

schwersten Prüfungen 
des Lebens ... , wenn 
unser Glaube in Frage 

gestellt oder kritisiert wird. In einem sol
chen Augenblick möchten wir vielleicht 
aggressiv reagieren -,mit geballten 
Fäusten'. Aber das ist eine hervorragende 
Gelegenheit, innezuhalten, zu beten und 
dem Beispiel des Erretters zu folgen .... 
Wenn wir nicht vergelten- wenn wir die 
andere Wange hinhalten und uns nicht 
zum Zorn hinreißen lassen -, handeln 
auch wir wie der Erretter. Dann zeigen 
wir seine liebe- die einzige Macht, die 
den Widersacher überwinden kann und 
mit der wir unseren Anklägern antworten 
können, ohne sie unsererseits anzukla-
gen. Das ist keine Schwäche. Das ist 
christlicher Mut." 

Eider Robert D. Haies vom Kollegium der 
Zwölf Apostel, .Christlicher Mut- der Preis 
der Nachfolge•, Liahona, November 2008, 
Seite 72 

Bitte schickt uns eure Antwort bis zum 
15. September 2010 an folgende Anschrift: 

Liahona, Questions &Answers 9/10 
50 East North Temple Street, Room 2420 
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA 
Oderper E-Mail an: 
liahona@ldschurch.org 

Wir behalten uns vor. Antworten zu kürzen oder 
klarer zu formulieren. 

Eure E-Mail/euer Brief muss die nachstehenden 
Angaben und die Genehmigung enthalten: 
1.) vollständiger Name, 2.) Geburtsdatum, 
3.) Gemeinde/Zweig, 4.) Pfahl/Distrikt, 5.) eure 
schriftliche Genehmigung oder, wenn ihr unter 
18 seid, die schriftliche Einwilligung eurer Eltern 
(E-Mail genügt), dass eure Antwort und euer 
Foto gedruckt werden dürfen. 





ZEILE UM ZEILE 

Lehre und Bündnisse 1:38 
Wir sollen allen Worten Beachtung schenken, 
die der Herr durch seine Propheten spricht. 

~--·-·----~ 
Was ich der Herr gesagt habe 38 Was ich, der Herr, gesagt 

' ' habe, das habe ich gesagt, und 
Das lernen wir aus den heiligen ich entschuldige mich nicht; 

und mögen \ auch die Himmel 
Schriften über Offenbarung von und die Erd'e vergehen, mein 
Gott: "Wort wird \ticht vergehen,~ 
• Der Mensch lebt von jedem Wort, sondern wird s ich gänzlich \ 

das aus Gottes Mund kommt (siehe berfüllen, sei e~ durch <meine ., 
Deuteronomium 8:3· Matthäus 4:4· eigene S!l!Jlm-e-~Cie'r durch die Mein Wort w ird nicht vergehen 

~~~:.~~::::~:~:7:::~/~~.~lli~'"" \'hte, d.s ::;;::;:!~~~~:=·~:. 
29:18.) 7 \ immer zu der Zeit oder in der Weise, 
Nichts tut der Herr, ohne zuvor sei- wie die Menschen es erwarten. Suche 
nen Propheten seinen Ratsc~uss \ einige Beispiele für Prophezeiungen 
zu offenbaren (siehe Amos ~:7). ~ und Segnungen, die sich zu einem 

• Gott wird den MenschenkirJdern • Was auch immer Gottes Knech e, unerwarteten Zeitpunkt oder auf 
Zeile um Zeile geben, Weis~ng bewegt vom Heiligen Geist, re- unerwartete Weise erfüllten. Schreibe 
um Weisung (siehe 2 Nephy8:30; den werden, wird die Stimme des in dein Tagebuch, inwiefern dieser 
LuB 98,12). \ Herrn ,;ein (siehe LuB 68,4). &.. ®tzoo<h •uf dein Leben wtrifft. 

~ ~ 

Durch meine eigene Stimme oder durch die Ich entschuldige 
Stimme meiner Knechte mich nicht 
.Meine Brüder und Schwestern, es ist großartig, einen Prophe
ten Gottes bei uns zu haben. Wenn wir auf die Worte hören, 
die der Herr uns durch ihn gibt, werden uns große und wun
derbare Segnungen zuteil .... Wenn wir den Ratschlag des 
Herrn hören, der durch die Worte des Präsidenten der Kirche 

zum Ausdruck gebracht wird, sollen wir ihn gleich und gern befolgen. Die 
Geschichte hat gezeigt, dass Sicherheit, Frieden, Wohlstand und Glücklichsein 
folgen, wenn wir wie Nephi vor alter Zeit auf den Rat des Propheten hören: 
,Ich will hingehen und das tun, was der Herr geboten hat. ' (1 Nephi 3:7.)" 

Eider M . Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel, "Sein Wort sollt ihr empfangen", Liahona, 
Juli 2001, Seite 80 

Anmerkung des Herausgebers: Diese Seite ist nicht gedacht als umfassende Erklärung der 
ausgewählten SchdftsteUe, sondern nur als Ausgangspunkt fOr dein eigenes Schriftstudium. 

"Wenn Kritiker spot
ten, wenn Feinde uns 
verhöhnen, wenn 
Zweifler sich über 
uns lustig machen, 

muss ich an diese erhabene Erklärung 
des Allmächtigen denken. Der Herr 
entschuldigt sich nicht für das, was 
er gesagt oder getan hat. Jede Verhei
ßung, jede Prophezeiung wird sich 
erfüllen." 

Präsident Gordon B. Hinckley (1910-2008), 
,.Die Ordnung und der Wille Gottes•, Der Stern, 
August 1989, Seite 4 
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AUS DEM MISSIONSFELD 

Gollliell unsere W~ge s 
Wir müssen den Menschen, denen wir begegnen, vom Evangelium erzählen, 
denn wir wissen nie, wer bereit ist, unsere Botschaft zu hören. 

Joni Larsen Marshall 

s war ein warmer, sonniger Tag 
in Shilin in Taipeh, Taiwan, und 
meine Mitarbeiterin, Schwester 

Verhagen, und ich fuhren mit dem 
Fahrrad zum Haus eines Mitglieds. 
Wie immer waren die Straßen ver
stopft. Autos, Motorroller und Fahrrä
der füllten die Straßen und fuhren in 
viele Richtungen. 

Wie immer fuhr ich dicht am 
Straßenrand, damit andere Fahrzeuge 
mich überholen konnten. Plötzlich 
prallte ich gegen etwas und stürzte 
zu Boden. Als ich aufsah, sah ich 
einen Mann, der immer wieder um 
Entschuldigung bat. Offenbar hatte er 
in seinem geparkten Auto gesessen, 
und als er die Tür öffnete, um auszu
steigen, prallte ich dagegen. Ich hatte 
ihn nicht gesehen, und er hatte mich 
nicht gesehen. 

Als ich mein rechtes Bein ansah, 
war klar, wo ich den Schlag ab
bekommen hatte. Da war eine große 
Delle, und mein Bein war blau 
angelaufen und geschwollen. Ein 
Krankenwagen, der dicht hinter uns 
gefahren war, hielt an. Ich wurde 
untersucht und direkt ins Kranken
haus gebracht. Mein Bein wurde 
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untersucht und geröntgt, damit man 
feststellen konnte, ob es gebrochen 
war. Der Mann, der an dem Unfall 
beteiligt gewesen war, kam auch ins 
Krankenhaus, um zu sehen, ob es mir 
gut ging. 

Wahrend wir auf die Röntgen
ergebnisse warteten, unterhielten 
Schwester Verhagen und ich uns mit 
dem Mann, Chung Wei. Er fragte 
immer wieder, wie es mir gehe, und 
sagte, wie leid es ihm tue. Ich bat ihn 
auch um Entschuldigung und sagte 
ihm, dass ich froh war, dass nur das 
Bein verletzt war. 

Wir erfuhren, dass Chung Wei am 
College Violine als Hauptfach stu
dierte. Nachdem wir uns eine Weile 
unterhalten hatten, sagten wir: .Wir 
wollen Sie zu nichts drängen, aber 
wenn Sie unsere Botschaft anhören 
möchten, vereinbaren wir gern ei
nen Termin mit den Missionaren." Er 
dachte kurz nach und willigte ein. 
Wir tauschten unsere Kontaktdaten 
aus und vereinbarten einen Termin. 

Dann kamen die Ergebnisse der 
Röntgenaufnahme. Zum Glück war 
das Bein nicht gebrochen. Es tat nur 
sehr weh und sah scheußlich aus. 

Später in dieser Woche erzählte mir 
Eider Criddle, dass er und sein Mit
arbeiter Chung Wei besucht hatten. 
Die Lektion war gut verlaufen. Ein 
paar Wochen später hörte ich, dass er 
schon zweimal in der Kirche gewesen 
war und sich taufen lassen wollte. Ich 
war glücklich und aufgeregt. 

Am 27. April 2002 ließ sich Chung 
Wei taufen. Er gehörte nun zur Ge
meinde Tien Mu. Ich konnte bei 
seiner Taufe nicht dabei sein, weil ich 
versetzt wurde, aber ich hörte, dass es 
eine schöne Taufe war. 

Später unterhielt ich mich mit 
Eider Packer, dem Missionar, der das 
Taufinterview mit Chung Wei geführt 
hatte. Eider Packer hatte ihn gefragt, 
warum er die Lektionen angehört und 
sich dann entschlossen habe, sich 
taufen zu lassen. Chung Wei hatte 
ihm gesagt, es habe ihn beeindruckt, 
wie Schwester Verhagen und ich uns 
verhalten hätten. Da wir freundlich zu 
ihm gewesen seien und nicht wütend 
wegen des Unfalls, habe er gewusst, 
dass dies die wahre Kirche sein 
musste. Als er dann die Lektionen 
anhörte, spürte er den Heiligen Geist 
und entwickelte ein Zeugnis. 



sich kreuzen 

Ich bin so dankbar, dass Chung 
Wei vorbereitet war. Ich freue mich, 
dass er auf die Eingebungen des 
Heiligen Geistes gehört hat und sich 
hat taufen lassen und nun das Evan
gelium ]esu Christi kennt. 

Ich wusste nicht, dass der Vater 

im Himmel dafür gesorgt hatte, dass 
sich an diesem Tag die Wege von 
Chung Wei und mir kreuzten. Ich 
wusste nicht, dass er bereit war, das 
Evangelium zu hören. Aber ich weiß, 
dass wir immer Jünger Christi sein 
und uns bemühen müssen, so zu 

Als er die Tür 
öffnete, um auszu
steigen, prallte ich 
dagegen. Ich hatte 
ihn nicht gesehen, 
und er hatte mich 
nicht gesehen. 

handeln, wie er handeln würde. Ich 
weiß, dass wir den Menschen, de
nen wir begegnen, vom Evangelium 
erzählen müssen, denn wir wissen 
nie, wen der Herr darauf vorbereitet 
hat, die Botschaft des Evangeliums 
zu hören. • 
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SI;:MINAR 
OD~RSPORm? 

Alles schien aus dem Gleichgewicht 
geraten zu sein. Ich konnte nicht 
länger mit Kirche, Schule und Sport 
jonglieren. 

Carolina Tenorio Picado 

A n der Highschool gehörte ich zur 
Schulsportmannschaft Laufen war 

meine Leidenschaft - ich hatte schon 
mit neun Jahren damit begonnen - , und ich 
trainierte eifrig. Ich hatte mindestens an drei 
Abenden in der Woche Training. Ich durfte 
sogar verschiedentlich meinen Heimatort bei 
der costa-ricanischen Meisterschaft vertreten. 

Das Training dauerte oft bis spät am Abend. 
