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Er stilft mein Verlangen, 
Gemälde von Walter Rane 

"Das Bild zeigt König David, wie er Psal

men sch1-eibt ·; sagt der Künstlet: ., Obgleich 

sein Leben einen tragischen Verlauf nahm, 

war er einer der einflussreichsten Könige Isra

els . .. . Doch entstanden aus der Tragik auch 

viele Psalmen, in denen David den Herrn 

um Heilung und Vergebung anflehte. " 

Der Titel dieses Gemäldes stammt aus 

Psalm 23:1-3, wo David sagt: 

.,Der Herr ist mein Hirte, nichts 

wird mir fehlen. Erlässt mich lagern 

auf grünen Auen und führt mich zum 

Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein 

Verlangen. " 
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ln dem Artikel .. Unsere älteren Missionare" (Seite 18) 
schreibt Eider Kent D. Watson über Missionarsehepaare. 
die ,.beim Aufbau und bei der Stärkung der Kirche 
wahre Wunder ... vollbringen" . Wenn Sie mehr 

.................... ~ 

darüber erfahren wollen, was es für Missionarse
hepaare derzeit alles zu tun gibt, besuchen Sie die 
Website www.lds.org/csmlindex.html (in englischer Sprache). 

Wenn Ihnen der Artikel ..ln Tonga hat man zum Herrn gefunden" 
(Seite 28) gefällt. können Sie unterwww.liahona.lds.org. mehr 

Fotos ansehen. 

ln mehreren Artikeln dieser Ausgabe wird 
das Missionarshandbuch Verkündet mein 
Evangelium! erwähnt. Sie finden 
es im Internet unter 
www.preachmygospel.lds.org 
in vielen Sprachen. 

Unter www.liahona.lds.org finden Sie 
verschiedene Aktivitäten für Kinder. 

IN IHRER SPRACHE 
Der Liahona und anderes Material der Kirche 
stehen unter www.languages.lds.org in 
vielen Sprachen zur Verfügung. ...•....................•• 

• 
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BOTSCHA FT VON DER ERSTEN PRÄSIDENTSCHAFT 

Präsident 
Henry B. Eyring 

Erster Ratgeber in der 
Ersten Präsidentschaft 

DASBUCH 
MORMON 

als persönliche Richtschnur 

W ir alle verspüren in unseren besten Momenten 
den Wunsch, nach Hause zurückzukehren, 
um wieder bei Gott zu wohnen. Er hat uns 

seinen geliebten Sohn - unseren Erretter - geschenkt, um 
uns den Weg zu bereiten und uns zu lehren, darauf zu 
wandeln. Er hat uns Propheten gegeben, um uns den Weg 
zu zeigen. Der Prophetjoseph Smith wurde inspiriert, die 
Aufzeichnungen von Propheten, nämlich das Buch Mor
mon, zu übersetzen. Es ist uns eine sichere Richtschnur 
auf dem Weg zunick zu Gott. 

Joseph Smith sagte über dieses kostbare Buch: .Ich 
habe den Brüdern gesagt, das Buch Mormon sei das rich
tigste aller Bücher auf Erden und der Schlussstein unserer 
Religion, und wenn man sich an dessen Weisungen hielte, 
würde man dadurch näher zu Gott kommen als durch 
jedes andere Buch." 1 

Die Weisungen des Buches Mormon sind die Gebote 
Gones, die wir darin finden . Einige davon sind direkte 
Gebote vom Heiland, die er uns durch seine Propheten 
gibt. Sie zeigen uns, was wir tun und wie wir werden 
sollen. Im Buch Mormon wird vom Beispiel des Erlösers 
berichtet, damit unser Glaube und unsere Entschlossenheit 
zunehmen, ihm nachzufolgen, so wie er es geboten hat. 
In diesem Buch wird die Lehre Christi verkündet, um uns 
den Weg zu weisen. Hier ein Beispiel aus 2 Nephi: 

.(Jesus] hat zu den Menschenkindern gesagt: Folge mir 

4 Liahona 

nach. Darum, meine geliebten Brüder, können wir jesus 
nachfolgen, wenn wir nicht willens sind, die Gebote des 
Vaters zu halten? 

Und der Vater hat gesagt: Kehrt um, kehrt um, und 
lasst euch im Namen meines geliebten Sohnes taufen." 
(2 Nephi 31:10,11.) 

Das Buch macht deutlich, dass wir den Heiligen Geist 
als Taufe mit Feuer empfangen müssen, um auf dem en
gen und schmalen Pfad bleiben zu können. Es lehrt uns, 
dass wir immer im Namen Christi beten müssen und nicht 
nachlassen dürfen; und wenn wir dies tun, gilt fur uns die 
Verheißung: .Darum müsst ihr mit Beständigkeit in Christus 
vorwärtsstreben, erfullt vom vollkommenen Glanz der Hoff
nung und von Liebe zu Gott und zu allen Menschen. Wenn 
ihr darum vorwärtsstrebt und euch am Wort von Christus 
weidet und bis ans Ende ausharrt, siehe, so spricht der Va
ter: Ihr werdet ewiges Leben haben." (2 Nephi 31:20.) 

Im Buch Mormon wird in der wunderbaren Predigt von 
König Benjamin deutlich, was es bedeutet, Liebe zu Gott 
und zu allen Menschen zu haben. Wenn sich unsere We
sensart durch die Macht des Sühnopfers und durch unser 
glaubenstreues Festhalten an den Geboten ändert, werden 
wir von Gottesliebe erfullt (siehe Mosia 4:1-12). 

Das Buch Mormon verleiht uns auch die Zuversicht, in 
diesem Leben so geläutert werden zu können, dass wir 
keinen Wunsch mehr haben, Böses zu tun (siehe Mosia 



5:2). Diese Hoffnung macht uns Mut und gibt 
uns Trost, wenn der Satan versucht, uns vom 
Weg abzubringen und uns zu entmutigen. 

Jedes Mal, wenn ich im Buch Mormon lese 
- selbst, wenn es nur ein paar Zeilen sind - , 
spüre ich, wie mein Zeugnis gestärkt wird, 
dass das Buch wahr ist, dass ]esus der Messias 
ist, dass wir ihm nach Hause folgen und un
sere Lieben dorthin mitnehmen können. Für 
mich ist es schon immer das Buch der Bücher 
gewesen. Es ist das Wort Gottes. 

Ich bete darum, dass wir und alle, die uns 
aro Herzen liegen, uns täglich in dieses Buch 
vertiefen. Ich bezeuge im Namen ] esu Christi, 
dass es ein echter Wegweiser ist. • 

ANMERKUNG 

1. Lehren det· Präsidenten der Kirche: joseph Smith, 2007, 
Sei[e 63 

j edes Mal, wenn 

ich im Buch 

Mormon lese 

selbst, wenn es 

nureinpaar 

Zeilen sind -, 

spüre ich, wie 

mein Zeugnis 
gestärkt wird, 
dass das Buch 

wahr ist, dass 

j esusder 
Messias ist. 

WIE MAN GEDANKEN AUS DIESER BOTSCHAFT VERMITIELT 

Wenn w ir als Grundlage für all unsere Unterweisung die heilige 

Schrift und die Worte der Propheten der Letzten Tage verwen

den, laden wir den Geist ein, Zeugnis zu geben. Das bringt in unseren 

Unterricht ,die Macht Gottes, um Menschen zu überzeugen' (LuB 

11 :21)." (Lehren, die größte Berufung, 2000, Seite 51.) Sie können 

wichtige Passagen aus Präsident Eyrings Botschaft vorlesen, zum 

Beispiel die Aussage von Joseph Smith über das Buch Mormon. Bitten 

Sie die Familie, darüber zu sprechen, wie sie durch das Befolgen der 

Lehren im Buch Mormon Gott näher gekommen sind. 

.,Schüler, die über die Grundsätze aus der heiligen Schrift spre

chen, entwickeln dadurch Fertigkeiten, die ihnen bei ihrem eigenen 

Schriftstudium helfen." (Lehren, die größte Berufung, Seite 54). Viel

leicht möchten Sie die in dieser Botschaft angeführten Schriftstellen 

vorlesen, die darin enthaltenen Grundsätze nennen und besprechen, 

was wir daraus lernen können. 
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BOTSCHAFTVON DER ERSTEN PRASIDENTSCHAFT 

Das Buch Hormon zu 
eigen gemachl 
Hillary Holbrook 

Als Präsident Gordon B. Hinckley (1910-2008) im August 
2005 die Mitglieder der Kirche aufforderte, bis Ende 

des Jahres das Buch Mormon zu lesen, nahm ich mir fest 
vor, wirklich das ganze Buch durchzulesen. Ich kannte zwar 

Geschichten aus dem Buch Mormon, hatte aber das Buch nie 
vollständig gelesen. Nun wol lte ich mein Versprechen in die 
Tat umsetzen. 

Mir war beigebracht worden, die Schriften auf mein le

ben zu beziehen und sie mir ganz zu eigen zu machen. Beim 
lesen schrieb ich also meine Gedanken zur Kernaussage der 
einzelnen Absätze an den Rand der Seite. Außerdem unter
strich ich Wörter und Sätze, die sich wiederholten, um zu 

l;in Wegweiser, mil dem wir 
nach I-lause ~nden 

W ie würdest du dich fühlen, wenn du dich 
verlaufen hättest und den Weg zurück nach 

Hause nicht mehr wüsstest? Wärst du dann nicht 

g lücklich, wenn du jemandem folgen könntest, 
der dir den Weg zeigen kann? Präsident Eyring 

Umkehren und sich 
taufen lassen 

6 loahona 

Vom Glanz der 
Hoffnung erfüllt sein 

sehen, was besonders hervorgehoben wurde. 

Ich schrieb meinen Namen neben die 
Namen in den Schriften, um mich daran zu 
erinnern, dass das Wort Gottes, das er zu ande
ren gesprochen hatte, auch für mich galt. Zum 

Beispiel in 2 Nephi 2:28: .. Und nun, [Hillary), 
möchte ich, dass (du) auf den großen Mittler 
(blickst) und auf seine großen Gebote (hörst)." Je mehr ich 

mir das Buch Mormon zu eigen machte, um so begeisterter 
las ich jeden Tag darin. 

Als ich täglich las, wurden meine Gebete persönlich und 
kamen von Herzen. Ich war auch imstande, mich auf den 

Unterricht zu konzentrieren und mich mit anderen anzu
freunden, wie es mir der Geist eingab. Am letzten Abend des 
Jahres wurde ich mit dem lesen des Buches Mormon fertig. 

Da verstand ich, wie w ichtig es ist, neben den anderen 

Schriften das ganze Buch Mormon zu lesen. Das möchte ich 
noch viel öfter in meinem leben tun. 

K I N D ...... E .... R....._ __ ~-------l 

sagt, das Buch Mormon sei wie ein Wegweiser, 
der uns hilft, wieder nach Hause zum himmli

schen Vater zurückzufinden. 
Sieh dir die Bilder an; dort gibt es einiges zu 

sehen, was wir dem Buch Mormon zufolge tun 

müssen, um wieder nach Hause zu kommen. Lies 
2 Nephi 31:10,11,20. Schreib unter jedes Bild die 
richtige Schriftstelle aus dem Buch Mormon. Einer 
der Verse kom mt zweimal vor. 

Von Liebe zu Gott und zu 
allen Menschen erfüllt sein 

Jesus nachfolgen 
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Unsere Aufgabe, 
die heranwachsende 
Generation zu erziehen 

0 hne Erziehung besteht die Gefahr, dass unsere 

heranwachsende Generation so wird, wie es 

in Mosia 26 beschrieben wird. Viele Jugendliche 

glaubten der Überlieferung ihrer Väter nicht und 

sonderten sich, was ihren Glauben betraf, ab dem 

Zeitpunkt für immer vom übrigen Volk ab. Unsere 

Heranwachsenden in dieser Generation könnten 

ebenso verleitet werden, wenn sie ihre Rolle im 

Plan dc::~ hi.rrlJ1lii~chc::n Vaters n icht verstehen. 

Was wird nun für die Sicherheit der heranwach

senden Generation sorgen? In der Kirche lehren 

wir die errettenden Grundsätze, nämlich Grund

sätze für die Familie, die den Heranwachsenden 

helfen, eine Familie zu gründen, diese Familie zu 

lehren und sie auf die heiligen Handlungen und 

Bündnisse vorzubereiten- und dieser Vorgang 

setzt sich dann bei der nächsten Generation fort 

und so weiter. 

Als Eltern und Führungskräfte der Kirche 

bereiten wir diese Generation auf den Segen 

Abrahams vor, auf den Tempel. Es ist unsere Auf

gabe, die Hauptpunkte der Lehre, die wir in der 

Proklamation über die Familie finden, ganz klar 

anzusprechen. Mutterschaft und Vaterschaft sind 

verantwortungsvolle Aufgaben von ewiger Bedeu

tung. Jeder von uns trägt entweder für den männ

lichen oder für den weiblichen Anteil am Plan die 

Verantwortung. 

Wir können diese Lehre zu jeder Gelegenheit 

vermitteln. Wir müssen respektvoll von Ehe und 

Familie sprechen. Aus unserem Beispiel kann die 

heranwachsende Generation große Hoffnung 

und Erkenntnis gewinnen - nicht nur aus unseren 

Worten, sondern daraus, was wir von der Familie 

halten und wie wir diese Überzeugung an andere 

weitergeben. 

Julie 8. Beck, FHV-Präsiden tin 

Passende Schriftstellen 
Sprichwörter 22:6; Epheser 6:4; Enos 1:1; Alma 53:20,21; 
56:47; 57:27 

Befassen Sie sich mit diesem Lesestoß'und besprechen 
Sie ihn mit den SchwesJem, die Sie besuchen, wie es 
flmen angebracht erscheint. Überlegen Sie anhand der 
Fragen, wie Sie Ehren Schwestern Kraft geben können 
und wieSiedie Fl/lfzu ei11e111 aktitxm Teil lhres 
Lebens machen können. Glaube • Familie • Hilfe 

Waskann 
ich tun? 
1. Wie kann ich 
meinen Schwes
tern helfen, die 
Proklamation über 
die Familie bei 
der Erziehung der 
heranwachsenden 
Generation umzu
setzen? Vielleicht 
bringen Sie Ihren 
Schwestern ein 
Exemplar der Pro
klamat ion mit und 
helfen ihnen, die 
Abschnitte heraus
zusuchen und zu 
markieren, die die 
grundlegenden 
Lehren enthalten. 

2. Wie kann ich 
die heranwach
sende Generation 
fördern? Über
legen Sie, ob es 
Menschen in Ihrer 
Gemeinde, Ihrem 
Zweig, Ihrer Fa
milie oder Ihrem 
Ort gibt, die Ihre 
Aufmerksamkeit 
und Fürsorge 
brauchen. 

Aus unserer Geschichte 
Am 23. September 1995 sagte Präsident Gor

don B. Hinckley bei der Allgemeinen FHV-Ver
sammlung zu den Schwestern: .Die Welt, in der 

wir leben, ist eine Welt des Aufruhrs und der sich 
ändernden Werte. Gellende Stimmen verlangen 

nach diesem oder jenem und verraten damit die 
erprobten Verhaltensmaßstäbe." 1 Präsident Hinck
ley stellte dann den Schwestern, der Kirche und 
eigentlich jedermann das Schriftstück .Die Familie 
- eine Proklamation an die Welt" vor. 