Dadurch war es besonders schwer, am Mor
gen fürs Seminar aufzustehen, das um 5 Uhr 
begann, aber ich brachte das Opfer. 

Nach einiger Zeit, ich war inzwischen sech

zehn, wurde mir aber bewusst, dass ich nicht 
mit dem Herzen beim Seminar dabei war. 

Ich ging hin, aber ich war nicht so ausgeruht, 
so vorbereitet und so aufmerksam, wie ich 
es hätte sein können. Ich wusste auch, dass 
meine körperliche Leistungsfahigkeit dadurch 
beeinträchtigt war, dass ich so spät ins Bett 
kam und so früh aufstehen musste, und das 
war meiner Mannschaft gegenüber nicht fair. 

Bis dahin war es mir imme r gelungen, 
vieles unter einen Hut zu bringen, mit Kir
che, Schule und Sport zu jonglieren, aber 
nun hatte ich das Gefühl, alles sei aus dem 
Gleichgewicht geraten. Ich fragte mich, ob ich 
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etwas aufgeben musste. Das Laufen 
war gut für meine Gesundheit, und 
ich war gut darin. Ich konnte meine 
Talente nutzen und mich in Selbstdis

ziplin üben. In der Schule war man als 
Sportleein hoch angesehen. In meiner 
Mannschaft hatte ich gute Freunde, die 
ich sehr vermissen würde. 

Andererseits wollte ich das Seminar 
erfolgreich abschließen, und ich wusste, 
dass ich das nicht schaffen konnte, wenn 
ich weiterhin in der Mannschaft blieb. 

Als ich dies alles abwägte, machte ich 
mir Gedanken darüber, was mir für alle 
Bereiche meines Lebens, jetzt während 
der Schulzeit und auch für den Rest mei-
nes Lebens, am meisten nützen würde. Ich 
dachte an meine langfristigen Ziele. Mir wurde 
klar, dass meine Einstellung zum Seminar sich 
auf mein weiteres Leben auswirken würde -
sogar auf die Ewigkeit. Da wusste ich, was ich 
tun musste. 

Am Ende meines zweiten Jahres an der 
Highschool sagte ich meinem Trainer und 
meinen Mannschaftskameraden, dass ich 
nicht länger in der Mannschaft bleiben 
könne. Sie waren entsetzt. Niemand 



verstand, warum ich meine Leidenschaft, bei 
Wettkämpfen zu laufen - etwas, was ich schon 
fast mein halbes Leben lang gemacht hatte -
aufgeben wollte, damit ich "um 5 Uhr mor-

gens in die Kirche gehen" konnte. Ich 
erklärte ihnen, dass es mir wichtig 

war und ich glücklicher sein 
würde, weil ich mich für das 

Richtige entschieden hatte. 
Zum Glück respektier

ten die meisten meine 
Entscheidung, wenn sie sie 
auch nicht verstanden. 

In den folgenden beiden 
Jahren an der Highschool hatte 

ich mehr Zeit, in den heiligen Schrif
ten zu lesen und darüber nachzuden
ken. Da ich nicht ständig so gehetzt 

war, empfing ich viel häufiger Inspi-
ration. Dadurch kam mein Leben 

ins Gleichgewicht, und ich emp
fand einen Frieden und eine 
Freude, die ich bis dahin nicht 
gekannt hatte. 

Am Ende meiner High
school-Zeit schloss ich das Seminar 

erfolgreich ab. Das geschafft zu 

haben bedeutete mir sehr viel. Ich lernte die 
heiligen Schriften mit ihren Geschichten und 
Lehren sehr schätzen, ich lernte Disziplin, 
weil ich früh aufstehen musste, und in der 
frühen Stunde, die wir jeden Tag miteinander 
verbrachten, entwickelten sich gute Freund
schaften. Vor allem aber lernte ich durch das 
Seminar, dass ich den Herrn immer an die 
erste Stelle setzen muss. 

Davon profitiere ich heute noch. Inzwi
schen studiere ich an der Universität. Die 

Ansprüche sind höher als an der Highschool. 
In der Kirche habe ich mehr Aufgaben. Aber 
da ich gelernt habe, den Herrn an die erste 
Stelle zu setzen, ist es nicht schwer, weiterhin 
die richtigen Prioritäten zu setzen. Ich hoffe, 
dass ich das mein ganzes Leben lang so beibe
halten kann. • 

PRIORITÄTEN 

Bei der Entscheidung, wie 
wir Zeit .. . verbringen, 

müssen wir aufpassen, dass 
wir die vorhandene Zeit nicht 
mit dem erschöpfen, was 
lediglich gut ist, und wenig 
Zeit für das übrig lassen, was 
besser oder am besten wäre." 
Eider Dallin H. Oaks vom Kolle
gium der Zwölf Apostel, .Gut, 
besser. am besten", Liahona, 
November 2007, Seite 105 

August 20 10 51 



I=OR i;INi;N 
UND I=OR ALL!; 
Die jugendlichen im Pfahl Frankfurt wissen, wie man zusammensteht 
und wie man, wenn nötig, auch alleine stark bleibt. 

David A. Edwards 
Zeitschriften der Kirche 

Als Charlotte Baumann am 
Ende einer Jugendkonferenz 
des Pfahles Frankfurt ihr 

Zeugnis gab, erzählte sie von einer 
Erfahrung, die auch vielen der 
anderen Jugendlichen nicht fremd 
war. 

.Im Biologieunterricht sprachen 
wir über die Auswirkungen des Alko
hols auf den Körper", erzählt sie . • Ich 
sagte, Alkohol sei ein Gift, ein Ner
vengift, das getrunken wird, weil man 
meint, es Wünte Spaß machen. Meine 
Mitschüler konnten das nicht verste
lren, deshalb sagte ich ihnen, wie ich 
darüber denke, worauf sie fragten, 
warum. Ein Junge fragte mich, ob ich 
die gleiche Einstellung habe wie die 
Mormonen, und ich antwortete, dass 
ich Mormonin sei. Erst wollten sie 
mir nicht glauben, was mich ziemlich 
amüsierte." 

Weitere Fragen folgten, sogar 
noch nach dem Unterricht im Flur. 
Da kam Charlotte ein Gedanke. 
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Charlotte: .,Plötzlich 
fiel mir ein, dass ich die 
... Broschüre Für eine 
starke Jugend dabei 
hatte, und ich gab sie 
meinen Mitschülern 
zu lesen." 

"Plötzlich fiel mir ein, dass ich die 
Kurzversion der Broschüre Für eine 
starke Jugend dabei hatte, und ich 
gab sie meinen Mitschülern zu le
sen. Ich glaube, manche von ihnen 
verstanden mich dann besser. Viel
leicht beeinflusst es den einen oder 
anderen.'' 

Wie Charlotte freuen sich auch 
andere Jugendliche im Pfahl ;Frank
furt auf die Jugendkonferenzen und 
andere Aktivitäten, bei denen sie von 
ihren Erfahrungen erzählen können. 
Hler kommen sie zusammen, haben 
Spaß und stärken einander geistig, 
denn die meiste Zeit müssen sie 
alleine stark sein. 

Sie st ehen zusammen 
Bei der Jugendkonferenz, die in 

der Nähe des Frankfurt-Tempels 
stattfand, bestätigten alle, dass die 
geistige Erbauung durch den Evan
geliumsunterricht, den Besuch des 
Tempels und die Zeugnisse der 
Jugendlichen das Schönste an der 
Tagung war. 

Benjamin Uhlig hält es für wichtig, 
dass die Jugendlichen auf diese Weise 
zusan:lmenstehen .• Wir sind eine Ge
meinschaft, und wir kämpfen gemein
sam in einer Zeit, die sehr schlecht ist. 
Wir gehen in die Schule und werden 
in jede Richtung hin- und hergerissen. 
überall sind schlechte Einflüsse. Aber 
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die Jugendlichen geben uns Halt. Wir 
kämpfen hier als Jugendliche gemein
sam für das Werk des Herrn, und das 
finde ich sehr schön." 

Wenn Ida Uhlig an ihre Freunde 
in der Kirche denkt, denkt sie auch 
an den Tempel. Ihre Gemeinde ist 
nicht weit vom Tempel entfernt, 
deshalb gehen sie regelmäßig dort
hin, um sich für Verstorbene taufen 
zu lassen. "Wenn man sich Freunde 
sucht, sollte man echte Freunde 
aussuchen, die einem ein Vorbild 
sind. Freunde gehen mit dir in den 
Tempel, man hat dort gemeinsam 
geistige Erlebnisse." 

.Es ist immer schön, sich für Ver
storbene taufen zu lassen", meint Mi
chael Fiedler, • weil man diesen Men
schen ja hilft. Der Tempel ist immer 
der Höhepunkt der Jugendkonferenz. 
Alles weist auf den Tempel hin." 

Michael: .,Der Tempel 
ist immer der Höhe
punkt der Jugend
konferenz. Alles weist 
auf den Tempel hin." 

Benjamin U.: .,Wir 
kämpfen hier als Ju
gendliche gemeinsam 
für das Werk des He"n, 
und das finde ich sehr 
schön." 

/da:., Wenn man sich Freunde sucht, 
sollte man echte Freunde aussuchen, 
die einem ein Vorbild sind. Freunde 
gehen mit dir in den Tempel, man hat 
dort gemeinsam geistige Erlebnisse." 

Sie sind a uch a lleine sta rk 
Die Kraft, die die Jugendlichen 

einander geben, festigt ihr Zeugnis 
vom Evangelium, das in der Schule 
oder anderswo manchmal täglich 
auf die Probe gestellt wird. Für sie 
ist es ganz normal, dass sit:: für die 
Grundsätze der Kirche eintreten 
müssen . 

• Ich bin das einzige Mitglied der 
Kirche in meiner Jahrgangsstufe", 
sagt Jonatan Fingerle .• Und jetzt bin 
ich immer ,der Mormone', wohin 
ich auch komme. Im Ethikunter
richt habe ich vor Schülern, die 
überhaupt nicht religiös sind, über 
meinen Glauben gesprochen und 
Zeugnis gegeben. Das Gute daran 
war, dass danach einige auf mich 
zugekommen sind und mir Fragen 
gestellt haben, sogar noch in der 
Pause. Ich konnte wirklich zeigen, 
dass ich ein Zeugnis habe." 

Manchmal kann man sich recht 
einsam fühlen, wenn man für die 
Grundsätze der Kirche eintritt. 
Vincent Newsome steht mit sei-
ner Ansicht über Keuschheit meist 
alleine da .• Meine Schulkameraden 
finden, es sei komisch, dass ich 
keusch leben will, denn sie leben 
ganz anders. Sie werden auch von 
ihren Eltern ganz anders erzogen. 
Manche Mütter nehmen ihre Tochter 
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mit zum Frauenarzt, wenn sie vier
zehn ist, und lassen ihr die Pille 
verschreiben." 

Vincent weiß aber, welche Kraft 
man gewinnt, wenn man die Gebote 
des Herrn hält. .Dass ich nach dem 
Gesetz der Keuschheit lebe, macht 
mich stärker. Man könnte ja ein
fach nachgeben, aber das nützt gar 
nichts. Denn wenn man nachgibt 
und sich so verhält, wie es in der 
Welt üblich ist, schwimmt man ein
fach mit dem Strom und denkt gar 
nicht nach über das, was man tut. 
Ich weiß, dass es besser ist, wenn 
man keusch lebt, sonst geht man 
nämlich einfach unter." 

Wenn man für die Maßstäbe der 
Kirche eintritt, kann man manchmal 

Vincent: " Meine Schul
kameraden finden, es 
sei komisch, dass ich 
keusch leben will, denn 
sie leben ganz anders. 