In den nachfolgenden Jahren wurde dieses 
prophetische Dokument in viele Sprachen über

serzt und auch Führungspersönlichkeiten dieser 
Welt überreicht. Darin werden Bürger und Regie

rungsvertreter aufgefordert, .solche Maßnahmen 
zu fördern, die darauf ausgerichtet sind, die Fami

lie als Grundeinheit der Gesellschaft zu bewahren 
und zu stärken". 2 

Die Proklamation wurde für uns Heilige der 

Letzten Tage zur Grundlage unserer Glaubensvor
stellungen über die Familie - eine Erklärung, an der 
wir festhalten können und von der wir wissen, dass 
sie unsere Familie und unser Zuhause stärkt, wenn 
wir uns an die Anweisungen darin halten. 

ANMERKUNGEN 
1. Gordon B. Hinckley, ,Stellt euch der Schlauheit der 

Welt entgegen", Liahona, Januar 1996, Seite 89 
2. Siehe ,Oie Familie - eine Proklamation an die Weit", 

Artikei-Nr. 35538 150 

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



Kleines und Einfaches 
"Durch Kleines und Einf aches wird Großes 

zustande gebracht." (Atma 3 7:6) 

INSPIRATION HINTER 
DEN KULISSEN BEl DER 
GENERALKONFERENZ 

Haben Sie sich schon einmal 

gefragt, ob den Sprechern 

bei der Generalkonferenz ein 

Thema zugeteilt wird? Bei der 

letzten Konferenz hat Eider 

Neil L. Andersen vom Kollegium 

der Zwölf Apostel erklärt: "Die 
Themen werden nicht vorge

geben und nicht miteinander 

abgestimmt. Die Weise des 

Herrn ist natürlich immer die 

beste. Er nimmt das, worum 

sich jeder einzelne Sprecher 

gebeterfüllt bemüht hat, und 

komponiert daraus eine geistige 

Symphonie voller Offenbarung 

und Kraft. Wiederholungen in 

den Themen, Grundsätze, die 

aufeinander aufbauen, prophe

tische Warnungen, erhebende 

Verheißungen- die göttliche 

Harmonie ist ein Wunder!" 

("Geschichten von Jesus hör ich 

so gern", Uahona, Mai 2010, 

Seite 108.) 
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DIE GESCHICHTE DER KIRCHE IN ALLER WELT 

Ein Grund zum Feiern: 1 0 Jahre 
Konferenzzentrum in Salt Lake City 
H ier folgen ein paar Details über das Konferenzzentrum, die Sie vielleicht noch 

nicht wussten. Es wurde am 8. Oktober 2000 von Präsident Gordon B. Hinckley 
(1910-2008) geweiht. 

• Erste Konferenz: Frühjahrs-Generalkonferenz 

am 1. und 2. April 2000 

• Gesamtzahl der Besucher bei Veranstaltungen 

seit der Weihung: 6,9 Millionen Menschen in 

4.577 Veranstaltungen 

• Gesamtzahl der Besucher, die das Gebäude 

besichtigt haben: 4,8 Millionen 

Gesamtzahl der Würdenträger, die das Ge

bäude besichtigt haben: 5.500 

• Gesamtzahl der Musikveranstaltungen, ein

schließlich Music and the Spoken Word: 311 

• Gesamtzahl der Veranstaltungen zur Weih

nachtszeit: 17 Veranstaltungen mit insgesamt 

49 Aufführungen 

• Kunstausstellungen: Halle der Propheten, 

Kunstgalerie von Amold Friberg und Kunst

objekte aus den internationalen Kunstwettbe

werben der Kirche 

Für den Terminkalender 
Nicht vergessen: Am 25. September f in

det die Allgemeine FHV-Versammlung 

statt, am 2. und 3. Oktober d ie Gene

ralkonferenz. Informationen über Zeit 

und Ort der Übertragung erhalten Sie 

bei Ihrem Priestertumsf ührer oder un

ter www.conference.lds.org. An vielen 

Orten kann man die Generalkonferenz 

über das Internet miterleben. 



HÄTTEN SIE'S GEWUSST? 

Das Rednerpult im Konferenzzentrum 

Das Rednerpult im Kon

ferenzzentrum hat eine 

einzigartige Geschichte. Dazu 

Präsident Gordon B. Hinck

leys Bericht: 

,.Ich mag Bäume sehr. Als 

ich ein kleiner Junge war, 

lebten wir im Sommer immer 

auf einer Farm, auf einer 

Obstplantage. Jeden Früh

ling um diese Zeit pflanzten 

wir Bäume. Ich glaube, seit 

ich verheiratet bin, habe ich 

jedes Jahr, bis auf die zwei, 

drei Jahre, wo wir nicht in 

der Stadt waren, Bäume 

gepflanzt .... 

Vor etwa 36 Jahren habe 

ich einen Schwarznussbaum gepflanzt. 

Das Land war schon sehr bewachsen, so 

dass der Baum gerade und hoch wuchs, 

um ans Sonnenlicht zu kommen. Vori

ges Jahr ging er aus irgendeinem Grund 

ein. Walnussholz eignet sich bestens für 

den Bau edler Möbel. Darum r ief ich 

Bruder Ben Banks von den Siebzigern 

an, der mit Hartholz gehandelt hat, 

bevor er seine ganze Zeit der Kirche 

widmete. Er kam mit seinen beiden 

Söhnen - der eine ist Bischof und der 

andere wurde kürzlich als Bischof ent

lassen - , die sein Geschäft weiterführen, 

um den Baum zu begutachten. Soweit 

sie sehen konnten, war es gutes, solides 

und schönes Holz. Einer von ihnen 

schlug vor, es für ein Redner

pult in d iesem Gebäude zu 

verwenden. Von d iesem 

Gedanken war ich 

begeistert. Der Baum 

wurde gefällt und 

in zwei schwere 

Blöcke zersägt. 

Dann begann 

der langwierige 

Vorgang des Trocknens; zu

erst auf natürliche Weise und 

dann mit Hitze. Die Blöcke 

wurden in einem Sägewerk 

in Salem in Utah in Bretter 

zersägt. Dann wurden sie 

zur Firma Fetzer gebracht, 

wo erfahrene Handwerker 

dieses großartige Rednerpult 

entwarfen und es aus dem 

Holz bauten. 

Das Endprodukt ist wun

derschön. Ich wünschte, Sie 

alle könnten es aus der Nähe 

sehen. Es ist ein Beispiel für 

höchste Handwerkskunst, 

und ich spreche jetzt zu 

Ihnen von dem Baum aus, 

der in meinem Garten wuchs, wo meine 

Kinder spielten und auch aufwuchsen. 

Das geht mir ziemlich nahe. Ich 

habe noch ein, zwei weitere Schwarz

nussbäume gepflanzt. Ich werde schon 

lange nicht mehr hier sein, wenn sie 

ausgewachsen sind. Wenn der Tag aber 

kommt und d ieses schöne Pult alt ge

worden ist, ist vielleicht einer davon gut 

genug, um es zu ersetzen. Ich bin Eider 

Banks und seinen Söhnen Ben und Brad

ley sowie den geschickten Handwerkern, 

d ie dieses Rednerpult entworfen und 

gebaut haben, zutiefst dankbar, dass 

sie es mir ermöglicht haben, in diesem 

großartigen Gebäude, von wo aus die 

Stimme der Propheten in die ganze 

Welt hinausgeht, um vom Erlöser 

der Menschheit Zeugnis 

zu geben, eine kleine 

persönliche Note zu 

hinterlassen." 

Von Präsident Gordon 
B. Hinckley (1910-2008): 
.,Um der ganzen Welt Zeugnis 
zu geben~ Liahona, Juli 2000, 
Seite4. 

Das 
Abendessen 
eine Zeit des 
Lernens 
N utzen Sie das Abendessen als 

eine Zeit zum Lernen. Sie brau

chen hierfür lediglich etwas Material 

aus dem Lehrplan der Kirche griffbe

reit am Tisch zu haben. Bei uns zu 

Hause vetwenden wir oft Material 

für die Untetweisung unserer Kin

der. Wir haben beispielsweise schon 

den Leitfaden Glaube an Gott für 

Mädchen, das Heft Mein Fortschritt 
und die Broschüre Für eine starke 

Jugend vetwendet. Selbstverständ

lich haben wir auch die heiligen 

Schriften immer zur Hand. 

Manchmal lesen wir einige 

Absätze daraus und sprechen dann 

darüber. Ein andermal schlagen wir 

Schriftstellen zu einem bestimmten 

Thema nach. Wir haben während 

des Essens sogar schon den fünften 

Glaubensartikel auswendig gelernt 

und besprochen. 

Setzt man beim Tischdecken ab 

und zu solche visuellen Gedächt

nishilfen ein, ist es ganz leicht, sich 

bewusst zu machen, wie wichtig 

es ist, sich sowohl geistig als auch 

körperlich zu ernähren. 

Serena Gedlaman, Alberta, Kanada 

Beadtten Sie bitte: Die Broscluinm 
Glaube an Gott für jungen 1111d Ich 
erf(ille meine Pflicht vor Gott sind eben
falls erltältlidt. Alles oben auf8eführte 
Material kann kostenlos beim Versand 
oder online 11111er www.ldscatalog.com 
bestellt werden. 
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durch die heiligen Handlungen 
des Evangeliums 

Meine Frau versicherte mir am Telefon, dass sie sich besser 
fühle und dass alles wieder in Ordnung kommen würde. 

Drei Tage später änderte sich alles. 
Elias Magabo 

I
ch bin auf den Philippinen geboren und aufgewach
sen. Dort lernte ich meine Frau Monina kennen und 
heiratete sie. Dort wurde auch unser Sohn Mark ge

boren. Mitte der Neunzigerjahre zog unsere Familie nach 
Saipan, einer kleinen Insel im Pazifik. Dort waren wir 
aktive Mitglieder einer anderen Kirche. Manchmal sah ich 
zwei junge Männer, die auf der Insel umhergingen. Sie wa
ren ordentlich gekleidet, mit weißem Hemd und Krawatte. 
Ich wusste, dass sie Missionare der Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage waren, aber ich hatte nicht die 
Absicht, mich einer anderen Kirche anzuschließen. Wenn 
ich sah, dass sie auf mich zukamen, drehte ich mich um 
und ging in die entgegengesetzte Richtung. 

Meine Einstellung den Missionaren gegenüber änderte 
sich, als zwei meiner Freunde, Mel und Soledad Espinosa, 
sich der Kirche anschlossen. Sie luden uns ein, uns mit 
den Missionaren zu treffen, und hauptsächlich aus Neugier 
stimmten wir zu. Unser erstes Treffen war im August 2007, 
und als uns die Missionare ihre Botschaft brachten, fühlte 
ich etwas Machtvolles. Mein Herz schlug schneller, und ich 
verspürte am ganzen Körper ein Kribbeln. Später erfuhr 
ich, dass sich auch meine Familie inspiriert und erbaut 
fühlte. Unsere Gefühle wurden in den folgenden Monaten, 
als wir mehr über das Evangelium]esu Christi erfuhren, 
noch stärker. 

Ungefähr zu der Zeit, als wir begannen, uns mit den 
Missionaren zu treffen, ließ Moninas Kraft nach und sie 
bekam am ganzen Körper merkwürdige Schwellungen. 
Ihre Arthritis wurde schlimmer als je zuvor. Wir suchten 
einen Arzt auf, aber keine der Untersuchungen brachte 

10 L1ahona 

ein Ergebnis. Im Laufe der Monate verschlechterte sich ihr 
Gesundheitszustand so sehr, dass sie zusätzliche ärztliche 
Behandlungen brauchte. Im Dezember flog Monina auf 
die Philippinen, um dort weitere Ärzte aufzusuchen. Ich 
blieb in Saipan, damit ich weiter arbeiten und mich um 
unseren halbwüchsigen Sohn kümmern konnte. 

Vor ihrer Abreise sagte mir Monina, dass sie sich nach 
ihrer Rückkehr nach Saipan taufen lassen wolle. Sie bat 
mich auch, mich weiterhin mit den Missionaren zu tref
fen, auch wenn sie dann einige der Lektionen verpassen 
würde. Ich versprach ihr, dass Mark und ich die Treffen 
fortsetzen würden. 

Wahrend sie auf den Philippinen war, sprachen wir 
regelmäßig miteinander, sodass ich alles über ihre 
Arztbesuche erfuhr und sie hörte, was wir über das 
Evangelium erfuhren. Meine Frau berichtete mir, 
dass sie jeden Tag weniger Schmerzen habe, und 
ich war glücklich, dass die medizinische Behand
lung Erfolg zeigte. Anfang Januar 2008 kaufte ich 
ein Flugticket, um sie zu besuchen, aber sie war 
sich sicher, dass sie bald nach Saipan zurückkeh
ren würde und dass es nicht nötig war, Geld für 
den Flug zu verschwenden. Sie sagte mir, dass 
sie mich liebe und dass sie mich und unseren 
Sohn vermisse, aber sie versicherte mir, dass 
alles gut werden würde. 

Drei Tage später starb sie plötzlich. Die Ur
sache: unentdeckte Leukämie. Mark und ich 
waren fassungslos - und untröstlich. Wir flogen 
sofort auf die Philippinen zur Beerdigung und 



kehrten dann nach Saipan zurück. Das war die schwerste 
Zeit unseres Lebens. 

Mein Kummer war so groß, dass es mir schwer-
fiel, jeden Morgen aufzustehen. An einem besonders 
schwierigen Tag erinnerte Mark mich an etwas, was 
die Missionare unserer Familie gesagt hatten. Er sagte: 
.Papa, weine nicht so viel. Mama ist an einem göttli
chen Ort. Sie ist in der Geisterwelt." Ich war so dankbar 
dafür, dass ein gerechter Gott dafür gesorgt hatte, dass 
Monina die Möglichkeit hatte, weiterhin das Evange
lium kennenzulernen; dass jeder, der jemals gelebt hat, 
die Chance hat, das Evangelium ]esu Christi entweder 
anzunehmen oder abzulehnen - sei es in diesem Leben 
oder im nächsten. 

Als ich mehr über die Lehren ]esu Christi erfuhr, er
kannte ich, dass der Vater im Himmel uns noch viel mehr 
ermöglicht hat. Durch ihn war es Monina möglich, wich
tige heilige Handlungen, wie etwa die Taufe, zu empfan
gen. Bevor meine Frau auf die Philippinen geflogen war, 
hatten wir darüber gesprochen, uns taufen zu lassen und 
Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage zu werden. Obwohl sie sich in diesem Leben nicht 

taufen lassen konnte, hatte uns der Vater im Himmel nicht 
ohne Hoffnung gelassen. 

Mark und ich erlebten in den folgenden Monaten noch 
mehrere Prüfungen. Nachdem ich zur Beerdigung meiner 
Frau auf die Philippinen geflogen war, verlor ich meine 
Arbeit. Ich verkaufte unser Auto, um Moninas Krankeu
hausrechnung zu bezahlen. Außerdem mussten Mark 
und ich uns an ein Leben ohne Monina gewöhnen. Trotz 
aller Widrigkeiten gab uns unser neu gefundener Glaube 
Hoffnung, und wir ließen uns im April 2008 taufen. In den 
darauf folgenden Monaten fand ich eine neue Arbeit und 
konnte die Krankenhausrechnungen bezahlen. Mark und 
ich setzten uns das Ziel, an 
der Tempelfahrt unseres 
Zweiges teilzunehmen, Die Lektionen der Missionare 
um als Familie anei- erbauten und inspirierten un-
nander gesiegelt zu 
werden. 

Wir sparten alles 
Geld, was wir erüb
rigen konnten, und 
bereiteten uns geistig 

sere Familie. Wir lultten keine 
Ahnung, wie sehr wir in den 
nächsten Monaten diesen Trost 
brauchen würden. 
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vor. So reisten wir im Mai 2009 
mit unserem Zweig zum Tempel. 
Als wir uns auf die Reise vorbe
reiteten, erlebten wir hautnah 
den Zerstörerischen Einfluss des 
Widersachers, aber auch die 
Uebe unseres Vaters im Himmel, 
die uns stärkte und aufbaute. Am 
Tag vor der Abfahrt zum Tempel 
wurde ich sehr krank. Einige 
Mitglieder hatten unerwartet 
Probleme mit der Einreise, 

hatten Schwierigkeiten, 

einen Pass zu bekommen. Un
sere Freunde, die Espinosas, die 
uns vom Evangelium erzählt 
hatten, verloren in der Woche, in 
der wir im Tempel sein wollten, 
ihre Arbeit. Schlimmer noch, ein 
Mitglied der Zweigpräsident
schaft, der zum ersten Mal den 
Tempel besuchen wollte, verlor 
drei Tage vor der Reise seinen 
Vater, nachdem dieser plötzlich 
erkrankt war. Aber schließlich 
stärkte der Herr jeden von uns 
und ermöglichte es 42 Mitglie
dern des Zweiges, den Tempel 
zu besuchen. Für sechzehn von 
uns war es das erste Mal. 

Der 13. Mai 2009 ist ein Tag, 
den ich nie vergessen werde. Als 
ich am Tempel ankam, waren 
die Last und der Schmerz wegen 
des Todes meiner Frau plötzlich 
verschwunden. Obwohl mich 
der Gedanke an den Tempel 
zuerst etwas nervös machte, weil 

ich nicht genau wusste, was 
ich tun und wohin ich 
gehen musste, verspürte 
ich in dem Moment, als 

ich den Tempel betrat, 
Ruhe und Frieden. Es 
war völlig anders als 
auf den belebten Stra
ßen direkt vor den 
Türen des Tempels. 

Im Laufe des 
Tages gewannen die 
Erlebnisse, die ich im 
Tempel hatte, immer 
mehr an Bedeutung 
und Macht. Am Morgen 

vollzog unser Zweig 
Taufen für Verstorbene. 
Als ich zusah, musste ich 
an meine Frau denken, 
die vor eineinhalb Jahren 
den Wunsch geäußert 

Im Tempel fand ich mit 

meinem Sohn wieder, was 
ich für immer verloren 
geglaubt hatte. 

hatte, getauft zu werden. Dann 
wurde ich Zeuge, wie sich 
dieser Wunsch erfüllte. Eine 
Freundin wurde stellvertretend 
für Monina getauft. 

Aber der bedeutungsvollste 
Teil meiner Reise war am spä
ten Nachmittag, a ls ich in den 
Siegdungsraum ging. Meine 
Frau und ich hatten schon vor 
Jahren geheiratet, aber wir wa
ren nicht im Tempel durch die 
Priestertumsvollmacht unseres 
Vaters im Himmel getraut. Als 
meine Frau starb, dachte ich, 
ich hätte sie für immer verlo
ren. Aber als ich mich mit den 
Missionaren traf, erfuhr ich, 
dass im Tempel Familien für die 
Ewigkeit aneinander gesiegelt 
werden können. 

Als ich in den Siegelungs
raum des Manila-Tempels ging, 
war ich von meinen Gefühlen 
überwältigt. Schon seit meiner 
Taufe wusste ich, dass die Seg
nungen des Evangeliums wahr 
sind, aber in diesem Moment 
konnte ich bezeugen, wie wert
voll sie waren. Als Mark und ich 
am Altar knieten, um als Familie 
gesiegelt zu werden, spürte ich 
die Gegenwart meiner Frau. Ich 
hörte ihre Stimme, und es war, 
als ob ich ihre Hand hielte. Mit 
meinem ganzen Herzen spürte 
ich Moninas Anwesenheit. Da 
wusste ich, dass wir eine ewige 
Familie waren. • 



DIENST IN D ER KIRCHE 

.. 
KIND~R tv1USS~N .. 
DI~N~N KONN~N 
Jenny Baker 

J eder, der in der PV tätig ist, kann 
Ihnen sagen, dass Kinder beim 
Besuch der PV oftmals Schwie

rigkeiten damit haben, still zu sitzen 
und zu lernen. Ganz gleich wie er
fahren eine Führungsbeamtin ist oder 
wie sehr ein Lehrer seine Klasse mag, 
stören Kinder einfach manchmal den 
Unterricht. 

Den Mitgliedern der Kirche wurde 
gesagt, dass jedes neue Mitglied eine 
Aufgabe braucht. 1 Eine Aufgabe hilft 
ihm dabei, sich der Kirche zugehörig 
zu fühlen, und gibt ihm die Gelegen
heit, zu lernen und zu wachsen. Auch 
Kinder können diese Segnungen 
erfahren, wenn sie die Gelegenheit 

bekommen, zu dienen. 
Kinder bekommen keine Beru

fung. Die PV-Leitung kann jedoch 
gebeterfüllt nach Gelegenheiten Aus
schau halten, wie selbst das kleinste 
Kind dienen kann. Hier sind einige 
Anregungen: 
• Lassen Sie e in größeres Kind 

einem kleineren Kind beim Mitein
ander helfen. 

• Bitten Sie ein Kind, das schon früh 
da ist, sich an die Tür zu stellen 
und die anderen, die in den PV
Raum kommen, zu begrüßen. 

• Geben Sie einem größeren Kind 
die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass 
das Mikrofon eingeschaltet ist. 

• Bitten Sie ein paar größere Kin
der, Kreide, Schwamm, Stifte oder 
andere Gegenstände aus der Bibli
othek zu holen. 

• Bitten Sie ein Kind, das Klavier 
spielen kann, ein Lied als Vor- oder 
Nachspie l zu spielen. 

• Beauftragen Sie zwei befreundete 

Kinder, sich neben einen Besucher 
oder ein neues Mitglied zu setzen, 
um dem Betreffenden das Gefühl 
zu geben, willkommen zu sein. 

• Bitten Sie ein Kind, den Gesang 
leiten zu helfen. 

• Teilen Sie ein paar Kinder ein, 
beim Aufstellen oder Wegräumen 
der Stühle zu helfen. 

• Bitten Sie ein Kind und dessen 
Familie, ein neu in die Gemeinde 
oder den Zweig gezogenes Kind 
zu besuchen. 

• Lassen Sie ein Kind ein Bild 
hochhalten. 

• Bitten Sie jemanden, ein einfaches, 
zum Unterricht passendes Bild mit 
Kreide an die Tafel zu malen. 

• Wählen Sie e inige Kinder aus, sich 
für ein neu zu lernendes Lied Be
wegungen auszudenken. 

• Helfen Sie einem elfjährigen Kind, 
einen PV-Aktivitätentag zu planen. 
Hiermit kann es eine der erfor
derlichen Aufgaben im Programm 
Glaube an Gott erfüllen. 
Wie groß oder klein die Aufgabe 

auch sein mag - vergessen Sie nicht, 
den Kindern für den geleisteten 
Dienst zu danken. 

Ich habe gern mit Kindern gearbei
tet und dabei miterlebt, wie sie gelernt 
haben, zu dienen. Es ist ungemein 
befriedigend, ihnen dabei zuzusehen, 
wie sie wachsen und später in den 
JM- und ]D-Programmen Fertigkeiten 
und Talente nutzen, die in der PV 
ihren Anfang genommen haben. • 

ANMERKUNG 
1. Vgl. Präsident Gordon B. Hinckley: . unsere 

neuen Mitgliede r und die jungen Männer", 
DerStem ,]uli 1997, Seite 47 

WAS WIRKLICH 
WICHTIG IST 

Eider Kenneth Johnson 

von den Siebzigern hat 

erzählt, wie er einmal 

sein Haus außen ge

strichen hat und ihn sein fünfjähriger 

Sohn darum bat, mitmachen zu dürfen: 

.,Ich gab ihm eines meiner alten Hem

den, das ihn ganz bedeckte und fast 

den Boden berührte, rol lte d ie Ärmel 

auf, und wir begannen mit der Arbeit 

an der Haustür. Er strich die untere 

Türfüllung, während ich am oberen 

Teil arbeitete. Ich merkt e, dass er 

wegen seines Alters und seiner Größe 

d ie Farbe nicht gleichmäßig auftragen 

konnte und Farbtränen die Folge wa

ren. Jedes Mal, wenn er seinen Pinsel 

eint auchte, verstrich ich eilig die Farbe 

auf der unteren Türfüllung und machte 

dann an meinem Teil weiter, sodass er 

nicht merkte, was ich tat. Nach einer 

Weile kam ich zu dem Schluss, dass ein 

erstklassiger Anstrich nicht so wichtig 

war wie die Gelegenheit, mit meinem 

Sohn zu arbeiten. Als ich darüber nach

dachte, wurde mir klar, wie geschickt 

er sich anstellte. Jedes Mal, wenn ich 

danach auf d ie Tür zuging und den 

einzigartigen Anstrich sah, wurde ich 

an das erinnert, was im Leben wirklich 

zählt." 

(.Wir haben alle einen Vater, auf den wir ver
trauen können", Der Stern, Juli 1994, Seite 26.) 
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WIR SPRECHEN VON CHRISTUS 

Bringen wir Christus 
zu uns nach Hause 

Cynthia Green 

A ls ich vor einigen Jahren hörte, 
wie einejunge Dame in unse
rer Gemeinde das Zeugnis der 

Apostel- "Der lebendige Christus"1 

- aufsagte, beschloss ich, es ebenfalls 
auswendig zu lernen. Ich nahm eine 
verkleinerte Kopie des Schriftstücks 
mit, wenn ich frühmorgens Joggen 
ging. Da ich allein war und kaum 
abgelenkt wurde, war dies für mich 
ein idealer Moment, um nachzuden
ken. Nachdem ich das einige Monate 
praktiziert hatte, war ich körperlich fit 
- und ich hatte mein Ziel erreicht, den 
Text auswendig zu lernen. 

So angenehm es auch war, das Ziel 
erreicht zu haben - langfristig profi
tierte ich noch mehr. Ich stellte fest, 
dass ich mehr über ]esus Christus, 
sein Leben und seine Mission nach
dachte und den Wunsch hatte, ihm 
noch ähnlicher zu sein. Ich hatte mit 
meinem Mann und unseren Kindern 
mehr Geduld und behandelte sie 
liebevoller. In allem, was ich tat, fand 
ich größeren Frieden und größeres 
Glück. Und ich empfand größere 
Freude daran, mich um meine Mit
menschen zu kümmern und sie zu 
lieben. Dann wollte ich auch - so wie 
Lehi, der von der Frucht des Baums 
des Lebens aß -, dass meine Familie 
von dem kostete, was ich hatte (siehe 
1 Nephi 8:12). 

Ich begann darüber nachzuden
ken, wie ich unseren Kindern das 
Zeugnis "Der lebendige Christus" 
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näherbringen konnte. Mir war klar, 
dass sie noch klein waren (unser 
Ältester war elf) und dieser wertvolle 
Text ziemlich lang war. Dennoch 
hatte ich diesen Wunsch, und nach
dem ich gebetet und oft darüber 
nachgedacht hatte, zeigte mir der 
Geist, wie ich meine Familie lehren 
konnte. 

Schon seit langem sammelte ich 
Bilder, die ich aus den Zeitschriften 
der Kirche ausgeschnitten hatte. Ich 
öffnete die Schachtel, in der ich sie 
aufbewahrte, und suchte mir Bilder 
aus, die zu den verschiedenen Aus
sagen im Zeugnis .. Der lebendige 
Christus" zu passen schienen. Bei
spielsweise fand ich für die Aussage 
.Er war der große Jahwe des Alten 
Testaments" ein Bild von Christus, das 
ihn als Jehova zeigt, wie er zu Mose 
spricht. Für den nächsten Satz, ,,Auf 
Weisung seines Vaters", fand ich ein 
Bild, das den Vater im Himmel und 
]esus Christus zusammen zeigt. Inner
halb kurzer Zeit hatte ich viele Bilder 
ausgesucht und sie den entsprechen
den Aussagen aus dem Zeugnis .Der 
lebendige Christus" zugeordnet. 

Der Dezember erschien mir als der 
ideale Zeitpunkt, dass meine Familie 
anfing, sich mit dem Zeugnis .Der 
lebendige Christus" zu beschäftigen. 
Unsere Kinder waren ganz begeistert 
und wollten unbedingt mitmachen. 
Die Bilder, an denen wir gerade 
arbeiteten, hängten wir in der Küche 

auf. Ich bemerkte, dass die Kinder 
im Vorbeigehen die zu den Bildern 
gehörenden Sätze aus dem Zeugnis 
aufsagten. Wenn jeder die zu den 
Bildern an der Wand gehörenden 
Passagen auswendig gelernt hatte, 
hängten wir sie ab und nahmen uns 
die nächsten Bilder vor. 

Bei jedem Bild sprachen wir über 
das Evangelium und das Leben Jesu 
Christi. Bei unseren Familienabenden 
gab es jede Menge Geschichten und 
Lektionen über den Erretter. Mein 
Mann erläuterte uns einige der im 
Zeugnis .Der lebendige Christus" ent
haltenen Grundgedanken, was uns 
neue Erkenntnisse brachte. 

Unsere Familiengebete nahmen an 
Bedeutung zu, weil die Kinder mehr 
an]esus dachten, in dessen Namen 
sie ja beteten. Der Geist erfüllte unser 
Zuhause. Wir fühlten uns wie Nephi, 
als er schrieb: .Und wir reden von 
Christus, wir freuen uns über Christus, 
wir predigen von Christus." (2 Nephi 
25:26.) Bei uns daheim gab es mehr 
Frieden. 

Es wurden Segnungen auf eine 
Weise ausgeschüttet, wie ich es mir 
zuvor nie hätte vorstellen können. Ich 
hatte zum Beispiel versucht, einige 
der Begriffe für unseren jüngsten, den 
vierjährigen]oseph, zu vereinfachen. 
Er bestand jedoch darauf, das gesamte 
Zeugnis Wort für Wort auswendig 
zu lernen. Als wir eines Tages in der 
Kirche waren, zeigte sich das auf 



besonders eindrucksvolle Weise. Auf 
der Vorderseite des Programms für die 
Abendmahlsversammlung war ein Bild, 
das wir auch für das Auswendiglernen 
verwendet hatten und das den Erretter 
in Getsemani zeigte. Joseph zeigte auf 
das Bild und sagte: .Guck mal, Mami. 
,Er gab sein Leben hin, um für die Sün
den aller Menschen zu sühnen'." 

Ein andermal war es mit den Kin
dern schwierig in der Kirche, weil sie 
unruhiger als sonst waren, vor allem 
während des Abendmahls. Am dar
auffolgenden Montagabend sprachen 
wir beim Familienabend dann über 
das Abendmahl. Wir besprachen den 
Zweck und wie wir uns benehmen 
sollen, wenn das Abendmahl ausge
teilt wird. Ich fragte die Kinder, woran 
sie beim Abendmahl gedacht hatten. 
Unsere zehnjährige Tochter Sharanne 
erzählte, sie habe an das LebenJesu 
Christi und die Worte aus dem 
Zeugnis .Der lebendige Christus" 
gedacht. Dem war nichts 
hinzuzufügen. 

Ein anderma.l wollte 
Joseph abends nicht zu Bett 
gehen. Er sträubte sich und 
war gereizt. Da bat ich ihn, 
mir etwas aus dem Zeugnis 
.Der lebendige Christus" 
aufzusagen. Als er begann, 
konnte ich spüren, wie der 
Geist in den Raum trat. 
Joseph beruhigte sich 
und war wieder ganz 
normal und glücklich. 
Ais er sich einige Zeit 
später abends beim 
Zubettgehen wieder 
sträubte, probierte 
ich es erneut. 

Ich weiß, dass 
das Gelernte bei 

kann, an Jesus Christus zu denken. 
Ja, der Heiland ist für uns alle realer 
geworden. 