Sie werden auch von 

ihren Eltern ganz anders erzogen." 
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Jonatan: "Ich bin das einzige 
Mitglied der Kirche in meiner 
Jahrgangsstufe. Und jetzt bin 
ich immer ,der Mormone', 
wohin ich auch komme. Im 
Ethikuntefficht habe ich vor 
Schülern, die überhaupt nicht 
religiös sind, über meinen 
Glauben gesprochen und 
Zeugnis gegeben." 

sogar Gegner zu Verbündeten ma
chen. Als Carina Schuttes neu an der 
Schule war, wurde sie drangsaliert 
und von anderen niedergemacht. 
.Sie konnten nicht akzeptieren, 
dass ich meine Religion und meine 
Grundsätze hatte, dass ich nicht rau
che und nicht trinke. Zuerst kamen 
sie überhaupt nicht damit zurecht, 
aber nach vier Jahren akzeptierten 
sie es zum Glück und fanden es 
cool. Sie unterstützten mich und 
sorgten dafür, dass andere mich in 
Ruhe ließen." 

Sie finden Kraft 
Man kann auf vielerlei Weise 

Kraft finden. Benjamin Rumbach fin
det Kraft in seiner Lieblingsschrift
stelle, 1 Nephi 3:7 . • Dieser Vers 
zeigt Nephis Entschlossenheit und 
den Mut, den er für das Evangelium 
aufbrachte. Das hilft mir, wenn ich 
Kraft brauche, um die Gebote zu 
halten und Versuchungen besser 
zu widerstehen. Ich weiß, dass ich 
jedes Gebot halten kann, wenn ich 
es wirklich will." 

Charlotte Baumann meint, die 
Kurzfassung der Broschüre Für eine 
starkefugend habe ihr Kraft gege
ben .• Manchmal weiß man einfach 
nicht, wie man etwas erklären soll. 
Aber hier steht etwas zu jedem 
Thema, das für Jugendliche von 
Bedeutung ist. Das hilft mir sehr. 
Ich habe auf jeden Fall festgestellt, · 

dass es wichtig ist, immer für meine g 
Grundsätze einzutreten, selbst wenn a· 
die Leute meinen, es sei komisch, lc 
oder es nicht verstehen. Das macht rr 
mich stärker." G 

Die Kraft, die I da Uhlig bei Ju- fa 
gendkonferenzen und im Tempel St 
spürt, gibt ihr Auftrieb .• Ich spüre '\': 
oft den Heiligen Geist. Bei einer b: 
Jugendkonferenz hat man den Geist eJ 
bei sich, und man spürt ihn im Tem-
pel. Ich bin dankbar für Jesus, und f\; 
ich werde froh sein, wieder bei ihm Jt: 
zu sein", sagt sie. st 

Carina Schuhes ist stark geblie- sc: 
ben, weil sie standhaft ist und im- dt 
mer betet: "Ich habe die Erfahrung pl 
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Carina: ,.Ich habe die 
Erfahrung gemacht, 
dass man einfach nicht 
aufgeben darf, wenn 
man von vielen Ve~u
chungen umgeben ist." 

gemacht, dass man einfach nicht 
aufgeben darf, wenn man von vie
len Versuchungen umgeben ist. Man 
muss standhaft bleiben und arn Wort 
Gottes festhalten, damit man nicht 
fällt. In Lehre und Bündnisse 88:126 
steht, dass wir immer beten sollen. 
Wenn wir Problerne haben oder Hilfe 
brauchen, werden wir eine Antwort 
erhalten." 

Die Jugendlichen im Pfahl Frank
furt sammeln Kraft im Evangelium 
Jesu Christi - wenn sie zusammen
stehen und wenn sie alleine stark 
sein müssen. Von dieser Kraft wer
den sie ihr ganzes Leben lang 
profitieren. • 

VORBEREITUNG AUF MISSION 

D ie Jungen Männer in Frankfurt machen sich Gedanken über ihren künftigen Dienst 
als Missionar und darüber. wie sie sich darauf vorbereiten können. Pasquele 

Picket meint: ",ch gehe auf Mission, wenn ich mit der Ausbildung fertig bin. Man weiß 
nicht, wohin man gehen wird, in welches Land, aber ich muss mich darauf vorbereiten, 
Menschen anzusprechen, um zu erfahren, ob sie sich für die Kirche interessieren. Glauben 

Pasquete 

BenjaminR. 

haben und beten, das ist für mich am wichtigsten. • 
Benjamin Rumbach bereitet sich ebenfalls auf 

verschiedene Weise vor: • Meine Schulkameraden 
wissen schon, dass ich der Kirche angehöre. Wenn sie 
eine Frage stellen, gebe ich nicht immer direkt Zeugnis, 
aber manchmal schon. Ich habe auch schon Erfahrun
gen bei Straßenausstellungen mit den Missionaren 
gesammelt. Das hat mir gefallen. • 

Er meint, es sei am wichtigsten, sich geistig vorzu
bereiten. "Man braucht ein starkes Zeugnis, und man 
muss Zeugnis geben und Freude am Evangelium haben, 
damit auch andere es sehen können und sagen: ,Er ist 
glücklich. So möchte ich auch sein; er hat etwas.'" 

Bei seiner Vorbereitung hat Benjamin schon einige 
Erfahrungen mit Missionsarbeit gemacht. Er erzählt: 
.Als ich auf dem Heimweg im Zug saß, kam ich mit 
einer Frau, die neben mir saß, ins Gespräch. Als ich ihr 
vom Evangelium erzählte, kam mir die Schriftstelle 
Joseph Smith- Lebensgeschichte 1 :15-24 in den 
Sinn. Damit konnte ich ihr erklären, wie die Kirche 
wiederhergestellt wurde. Als ich ihr die Schriftstelle 
vorlas, kamen mir Tränen in die Augen, und ich spürte, 
dass das, worüber ich sprach, etwas ganz Besonderes 
war. Ich glaube, sie hat es auch gespürt; wir wollten 
uns ein andermal noch weiter darüber unterhalten. 
Das war auf jeden Fall eine Erfahrung, die mein 
Zeugnis gestärkt hat, vor allem mein Zeugnis von der 
Wiederherstellung. • 

Dass Benjamin in Joseph 
Smith - Lebensgeschichte 
1:15·24 von dere~ten Vision 
gelesen hatte, half ihm, 
jemandem die Wiederher
steffung zu erklären. 

August 2010 55 



W:• II Sarah Cutler und 
Ryan Johnson 

NachmnerumhronBege- Ir a e 
tragen Schuhe 
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"Der Herr, Gott, gibt 

dem Verständnis Licht; 

denn er spricht zu den 

Menschen gemäß ihrer 

Sprache zu ihrem 

Ve1-ständnis. " 

(2 Nephi 31:3) 

Die Kinder in Ryans neuer 
Nachbarschaft kamen aus 
aller Welt: aus Australien, 

Kanada, Ägypten, England, Indien, 
Kuwait, Mexiko, Saudi-Arabien, 
Schottland, den Vereinigten Staaten 
und Vietnam. 

Ryan fand es beeindruckend, 
Menschen aus so vielen Ländern zu 
begegnen, aber er bemerkte, dass 
die Kinder im Park oft nur mit den 

Kindern spielten, die die gleiche 
Sprache sprachen. Ryan verstand 
nicht, warum nicht alle zusammen 
spielen wollten, ganz unabhängig 
von ihrer Herkunft oder Sprache. 
Manchmal waren Kinder aus dem 
einen Land gemein zu den Kin
dern aus einem anderen Land. Das 
machte Ryan traurig. 

Ryan fragte sich, was er tun 
konnte, aber es fiel ihm nicht gleich 
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etwas ein. Er konnte nicht einfach 
allen sagen, sie sollten doch Freunde 
sein. Sie würden ihn ja wegen der 
verschiedenen Sprachen gar nicht 
verstehen. 

Einmal ging Ryan mit seiner Fa
milie spazieren. Ein paar der Jungen, 
die gemein gewesen waren, waren 
draußen. Einer hielt einen Fußball in 
der Hand. Ryan spielte gern Fußball. 
Er nahm seinen ganzen Mut zusam
men und ging auf die Jungen zu. Er 
konnte ein paar Worte in ihrer Spra
che sagen, und sie ein paar Worte in 
seiner. Ryan und die Jungen muss
ten lachen, als jeder die ihm fremde 
Sprache ausprobierte. Dann zeigte 
Ryan auf den Fußball. "Wollt ihr mit 
mir Fußball spielen?", fragte er ganz 
langsam, in der Hoffnung, dass sie 
ihn verstanden. Er lächelte beson
ders freundlich. 

Die Jungen sahen ihn an, dann 

sahen sie einander an. Sie berieten 
sich kurz, aber Ryan verstand nicht, 
was sie sagten. Dann sahen sie 
wieder Ryan an und nic~ten. Ryan 
grinste, und sie rannten zum nahe
gelegenen Park. Ryan winkte sei
nen englischsprachigen Freunden · 
zu, die, zuerst etwas scheu, 
herüberkamen. Ein Junge 
legte den Ball auf den Bo
den, dann begann das Spiel. 

Einige Zeit später rannte 
Ryan kurz nach Hause, um 
einen Schluck Wasser zu 
trinken. 

"Wie läuft's da draußen?", 
fragte Mama. 

.Super!", sagte Ryan. "Wir alle 
tragen Schuhe, Mama." 

.Schuhe?", fragte Mama. 
Ja. Wir sind alle anders, aber 

wir alle tragen ein Paar Schuhe -
und mehr braucht man nicht 

zum Fußballspielen." 
"Gut erkannt", meinte Mama .• Ihr 

seid alle Kinder des Vaters im Him
mel, und ihr habt mehr gemeinsam, 
als ihr glaubt." 

Ryan winkte, als er aus der 
Tür lief, um wieder mit seinen 

W ir müssen freundschaft
lich die Hand ausstrecken. 

Wir müssen liebevoller sein." 

Präsident Howard W. Hunter 
(1907-1995), .. A More Excellent 
Way", Ensign, Mai 1992, Seite 61 

Qeuen Freunden zu spielen. 
Von da an gingen die Kinder in 

der Nachbarschaft jeden Donnerstag 
in den Park, um gemeinsam Fußball 
zu spielen. Es kam nicht darauf an, 
welche Sprache sie sprachen oder 
woher sie kamen - sie alle trugen 
Schuhe, und das war genug. • 
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Barbie und George Miranda 
Nach einer wahren Begebenheit 

EIN ZEHNJAHRIGER 
LEHRER 

"Ich werde euch zu etnem Werkzeug in meinen 

Händen machen, um viele Seelen zu erretten." 

(Alma 17: 11) 

N ach einer langen Autofahrt 
hüpfte Chris ins Haus sei
ner Tante. Er, seine Mutter 

und sein kleiner Bruder hatten 
sich schon sehr auf diesen Besuch 
gefreut. "Hallo, Tante Barbie!", rief 
Chris und umarmte sie. "Hast du 
Buntstifte und eine Schere?" 

Tante Barbie lächelte, setzte Chris 
an den Küchentisch und gab ihm 
Stifte und Schere. 

Als sie das Essen zubereitete, 
schaute sie zu Chris hinüber. "Was 
zeichnest du, Chris?'', wollte sie 
wissen. 

"Ich male ein Bild aus, das ich in 
der PV bekommen habe", meinte 
Chris. Sorgsam malte er die Figu
ren mit bunten Farben aus. "Kön
nen wir nach dem Essen einen 
Familienabend machen?", fragte 
Chris. "Ich hab hier eine Lektion 
für euch." 

,Ja, gern. Wir freuen uns darauf', 
sagte seine Tante. "Danke, Chris!" 

Nach dem Essen lud Tante 
Barbie ihre Mitbewohnetin zum 
Familienabend ein. Die Mitbe
wohnerin gehörte nicht der Kirche 
an. Sie war neugierig auf dieses 
Familientreffen. 

Chris begann seine Lektion 
mit der Frage: • Woher kommen 
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wir?" Dann hielt er das Bild hoch, 
das er ausgemalt hatte. Es zeigte 
die Geisterwelt. Er stellte weitere 
Fragen und zeigte weitere bunte 
Zeichnungen zum Plan des himm
lischen Vaters. Schließlich fragte 
Chris: "Weiß jemand, wie dieser 
Plan heißt?" 

Die Mitbewohnetin sagte: "Ich 
weiß es nicht. Wie heißt er?" 

"Es ist der Erlösungsplan", sagte 
Chris und lächelte. "Weil es diesen 
Plan gibt, können wir für immer mit 
unserer Familie zusammen sein." 

Nach der Lektion nahm Tante 
Barbie Chris beiseite. "Chris, du hast 
gerade meiner Mitbewohnetin den 
Plan des himmlischen Vaters erklärt. 
Ich danke dir", sagte sie. 

Chris war eine Zeit lang still. 
Dann fragte er: "Warum ist mir 
so warm? Ich fühle mich ganz 
glücklich!" 

"Das ist der Heilige Geist, der dir 
bezeugt, dass das, was du erklärt 
hast, wahr ist", erwiderte seine 
Tante .• Sicher freut sich der Vater im 
Himmel über dich." 

Chris strahlte übers ganze Ge
sicht. Er war froh, dass er jemandem 
den Plan des himmlischen Vaters, 
den Plan des Glücklichseins, erklä
ren konnte. • 

Der Erlö
sungsplan 

I n der Geschichte .. Ein zehnjähriger 
Lehrer" erklärt Chris den Erlösungs

plan. Schau dir die Bilder auf dieser 
Seite an und zeichne dann eigene Bilder 
auf ein Blatt. Schneide deine Bilder 
aus, schlag die Schriftstellen nach und 
sprich mit jemandem aus der Familie 
oder einem Freund über den Erlösungs
plan. Oder frag deine Eitern, ob du bei 
einem Familienabend darüber sprechen 
kannst. 

Was ist der Erlösungsplan? 
Ehe wir geboren wurden, lebten wir beim Va· 

ter im Himmel als seine Geistkinder. Wir nahmen 

seinen Plan an, damit wir auf die Erde kommen, 
einen Körper erhalten und geprüft werden konn
ten. Der Vater im Himmel wollte seinen Sohn, 
unseren Erlöser Jesus Christus, senden, der den 

Tod überwinden und für unsere Sünden sühnen 
sollte. Wenn wir den Plan des himmlischen Vaters 
treu befolgen, können wir zum Vater im Himmel 
zurückkehren {siehe Abraham 3:23-28). 

Woher komme ich? 
ln unserem vorirdischen Dasein lebten wir 

bei unseren himmlischen Eitern. Leider nahm 
ein Drittel der Geistkinder des himmlischen 
Vaters den Plan nicht an. Sie wollten lieber dem 
Satan folgen, der damals Luzifer hieß. Luzifer 
wollte nicht, dass wir unsere Entscheidungen 

selbst treffen konnten. Ein Kampf der Gedanken 
wurde im Himmel ausgefochten, und Luzifer 
und seine Anhänger wurden hinabgeworfen. 
Du bist auf der Erde, weil du dich für den Plan 
des himmlischen Vaters entschieden hast {siehe 
Offenbarung 12:7-9). 



Vorirdisches Leben 
LuB 138:55,56 

Warum bin ich hier? 
Wir sind auf die Erde gekommen und haben 

einen Körper erhalten. Wir leben in einer Familie 
und wir erleben Freude, wenn wir den Plan 
befolgen, den der himmlische Vater für uns 

vorgesehen hat. Hier auf der Erde müssen wir die 

heiligen Handlungen empfangen, die uns helfen, 
zum Vater im Himmel zurückzukehren: die Taufe, 

die Konfirmierung, bei Jungen Männem die 
Ordinierung zum Priestertum, die heiligen 

Handlungen des Tempels, wozu auch die 
celestiale Ehe gehört. Der Heilige Geist 

führt uns und hilft uns, das 

Rechte zu tun, während 
wir fern von unserer 
himmlischen Heimat 

sind (siehe 2 Nephi 
32:5). 

Telestiales Reich 
LuB 76:98-102 

Erdenleben 
LuB 59:23 

Wohin komme ich, wenn 
ich sterbe? 

Wenn dein Körper stirbt, lebt dein Geist wei· 

ter und kommt in die Geisterwelt. Die Geister· 
welt ist ein wunderbarer Ort. Dort bist du wieder 
mit Verwandten vereint, die schon gestorben 
sind. Der Prophet Alma beschreibt die 

Geisterwelt als • einen Zustand 

der Ruhe, einen Zustand 

~ 

Geisterwelt 
LuB 138:5-15 

des Friedens • für die Rechtschaffenen (Aima 
40:12). 

Dank des Sühnopfers Jesu Christi werden 
alle Menschen auferstehen. Die Auferstehung 

bedeutet. dass dein Körper und dein Geist wieder 
vereint werden. Nach einer Zeit des Friedens, 

Millennium genannt, wird der Herr alle Menschen 
richten, und die meisten Menschen werden in 

eines der drei Reiche der Herrlichkeit kommen: 
ins telestiale, terrestriale oder celestiale Reich. 

Sdllechte Menschen, die gegen Jesus 

Christus gekämpft und den 

Heiligen Geist geleugnet 

haben, werden an einen 
Ort gesandt, der äußere 

Finsternis genannt wird 
(siehe 2 Nephi 9:15; 

Alma 40:11,12). • 

Jüngstes Gericht 
2 Nephi 9:15-17 

Terrestriales Reich 
LuB 76:77-79 

Celestiales Reich 
LuB 76:50-53 
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Im Herzen 
verbunden 
Die Propheten des Herrn haben 
schon immer zur Einigkeit aufgerufen. 

A
ls ich einmal bei einer 
Familie zu Gast war, 
lud man mich ein, vor 

dem Schlafengehen mit ihr 
zu beten. Das kleinste Kind 
wurde aufgefordert, das Ge
bet zu sprechen. Der Junge 
betete namentlich für jeden in 
der Familie. Ich öffnete kurz 
die Augen, um die Gesich-
ter der anderen Kinder und 
der Eltern zu betrachten. Ich 
sah ihnen an, dass sie ihren 
Glauben und ihre Herzen im 
Gebet dieses kleinen Jungen 
vereinigten. 

Das Wunder der Einigkeit 
wird uns gewährt, wenn wir 
darum beten und darauf hin
arbeiten. Wir werden im Her
zen vereint sein. 

In Mosia lesen wir: "Und er 
gebot ihnen, sie sollten keinen 
Streit untereinander haben, 
sondern sie sollten eines Sin
nes vorwärtsblicken, einen 
Glauben und eine Taufe ha
ben und ihre Herzen in Einig
keit und gegenseitiger Liebe 
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verbunden haben." (Mosia 
18:21.) 

Die Kinder Gottes verbindet 
mehr, als sie unterscheidet. 
Sprecht gut voneinander. Viel
leicht hat eure Mutter schon zu 
euch gesagt, wie meine es ge
tan hat: "Wenn du nichts Gutes 
über jemanden sagen kannst, 
sag lieber gar nichts." Ich ver
heiße euch, dass ihr Frieden 
und Freude verspüren werdet, 
wenn ihr wohlwollend über 
andere sprecht. 

Präsident 
Henry B. Eyring 
Erster Ratgeber 
in der Ersten 
Priisidentschaft 

Ich bezeuge euch feierlich, 
dass Gottvater lebt. Er hört 
und erhört unsere Gebete. 
DerErretter Jesus Christus lebt 
und streckt uns barmherzig 
die Hand entgegen. Dies ist 
seine wahre Kirche. Präsident 
Thomas S. Monson ist der 
lebende Prophet Gottes. Wenn 
wir darin eins sind, ihn von 
ganzem Herzen zu unterstüt
zen, und bereitwillig gehor
chen, gehen wir gemeinsam 
mit Macht voran, wo Gott uns 
auch hinschicken mag, und 
werden so, wie er uns haben 
möchte. • 
Aus einer Ansprache bei der Herbst
Generalkonferenz 2008 

IRRGARTEN 

D ie Familie in dem Irrgarten möchte 
gern vereint sein. Finde für jeden den 

Weg zum Haus. Zeichne dann in das Haus ein 
Bild von deiner Familie. 





DAS M ITEINANDER 

JESUS CHRISTUS 
ist der Sohn Gottes, und er 

ist ein Gott der Wundertaten 

Sandra Tannerund 
Cristina Franeo 

Viele Künstler nutzen 
ihr Wissen, ihren 
Glauben an Jesus 

Christus, ihre Fertigkeiten 
und ihre Vorstellungskraft, 
um Bilder von Christus zu 
malen. Ihre Bilder können dazu 
beitragen, dass unser Glaube ge
stärkt wird und wir mehr über Jesus 
erfahren. Wenn wir in den heiligen 
Schriften lesen, können wir, wie ein 
Künstler, unsere Vorstellungskraft 
nutzen, um besser zu begreifen, was 
Jesus uns lehrt. 

Im Neuen Testament findest du 
Geschichten über die Wunder, die 
Jesus vollbracht hat, als er auf der 
Erde lebte. Eine dieser Geschichten 
steht in Markus 4:35-39. Lies die 
Geschichte; dann stell dir vor, du 
wärst mitJesus und seinen Jüngern 
im Boot auf dem See von Galiläa. 
Stell dir einen heftigen Sturm vor. 
Das Boot schwankt hin und her, der 
Wind heult, und das Wasser spritzt 
von allen Seiten. Stell dir vor, was du 
denken würdest und wie dir zumute 
wäre. Nun stell dir vor, dass du siehst, 
wie die Jünger Jesus wecken. Über
leg dir, wie die Stimme des Herrn 
wohl geklungen hat, als er aufstand 
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und sagte: "Schweig, sei still!" Stell 
dir vor, wie der See aussah, als der 
Wind sich legte, und wie erstaunt die 
Jünger waren, als sie sahen, dass der 
Wind und der See Jesus gehorchten. 

Wenn du diese Geschichte liest 
und darüber nachdenkst, wie hilft 
dir das, mehr Glauben an Jesus 
Christus zu haben? 

Auch wir können Künstler sein 
und zeigen, was wir über Jesus 
wissen und dass wir an ihn glauben, 
indem wir Bilder von den Wundern 
zeichnen, die er vollbracht hat, und 
indem wir mit unseren Bildern ande
ren erklären, was wir gelernt haben. 

Schriftstellen-Tagebuch 
August 2010 

Lies 2 Nephi 27:23. 
Bete zum Vater im Himmel, um 

selbst zu erfahren, dass Jesus Chris
tus "ein Gott der Wundertaten" ist. 

Lerne 2 Nephi 27:23 auswendig. 

Wähle eine dieser An
regungen oder denke dir 
selbst etwas aus: 

• Hilf jemandem, 2 Nephi 
27:23 auswendig zu 
lernen. 

• Denk an eine 
Geschichte aus der 

Schrift, die von einem anderen 
Wunder erzählt, das Jesus voll
bracht hat. Stell dir vor, wie es 
wohl ausgesehen hat; zeichne 
Bilder von den Ereignissen. Zeige 
deine Bilder und erzähle die Ge
schichte beim Familienabend. 