Am darauffolgenden Osterfest hatte 
jeder in unserer Familie das Zeugnis 
.Der lebendige Christus" auswendig 
gelernt. Es dauerte vier Monate und 
war das schönste Erlebnis, das wir je 
hatten. Obwohl das Projekt vorüber 
ist, weiß ich, dass das Gelernte bei 
jedem Familienmitglied verbleiben 

Diesmal fiel seine 
Reaktion ganz 
anders aus: .Nein! 

jedem Familien
mitglied verbleiben 

und sich auf das 

Ich will nicht weitere Leben jedes 

glücklich sein!" 
Unser Jüngster 
hatte gelernt, 
was es bewirken 

und sich auf das weitere Leben jedes 
Einzelnen auswirken kann. 

Ich weiß, dass es den Vater im Him
mel und Jesus Christus wirklich gibt. 
Ich bin dankbar dafür, dass ich ihr Wir
ken besser verstehen und ihre Liebe 
inniger verspüren kann. Ich danke Gott 
für das unvergleichliche Geschenk, das 
er uns mit seinem göttlichen Sohn ge
macht hat, und für das schöne Erlebnis, 
von ihm zu lernen und zu versuchen, 
ihm ähnlicher zu werden. • 
ANMERKUNG 

1. ,.Der lebendige Christus - das Zeugnis der 
Apostel der IGrche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage", Liahona, April 2000, 

Seite 2f. 



UNSER GLAUB E 

DAS 

EVANGEL 
Jesus Christus fordert alle 
Menschen auf, zu ihm 

WIRD IN ALL~R W~LT V~RKUND~T W~RD~N 

zu kommen. Wir können 
den Menschen helfen, zu 
ihm zu kommen, indem 
wir ihnen von seinem 
Evangelium erzählen. Hier 
sind einige Methoden, wie 
man das tun kann: 

Als jesus Christus auf der 
Erde lebte, lehrte er die Men
schen eine Lebensweise, die 

dazu führt, dass sie in diesem und 
im nächsten Leben glücklich sind. 
Seine Worte waren eine Botschaft 
des Friedens, der Liebe und des Ge
horsams gegenüber Gottes Geboten . 
• [Er] wanderte von Stadt zu Stadt und 
von Dorf zu Dorf und verkündete das 
Evangelium vom Reich Gottes." (Lukas 
8:1.) Er lehrte auch, dass heilige Hand
lungen wie die Taufe notwendig sind, 
um zum himmlischen Vater zurückzu
kehren (siehe Johannes 3:5). 

Er sagte seinen Jüngern, dass 
das .Evangelium vom Reich .. . auf 

Ich bitte Sie, weiterhin 
gläubig für die Gebiete zu 

beten, wo unser Einfluss 
begrenzt ist und in denen 
wir das Evangelium noch 
nicht ungehindert ver
künden dürfen. Wenn wir 
das tun, können Wunder 
geschehen." 

Präsident Thomas s. Monson: 
. Willkommen zur Konferenz!", 
Liahona, November 2009, 
Seite 6 
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der ganzen Welt verkündet wer-
den [wird]" (Matthäus 24:14). Daher 
sandte er sie aus, .damit sie predig
ten" (Markus 3:14). Das ist dieselbe 
Aufgabe, die er uns heute gegeben 
hat - anderen vom Evangelium zu 
erzählen. Im Jahr 1831 offenbarte 
der Herr durch den Propheten Jo
seph Smith: .Dieses Evangelium wird 
jeder Nation, jedem Geschlecht, jeder 
Sprache und jedem Volk gepredigt 
werden." (LuB 133:37.) 

Wir können uns an das Vorbild 
unseres Erretters halten, wenn wir 
wissen wollen, wie wir anderen 
vom Evangelium erzählen können. 
Er lehrte das Evangelium in klaren 

Worten (siehe Matthäus 5-7). Er nahm 
spontan einfache Gelegenheiten 
wahr, um das Evangelium darzulegen 
(siehe Johannes 4:4-42). Und er zeigte 
anderen wahre Liebe und sorgte sich 
um sie (siehe 3 Nephi 17). Das kön
nen wir auch. • 



1. Die Freude zeigen, die 
wir verspüren, wenn wir 
nach dem Evangelium 
Jesu Christi leben. 

5. Das Internet nutzen, um 
das Evangelium zu ver
breiten. Wir können etwa 
unser Zeugnis in einem Blog 
festhalten oder jemanden 
auf eine Internetseite der 
Kirche, wie etwa Mormon. 
org, verweisen. 

2. Allen Menschen freund
lich begegnen. 

6. Sich darauf vorberei-
ten, als junger Mann oder 
junge Frau oder auch im 
fortgeschrittenen Alter eine 
Mission zu erfüllen. 

Ihr [seid] berufen, dieses 

Volk zur Umkehr zu rufen. 

Und wenn es so ist, dass ihr 

alle eure Tage arbeitet, um 

dieses Volk zur Umkehr zu 

rufen, und auch nur eine ein

zige Seele zu mir führt, wie 

groß wird eure Freude mit 

ihr im Reich meines Vaters 

sein! " (LuB 18:14,15.) 

3. Freunde zu Versamm
lungen der Kirche, Aktivi
täten oder Dienstprojekten 
einladen. 

4. Denen, die nicht unserem 
Glauben angehören, ein 
Buch Mormon oder den 
Liahona geben. 

7. Freunde und Nachbarn dazu einladen, sich von den Missio
naren unterweisen zu lassen. 

Näheres dazu finden Sie in den Veröffentlichungen 
Grundbegriffe des Evangeliums, 2009, Seite 213!! 
und Treu in dem Glauben, 2004, Seite 124ff 
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Eider Kent D. Watson 
von den Siebzigern 

Unsere älteren 
Missionare 

Als Mitglied der Gebietsprä
sidentschaft Asien darf ich 
in einem Gebiet dieser Welt 

dienen, das ich als junger Missionar 
vor über 45 Jahren ins Herz schloss. 
Manches hat sich seitdem verändert. 
Die damalige Mission Fernost Süd 
besteht heute aus mehr als 25 Missi
onen. Die wenigen Mitglieder in ein 
paar Zweigen sind auf 750.000 an
gewachsen. überall gibt es Gebäude 
der Kirche, und der Tempel ist unse
ren asiatischen Mitgliedern ebenfalls 
zugänglich. 

Ich habe eine Gruppe, die weder 
nach Lohn noch nach Ehre oder 
anderer weltlicher Anerkennung 
trachten, lieb gewonnen und schät
zen gelernt, während die Kirche in 
Asien wuchs. Sie wollen allein unse
ren Vater im Himmel verherrlichen. 
Es sind unsere älteren Missionare: 
wunderbare, erfahrene Brüder und 
Schwestern, die ruhig und gewis
senhaft helfen, .für diese Kirche die 
Grundlage zu legen und sie aus dem 
Dunkel und aus der Finsternis hervor
zubringen" (LuB 1:30). 

Ihre Erfahrung, ihr Glaube, ihr 
Zeugnis und ihre Liebe befähigen 
sie, in unserem Teil des Weingartens 

18 liahona 

des Herrn - von Ulan-Bator bis Neu
Delhi - beim Aufbau und bei der 
Stärkung der Kirche wahre Wunder 
zu vollbringen. Sie sind diejenigen, 
die Micha beschrieb: .Dann ist der 
Restjakobs inmitten vieler Völker wie 
der Tau, der vom Herrn kommt, wie 
der Regen, der auf die Pflanzen fällt" 
(Micha 5:6). 

Oft waren sie überrascht, wohin 
s ie berufen wurden. Einige von ihnen 
hätten vielleicht wie der Prophetjona 
sozusagen lieber Tarschisch als Ninive 
gewählt. Aber sie flohen nicht .nach 
Tarschisch ... , weit weg vom Herrn" 
oder blieben .drei Tage und drei 
Nächte im Bauch des Fisches" (Jona 
1:3; 2:1). Weil sie wussten, dass ihre 
Berufung vom Herrn kam, ließen sie 
vielmehr .sofort ... ihre Netze liegen 
und folgten ihm" (Matthäus 4:20). 

Ihre zahlreichen, unterschiedlichen 
Aufgaben umfassen die Tempelar
beit, den Unterricht in Seminar und 
Institut, den Dienst im Missionsbüro, 
Verwaltungsaufgaben beim Ständigen 
Ausbildungsfonds, den Dienst in den 
Zweigen (unterrichten, anleiten, akti
vieren und Wissen weitergeben), An
leitung und Hilfestellung zur Verbes
serung der beruflichen Fähigkeiten 



Sie sind" wie der Tau, der vom Herrn kommt, 
wie der Regen, der auf die Pflanzen fällt ((. 

Ältere Missionare werden für 
viele Jtnterschiedliche Aufgaben 
eingesetzt. 

EIN UNVERZICHTBARER 
BESTANDTEIL 

Als Wohlfahrtsmissionare in 
Südamerika durften wir mit 

Mitgliedern der Kirche und auch 
mit Nichtmitgliedern zusammenar
beiten. Wir arbeiteten mit unter
schiedlichen Organisationen, die 
gemeinsam mit der Kirche etliche 
humanitäre Projekte durchführten. 

Wir verbrachten viel Zeit in 
Waisenhäusern, Krankenhäusern, 
Gefängnissen, Kliniken und Einrich
tungen, die sich um Benachteiligte, 
Behinderte, Arme und Bedürftige 
kümmern. 

Wenn wir auch nicht in einzelnen 
Lektionen das Evangelium lehrten, 
wie es die jungen Missionare tun, 
hatten wir doch viele geistige Erleb
nisse. Wir sahen, wie sich das Leben 
der Bedürftigen durch die Hilfe, die 
sie erhielten, änderte, und erlebten, 
wie ihr Glaube wuchs, als sie erkann
ten, woher die Hilfe eigentlich kam. 

Missionarsehepaare sind durch 
die vielfältigen Erfahrungen, die 
sie mitbringen, ein unverzichtbarer 
Bestandteil des Missionswerks. Die 
Kirche braucht mehr Missionars
ehepaare als je zuvor, und die 
Ehepaare, die eine Mission erfüllen 
könnten, brauchen die Segnungen, 
die auf sie warten." 
Charles E. und Julia Cartmill, ldaho 

September 2010 
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WIR BRAUCHEN DIE 
ÄLTEREN EHEPAARE 

In der langen Liste hingebungs
voller Diener des Herrn finden 

sich immer mehr ältere Ehepaare, 
deren Beitrag zu diesem Werk 
unverzichtbar ist. Wir lieben und 
brauchen die Ehepaare in prak
tisch jeder Mission der Kirche!" 

Eider Jeffrey R. Holland vom Kollegium der 
Zwölf Apostel, . Bleibt in mir", Liahona, Mai 
2004, Seite 30 

und der Vermittlungschancen, die Ar
beit in ihren beruflichen Fachgebieten 
(Jura, Finanz- und Ingenieurwesen, 
Bildung und Ausbildung, Gesundheit) 
die Koordination von humanitären 
Diensten und Hilfeleistungen bei 
Überschwemmungen, Erdbeben und 
anderen Naturkatastrophen. Einige 
von ilmen kommen sogar dazu, neue 
Mitglieder zu finden, zu belehren und 
zu taufen! 

Eider Frandsen und seine Frau 
sind so ein Missionarsehepaar. Sie 
wurden nach Kaohsiung in Taiwan 
berufen. Neben seinen anderen 
Aufgaben diente Eider Frandsen als 
Ratgeber des Missionspräsidenten. 
Das folgende kurze Interview mit 
dem Ehepaar Frandsen verdeutlicht 
die Gedanken und die Gefühle vieler 
Paare und bietet vielleicht denen eine 
Entscheidungshilfe, die überlegen, ob 
sie auf Mission gehen sollen. 

W elche Gedanken haben Sie 
bewegt. als sie über eine Mission 
nachdachten? 

Sister Frandsen: "Wir haben im
mer davon gesprochen, auf Mission 
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zu gehen, wenn unsere Kinder er-
wachsen sind. Als es dann so weit 
war, konnten wir uns zunächst nicht 
einigen, wohin wir gehen und was 
wir machen wollten. Wir diskutierten 
viel miteinander, bis mein Mann vor-
schlug, die Entscheidung dem Herrn 
zu überlassen. Als wir dann unsere 
Missionsberufung bekamen, hätte es 
nicht aufregender sein können. Wir 
betrachten sie als einen ganz beson-
deren Segen!" 

Wie fühlten Sie sich, als Sie in 
das Gebiet Ihrer ersten M ission 
zurückkehrten? 

Eider Frandsen: "Nach 44-jähriger 
Abwesenheit zurückzukehren, war 
eine besonders lohnende Erfahrung. 
In einem Gebiet, in dem einst ein 
winziger Zweig in gemieteten Räu-
men untergebracht war, steht nun 
ein schönes Pfahlzentrum. Ein Junge, 
den ich gekannt hatte und der damals 
acht Jahre alt war, ist heute ein enga-
gierter Pfahlpräsident Der Fortschritt 
ist in diesem Teil der Welt wirklich 
erstaunlich. j eder Tag, an dem meine 
Frau und ich bemüht sind, jedem 
Einzelnen zu helfen, sein Zeugnis zu 
erlangen oder zu stärken, bietet neue 
geistige Erfahrungen." 

Finden Sie, dass Sie sinnvoll 
eingesetzt werden? 

Eider Frandsen: "Wir konnten 
unsere Talente und Erfahrungen 
einbringen, und wir haben Talente 
entdeckt, von denen wir gar nicht 
wussten, dass sie in uns schlummer-
ten. Ich konnte einen Großteil meiner 
chinesischen Sprachkenntnisse wie-
der herauskramen. Meine Frau kann 
auf Chinesisch Telefonate führen und 
ist imstande, chinesische Namen zu 
lesen und die Post an die richtigen 
Empfänger weiterzuleiten. In unse-
rem Alter etwas Neues zu lernen, 
wenn der Verstand langsam einrostet, 
tut gut!" 

Aber w ie steht es um Ihre Familie? 
Sister Frandsen: "Ich habe mir 

Sorgen darüber gemacht, wie es wohl 
so weit weg von unseren Kindem und 
Enkeln sein würde. Allerdings stehen 
den älteren Missionaren erstaunliche, 
techrlisch fortschrittliche Kommunika-
tionsmittel zur Verfügung. In mancher-
Iei Hinsicht hören und sehen wir mehr 
von unserer Familie als friiher, als 
wir noch zu Hause waren. Während ~ 
wir hier sind, werden wir mindestens ~ 
vier weitere Enkelkinder bekommen, 

I was wir für eine der größten Segnun-
gen halten. Natürlich sehne ich mich i 
danach, die Neugeborenen im Arm 5 

zu halten; aber unmittelbar nach der ~ 
Geburt werden wir Bilder und Videos ~ 

z 
zu sehen bekommen. In mancherlei ~ 
Hinsicht hat uns unsere Mission als Fa- ~ 

milie einander näher gebracht, anstatt u 
z 

uns zu trennen." ~ 
~ 

Eider Frandsen: "Eigentlich haben ~ 
wir das Gefühl, als hätte sich unsere ~ 
Familie durch unsere Mission vergrö- i ßert. Für die Missionare sind wir wie 
Großeltern. j eden Tag erleben wir ~ 
begeistert, wie die jungen Missionare ~ 
uns an ihrer Mission teilhaben las- ~ 
sen. Wir haben sie lieb - und sie uns ~ ebenso! Hören Sie nicht auch gerne 

~ 
zurückgekehrten Missionaren zu, 2 
wenn sie von ihren Erlebnissen bei ~ 

der Verkündigung des Evangeliums 
0 z 
:::> 

erzählen? Wir hören so etwas jeden ~ 

Tag, wenn die Erfahrungen noch neu ~ 
<!> 

sind, und meist dann, bevor sie zum ~ 
ersten Mal weitererzählt werden. Zu ~ 
beobachten, wie die Missionare an ~ 

~ Reife zunehmen und sich zu erfolg- g 

reichen Evangeliumslehrern und ~ 
~ 

Führungskräften entwickeln, ist von ~ 
unschätzbarem Wert!" ~ 

Sister Frandsen: • Während wir ~ 
fort waren, waren wir zu Hause in 

~ Arizona dennoch missionarisch tä-
~ 

tig. Zwei unserer besten Freunde l!! 
"' 

haben die Missionare zu sich nach ~ 
~ 

Hause eingeladen. Und außerdem 
~ haben unsere Tochter und ihr Mann 
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beschlossen, jemandem das Evange
lium nahezubringen. Dadurch wurde 
einer ihrer Freunde vor kurzem 

getauft. Je mehr wir versuchen zu 
dienen, desto mehr werden wir ge-
segnet. Es ist unmöglich, dem Herrn 
zuvorzukommen." 

Ist es für Sie pe rsönlich e rfüllend, 
auf Mission zu sein? 

Eider Frandsen: .Missionsarbeit ist 
nie langweilig! Es gibt jeden Tag neue 
Herausforderungen und Abenteuer. 
Zusätzlich zu unseren Aufgaben im 
Missionsbüro unterrichten wir sarns-
tagmorgens Englisch und geben sonn-
tagmorgens einen Evange!iumslehre-
Kurs. Zweimal pro Woche geben wir 
für zurückgekehrte Missionare einen 
Englischkurs zur Vorbereitung auf das 
College. Beim Finden und bei der Un-
terweisung von Untersuchern machen 
wir ebenfalls mit. Jede Gelegenheit zu 
dienen öffnet neue Türen, das Evan-
gelium zu verkünden." 

Haben Sie e inen Rat für Ehepaare, 
d ie ü berlegen, o b sie auf Mission 
gehen solle n? 

Sister Frandsen: .zu meinen größ-
ten Bedenken gehörte die Frage, ob 
wir gesund genug sein würden. Aber 
wir wurden mit Gesundheit gesegnet. 
Unser Tagesablauf auf Mission ist der 
Gesundheit förderlich. Wir stehen 
früh auf und gehen früh zu Bett, wir 
bewegen uns jeden Tag und ernäh-
ren uns gesund. Der Herr segnet die 
Missionare mit Kraft, damit sie ihre 

Aufgaben erfüllen können. Sie brau
chen nichts zu befürchten!" 

Eider Frandsen: .Wir lächeln 

manches Mal, wenn die zu Hause 
meinen, dass wir ein Opfer bringen. 
Das Opfer ist verschwindend klein 
verglichen mit den Segnungen, der 
Freude und der Zufriedenheit, die uns 
Gott jeden Tag schenkt." 

Die Erfahrungen des Ehepaars 
Frandsen sind typisch dafür, was wir 
von anderen älteren Missionaren 
hören, die überall in Asien dienen. 
Kürzlich war ein älteres Missionar-
sehepaar sehr bewegt, als es erfuhr, 
dass es seine Mission einen Monat 
eher beenden könnte, um Weihnach-
ten zu Hause zu sein. Wir nahmen 
an, dass ihre Tränen Freudentränen 
waren, weil sie an Weihnachten wie-
der mit ihren Kindern und Enkelkin-
dern zusammen sein konnten. Nur 
langsam haben wir verstanden, dass 
sie traurig waren. Sie weinten, weil 
ihnen bewusst war, dass sie vielleicht 
nie mehr in dieser Form würden 
dienen können. Deshalb wünschten 
sie sich ein letztes Weihnachten auf 
Mission! 

Ich habe vor unseren älteren Missi-
onaren großen Respekt. Sie sind wirk-
lieh mit Macht ausgestattet, für diese 
Kirche die Grundlage zu legen, wo es 
nötig ist, und sie aus dem Dunkel und 
aus der Finsternis hervorzubringen. • 

Mehr über die Möglichkeiten für 
ältere Missionare erfahren Sie unter 
www.lds.org/csm/index.html. 

Oben, von links: Eider Frant/sen 
und seine Frau mit Missionaren 
aus ihrem Distrikt; Eider Frand-
senbei der Vorbereitungfür einen 
Straßeneinsatz mit den jungen 
Missionaren; Sister Frandsen mit 
den Kindern ihrer PV-Klasse; der 
Mexiko-Stadt-Tempel, in den Bruder 
Ortiz und seine Frau berufen wur-
den (siehe unten); Eider Lopes und 
seine Frau durften dabei mitwir-

ken, die Geschichte der Kirche in 
Brasilien zusammenz ustellen und 
at~fzuschreiben. 

DIE SEGNUNGEN DES 
MISSIONSDIENSTES 

M eine Frau und ich wurden in 
den Mexiko-Stadt-Tempel auf 

Mission berufen. Wir hatten an 
der Heiligkeit dieser Arbeit große 
Freude. Wir sprachen oft über die 
wunderbaren Erlebnisse, die wir 
hatten, und weinten, weil wir den 
Geist verspüren konnten. Es war 
die glücklichste und schönste Zeit 
in unserem Leben. Unser Glaube 
und unser Zeugnis wuchsen, weil 
wir dem Herrn mit Liebe und 
Glauben an sein großartiges Werk 
dienten." 

Pedro Cord6va Ortfz, Aguascalientes, Mexiko 
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M~~R ALS NUR ~IN~ •• 

ANLEITUNG FUR DEN 
MISSIONSDIENST 
Melissa Merrill 
Zeitschriften der Kirche 

Beim persönlichen Schrif

tenstudium; in der Familie; 
beim Unterricht am Sonn

tag; und natürlich bei der 
Missionsarbeit. Auf diese 
Weise ve1~wenden die Mitglie

der des Pfahls Hingharn in 

Massachusetts die Anleitung 
Verkündet mein Evangelium! 

Als Missionar in Frankreich 
diente Chris Ivie in einem klei
nen Zweig, in dem seit mindes

tens einem Jahr kein Untersucher mehr 
die Kirche besucht hatte. Zudem konnten 
sich die Mitglieder gar nicht mehr daran 
erinnern, wann zuletzt jemand getauft 
worden war. 

Eider Ivie betete mit seinem Mitarbeiter 
darüber, was zu tun sei, und fühlte sich ge
drängt, dafür zu sorgen, dass jede Familie im 
Zweig ein Exemplar der Anleitung Verkün
det mein Evangelium! besaß - und es auch 
benutzte. Zu diesem Zeitpunkt, im Frühjahr 
2006, war die .Anleitung für den Missions
dienst" gerade einmal ein gutes Jahr erhältlich. 
Elder Ivie und sein Mitarbeiter folgten der 
Eingebung. Sie bestellten und verteilten die 
benötigten Exemplare der Anleitung. 

Das war der Beginn großer Veränderungen 
in dem Zweig. Obwohl Eider Ivie nur noch 
zwei weitere Monate in diesem Zweig blieb, 
konnte er beobachten, wie die Anleitung Ver
kündet mein Evangelium! die Einstellung der 
Mitglieder - sowohl clie der Jugendlichen als 
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auch der Erwachsenen - zur Missi
onsarbeit veränderte . 

• Es hat funktioniert!", erinnert 
sich Chris .• Die Mitglieder dachten 
über die Missionsarbeit nach und 
bemühten sich, das Evangelium zu 
verbreiten. Dabei hatten sie großar
tige Erlebnisse. Was die Missionsar
beit anging, war der Zweig jahrelang 
nicht mehr so rührig gewesen." 

Die Mitglieder fingen an, den Mis
sionaren davon zu berichten, wie sie 
mit Angehörigen, Freunden oder Kol
legen über das Evangelium gespro
chen hatten. Wenn diese Freunde zu 
Gemeindeaktivitäten kamen, wurden 
sie von den anderen Mitgliedern 
freundlich begrüßt. Für Eider Ivie 
und seinen Mitarbeiter bedeutete 

das, weniger an Türen klopfen zu 
müssen und öfter das Evan

gelium zu lehren. Einer der 

Untersucher, die sie zu unterweisen 
begannen, wurde später getauft. 

"In der Kirche 
herrscht manchmal 
die falsche Vorstel
lung, dass Missi
onsarbeit nur etwas 
für Missionare ist", 
meint Chris. ,,Als 
sich die Mitglieder 
dieses Zweigs je
doch vorbereiteten, 
indem sie sich in 
die Anleitung Ver-
kündet mein Evan-
gelium! vertieften, 
wurde ihnen klar, 
dass es auch zu 
ihren Aufgaben 
gehörte, Menschen 
zu finden, die im 
Evangelium un
terwiesen werden 
konnten. Die An
leitung Verkündet 
mein Evangelium! 
half ihnen, sich für 
die Missionsarbeit 
zu begeistern." 

Chris ist bereits vor knapp drei 
Jahren in seine Heimat in Medway, 
Massachusetts, zurückgekehrt. Doch 
er verwendet die Anleitung Verkün
det mein Evangelium! noch immer 
in seinem täglichen Studium, um 
besseren Zugang zur heiligen Schrift 
zu haben .• Sie hat mir geholfen, ein 
besserer Missionar zu sein. Sie hat mir 
geholfen, ein besserer Evangeliums
lehrer zu sein. Und sie hilft mir dabei, 
ein besserer, christlicherer Mensch zu 
sein", erzählt er. 

Chris ist nicht das einzige Mitglied 
des Pfahls Hingharn in Massachusetts, 
das entdeckt hat, welch großen Ein
fluss die Anleitung Verkündet mein 
Evangelium! auch außerhalb einer 
Vollzeitmission hat. Obwohl dieses 
Hilfsmittel in erster Linie für die Voll
zeitrnissionare gedacht ist, finden die 
Mitglieder im Pfahl Hingham, die sich 

"Als sich die Mitglieder dieses Zweigs 
vorbereiteten, indem sie sich in die 
Anleitung Verkündet mein Evange
liwn! vertieften, wurde ihnen klar, 
dass es auch zu ihren Aufgaben 
geMrte, Menschen zu finden, die 
im Evangelium unterwiesen werden 
konnten. Die Anleitung Verkündet 
mein Evangelium! half ihnen, sich 
für die Missionsarbeit zu begeistern." 
Chris lvie 

"Wenn man sich Ziele setzt und da
ran arbeitet, strengt man sich mehr 
an und wird ein besserer Mensch. 
Ich habe es der Anleitung Verkündet 
mein Evangelium! zu verdanken, 
das gelernt zu haben." 
James Setterberg 

an der Missionsarbeit beteiligen, dass 
es auch ihnen im Leben helfen und 
sie bereichern kann. 

Auf Mission und wieder zu Hause 
James Setterberg gehörte ebenfalls 

zur ersten Generation von Missio
naren, die die Anleitung Verkündet 
mein Evangelium! verwendet haben. 
Als er im Jahr 2005 in der Texas
Mission Houston Ost ankam, ver
wendeten seine Missionarskollegen 
die Anleitung bereits seit mehreren 
Monaten. Doch durch das Beispiel 
eines örtlichen Priestertumsführers 
erkannte Eider Setterberg, dass dieses 
Werkzeug nicht nur für Missionare 
nützlich sein sollte. 

.In einem Gebiet wohnten wir 
Missionare im Haus des Pfahlprä
sidenten und seiner Familie. Jeden 
Morgen nach dem Aufstehen vertief
ten sie sich in die heilige Schrift. Dazu 
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"Die in der Anleitung Verkündet 
mein Evangelium! enthaltenen 
Lehren haben mir ein größeres 
Verständnis für die Macht vermittelt, 
die dem Grundlegenden innewohnt. 
Außerdem lulbe ich die Stärke schät
zen gelernt, die man daraus gewinnt, 
dass man sich mit Themen wie der 
Wiederherstellung, dem Glauben, 
dem Sühnopfer oder der Umkehr be
fasst. In all dem liegt große Macht." 
Jake Peterson 

EIN EXEMPLAR BESTELLEN 

Die Anleitung Verkündet 

mein Evangelium! ist in 
vielen Sprachen über den Ver
sand der Kirche erhältlich. Sie 
können die Anleitung auch als 
PDF-Datei oder als Audio-Datei 
auf preachmygospel.lds.org 
herunterladen. 
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gehörte auch, dass sie die verschiedenen 
Kapitel in der Anleitung Verkündet metn 
Evangelium! gemeinsam durchgingen. 
Dabei erkannte ich, dass diese Anleitung 
wirklich für jeden ist", berichtet er. 

Das war eine Lektion, die er mit 
nach Hause nahm. "Vor meiner Mission 
hatte ich mir nie konkrete Ziele im Le-

ben gesetzt; ver
mutlich, weil ich 
nichts überstürzen 
wollte", gibt er zu. 
.Aber weil mein 
Missionspräsident 
so viel Wert darauf 
legte, sich Ziele zu 
setzen und weil es 
im achten Kapitel 
in der Anleitung 
Verkündet mein 
Evangelium! so 

steht, begann sich das zu ändern." 
Durch die wöchentlichen Sitzungen, 

in denen die Missionare planen und sich 
Ziele setzen, entwickelte sich eine Ge
wohnheit, die James auch nach der Rück
kehr nach Hause beibehielt. So hat er sich 
etwa in Bezug auf seine Ausbildung und 
seine geistige Entwicklung Ziele gesetzt 
und daran gearbeitet. Er erklärt: .Mir ist 
klargeworden, dass man eigentlich nicht 
sagen kann, wo man im Leben steht -
was den eigenen Fortschritt angeht-, 
wenn man sich keine Ziele setzt. Wenn 
man sich jedoch Ziele setzt und daran ar
beitet, strengt man sich mehr an und wird 
ein besserer Mensch. Ich habe es der 
Anleitung Verkündet mein Evangelium! 
zu verdanken, das gelernt zu haben." 

Beim Unterricht in der Kirche 
und in der Familie 

Selbst Mitglieder, die die Anleitung 
Verkündet mein Evangelium! während 
ihrer Missionszeit nicht verwendet haben, 
entdecken nun, was alles in ihr steckt. 
}ake Peterson gehört demJAE-Zweig 
des Pfahles an. Obwohl er seine Mission 
erfüllte, ehe die Anleitung Verkündet 
mein Evangelium! erhältlich war, meint 
Jake, sie sei für seine Berufung als 

Zweigmissionsleiter ungemein wert
voll, da sie verdeutlicht, aus welchem 
Grund wir das Evangelium verbrei
ten: "Wir, die Mitglieder der Kirche, 
denken vielleicht manchmal: ,Warum 
wird um die Missionsarbeit immer so 
viel Wirbel gemacht? Meine Nachbarn 
führen ein anständiges Leben und tun 
Gutes. Warum sollte ich eine vielleicht 
unangenehme Situation heraufbe
schwören, indem ich mit ihnen über 
die Kirche spreche? Die Anleitung 
Verkündet mein Evangelium! geht da
rauf ein. Darin wird erläutert, warum 
wir über das Evangelium sprechen 
und unseren Freunden davon erzäh
len: weil nämlich das Evangelium 
]esu Christi ,ihre Familien glücklich 
machen ... , ihre geistigen Bedürfnisse 
stillen und dazu beitragen [wird], ihre 
sehnlichsten Wünsche zu erfüllen'." 1 

Sie trage auch dazu bei, dass alle 
Mitglieder in den grundlegenden 
Evangeliumslehren fest verankert blei
ben, sagt er . .Es gibt ein Zitat von Hy
rum Smith, das mir sehr gefallt. Darin 
heißt es, dass die ersten Grundsätze 
des Evangeliums wieder und immer 
wieder gelehrt werden sollen. 2 Diese 
Aussage und die in der Anleitung Ver
kündet mein Evangelium! enthaltenen 
Lehren haben mir ein größeres Ver
ständnis für die Macht vermittelt, die 
dem Grundlegenden innewohnt. Au
ßerdem habe ich die Stärke schätzen 
gelernt, die man daraus gewinnt, dass 
man sich mit Themen wie der Wieder
herstellung, dem Glauben, dem Sühn
opfer oder der Umkehr befasst. In all 
dem liegt große Macht." 