• Gib vonJesus Christus Zeugnis, 
indem du die Schriftstelle dieses 
Monats auswendig lernst und 
jemandem aufsagst. 

• Die Bilder auf Seite 63 zeigen, 
wie sich ein Künstler vorgestellt 
hat, wie Jesus den Sturm beru
higte. Schneide die Bilder aus 
und klebe sie auf Karton. Erzähl 
die Geschichte mithilfe der Bilder 
beim Familienabend oder erzähl 
sie einem Freund. 

Wie hat dir das, was du gemacht 
hast, geholfen, 2 Nephi 27:23 besser 
zu verstehen? 

Schreib in dein Tagebuch, was du 
gemacht hast. • 
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I<önigjn Ester rettet 
Jehovas Volk 

Diane L. Mangum 

N ervös betrat Ester Gewänder und ein königliches 
den großen Palast in Diadem. Aber sie konnte nicht 

DER GOTT DES ALTEN Susa. An hohen Säu- nach Hause zurückkehren, 

TESTAMENTS len hingen prächtige Fahnen. und sie konnte Gott nicht 
Der Mosaikboden war aus offen anbeten. 

G ott, unser Vater im Himmel. ist der weißem und buntem Marmor Jeden Tag kam Mordechai 
Vater unseres Geistes. Er liebt uns und Perlmuttsteinen. Selbst die ans Tor des Palastes, um zu 

und wacht immer über uns. Wir verehren ihn Trinkgefäße waren aus Gold. sehen, ob es Ester gut ging. 

und beten zu ihm. Ester sah den König. Er saß auf Einmal begegnete er dort Ha-

Jehova ist ein 
einem großen Thron. man, der der zweite Mann im 

anderer Name für 
König Artaxerxes herrschte Reich war. Haman verla.ngte, 

über ganz Persien. Er hatte dass Mordechai vor ihm nie-
Jesus Christus. Er ist der befohlen, dass die schönsten derfiel und ihn verehrte. Doch 
älteste Sohn des himm· jungen Mädchen des Reiches Mordechai weigerte sich. Er 
lischen Vaters. Der Vater zum Palast gebracht werden wollte nur vor Gott knien. 

im Himmel wies ihn an, sollten, damit er sich eine neue Haman wurde sehr zor-

die Weit zu erschaffen Königin erwählen konnte. nig. Er sagte dem König, die 

und den Menschen zu 
Ester war eines dieser schönen Juden würden die Gesetze 

helfen, in die Gegenwart Gottes zurückzukeh· 
jungen Mädchen. nicht befolgen und müssten 

Ester war nach dem Tod ihrer umgebracht werden. Der 
ren. Wenn Jehova zu den Menschen spricht, Eltern bei ihrem Cousin Morde- König sandte ein Schreiben 
sagt er das, was der Vater im Himmel ihm chai aufgewachsen. Mordechai ans ganze Land und gebot, alle 

aufträgt. sagte Ester, sie solle niemandem Juden im Reich zu töten. 

Im Alten Testament wird Jehova meist als im Palast sagen, dass Als Königin Ester von die-

,.der Herr" bezeichnet. Als er in Betlehem sie Jüdin sei. Die Juden sem schrecklichen Erlass er-

geboren wurde, kannte man ihn als Jesus 
glaubten an Jehova, der fuhr, benachrichtigte sie Mor-

Christus. 
König aber nicht. dechai. Was sollten sie tun? 

Als König Artaxerxes Mordechai sagte, Ester 
Ester sah, gefiel sie ihm müsse mit dem König spre-
besser als alle anderen chen, um das jüdische Volk 
Frauen. Er machte sie zu zu retten. Er sagte, Ester habe 
seiner neuen Königin. eine ganz besondere Aufgabe 
Nun trug Ester prächtige zu erfüllen. Vielleicht sei sie zu 
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dieser Zeit Königin geworden, 
damit sie die Menschen retten 
könne, die an Jehova glaubten. 

Ester hatte Angst. Jeder, der 
zum König ging, ohne gerufen 
worden zu sein, wurde getötet 
- das galt auch für die Königin. 
Ester nahm ihren Mut zusam
men und übte Glauben. Sie 
sagte Mordechai, er solle alle 
Juden bitten, mit ihr drei Tage 
lang zu fasten. 

Nach drei Tagen zog Ester 
ihre königlichen Gewänder 
an und ging in den Hof vor 
dem Haus des Königs. König 

Artaxerxes sah sie und gab ihr 
ein Zeichen, dass sie zu ihm 
kommen und mit ihm reden 
dürfe. Ester lud den König und 
Haman zu einem Festmahl ein. 

Bei diesem Festmahl sagte 
Ester dem König, dass Haman 
den Plan ausgeheckt hatte, alle 
Juden zu töten. Sie sagte ihm, 
dass sie auch Jüdin sei. König 
Artaxerxes war sehr zornig. 
Er konnte seinen Erlass nicht 
mehr zurücknehmen, aber er 
sandte schnell Eilboten mit 

FÜR ELTERN 

D as DVD·Set 0/d Testament Visua/ 
Resource (Material zum Alten 

Unterrichtshilfen zum 

Alten Testament. Die 

drei DVDs enthalten 

Musik, Kurzfilme, 

Übersichten, Zitate 

von Führern der 

Kirche sowie 

Geschichten aus dem Alten Testament 

für Kinder. Das DVD·Set gibt es derzeit 

in englischer. portugiesischer und spa· 

nischer Sprache; es wird bald in vielen 

weiteren Sprachen verfügbar sein. 

Postpferden aus. Sie sollten 
ein neues Schreiben überbrin
gen. Darin stand, dass sich die 
Juden gegen jeden verteidigen 
durften, der versuchte, sie zu 
töten. Dadurch wurde vielen 
Juden das Leben gerettet. 

überall im ganzen Land fei
erten die Juden Königin Esters 
Mut mit einem großen Fest, 
dem Purimfest. • 
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.,Seid voller Trost. " (Mosia 24: 13) D er himmlische 
Vater erhört jedes 

aufrichtige Gebet." 

Eine Um.ar:mung 
für Jennifer 

Bischof Keith B. McMullin, 
Zweiter Ratgeber in der 
Präsidierenden Bischof
schaft. .,Gott liebt alle seine 
Kinder und steht ihnen bei", 
Liahona, November 2008, 
Seite 77 

Jennifer Ricks 

Nach einer wahren Begebenheit 

J 
ennifer schlug die Tür zu 
und warf sich auf ihr Bett. Sie 
wischte sich die heißen Tränen 

von den Wangen und versuchte, das 
Schluchzen zu unterdrücken. 

Sie hatte sich gerade mit ihren 
älteren Geschwistern gestritten. Ihre 
Eltern waren einkaufen gegangen, 
und ihr kam es vor, als kämen sie nie 
wieder zurück. 

Jennifer fühlte sich schrecklich. 
So sehr sie sich auch anstrengte, ihre 
Lippen hörten nicht auf zu zittern, 
und sie war sehr unglücklich .• Wenn 
Mami und Papi hier wären, ginge es 
mir besser", dachte sie. 

Da fiel Jenrufer ein, was sie in 
der PV über das Beten gelernt 
hatte. "Du kannst immer beten", 
hatte ihre PV-Lehrerin gesagt. 
"Du kannst beten, wenn du 
fröhlich bist und wenn du 
traurig bist." 

Jennifer kniete sich 
ans Bett. Sie warf sich 

die Decke über den Kopf, damit sie 
nicht gestört würde, wenn jemand 
die Tür öffnete. Noch einmal trock
nete sie ihre Tränen, dann faltete sie 
die Hände und betete. 

"Vater im Himmel", sagte sie, 
.bitte vergib mir, dass ich mit mei
nen Geschwistern gestritten habe. 
Und bitte hilf mir, midi besser zu 
fühlen. Im Namen Jesu Christi. 
Amen." 

Nun war Jenrufer nicht mehr nach 
Weinen zumute . Langsam wich das 
schmerzliche Gefühl und sie spürte 
ein warmes, friedliches Gefühl. Sie 
fühlte sich so froh und so geliebt, als 
hätte sie jemand umarmt. 

Als die Eltern später nach Hause 
kamen, hatte sich Jennifer bei ihren 
Geschwistern entschuldigt und 
spielte wieder mit ihnen. Als ihre 
Mutter zur Tür hereinkam, rannte 

Jennifer auf sie zu und be
grüßte sie mit einer Umar

mung. Es war ein schönes 
Gefühl, von ihrer Mutter 
umarmt zu werden. Aber 
Jennifer wusste jetzt 
auch, dass sie die trös
tende Liebe des himm
lischen Vaters spüren 
konnte, selbst wenn 
ihre Mutter nicht zu 
Hause war. • 



Unsere Seite 

L 

I n einem Sonn
tag nach der 

Kirche saßen meine 
Mutter, meine 
Brüder und ich im 
Auto und wollten 
nach Hause fahren. 
Aber wir konnten 

den Autoschlüssel nicht finden. Mein 
Vati hatte alle unsere Taschen ins Auto 
gepackt und war mit meiner kleinen 
Schwester mit dem Kinderwagen 
zu Fuß nach Hause gegangen. Wir 
suchten den Schlüssel überall, aber 
wir konnten ihn nicht finden. ln der 
PV und beim Familienabend habe 
ich gelernt, dass wir beten sollen, 
wenn wir Hilfe brauchen. Ich sagte 
Mutti, dass wir beten sollten, damit der 
Vater im Himmel uns half. Meine Mutti 
freute sich darüber, und wir beteten mit
einander. Da kam unsere Oma mit dem 
Auto und brachte uns den Schlüssel. 
Vati hatte den Schlüssel aus Versehen 
mitgenommen und nun Oma geschickt, 
ihn uns zu bringen. Ich weiß, dass der 
Vater im Himmel uns geholfen hat, in
dem er Oma schickte. Er hilft uns immer. 
oft auch durch andere Menschen. 
Samuel K., 5, Deutschland 

J 

Alma F., 11, Costa Rica 

Wenn du ein Bild, ein Foto, einen 
Erfahrungsbericht, ein Zeugnis oder 

einen Brief für die Rubrik .. Unsere Seite" 
einreichen möchtest, sende eine E-Mail an 
liahona@ldschurch.org und gib als Betreff 
.,Our Page" [Unsere Seite] an. 

Zu jeder Einsendung müssen der 
volle Name, das Geschlecht und das Alter 

P räsident Monson 
hat alle Kinder 

aufgefordert, jeman
dem zu helfen, der 
Hilfe braucht. Meine 
Mutter hat sieben 
Kinder, und ich helfe 
ihr jeden Morgen, die 

Küche aufzuräumen. Darüber freut sie sich 
sehr. Ich bin glücklich und weiß, dass sie 
glücklich ist, wenn ich ihr helfe. Ich glaube, 
Präsident Monson würde sich freuen, dass 
ich meiner Mutter helfe und meinen Eltern 
folge. Und Jesus sicher auch. 
Mylena L., 11, Säo Paulo, Brasilien 

I eh weiß, dass der 
Prophet Joseph Smith 

das Buch Mormon über
setzt hat. Mir gefallen 

die Geschichten 
von Jesus in den 
heiligen Schriften. 
Ich weiß, dass 
Jesus mich und alle kleinen Kinder sehr 
lieb hat. in der PV höre ich gern mehr 
über Jesus. Ich freue mich jeden Sonntag 
darauf, mit meiner Familie in die Kirche 
zu gehen. Ich liebe meine Familie. 

Adrial T., 5, Malaysia 

des Kindes, die Namen der Eltern sowie 
Gemeinde oder Zweig, pfahl oder Distrikt 
angegeben werden und eine schriftliche 
Einwilligung der Eltern (E-Mail genügt) 
zur Einreichung und zur Veröffentlichung 
des Fotos des Kindes vorliegen. Wir behal
ten uns vor. Einsendungen zu kürzen oder 
klarer zu formulieren. 
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Neue Freunde, 
alte Freunde 

"Der Freund erweist zu jeder Zeit 

Liebe. " (Sprichwörter 17: 17) 

Jane McBride Choate 

Nach einer wahren Begebenheit 

1. Es war Sonntag morgen, und Lissa war nervös. Die 
Gemeindegrenzen waren geändert worden. Das bedeu
tete, dass sie heute in eine neue Gemeinde ging. Papa 
und Mama sahen, dass Lissa bedrückt war. 

Was ist los? 

Eigentlich ist das etwas 
Gutes. Die Kirche wächst. 
Das bedeutet, dass mehr 
Menschen das Evangelium 
angenommen haben. 

68 l i a h o n a 

Ich kenne niemanden in 
der neuen Gemeinde. 
Warum konnte unsere 
Gemeinde nicht so 
bleiben, wie sie war? 

2. 
Werde ich meine Freunde 
aus der atten Gemeinde 
wiedersehen? 

Ja, natürlich, dafür 
sorgen wir. Du kannst 
sie zu deinem Geburts
tag einladen. 

; 
3. ln der Kirche ging Lissa in den PV-Raum. Sie sah ein ~ 

paar Freunde aus ihrer alten Gemeinde, aber auch viele neue ~ 
Gesichter. Im PV-Unterricht spielten Lissa und die anderen z 
Kinderen Spiel, um die Namen der anderen kennenzulernen. ~ 
Die neuen Kinder schienen nett zu sein. ~ 

~ 



4. Nach der PV ging lissa zu ihren Eitern 
und ihrem kleinen Bruder, die im Flur 
warteten. 

Mama, darf ich auch die neuen 
Kinder zu meinem Geburtstag 
einladen? 

Das ist eine gute Idee! 

5. Unter der Woche bastelten Lissa und Mama 
Einladungen für die Kinder in der alten und für die 
Kinder in der neuen Gemeinde. 

7. 

War es ein schönes Fest? 

6. Alle kamen zu lissas Geburtstag. Sie fingen mit dem Spiel 
an, das sie in der PV gespielt hatten, damit jeder wusste, wie 
die anderen hießen. 

Ja! Jetzt habe ich 
alte Freunde und 
neue Freunde! 
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~~ " 
~ AUF DER SUCHE -

NACHNEUEN 
FREUNDEN 
Lissa hat es so großen Spaß gemacht, neue 

Freunde kennenzulernen, dass sie jetzt mit so 
vielen Kindern wie möglich befreundet sein will. Hilf 
Lissa, neue Freunde zu finden, indem du alle Kinder 
einkreist, die sich auf dem Bild verstecken. 

FÜR ELTERN 

Sei ein Freund, dann findest du einen Freund", sagte Präsident 
Gordon B. Hinckley (191 0- 2008). 1 Sie können mithilfe der 

Anregungen auf diesen Seiten einem Kind erklären, wie es sich mit 
anderen anfreunden kann. 

Lesen Sie die Geschichte .. Neue Freunde, alte Freunde" (Seite 
68f.) und helfen Sie dann Ihrem Kind, auf dem Suchbild die Kinder 
einzukreisen. Fragen Sie Ihr Kind, was es tun kann, um sich mit 
anderen Kindern anzufreunden. Erzählen Sie, was Sie einmal unter
nommen haben, um Freunde zu finden. 

Viel leicht braucht Ihr Kind auch ein bisschen Unterstützung, 

70 Liahona 

um sich mit anderen Kindern anzufreunden. Sie können mit den 
Eitern sprechen und Kinder zu sich nach Hause einladen, damit 
sie mit Ihrem Kind spielen. Mit mehreren Kindern kann man gut 
Verstecken spielen. Ein Kind schließt die Augen und zählt bis 
20, während sich die anderen Kinder in der Nähe verstecken. Ist 
das Kind mit dem Zählen fertig, versucht es, die anderen Kinder 
zu finden. 

ANMERKUNG 
1. Gordon B. Hinckley, "Strengthening Each Other", Ensign, Februar 

1985, Seite 2 
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ZUM AUSMALEN 

Ester konrmt mit 
einer Bitte zum König 

.,Als der König d ie Königin Ester im Hof stehen sah, fand sie 
Gnade vor seinen Augen. Der König streckte ihr das goldene 
Zepter entgegen, das er in der Hand hielt." (Ester 5:2) 
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N ACHRIC H TE N DER KIRCHE 

Unsere elterliche Pflicht gegenüber Gott 
und der heranwachsenden Generotion 

Der Herr hat uns die Aufgabe übe1'tragen, "{unsere] Kinder in Licht und Wahrheit auf
zuziehen ". Mögen wir uns mit Glauben und Entschlossenheit dieser Aufgabe stellen, um 

unsere Pflicht gegenüber der heranwachsenden Generation zu erfüllen. 

Eider Robert D. Haies 
vom Kollegium der Zwölf Apostel 

E 
ine der wichtigsten elterlichen Aufgaben ist um mich mein Leben lang zu führen und zu 

es, zu lehren. In der Proklamation zur Fa- leiten. Auch wenn dieses Erlebnis mit meiner 

milie steht: "Eltern haben die heilige Pflicht, Mutter viele Jahre zurückliegt, habe ich diese 

ihre Kinder [ihre Söhne und Töchter) zu lehren, wichtige Lektion nie vergessen. 

dass sie einander lieben und einander dienen, Ist uns als Eltern bewusst, wie viel Ein-

die Gebote Gottes befolgen und gesetzestreue fluss solche Momente, in denen wir etwas 

Bürger sein sollen, wo immer sie leben." 1 

Mir ist noch immer ein eindrucksvoller Mo

ment in Erinnerung, in dem meine Mutter mir 

vor 70 Jahren in Brooklyn etwas beibrachte. 

Mein Vater hatte mich gerade getauft und ich 

steckte noch in meiner nassen Taufkleidung, 

da setzte mich meine Mutter auf einen ros

tigen Klappstuhl vor dem Taufbecken. Sie 

erklärte mir noch einmal die Bedeutung der 

mit der Vollmacht des Priestertums vollzo

genen Taufe, den Sinn meines Taufbündnis

ses, bei dem ich den Namen Jesu Christi auf 

mich nahm, und das Gesetz des Gehorsams. 

Dann fragte sie mich, wie es mir gehe. Ich 

weiß noch, wie ich ihr sagte, dass ich überall 

Warme spürte und ich dieses Gefühl gerne 

mein Leben lang behalten würde. 

Meine Mutter sah mir in die Augen und 

sagte, dass mein Vater mir gleich die Hände 

auflegen und mich als Mitglied der Kirche Jesu 

Christi der Heiligen der Letzten Tage bestäti

gen würde. Er werde mir die Gabe des Hei

ligen Geistes spenden, sagte sie. Und wenn 

ich würdig, treu und standhaft im Halten der 

Gebote bliebe, wäre der Heilige Geist bei mir, 
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lehren, auf das Leben unserer Kinder haben? 

Erkennen wir die Dringlichkeit unserer Pflicht, 

unseren Kindern zu helfen, das Evangelium zu 

verstehen und danach zu leben? Ein Funda

ment aus Glauben und einem festen Zeugnis 

hilft unseren Kindern nicht nur, die Schwierig

keiten des Lebens zu ertragen, sondern auch, 

sich an der Fülle der Segnungen des himmli

schen Vaters zu erfreuen. 

Bringe dein eigenes Haus in Ordnung 

Das Werk des Herrn hat den Zweck, "die 

Unsterblichkeit und das ewige Leben des Men

schen zustande zu brin-

gen" (Mose 1:39). Eltern 

können zum Gelin-

gen dieses großen 

Werkes beitragen, indem sie ihre Kinder .die 

Lehre von der Umkehr, vom Glauben an Chris

tus, den Sohn des lebendigen Gottes, und von 

der Taufe und der Gabe des Heiligen Geistes 

durch Händeauflegen Uehren)" (LuB 68:25). 

In einer Offenbarung an den Propheten 

Joseph Smith wurde Frederick G. Williams 

(1787-1842), ein Mitglied der Ersten Präsi

dentschaft, vom Herrn getadelt, weil er seine 

Kinder nicht so gelehrt hatte, wie er es sollte: 

.Du hast deine Kinder nicht Licht und Wahr

heit gemäß den Geboten gelehrt; und jener 

Schlechte hat noch immer Macht über dich, 

und das ist die Ursache deiner Bedrängnis. 

Und nun, ein Gebot gebe ich dir: Wenn du 

befreit sein willst, musst du dein eigenes Haus 

in Ordnung bringen, denn es gibt vieles, was 

in deinem Haus nicht recht ist." (LuB 93:42,43). 
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Haben wir den Mut, bei uns zu 

Hause Licht und Wahrheit zu leh

ren? Oder gerät unsere Familie in 

Bedrängnis, weil wir diese Pflichten 

vernachlässigen? Wenn wir nachsin

nen und beten, erhalten wir geistige 

Kraft und Führung, die uns helfen, 

unser Haus in Ordnung zu bringen. 

Ein Haus des Lernens 

unseren Prophezeiungen, damit un

sere Kinder wissen mögen, von welcher 

Quelle sie Vergebung ihrer Sünden 

erhoffen können." (2 Nephi 25:26; 

Hervorhebung hinzugefügt.) 

In den Schriften werden wir 

angewiesen: "Errichtet ... ein 

Haus des Lernens" (LuB 88:119). 

Ich möchte einige Möglichkeiten 

vorschlagen, wie wir als Eltern 

dieser Pflicht gegenüber Gott und 

unseren Kindern nachkommen 

können. t..,..a;i!!!!!i!!!l!!!!!l!!i'-il Änderungen am Pro-
Lenken Sie die Gedanken und M · F rts h 'tt 

Führen und lehren Sie durch Ihr 
Beispiel. In vielerlei Hinsicht sprechen 

unsere Taten lauter als unsere Worte. 

Präsident Brigham Young (1801-18n) 

hat gesagt: "Wir sollen [unseren Kin

dern] ein Beispiel geben, von dem wir 

uns wünschen, dass sie es nachahmen. 

Ist uns das klar? Wie häufig sehen wir 

doch Eltern, die von il1fen Kindern Ge

horsam, gutes Benehmen, freundliche 

Worte, ein angenehmes Äußeres, eine 

liebe Stimme und ein strahlendes Auge 

verlangen, während sie selbst von Bitter

keit erfüllt sind und ständig schimpfen! 

Wie inkonsequent und unvernünftig das 

doch ist! "2 Unsere Kinder merken es, 

wenn wir inkonsequent sind, und sehen 

sich vielleicht darin gerechtfertigt, auf 

ähnliche Weise zu handeln. 