Ein weiteres Mitglied des Pfahls, 
Rick Doane, war gerade Gemein
demissionsleiter, als die Anleitung 
Verkündet mein Evangelium! heraus
gebracht wurde. Rick hatte sofort das 
Gefühl, dass dieses neue Werkzeug 
ihm in seiner Berufung nützlich sein 
könnte. 

.Mir gefällt, dass die Anleitung 
ein Kapitel enthält, in dem auf die 
Zusammenarbeit mit Pfahl- und 



Gemeindebeamten eingegangen 
wird. Missionare kommen und ge
hen; die Führungsbeamten in der 
Gemeinde jedoch sind längere Zeit 
da. Sie sorgen für die Nachhaltigkeit 
aller Bemühungen. Mir gefällt, dass in 
der Anleitung betont wird, wie wich
tig das ist", meint Rick. 

Rick und seine Frau Moshi haben 
auch erlebt, welches Potenzial in der 
Anleitung als Hilfsmittel bei der Erzie
hung ihrer kleinen Söhne steckt . .In 
jedem Kapitel gibt es eine fünfzehn
minütige Lektion, die wunderbar zu 
einem Familienabend passt", erklärt 
Rick . .In jeder davon geht es nur um 
Grundsätze. Sie sind deshalb eine 
Hilfe, sich an Grundlegendem zu ori
entieren. Damit kann man eine starke 
Grundlage für sich und seine Kinder 
schaffen. In der Anleitung stehen sogar 
Schriftstellen und Übungen, die man 
nutzen kann. Ob man nun bei sich zu 
Hause oder anderswo unterrichtet: Die 
Anleitung ist eine großartige Quelle, 
aus der man schöpfen kann." 

Vorbereitung auf die Zukunft 
Mark Wadsworth (19) dient derzeit 

in der Spanien-Mission Bilbao und 
verwendet die Anleitung Verkündet 
mein Evangelium! regelmäßig. Doch 
sogar vor seinem Missionsantritt hat 
er sich bereits intensiv damit be
fasst. Jedes Mal, wenn ich die An
leitung durchgegangen bin, gab es 
etwas Neues, was ich daraus lernen 
konnte", berichtet er. 

Dass er die Anleitung Verkündet 
mein Evangelium! vor seiner Mission 
studiert hat, half ihm dabei, Situatio
nen zu erkennen, in denen er über 
das Evangelium sprechen konnte. Die 
Missionare in seinem Gebiet halfen 
ihm und seiner Familie beim Entwurf 
eines Missionsplans für die Familie. 
.Das hat mich dazu gebracht, darüber 
nachzudenken, in der Missionsarbeit 
eher die Initiative zu ergreifen", meint 
er. Daraus resultierte, dass er sich 
öfter mit Freunden über die Lehren, 

die Geschichte und 
die Aktivitäten der 
Kirche unterhielt. 

• Vielleicht hatte 
ich früher, bevor 
wir diesen Plan 
aufstellten, ähnlich 
oft die Gelegenheit, 
über die Kirche zu 
reden. Jetzt reagiere 
ich jedoch anders 
daraur', berichtet 
Eider Wadsworth. 
.Es ging lediglich 
darum, über etwas, 
was ich schon ein
mal gemacht habe, 
ein wenig anders 
zu denken." 

AndrewMello 
(18) bleiben noch 
einige Monate, bis 
er seine Missions
papiere einreicht. 
Doch das hindert 
ihn nicht daran, 
sich bereits jetzt aktiv vorzubereiten. Die 
Anleitung Verkündet mein Evangelium! 
durchzuarbeiten, sagt er, sei eine der 
besten Methoden hierfür. 

Einen gewissen Teil der Vorbereitung 
bilde das persönliche Studium. Auch die 
Schulung in seinem Priesterkollegium 
trage dazu bei. Am ersten Sonntag jeden 
Monats habe eines der Mitglieder des 
Kollegiums die Aufgabe, mithilfe der An
leitung Verkündet mein Evangelium! den 
Unterricht für die anderen Kollegiums
mitglieder und den Berater zu gestalten. 
Manchmal wird eine vollständige 45-mi
nütige Lektion unterrichtet, ein andermal 
sind es zu Übungszwecken mehrere 15-
oder 5-minütige Kurzversionen verschie
dener Lektionen. 

Andrew kann bestätigen, dass ihm 
diese Art der Vorbereitung nicht nur das 
Rüstzeug für den Dienst als Vollzeitmissi
onar verschafft, sondern ihm bereits jetzt 
Vorteile im Leben bringt. 

"Was in der Anleitung Verkündet 
mein Evangelium! steht, geht mir ständig 

"Es hilft einem, sich an Grundle
gendem zu orientieren. Dadurch 
kann man eine starke Grundlage 
für sich und seine Kinder schaf
fen. In der Anleitung stehen sogar 
Schriftstellen und Übungen, die 
man nutzen kann. Ob man nun 
bei skhzu Hauseoderamknwo 
unterrichtet: Die Anleitung ist 
eine großartige Quelle, aus der 
man schöpfen kann." 
Rick Doane 

,Jedes Mal, wenn kh die Anleitung 
durchgegangen bin, gab es etwas 
Neues, was k h daraus lernen 
konnte." 
Eider Mark Wadsworth 
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"Manche Gespräche, die sich aus 
Fragen ergeben, können ziemlich 
schnell abdriften. Wenn ich sie aber 
durch das, was ich gelernt habe, in 
eine produktive Richtung lenken 
kann, ist das einfach fantastisch. " 
Andrew Mello 

"Ich kannte das zwar alles und hane 
ein Zeugnis davon, aber durch die 
Anleitung Verkündet mein Evan
geliunt! ... habe ich gelernt, diese 
Grundsätze besser zu vermitteln". 
Patrick Smith 

"Ich erkannte, dass unsere Aufgabe 
darin liegt, unserem Vater dabei 
z u helfen, dieses Werk z ustande zu 
bringen." 
Tom Smith 
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durch den Kopf", 
berichtet Andrew. 
.In meiner Schule 
bin ich das einzige 
Mitglied der Kirche; 
daher werde ich oft 
gefragt, woran ich 
glaube. Ich konnte 
schon Themen und 
Fertigkeiten aus der 
Anleitung Verkün
det mein Evange

lium! aufgreifen, um mit Freunden oder 
Bekannten über das Evangelium zu 
sprechen. 

Manche Gespräche, die sich aus 
Fragen ergeben, können ziemlich schnell 
abdriften", enählt er weiter. "Wenn ich 
sie aber durch das, was ich gelernt habe, 
in eine produktive Richtung lenken kann, 
ist das einfach fantastisch." 

So wie Andrew Mello erhielt auch An
drew Hovey (19) ein Exemplar der Anlei
tung Verkündet mein Evangelium! wäh
rend seiner Zeit auf der Highschool. Er 
fing jedoch erst an, sie zu schätzen, als er 
sein Studium an der Universität aufnahm. 

Der Einfluss eines 
Mitbewohners, der 
ein zurückgekehr
ter Missionar war, 
sowie ein Kurs zur 
Missionsvorberei
tung veranlassten 
Andrew, sich inten
siver als je zuvor 
auf seine Mission 

vorzubereiten. Seine Gebete seien inni
ger und gehaltvoller, sein Studium der 
heiligen Schrift zielgerichteter und sein 
Plan, auf Mission zu gehen, immer kon

kreter geworden, 
erzählt er. Außer
dem habe er damit 
angefangen, die An
leitung Verkündet 
mein Evangelium! 
zu nutzen, um bei 
seinen Anstrengun
gen zielgerichtet 
vorzugehen. 

Seitdem hat er ein System ent
wickelt, seine heiligen Schriften zu 
markieren. Die verschiedenen Farben 
entsprechen jeweils einem Grundsatz, 
den er in der Anleitung Verkündet 
mein Evangelium! gelernt hat. Zudem 
notiert er sich Gedanken und Eindrü
cke, die ihm während des Schriftstudi
ums gekommen sind. Er räumt jedoch 
sogleich ein, dass es nicht darum geht, 
einem bestimmten Muster zu folgen, 
wenn man Schriftstellen unterstreicht, 
farbig markiert oder Gedanken am 
Rand notiert. Vielmehr gehe es darum, 
seine Lernmethoden auf die eigenen 
Bedürfnisse zurechtzuschneiden. 
"Das ist ja das Wunderbare am Evan
gelium: Wir alle sind unterschiedlich, 
aber das Evangelium ist für jeden 
maßgeschneidert. 

Das Gleiche gilt für die Anleitung 
Verkündet mein Evangelium! In um
fassender Weise werden darin grund
legende Lehren erläutert, sodass man 
sie wie einen Leitfaden lesen kann. 
Man kann sie ganz nach Bedarf ver
wenden, um sich weiterzubilden oder 
um jemand anderen zu erreichen." 

Patrick Smith, ein weiterer Jun-
ger Mann aus dem Pfahl Hingham, 
erzählt, dass die Jungen Männer in 
seinem Zweig einmal im Monat in 
der Versammlung des Aarenischen 
Priestertums darüber berichten, ob 
jemand in dieser Zeit missionarische 
Erfahrungen hatte, und dann Termine 
ausmachen, um mit den Vollzeitmissi
onaren zusammenzuarbeiten. 

"Vor kurzem begleitete ich die 
Missionare zu einer Familie, die be
reits etwas über die Geschichte von 
Joseph Srnith gehört hatte", berichtet 
Patrick .• Die Missionare baten mich 
darum, darüber zu sprechen, wie 
Christus auf die Erde kam und seine 
Kirche errichtete. In der Anleitung 
Verkündet mein Evangelium! wird 
das alles sehr anschaulich verdeutlicht 
und es gibt dort Schriftstellen, die den 
Lehrstoff untermauern. Dort war alles 
zusammengefasst. 



Ich kannte das zwar alles und hatte 
ein Zeugnis davon, aber durch die 
Anleitung Verkündet mein Evange
lium! und die Zusammenarbeit mit 
den Missionaren habe ich gelernt, 
diese Grundsätze besser zu vermit
teln", erklärt er .• Die Lehren, die in 
dieser Anleitung erläutert werden, 
haben bekräftigt, was ich zu Hause 
und in der PV gelernt habe, seit ich 
denken kann. Die in der Anleitung 
Verkündet mein Evangelium! vermit
telte Lehre lädt den Geist ein. Und 
nichts könnte wichtiger sein, wenn 
wir über die Kirche sprechen." 

Dabei mitwirken, das Werk und 
die Herrlichkeit des Vaters im 
Himmel zustande zu bringen 

Patricks älterer Bruder Tom 
kehrte 2009 aus der Kalifornien
Mission Ventura zurück. Er findet, 
dass die Anleitung Verkündet mein 
Evangelium! eines der besten Werk
zeuge für die Missionsarbeit ist. Tom 
ist dankbar dafür, wie die Anleitung 
ihm als Missionar geholfen hat, er 
stellt aber auch fest, dass beinahe 
alle prophetischen Aussagen über 
die Missionsarbeit auf Seite 13ff. der 
Anleitung Verkündet mein Evange
lium! die Rolle der Mitglieder bei 
der Verbreitung des Evangeliums 
zum Thema haben. Daran erkenne 
man, sagt er, wie wichtig es ist, dass 
die Missionsarbeit nicht nur von 
den Vollzeitmissionaren, sondern 

NÄHERES ÜBER DIE ANLEITUNG 
VERKONDET MEIN EVANGELIUM! 

Die nachfolgenden Ansprachen 

und Artikel sind unter LDS.org 

zu finden: 

• Eider L. Tom Perry vom Kollegium 

der Zwölf Apostel: ,.Seelen zu mir 

bringen", Liahona, Mai 2009, Seite 

109ft. 

• Silvia H. Allred, Erste Ratgeberin in 

vor allem von den Mitgliedern getan 
wird. 

.Als das Ende meiner Missionszeit 
nahte", erinnert er sich, .befasste ich 
mich gerade mit den Aufgaben eines 
Missionars und damit, warum uns -
den Missionaren und den Mitgliedern 
- dieses Werk anvertraut worden ist. 
Ich las Mose 1:39 und dachte über 
die Missionsarbeit aus dem Blick
winkel des himmlischen Vaters nach. 
Alles, was er möchte, ist, dass seine 
Kinder zu ihm zurückkehren. Ich 
erkannte, dass unsere Aufgabe darin 
liegt, ihm dabei zu helfen, dieses 
Werk zustande zu bringen. 

der FHV-Präsidentschaft, ,.Darum 

geht zu allen Völkern", Liahona, 

November 2008, Seite 10ft. 

• Eider Erich W. Kopischke von den 

Siebzigern, "Verkündet mein 
Evangelium! - das Werkzeug, das 

Mitglieder und Missionare vereint", 

Liahona, November 2007, Seite 33ft. 

• Eider M . Russell Ballard vom 

Jetzt, als Mitglied, das Missions
arbeit macht, weiß ich: Wenn wir in 
den heiligen Schriften regelmäßig 
studieren (wozu auch gehört, sich mit 
der Anleitung Verkündet mein Evan
gelium! zu befassen), beten und nach 
dem Geist trachten, können wir alles 
erreichen, was es auch sei. Und wenn 
wir das Evangelium in den Mittel
punkt unseres Lebens stellen und da
ran arbeiten, es besser zu verstehen, 
wird es leichter, darüber zu sprechen 
und Zeugnis zu geben." • 
ANM ERKUNGEN 

1. Verkündet mein Etxmgelittm!, Anle inmg flir 
den Missionsdienst, 2004, Seite 2 

2. Siehe Verkfindet mein Evangelium!, Seite 6 

Kollegium der Zwölf Apostel, "Wir 

müssen ein Zuhause schaffen, in 

dem man das Evangelium weiter

gibt", Liahona, Mai 2006, Seite 84ft. 

• Eider Richard G. Scott vom Kolle

gium der Zwölf Apostel, ,.Die Macht 

der Anleitung Verkündet mein 

Evangelium!", Liahona, Mai 2005, 

Seite 29ft. 

Sep t e m ber 2010 27 



DieMit
glieder 
in Tonga 
finden, dass 
wir reichlich 
gesegnet 
werden, 
wennwir 
fürdas 
Werkdes 
Herrn Opfer 
bringen. 



An einem kühlen, nebligen Morgen im 

Nordosten von Tongatapu, der Hauptinsel 
von Tonga, kleidet sich Filirnone Tufui 

Pasi für einen Tag "im Busch" an - so bezeichnen 
die Menschen in Tonga die Arbeit auf ihrem Stück 
Land. Um dorthin zu gelangen, muss er zunächst 
durch das Sumpfland hindurch, das sein Haus aus 
Betonziegelsteinen umschließt. Dann geht es wei
ter, unter hohen Kokospalmen entlang und vorbei 
an Taropflanzen mit großen Blättern. 