gramm em o c n 
Empfindungen d er Kinder zum 

Erretter hin. Der Glaube und das 

Zeugnis müssen il1ren Mittelpunkt in 

)esus Christus und seinem Sühnopfer 

haben. Wir müssen unseren Kindern 

sagen, was wir für den Erretter emp

finden, und ihnen Schriftstellen vorle

sen und von Erfahrungen berichten, 

die unser Zeugnis von ihm gestärkt 

haben. Wir müssen ihnen die Bedeu-

wissen wollen, gehen Sie auf Perso

na/Progress.lds.org und lesen Sie die 

Artikel von Elaine S. Da/ton: "What's 

New in Personal Progress?", New Era, 

Januar 2010, Seite 32- 35, oder Heather 

Whittle: "Wie die Welt verändert wird Wir täten gut daran, uns Fragen wie 

diese zu stellen: Sehen unsere Kinder, 

wie wir treu unsere Berufungen in 

- durch eine tugendhafte Frau nach 

der anderen", Liahona, Januar 2010, 

Seite 74f. 

tung des Sühnopfers erklären und 

wie es in il1fem Leben Tag für Tag 

ein Segen sein kann. 

Enos wusste von Jesus Christus 

und seinem Evangelium, weil er seinen "Vater 

in Bezug auf das ewige Leben ... oft hatte 

sprechen hören" (Enos 1:3). Oder denken 

wir an Helamans junge Krieger: "Ihre Mütter 

hatten sie gelel1ft, dass, wenn sie nicht zwei

felten, Gott sie befreien werde." (Alma 56:47.) 

Die Wo1te der Nephiten inspirieren uns: .Wir 

reden von Christus, wir freuen uns über Chris

tus, wir predigen von Christus, wir prophe

zeien von Christus, tmd wir schreiben gemäß 
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der Kirche erfüllen, regelmäßig in den 

Tempel gehen, wenn dies möglich ist, 

und anderen mit christlicher Fürsorge 

und Mitgefühl dienen? Sagt ihnen das, 

was w ir tun, dass ein Leben nach dem 

Evangelium keine Last, sondern vielmehr 

eine Freude ist? Sorgen wir doch dafür, dass 

unser Beispiel unseren Kindern verdeutlicht, 

was es bedeutet, sein Leben auf ein Fundament 

des Glaubens und des Zeugnisses zu gründen. 

Führen Sie zu Hause rechtschaffene 

Gewohnheiten ein. Wir müssen den Geist 

des Herrn bei jeder sich bietenden Gelegen

heit zu uns nach Hause einladen. Dies kann 

man beispielsweise erreichen, indem man die 

"Kleinigkeiten" pflegt- das Farniliengebet, 

r 

I 

c 
I 

I 

r 

k 

t 
c 



das Schriftenstudium als Familie und den 

Farnilienabend. Wenn dies alles Teil unseres 

Lebens wird, hat das großen Einfluss auf die 

Entwicklung eines Zeugnisses bei unseren 

Kindern. Denken wir an die Worte, die 

der Herr uns durch den Propheten Joseph 

Smith gab: "Werdet nicht müde, Gutes zu 

tun, denn ihr legt die Grundlage für ein 

großes Werk. Und aus etwas Kleinem geht 

das Große hervor." CLuB 64:33.) 

Eine weitere wichtige Gewohnheit zu 

Hause besteht darin, in puncto Medien 

nach den Grundsätzen des Herrn zu leben. 

Das Aufkommen digitaler Medien hat dazu 

geführt, dass man Zugriff auf immer mehr 

entwürdigendes Material hat, aber auch auf 

Schönes und Erbauliches. Halten wir unsere 

Kinder durch Worte und durch unser Bei

spiel dazu an, nur das ins Auge zu fassen, 

was liebenswert ist, guten Klang hat oder 

lobenswert ist (siehe 13. Glaubensartikel). 

Regen Sie zu sinnerfülltem, persön

lichem Gebet und Schriftstudium an. 

Das Wachstum unserer Kinder im Glauben 

und im Zeugnis hängt immens von ihren 

eigenen religiösen Gewohnheiten ab. Wir 

können ihnen dabei helfen, Ziele zu setzen, 

durch die sie sich angewöhnen, regelmäßig 

zu beten und in den Schriften zu lesen. 

Es gelingt uns besser, die Schriften zu ei

nem festen Bestandteil des Lebens unserer 

Kinder zu machen, wenn die Schriften auch 

ein fester Bestandteil unseres Lebens sind. 

Im Umgang mit unseren Kindern können 

wir oft in den verschiedensten Situationen 

Bezug auf die Schriften nehmen. Situatio

nen, in denen man etwas erklären kann, 

können sich so ziemlich überall ergeben, 

wenn man vorbereitet ist, sie zu nutzen. 

Gemeinsame Mahlzeiten bieten Eltern 

und Kindern zum Beispiel eine wunder

bare Gelegenheit, über ihre Gedanken und 

Gefühle zu sprechen. Wir können unsere 

Überarbeitung des Programms Ich 
erfülle meine pfJicht vor Gott: Für die 
Träger des Aaranisehen Priestertums 

Im Zuge der anhaltenden Bemühungen, d ie Jungen Männer in der 

Kirche zu stärken, hat die Erst e Präsidentschaft eine Überarbeitung 

des Programms PFlicht vor Gott angekündigt. 

Für junge Männerist die Erfüllung ihrer ?flicht vor Gott eine 

Lebensaufgabe- und es geht dabei mehr darum, ein würdiger Vater 

und Priestertumsträger zu werden, als für spezielle Tätigkeiten und 

Leistungen Anerkennung zu erhalten. Die überarbeitete Fassung des 

Programms PFlicht vor Gott konzentriert sich darauf, den Jungen Män

nern zu helfen, ihr Zeugnis und ihre Beziehung zu Gott zu stärken, zu 

lernen, wie sie ihren Priestertumspflichten nachkommen sollen, und 

nach den Maßstäben in der Broschüre Für eine starke Jugend zu leben. 

Diese Ausgabe des Programms PFlicht vor Gott basiert auf Lehre 

und Bündnisse 107:99: .,Darum lasst nun einen jeden seine ?flicht 

lernen und mit allem Eifer das Amt ausüben lernen, zu dem er 

bestimmt worden ist." Die Jungen Männer werden aufgefordert, 

etwas zu lernen, einen Plan aufzustel len, wie sie das Gelernte in die 

Tat umsetzen können, und mit ihren Eitern, anderen Mitgliedern 

des Kollegiums und den Führungsbeamten über ihre Erfahrungen zu 

sprechen. Die überarbeitete Ausgabe enthält auch Aufgaben für d ie 

körperliche, int ellektuelle und soziale 

Entwicklung. Diese Aufgaben sind als 

Ergänzung und nicht als Ersatz für 

das Scout-Programm gedacht, sofern 

es dieses Programm vor Ort gibt. Wo 

dies nicht der Fall ist, bietet das 

Programm PFlicht vor Gott eine 

große Bandbreite an Erfah

rungen für Junge Männer. 

Diese Neuausgabe gibt 

Eitern und Beratern 

d ie Gelegenheit, 

eng mit den Jungen 

Männern zusammen

zuarbeiten und ihre 

Beziehung zu ihnen 

zu festigen. • 
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Kinder fragen, was sie bei ihrem 

Schriftenstudium gelernt haben. Wel

che Fragen haben sie zu dem, was 

sie gelesen haben? Welche Stellen 

haben ihnen am besten gefallen? Wir 

können ihnen einige unserer Lieb

lingsschriftstellen nennen und erklä

ren, warum uns diese so viel bedeu

ten. In unseren Gesprächen sollten 

wir auch auf die Worte der lebenden 

Propheten zurückgreifen und unsere 

Kinder auffordern, diese in den Zeit

schriften der Kirche nachzulesen. 

Mehr über das Programm 

pflichtvor Gott erfahren 

zueinander bereichern kann. So ein 

Gespräch muss keinesfalls in einem 

formellen Rahmen stattfinden; zu den 

besten Gelegenheiten, Ihren Kindern 

Mut zuzusprechen, gehören zwang

lose .Gespräche so nebenbei". 3 

Nehmen Sie sich die Zeit, sich mit 

den Veränderungen bei den Program

men Pflicht vor Gott und Mein Fort

schritt vertraut zu machen und ihre 

Söhne und Töchter bei ihren Zielen 

zu unterstützen. Während 

sie mit ihnen Seite an Seite 

arbeiten und gemeinsam 

Erfahrungen machen, fragen 

Sie sie immer mal wieder, 

was sie gelernt und erlebt 

haben. Machen Sie bitte regen 

Gebrauch von diesen Hilfsmit

Verwenden Sie Hilfsmittel, die 

die Kirche Eltern zur Verfügung 

stellt. Jeder gute Baumeister weiß 

um den Wert guter Werkzeuge - mit 

ihrer Hllfe sind auch scheinbar über

große Aufgaben doch zu schaffen. 

Die Kirche stellt viele nützliche Hilfs

mittel bereit, mit denen Eltern ihren 

Kindern helfen können, ein Funda-

Sie in dem Artikel "Neues Programm 

Pflicht vor Gott angekündigt", 

liahona, Mai 2010, Seite 136, oder 

teln, um das Fundament des Glaubens 

und eines festen Zeugnisses bei Ihren 

Kindern zu festigen. 

ment aus Glauben und einem festen 

Zeugnis zu legen. 

Ein aktuelles Beispiel ist die erst 

vor kurzem überarbeitete Ausgabe 

des Programms Pflicht vor Gott für 

die Jungen Männer. Das ebenfalls 

überarbeitete Programm Mein Fort-

gehen Sie auf DutyToGod.lds.org. Auf 

dieser Internetseite finden Sie eine 

interaktive Version des Buches mit 

Ich hoffe sehr, dass wir diese An

regungen nutzen, um als Eltern in der 

Kirche in der Lage zu sein, unseren 

Kindern zu helfen, wenn sie dieses 
Hilfsmitteln, durch die den Jungen 

Männern besser verständlich wird, 

wie sie ihre Pflicht vor Gott erfüllen Fundament legen, sodass es standhält, 

was fü r Stürme auch kommen mö

gen. Auf diesem Weg wachsen auch 

wir selbst in geistiger Hinsicht und 

sollen. 

schritt ist eine großartige und macht-

volle Hilfe für die Jungen Damen. Die 

Jugendlichen haben noch viel mehr von den 

Programmen Pflicht vor Gott und Mein Fort

schritt, wenn die Eltern mitmachen und sie in 

ihren Bemühungen unterstützen. 

Zum Beispiel werden die Jugendlichen 

jetzt, nach der Überarbeitung, dazu angeregt, 

mit ihrer Familie über die Ziele, Erlebnisse 

und Gefühle zu sprechen, die sie während der 

Planung und Umsetzung des Gelernten haben. 