An diesem Tag jedoch soll Präsident Pasi, ein 
Ratgeber in der Pfahlpräsidentschaft, nicht mehr 
in den Busch kommen. Mitglieder der Kirche sind 
gekommen und haben ihn um Hilfe gebeten. 
Präsident Pasi, ein einfacher Mann, der nicht viele 
Worte macht, nickt schweigend, geht zurück in 
sein Haus und erklärt seiner Frau Ana Malina die 
Situation. Sie und ihre Tochter werden diesen Tag 
mit der Herstellung von Tapa-Tüchern verbringen, 
um Geld zu verdienen, damit die Kinder der Pasis 
zur Schule und auf Mission gehen können. 

Nur wenige Minuten später kehrt Präsident Pasi 
zu der Gruppe zurück. Er trägt jetzt ein weißes 
Hemd und eine Krawatte und ist bereit, Hilfe zu 
leisten. Diese Entscheidung kostet ihn einen gan
zen Tag Arbeit für seinen Lebensunterhalt. Aber 
auf seinem Gesicht ist ein zufriedenes Lächeln, 
denn er weiß, dass er für das Werk des Herrn tätig 

ist. "Ich habe immer versucht, so zu leben", sagt 
er. "Ich glaube, deswegen hat der Herr mich so 
sehr gesegnet." 

Solche guten Werke voller Hingabe und Glau
ben sind unter den Heiligen der Letzten Tage in 
Tonga üblich. Sie sind davon überzeugt, dass sie 
gesegnet werden, wenn sie glaubenstreu nach 
dem Evangelium leben. 

Der Glaube ans Dienen 
Liola Christine Nau Hingano ist in der Kirche 

aufgewachsen, und sie hat oft beobachtet, wie 
die Missionare in ihrem Dorf bei Dienstprojekten 
geholfen haben. "Ich wollte auch auf Mission 
gehen", erzählt sie. Aber es sollte nicht einfach 
werden. 

Kurz nachdem Liola ihre Missionspapiere 
eingereicht hatte, wurde sie sehr krank. Die Ärzte 
fanden heraus, dass sie einen Tumor hatte, der 
nur durch eine Operation entfernt werden konnte. 
Wahrend s ie im Krankenhaus war, erhielt Liola 
ihre Berufung - sie sollte in Tonga dienen. Sie 
hatte zwei Monate Zeit, um sich vor dem Beginn 
ihrer Mission zu erholen. Es war eine schwierige 
Zeit für Liola, denn ihre Eltern waren der Mei
nung, dass eine Mission zu anstrengend für sie 
sei, und wollten nicht, dass sie gehe. 

"Aber ich glaubte, dass ich gesund werden 

Oben: Zusätz
lich zu ihrer 
Instittdsklasse 

unterrichtet 
Liola. Hingano 
{Einschub) 

auch eine 
Klasse für ]t". 

gendliche in der 

Sonntagsschtlle. 
Ganz links: 

Filimone Pasi 
mit seiner Frau 

Ana MalitJa; 
Einscht~b: Fili
mones Familie 

zeigt das Tapa
Tuch, das seine 
Frau und seine 
Töchter aus der 

Rinde des Mat~l

beerbattmes 
anfertigen. 
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würde, weil der Herr mich berufen hatte, und 
so beschloss ich, zu gehen", berichtet sie. "Als 
ich in die Missionarsschule kam, gab mir der 
Missionspräsident einen Segen und sagte, ich 
würde im Dienst für den Herrn so gesund sein 
wie jeder andere Missionar. 

Mein erstes Missionsgebiet war sehr anstren
gend. Wir mussten jeden Tag viele Kilometer 
laufen, um in das Gebiet zu gelangen, wo wir 
arbeiteten. Wir trugen unsere Schriften, und 
die Sonne brannte. Aber ich wusste, dass ich 
gesund bleiben würde, denn so war es mir in 
meinem Priestertumssegen verheißen worden. 
Und so war es auch. Niemals hatte ich Prob-
lerne wegen meiner früheren Krankheit. 

Oben: ~nau 
Vrma Hala 
mitseiner 
FrauKina 
undihrem 
Baby. Unten: 
Kumiforma 
Taumoepenu 
{Mitte}, mit 
seiner Frau 
undseinen 
Kindern, be
zeugt, dass alle 
ihre Segnrm.-

Ich bin sehr dankbar, dass ich den Mut hatte, kommen 
auf Mission zu gehen, und nicht aufgegeben 
habe. Das hatte einen großen Einfluss darauf, 
was für ein Mensch ich heute bin - und auch 
auf mein Zeugnis. Ich habe Glauben an unse
renErretterund an den Vater im Himmel." 

Die Fenster des Himmels öffnen 
Genau wie Liola, die wegen ihres Zeugnis

ses glaubensvoll diente, haben auch andere ihr 
Zeugnis durch Gehorsam erlangt. So war es bei 
'Anau Vuna Hala. 'Anau wurde als Junge ge
tauft, aber bald darauf war er nicht mehr aktiv. 
Obwohl seine Schwester ein aktives Mitglied 
der Kirche war, hatte 'Anau nicht den Wunsch, 
zur Kirche zurückzukehren, und so blieb es 
viele Jahre lang. 

Als er erwachsen war, heiratete er Kinakuia 
(Kina) Hala, ein Mitglied der Kirche. Eines Ta
ges fand er etwas heraus, was ihn ärgerte: Seine 
Frau hatte begonnen, den Zehnten zu zahlen . 

• Ich war enrräuschr", erzählt 'Anau . .Ich habe 
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als Lehrer nicht viel Geld verdient. Ich wollte 
nicht, dass sie weiterhin den Zehnten zahlte. Wir 
stritten einige Jahre darüber." 

Kina versuchte alles, um ihren Ehemann zu 
überzeugen, dass es eine gute Idee war, den 
Zehnten zu zahlen .• Sie bat die Heirnlehrer, uns 
das Gesetz des Zehnten zu erklären", erinnert sich 
'Anau . • Ich erhielt zwar viele Belehrungen über 
den Zehnten, sagte aber immer noch Nein. 

Eines Tages forderte meine Frau mich auf, das 
Gesetz mit ihr zu befolgen und abzuwarten, was 
geschehen würde. Es war eine schwere Entschei
dung für mich, aber ich wollte nicht mehr streiten 
und so stimmte ich zu." 

Nicht lange danach bemerkte 'Anau einige 
kleine Veränderungen in seinem Leben. "Wenn 
wir zuerst unseren Zehnten bezahlten und dann 
unsere Rechnungen, blieb uns nicht viel übrig", 
erklärt er. .Aber dann kamen die Segnungen. 
Manchmal bekamen wir unerwartet Hilfe von 



Angehörigen im Ausland oder Hilfe von anderen. Wir 
hatten immer genügend." 

Die Segnungen waren nicht nur finanzieller Art. 
'Anau sagt: "Ich wurde in der Kirche aktiv. Wir waren 
zu Hause glücklicher. Wir entschlossen uns, ein Baby 
zu adoptieren, obwohl wir wussten, dass das Essen 
und alles Übrige kostspielig sein würde. Aber wir wuss
ten: Wenn wir Glauben haben, unseren Zehnten zahlen 
und das tun, was der Herr von uns erwartet, dann wird 
alles gut werden. Ich fand sogar eine bessere Arbeit. 
Ich arbeitete an der Liahona-Highschool der Kirche. 
Und wir wurden im Tempel gesiegelt. 

Wir wissen, dass unsere größte Segnung der Frieden 
und die Freude sind, die wir empfinden, weil wir wis
sen, dass wir mit unseren finanziellen Schwierigkeiten 
fertig werden, wenn wir den Zehnten zahlen. Sobald 
ich diesen Grundsatz angenommen hatte, segnete der 
Herr meine Familie. Ich weiß, dass dieser Grundsatz 
wahr ist." 

Der Einfluss unseres Glaubens 
Kumifonua (Fonua) Taumoepenu erkannte, dass er 

auch nach einer Zeit des Verlustes und der Inaktivität 
ein starkes Zeugnis erlangen konnte. Kurz nach seiner 
Taufe im Jahre 1995 hatte Fonua in der Kirche viele 

Berufu ngen. Er arbeitete auch bei einem 
Getränkehersteller und war dort sehr erfolg
reich. Schnell erreichte er dort eine höhere 
Position. Aber dadurch war er oft nicht zu 
Hause und bemerkte, dass seine Geistig-

keit und sein Zeugnis allmählich immer 
schwächer wurden. Nach einer Weile 
begann er sogar, sich mit Dingen zu 
beschäftigen, von denen er wusste, dass 

sie nicht in Ordnung waren. 
Eines Tages traf er auf eine Gruppe 

Männer, die ihn grundlos so sehr schlugen, 
dass er ins Krankenhaus gebracht werden 
musste. Während er dort war, begann Fonua 
über sein Leben nachzudenken und über die 
schlechten Entscheidungen, die er getroffen 
hatte . • Ich erkannte, dass mit meiner Lebens
weise etwas nicht stimmte", sagt er. ,Auf
grund meines Beispiels trafen auch meine 
Kinder schlechte Entscheidungen. Auch sie 
taten manches, was sie nicht sollten." 

DIE MACHT DES FASTENS 
UND DES BUCHES MORMON 

Telesia Falatau hatte nach ihrer 

Taufe noch immer Schwierig

keiten mit einigen Grundsätzen 

ihrerneuen Religion. 

.,Manchmal ging ich mit meinen 

Schwiegereltern zur Kirche, weil mein Mann nicht aktiv 

war", sagt sie . .,Ich war von den Lehren beeindruckt, vor 

allem in den FHV-Versammlungen." 
Sie hatte Freude am Unterricht und an der Gemeinschaft 

mit den Schwestern. 

.,Aber zu Hause hatten wir Schwierigkeiten", erzählt sie. 

.,Als wir Kinder bekamen, beschlossen mein Mann und ich, 

dass wir etwas tun mussten, um zu Hause Frieden zu haben." 

Sie waren sich einig, dass sie nicht nur in der Kirche aktiv 

werden mussten, sondern zusätzlich noch jeden Freitag 

fasten und tägl ich im Buch Mormon lesen würden . .,Ich war 

fest entschlossen", fügt Telesia hinzu . .,Ich habe mich immer 

darangehalten. Und mein Mann auch." 

Die Atmosphäre zu Hause wurde besser, und sie fasteten 

weiterhin und lasen das Buch Mormon. Telesia beschreibt, 

wie sie im Glauben stärker wurden, ihre Kinder im Evange

lium heranwuchsen und ihr Zuhause ein Ort des Friedens 

wurde. Heute, Jahre später, sind Telesia und ihr Mann 

Tempelarbeiter. 

.,Ich verdanke mein Leben d iesen g läubigen FHV-Schwes

tern", sagt Telesia . .,Aber auch unser Versprechen, das Buch 

Mormon zu lesen und zu fasten, veränderte unser Leben." 
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Oben: Vaea 
Ta'ufo 'ou sagt, 

dass er in 
seinem Leben 
durch die 
Opfer, die er 
gebracht hat, 

von Gottge
segnet worden 

ist. Nachdem 
sie die Macht 
des Betens und 
Fastens aus
geübt hatten, 
konnten er u ttd 
sei11e Verlobte 

nach Neusee
/and reisen, 
mn im Tempel 
Z ll heiraten, 
eine Reise, 
die eigentlich 
jenseits ihrer 
finanziellen 

Möglichkeiten 
lag. 
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Ponua stellte fest, dass es an der Zeit war, sich 
zu ändern. Er bemühte sich sehr, umzukehren, 
wurde würdig, in den Tempel zu gehen, und tat 
das dann regelmäßig. Eines Abends dachte er im 
Tempel über sein Leben nach .• Ich wusste, dass 
ich würdig war, hier zu sein", erinnert er sich, 
.aber ich fühlte mich nicht wohl. Ich blickte auf 
mein Leben zurück und dachte darüber nach, 
was ich getan hatte. Ich war kein guter Diener des 
Herrn gewesen. Und ich brauchte auch Antwor
ten. Ich wollte eine neue Arbeit, bei der es mir 
leichter fa llen würde, rein zu bleiben." 

Ponua hatte gerade erst ein Angebot für eine 
gut bezahlte Arbeit in Neuseeland bekommen. 
Seine Familie hatte ihm geraten, diese Arbeit 
anzunehmen, denn solche Angebote bekam man 
nicht oft. .Aber ich machte mir Sorgen um meine 
Familie, die in Tonga bleiben musste, und auch, 
ob ich so weit weg von zu Hause rein bleiben 
könnte", erzählt er. 

Während er im Tempel war, betete er von gan
zem Herzen zum Vater im Himmel. .Ich versprach 
mir selbst und Gott, dass ich alles tun würde, was 
er von mir erwartet. So ein Versprechen hatte ich 
noch nie in meinem Leben gegeben. Und dort 
im Tempel erhielt ich eine Antwort, w ie ich mein 
Leben dauerhaft ändern könne." 

Anstatt die Arbeit in Neuseeland anzuneh
men, entschloss sich Fonua, in Tonga zu bleiben 
und nach einem besseren ]ob zu suchen. Wäh
rend dieser Zeit wurde er als Tempelarbeiter 
berufen. Weil er treu diente, sagt er: .Der Herr 
segnete mich für rechtschaffene Entscheidun
gen." Fonua erhielt bald einen Großauftrag für 

Gebäudereinigung ... Es war ein überaus großer 
Segen. Ich konnte bei meiner Familie in Tonga 
bleiben, für sie sorgen und im Tempel dienen. 

Alles, was ich habe, alle meine Segnungen, 
kommen daher, dass ich dem Herrn gedient habe. 
Ich werde diesen Augenblick im Tempel niemals 
vergessen. Sogar meine Kinder wurden gesegnet. 
Vorher haben sie den Mitgliedern der Kirche viel 
Ärger bereitet. Aber sie haben sich geändert. Sie 
nehmen an Aktivitäten der Kirche teil. Unsere Fa
milie ist nun sehr glücklich. Das alles verdanken 
wir dem Herrn." 

Opfer bringen Segnungen 
Vaea Tangitau Ta'ufo'ou musste erhebliche 

Opfer bringen, um ein treues Mitglied der Kirche 
zu sein. Als er sich mit 19 Jahren der Kirche an
schloss, lebte er auf Foa, einer der äußeren Inseln 
der Inselgruppe Ha'apai. Eine seiner ersten Beru
fungen war es, mitJugendlichen zu arbeiten. Wie 
andere Führungsbeamte musste er oft an Ver
sammlungen in Pangai, einer Stadt auf der Nach
barinsel, teilnehmen. Um dorthin zu gelangen, 
musste er 11 Kilometer bis ans Ende der Insel 
laufen. Dann musste er auf Ebbe warten, damit 
er durch das flache Wasser bis zur nächsten Insel 
waten konnte - vorausgesetzt, die Strömung war 
nicht zu stark - und dann ging er weiter, bis er am 
Ziel war. Dieser Weg dauerte fast den ganzen Tag, 
und manchmal konnte er erst am nächsten Mor
gen wieder nach Hause gehen. 

"Es war wirklich eine Herausforderung, zu den 
Versammlungen zu kommen", sagt Vaea . .Aber 
das hat uns nicht abgeschreckt. Es hat unser 
Zeugnis gestärkt." 

Vaea hatte die Kirche früher gehasst, weil 
man im Dorf unwahre Geschichten über sie 
verbreitete. Dann freundete seine Familie sich 
mit Mitgliedern der Kirche an. Ihr gutes Beispiel 
erweichte Vaeas Familie das Herz, und seine 
Schwester ließ sich taufen. Ein Jahr später schloss 
er sich der Kirche an und diente bald fleißig. 

Einige Jahre später war ihr Distrikt beträchtlich 
gewachsen und groß genug, ein Pfahl zu werden. 
Nach den Versammlungen in Pangai mussten 
Vaea und die anderen nach Hause zurückkehren. 
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Aber der Distriktspräsident wollte, dass sie zu den Ver
sammlungen am nächsten Morgen kommen, und bat sie, 
pünktlich zu sein. Um das zu schaffen, musste Vaea den 
größten Teil des Weges rennen. 