Liebe Eltern, dies ist eine einmalige Gelegen

heit, mit Ihren Kindern ein Gespräch über das 

Evangelium zu führen, das ihre Beziehung 
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knüpfen Bande der Liebe zu unseren 

Kindern, die bis in alle Ewigkeit halten. Der 

Herr hat uns die Aufgabe übertragen, .(unsere) 

Kinder in Licht und Wahrheit aufzuziehen" 

(LuB 93:40). Mögen wir uns mit Glauben und 

Entschlossenheit dieser Aufgabe stellen, um 

unsere Pflicht gegenüber der heranwachsen-

den Generation zu erfüllen. • 

ANMERKUNGEN 
1. "Oie Familie - eine Proklamation an die Welt", Artikel· 

Nr. 35538 150 
2. Lehren der Präsidenten der Ki•·clze: ß>tgltam Yottng, 

Seite 173 
3. Siehe Ich e>fiille meine Pflicht oor Goll: Fii•· die Triiger 

des Aaranisehen Priestertums, 2010, Seite 98 
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Hilfe kam, bevor ich sie 
brauchte 

Ich hatte mir das Ziel gesetzt, 
die Zeitschrift komplett durchzule
sen, auch wenn ich nicht glaubte, 
dass ich einen bestimmten Artikel 
brauchte. Und so las ich "Wege 
aus der Wochenbettdepression -
aus der Sicht des Evangeliums" in 
der Ausgabe vom August 2009. 

Als dann aber meine Tochter 
im Oktober desselben Jahres 
geboren wurde, erkannte ich die 
Symptome, von denen ich geplagt 
wurde, sofort und verschaffte mir 
die Hilfe, die ich brauchte, so wie 
es im Artikel stand. Ich erholte 
mich innerhalb weniger Monate. 

Der Liahona ist mehr als nur 
eine Zeitschrift; er ist ein Rezept, 
eine Karte, ein Führer und ein 
Kompass. 
Bertha Viola Retiz Espino, Mexiko 

Unser Glaube 
Mir gefällt die neue Gestaltung 

des Liahonas sehr gut. Meine Lieb
lingsrubrikist "Unser Glaube". Für 
neue Mitglieder und diejenigen, 
die der Kirche nicht angehören, 
ist dies eine Quelle an Wissen 
und an Kraft. Danke für die neue 
Zeitschrift. 
Jonatan Oe Oliveira 

Bitte senden Sie Ihre Mitteilun
gen oder Anregungen an: liahona@ 
ldschurch.org. Wir behalten uns vor, 
Einsendungen zu kürzen oder klarer 
zu formulieren. • 

ANRI:GUNGI:N FÜR DI:N FAMILIENABEND 

Viele Artikel und Beiträge in dieser Ausgabe können Sie für den Familienabend verwen
den. Hier einige Beispiele. 

"Würdig für den Gottesdienst im 
Tempel", Seite 12: Im Rahmen einer 
Lektion könnten Sie die im 
Artikel genannten Themen 
durchgehen, die beim 

besuch würdig zu sein. 

,.Erkennen wir uns wieder in 
lehis Traum?", Seite 26: Gehen Sie mit 
Ihrer Familie den Artikel noch einmal 
durch. Am Ende fordert uns Präsident 
Boyd K. Packer, Präsident des Kollegi
ums der Zwölf Apostel, auf, 1 Nephi 8 
und weitere Verse im Buch Mormon zu 
lesen, die vom Erlösungsplan handeln. 
Sie können diese Schriftstellen lesen 

und über Präsident Packers Verheißung 
nachdenken. 

"Gott ließ unsere Wege sich kreuzen", 
Seite 48: Lesen Sie diese Geschichte vor, 

und bitten Sie Ihre Familie, auf die 

"Ein zehnjähriger Lehrer", Seite 58: Lesen 
Sie die Geschichte vor, und lassen Sie Ihre Fa
milie überlegen, in welchen Situationen sie ein 
Lehrer sein könnten und über welche Evange
liumsthemen sie gern sprechen würden. Um 
ihnen die Gelegenheit zu geben, sich im Lehren 
zu üben, erstellen Sie einen Plan, wann jeder 
aus der Familie einmal beim Familienabend oder 
bei einer anderen Gelegenheit Lehrer sein kann. 

......... ... ....... ..... ................... ..... ........ 
Das Zeugnis wächst- und auch der Missionarsfonds 

Nachdem wir gehört hatten, wie 
die Führer der Kirche die Jugendlichen 
aufforderten, Geld für ihre Vollzeitmission 
zu sparen, hielten wir mit unseren beiden 
Kindern, der 10-jährigen Allana und dem 
?-jährigen Ulric, einen besonderen Fami
lienabend ab. Wir sprachen darüber, wie 
wichtig es ist, dass man für die Vollzeit
mission spart, und schenkten jedem von 
ihnen dann als Starthilfe ein Sparschwein. 

Unglaublich, wie sich nach diesem 
Abend das Geld ansammelte. Ulric 

Ihr schönster Familienabend 

sammelt und spart jede Münze, die er findet. 
und beide Kinder sparen alles Geld, was sie von 
Verwandten erhalten. Innerhalb von drei Mo
naten hat Ulric genug gespart. um den ersten 
Monat seiner Mission zu finanzieren, und Allana 
ist auch fast so weit. Die Kinder achten auch 
darauf, dass sie von dem Geld. das sie bekom
men, den Zehnten zahlen, und unsere Familie 
wurde reich gesegnet, während bei unseren 
Kindern das Zeugnis vom Dienen und Opfern 
fest verwurzelt und gewachsen ist. 
Luiz und Andreia Pereira, Säo Paulo, Brasilien 

Schildern Sie Ihren schönsten Familienabend und senden Sie Ihren Bericht an liahona@ 

ldschurch.org. • 
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Führung der 
Gebiete neu 
geordnet 

D ie Erste Präsidentschaft 

hat Veränderungen in 

der Führung der Gebiete 

bekannt gegeben, die ab dem 

1. August 2010 wirksam werden. 

Wenn nicht anders angegeben, 

gehören alle Mitglieder der 

Gebietspräsidentschaften dem 

Ersten oder dem Zweiten Kolle

gium der Siebziger an. • 
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BIS AUFS WIEDERSEHEN 

MACH EINEN KNOTEN 
UND HALTE DICH FEST 

Karen Paul 

I eh wuchs in einem kleinen Ort in Kanada auf. Als 
ich dreizehn war, verlor mein Vater seine Arbeit und 
wir zogen nach Edmonton, um durchzukommen. Ein 

paar Monate, nachdem wir in die Stadt gezogen waren, 
hatten meine Eltern einen gewaltsamen Streit, worauf
hin meine Mutter sechs Monate im Krankenhaus war. 
Nach einiger Zeit gestattete sie meinem Vater, wieder 
zu uns zu ziehe.n. Das war für mich so niederschmet
ternd, dass ich bei Alkohol und Drogen Zuflucht 
nahm, um der Wut zu entkommen, die in mir aufstieg. 

Genau zu der Zeit fanden mich die Missionare. Als 
ich in der Gemeinde die Familien beobachtete, war 
ich beeindruckt, wie respektvoll Ehepartner mitein
ander umgingen und wie liebevoll Eltern ihre Kinder 
behandelten. Mit sechzehn ließ ich mich taufen. 

In meinem ersten Jahr als Mitglied der Kirche zeigte 
es sich, dass mir einige schmerzliche Prüfungen be
vorstanden. Ich hatte die Freundschaften und die Le

bensweise hinter mir gelassen, die mir als Flucht 
vor der Gewalt in meiner Familie gedient 
hatten. Leider schien ich in der Gemeinde 
keine neuen Freunde zu finden, die die 
Lücke hätten schließen können. Ich fühlte 
mich nicht akzeptiert und wollte schon 
zu meiner bisherigen Lebensweise zu
rückkehren, als ein Missionar mich auf
forderte, meine Taufbündnisse treu einzu
halten. Zögernd versprach ich es ihm, aber 
ich hatte das Gefühl, als hinge ich an einem 
Seil, das mir langsam durch die Finger glitt. 

Bald darauf wurde ich als Klassenpräsidentin der 
Lorbeermädchen berufen. Ich fühlte mich sehr unzuläng
lich; in der Gemeinde gab es einige Lorbeermädchen, die 
viel besser dafür geeignet gewesen wären. Als meine neue 
Berufung bekanntgegeben wurde, brachte eines der Mäd
chen seine Unzufriedenheit zum Ausdruck. "Wie konnten 
sie dich berufen?", fragte sie .• Du kommst doch kaum zur 
Kirche. Was weißt du denn schon?" 
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Sie hatte Recht; ich wusste gar nichts. Ich war sicher, 
meine Berufung würde viele Lorbeermädchen dazu 
bringen, inaktiv zu werden - mich eingeschlossen. 
Die ganze Situation schien mir unerträglich. Was mich 
betraf, war das Ende des Seils erreicht. 

In einem Gespräch mit der Berateein meiner Klasse, 
Marlene Evans, sagte ich ihr, jemand habe einen Rie
senfehler gemacht. Sie versicherte mir jedoch, dass es 
einen Grund für meine Berufung gab. Sie arbeitete 
unermüdlich mit mir. Ich ging regelmäßig zu ihr nach 
Hause, um meine Aufgaben kennenzulernen. Mit ihrer 
Unterstützung gelang es mir schließlich, eine Versamm
lung zu leiten, ohne dass mir die Knie schlotterten. 

Einmal gab mir Schwester Evans eine Karte, auf der 
stand: .Wenn du am Ende des Seils angekommen bist, 
dann mach einen Knoten und halte dich fest." Sie sagte, 
das Seil stelle das Leben dar. Wenn wir nicht rechtschaf
fen handeln, lassen wir das Leben durch die Finger glei
ten. Der Knoten steht für die Entscheidung, am Evange
lium und der Sicherheit, die es uns gibt, festzuhalten. 

Daran dachte ich in den kommenden Monaten immer 
wieder. Ich besuchte die Highschool, absolvierte aber zu

sätzlich noch Fernkurse. Ich arbeitete jeden Abend und 
jeden Samstag. Ich musste mein Schulgeld, Gebühren, 
Bücher, Kleidung, Unterkunft und Verpflegung selbst 

bezahlen. Oft hatte ich das Gefühl, am Ende des 
Seils angekommen zu sein. War ich eine Super

heidin, die alles ganz alleine schaffte? Nein, aber 
ich machte einen Knoten und hielt mich fest. 

Heute besitze ich einen akademischen Grad 
und arbeite als Sozialarbeiterin. Ich habe im 
Tempel geheiratet und habe vier Kinder. Sie 
waren im Tempel und auf Mission. In der ]D 
hatte ich verschiedene Führungsaufgaben 
inne. In solchen Berufungen nutze ich jede 
Gelegenheit, den Jugendlichen die. Bot-
schaft weiterzugeben, die Schwester Evans 

mir gegeben hatte. Ihre Fürsorge und ihre Bot
schaft veränderten mein Leben. 

Ich hätte nicht die reichen Segnungen, die ich heute 
genieße, wenn ich nicht gelernt hätte, einen Knoten zu 
machen und mich festzuhalten. • 



Das verlorene Lamm, Gemälde von N. C. Wyeth 

" Wenn einer von euch hundert Schafe hat und eins 

davon verliert, lässt er dann nicht die neunundneun

zig in der Steppe zurück und geht dem verlorenen 

nach, bis er es findet? 

Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es 

voll Freude auf die Schultern, und wenn er nach 

Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn 

zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir; 

ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren 

war. 

Ich sage euch: Ebenso wird auch im Himmel mehr 

Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der 

umkeh1·t, als über neunundneunzig Gerechte, die es 

nicht nötig haben umzukeh1·en. " (Lukas 15:4-7) 
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s Je meinen viellei<ht, Lehis 
Traum oder Vision habe 

keine besondere Bedeu-

tung für Sie, aber dem ist nicht 

so", schreibt Präsident Boyd 

K. Packer, Präsident des Kolle-

giums der Zwölf Apostel. .Sie 

sind ein Teil davon - wir alle 

sind es." 

Siehe .Erkennen wir uns wieder 

in Lehis Traum?", Seite 26 