"Ich war so erschöpft, dass ich glaubte sterben zu müs
sen, denn der Distriktspräsident hatte uns auch gebeten 
zu fasten, damit wir den Pfahl gründen konnten. Aber ich 
habe es geschafft. Ich lernte, wie wichtig es ist, die Ver
sammlungen zu besuchen und trotz aller Herausforderun
gen pünktlich zu sein. Ich glaube, dass ich kurz danach 
als Bischof berufen wurde, weil ich bereit war, dieses 
Opfer zu bringen und gehorsam zu sein. Ich glaube auch, 
dass das Fasten etwas bewirkte. Kurze Zeit später kam 
Präsident Howard W. Hunter [1907- 1995] und gründete 
den Pfahl." 

Aber die vielleicht größte Herausforderung für Vaea war, 
zum Tempel zu gelangen, um gesiegelt zu werden. Er und 
seine Freundin hatten beschlossen zu heiraten, und beide 
wollten im Tempel getraut werden. Aber der nächste Tem
pel war zu dieser Zeit in Neuseeland, und die Fahrtkosten 
dorthin waren enorm. 

"Wir fasteten ein ganzes Jahr lang jeden Dienstag, um 
eine Möglichkeit zu finden, wie wir zum Tempel kommen 
könnten . Sie lebte noch immer auf einer Insel im Norden, 
während ich in Ha'apai war. Das war schwierig. Aber dann 
hörten zwei Geschäftsleute unsere Geschichte, und sie 
wollten uns helfen. Sie bezahlten tatsächl ich unsere Reise. 
Wenn wir wirklich im Tempel getraut werden wollen, 
dann WÜrden sie uns das ermöglichen, sagten sie. Ich hatte 
keinerlei Besitz und noch nicht einmal einen Job, um es 
ihnen zurückzuzahlen, aber sie wollten nichts. Das war ein 
immenser Segen." 

Segnungen des Evangeliums 
Genau wie die Taropflanze und die Kokospalme dieje

nigen nähren, die sie hegen, haben die Heiligen in Tonga 
gelernt, dass der Herr diejenigen segnet, die ihm dienen. 
Und so wie die Wellen unaufhörlich an den Strand von 
Tonga rollen, ist der Herr ein beständiger Faktor im Leben 
der Mitglieder. Sei es durch Umkehr oder den Zehnten 
oder einfach durch das tägliche Befolgen der Gebote -
sie haben Frieden, Trost und Glück gefunden, als sie sich 
selbst dem Dienst für den Herrn geweiht haben. Und sie 
bezeugen, dass diese Segnungen allen, die die gleiche Ver
pflichtung eingehen, zugänglich sind (siehe Mosia 2:24,41; 

LuB 130:20,21) . • 

DIE SEGNUNGEN DER UMKEHR 

Sione Finau erfuhr am eigenen Leib, 

welche Kraft es bringt, ,.nach der 

Weise der Glückseligkeit" (2 Nephi 

5:27) zu leben. Er ist auf Tonga 

geboren und wuchs in 

Hawaii auf. Als er alt 

genug war, seine eige

nen Entscheidungen zu treffen, hörte er auf, zur Kirche zu 

gehen. Seine Probleme kamen, wie er sagt, teilweise durch 

sogenannte Freunde, die ihn auf verbotene pfade führten. 

Bald war Sione in so großen Schwierigkeiten, dass er nach 

Tonga zurückkehren musste. 

,.Da änderte sich mein Leben", sagt er. ,.Ich zog bei 

einer Tante ein, die glaubensstark und in der Kirche aktiv 

war. Ich fing an, mit ihr in die Kirche zu gehen, und fand 

Freunde bei den jungen Alleinstehenden in der Gemeinde. 

Sie zeigten mir eine andere Art des Glücks- ein reines 

Glück durch das Evangelium. So fing ich an, am Institut 

und auch an anderen Aktivitäten teilzunehmen. Ich erar

beitete mir ein Zeugnis." 

Sione hat nun große Freude am Leben. Warum? ,.Der 

Grundsatz der Umkehr ist etwas, was uns in diesem 

Leben große Freude bereiten kann", erklärt er ... Ich bin 

so dankbar für all die Segnungen, die ich erhalten habe. 

Ich weiß, dass es das Werk unseres Vaters ist, das wir tun. 

Was immer er von mir möchte, welche Berufung ich auch 

bekomme, ich will mein Bestes tun, weil ich weiß, dass es 

wahr ist. Ich habe dieses Versprechen vor Jahren gegeben, 

und ich will es niemals brechen. Ich kenne beide Seiten, 

und ich weiß, welche besser ist." 

Sione Fim~u mit seiner Frau Oa 
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Dl~ NUTZUNG D~R 

-Versa un!!en 
ZUR B~L~~RUNG UND ZUR INSPIRMION 

FHV-Leiterinnen und Priestertumsjührer, die inspiriert sind, 

nutzen die FHV-Versammlungen, um den Zweck und den Auftrag 

der FHV zu erfüllen. 

S
chwestern aus aller Welt stellen 
fest, dass die FHV-Versammlungen 
dazu dienen können, den Frauen 

in der Kirche etwas beizubringen und 
sie am Erlösungswerk des Herrn teilha
ben zu lassen. 

Auf den Philippinen wollten die 
FHV-Leiterinnen die Gebietspräsident
schaft in deren Wunsch unterstützen, 
die Mitglieder auf den Besuch des neu 
geweihten Cebu-Tempels auf den Philip
pinen vorzubereiten. Sie besprachen ihre 
Ideen mit ihrem Bischof. Das Ergebnis 
war, dass sie zusätzliche FHV-Versamm
lungen abhielten, in denen Themen 
wie die Vorbereitung auf den Tempel, 
schickliche Kleidung oder die Segnun
gen des Zehnten besprochen wurden. 

In Mexiko-Stadt, wo es häufig über
schwemmungen nach heftigen Un
wettern gibt, riefen die FHV-Leitungen 
Projekte ins Leben, die den Schwestern 
und ihren Familien bei der Vorbereitung 
helfen sollten, im Notfall ihr Zuhause 
schnell verlassen zu können. In einer 
anderen Gemeinde, in der es 20 Witwen 
gibt, berief die Leitung eine FHV-Ver
sammlung ein, um diese Schwestern zu 
stärken und zu unterstützen. 

In Kalifornien veranstaltete eine 
FHV-Leiterin eine Reihe von Kursen zum 
Thema Elternschaft, um junge Mütter zu 
stärken und aufzuklären. Diese Kurse 
finden jetzt auch auf Spanisch statt. 

In Moskau wollten sich die FHV
Schwestern darauf konzentrieren, ihre 
Familie und das Zuhause zu stärken, 
indem sie grundlegende bauswirt
schaftliche Fähigkeiten erlernten. Also 
begannen sie mit Kursen, in denen man 
Kochen und Nähen lernt und auch, wie 
man sein Zuhause verschönern kann. 

Solche Projekte kamen zustande, 
weil Führungsbeamtinnen der FHV die 
neue Richtlinie für FHV-Versammlungen 
umsetzen, die in der Allgemeinen FHV
Versammlung am 26. September 2009 
bekanntgegeben wurde. 1 

Zusammenarbeit 

Die Frauenbilisvereinigung ist die 
größte Frauenorganisation der Welt. Sie 
handelt auf Weisung des Priestertums, 
und das macht sie absolut einzigartig. 
Das ist auch der Grund, warum unsere 
weltweit organisierte FHV in allen Kultu
ren funktioniert. 

Jeder Bischof oder Zweigpräsident 

DER ZWECK DER 
FRAUENHILFSVEREINIGUNG 

Der Zweck der Frauenhilfsver

einigung, wie der Herr ihn 

festgelegt hat, besteht darin, 

Frauen für die Segnungen des 

ewigen Lebens bereitzumachen. 

Das geschieht, indem man ihnen 

dabei hilft: 

1. an Glauben und Rechtschaffen

heit zuzunehmen 

2. die Familie und das Zuhause zu 

stärken 

3. die Bedürftigen ausfindig zu 
machen und ihnen zu helfen 

Wenn jede Schwester in der 

Kirche ihren Teil dazu beiträgt, 

den Zweck der FHV zu erfüllen, 

werden Engel uns begleiten, und 

wir werden erstaunliche Wunder 

erleben. 

September 2010 35 



WIE MAN EINE FHV
VERSAMMLUNG ANKÜNDIGT 

Die Bezeichnung für die ver

schiedenen FHV-Versammlungen, 

die nichtsonntagsabgehalten 

werden, kann sich danach rich

ten, was dort geschieht: FHV

Dienstprojekt, Unterricht, Projekt, 

Konferenz oder Workshop. Und so 

können Sie solche Versammlungen 

ankündigen: 

• "Besuchen Sie unseren FHV

Unterricht , in dem wir bespre

chen wollen, wie man sich auf 

den Tempel vorbereit et." 

• "Am kommenden Donnerstag 

findet eine FHV-Versammlung 

für alle Schwestern statt. Dabei 

lernen wir, w ie w ir die Anlei

tung Verkündet mein Evan

gelium! beim Familienabend 

einsetzen können." 

• "Die FHV veranstaltet einen 

Workshop zum Thema 

Gartenarbeit." 

• "Am Samstagmorgen führt die 
FHV ein Dienstprojekt durch." 
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trägt die Verantwortung für seine jewei
lige Einheit. Jede FHV-Leiterin ist dazu 
berufen, einen Bischof oder Zweigprä
sidenten zu unterstützen. Jeder Priester
tumsführer und jedes Mitglied einer FHV
Leitung wurde eingesetzt und gesegnet, 
um Inspiration für den eigenen Verant
wortungsbereich zu erhalten - und nicht 
für irgendeine andere Gemeinde oder 
Gruppe von FHV-Schwestern. Deshalb 
können alle Frauenhilfsvereinigungen -
ob in Chile, Hongkong, Ghana oder wo 
auch irnmer- für die konkreten Bedürf
nisse ihrer Schwestern planen. 

Nachfolgend finden Sie einige Bei
spiele dafür, wie FHV-Leiterinnen Seite an 
Seite mit ihrem Bischof gearbeitet haben: 

Die Schwestern einer FHV-Leitung in 
Pieasant Grove in Utah setzten sich mit 
ihrem Bischof zusammen, um vor der 
Planung der FHV-Stunden die Gemein
deziele zu besprechen. Auf Grundlage 
dieser Ziele planten sie eine Versamm
lung, in der eine Schwester aus der 
Gemeinde darüber sprach, wie sie die 
Anleitung Verkündet mein Evangelium! 
beim Familienabend verwendet. Sie ver
anstalteten auch einige Workshops zum 
Thema Gartenarbeit, wo unter anderem 
gezeigt wurde, wie man Lebensmittel aus 
dem eigenen Garten einlagert. über die 
Sitzungen der FHV-Leitung mit dem Bi
schof sagt die FHV-Leiterin: .. Wir spüren 
die Liebe unseres Bischofs und wissen, 
dass er für uns zum Herrn betet." 

Eine FHV-Leiterin in Lehi in Utah 
suchte auf der Seite reliefsociety.lds.org 
nach Vorschlägen und legte ihrem Bi
schof einen Plan für die folgenden sechs 
Monate vor. Sie erzählt: "Ich habe meine 
Ratgeberio gebeten, unsere Beauftragte 
für FHV-Versammlungen darauf hinzu
weisen, sich beim Planen der monatli
chen Unterrichtsstunden auf den Zweck 
der FHV zu konzentrieren. Als sie dann 
mit den Mitgliedern des FHV-Komitees 
zusammensaßen, forderten sie sie auf, 
darüber zu beten, wie die Zielsetzung 

der FHV dafür eingesetzt werden kann, 
auf die Bedürfnisse in unserer Gemeinde 
einzugehen. Das Komitee präsentierte 
daraufhin viele Vorschläge. Nachdem der 
Bischof gesagt hatte, was ihm wichtig war, 
und alles genehmigt hatte, trafen wir eine 
endgültige Entscheidung." 

Um Inspiration beten 
Wenn eine FHV-Leiterin auf die Knie 

geht und den Vater im Himmel bittet, ihr 
mitzuteilen, was sie Jemen muss, kommt 
Offenbarung auf sie herab, wie sie schö
ner und detaillierter nicht sein könnte. 
Eine FHV-Leiterin bezeugt: .. Der Herr 
kennt Herz und Sinn einer jeden unserer 
Schwestern. Er weiß, wie sehr sie sich 
abmühen, und kennt ihren Kummer, ihre 
Freuden und Sorgen. Und nur er weiß 
wirklich, was ihnen am ehesten hilft. 
Daher lautet unsere Lösung, gläubig um 
Führung zu bitten." 

Die Zielsetzung der Frauenhilfs
vereinigung wird den FHV-Leitungen, 
den Schwestern und ihren Familien 
neue Kraft geben. Wenn Schwestern 
sich zu einer FHV-Versammlung zu
sammenfinden, können sie dort auf 
eine Weise belehrt und inspiriert wer
den, die ihren Bedürfnissen und somit 
auch den Bedürfnissen der Gemeinde 
entspricht. • 
ANMERKUNG 

I . Siehe julie 8. ßeck, ,.Oie FHV- ein heiliges 
Werk", Lialuma, November 
2009, Seite llOff. 

Weitere nützliche 
Hinweise zum 
ThemaFHV
Versammlungen 
finden Sie unter 
www.reliefsociety. 
lds.org (in engli
scher Sprache). 



ZUSAMMENFA SSUNG DER 
Ä NDERUNGEN BEl DEN 
VERSAMMLUNGEN DER FHV 

• Benennen Sie die FHV-Versamm

lungen entsprechend dem Zweck 

und der Arbeit der FHV. 

• Beratungsgespräche zwischen 

der FHV-Leiterin und dem Bischof 

oder Zweigpräsidenten sind zu 

empfehlen. 

• Die Schwestern sollen sich darauf 

konzentrieren, an Glauben und 

Rechtschaffenheit zuzunehmen. 

• Betonen Sie, dass die Familie und 

das Zuhause gestärkt werden sollen. 

• Geben Sie den Schwestern die Gele

genheit, ihre Bemühungen zu bün

deln, um die Bedürftigen ausfindig 

zu machen und ihnen zu helfen. 

ZUSAMMENFASSUNG DER 
RICHTLINIEN BEl DEN 
VERSAMMLUNGEN DER FHV 

• Die FHV-Leiterin beaufsichtigt alle 

FHV-Versammlungen; sie kann ihre 

Erste oder Zweite Ratgeberin bitten, 

ihr bei den FHV-Versammlungen 

behilflich zu sein. 

• Eine Schwester in der Gemeinde 

oder dem Zweig kann als Beauf

tragte für FHV-Versammlungen be

rufen werden. Ihr kann ein Komitee 

für FHV-Versammlungen zur Seite 

gestellt werden. 

• Die zusätzlichen FHV-Versamm

lungen werden in der Regel monat 

lich abgehalten, die FHV-Leitung 

kann sie jedoch auch häufiger 

oder seltener abhalten. Sie sollten 

versuchen, die Versammlungen 

mindestens einmal im Quartal ab

zuhalten, und zwar üblicherweise 

nicht sonntag- oder montagabends. 

Bei allen FHV-

Versammlungen soll mindestens 

ein Mit glied der FHV-Leitung 

anwesend sein. 

• Bei der Planung soll die FHV-Lei

tung vorrangig Themen auswählen, 

die dem Zweck der FHV gerecht 

werden; dazu gehören Ehe und 

Familie, Heimgestaltung, eine 

vorausschauende Lebensweise und 

Selbständigkeit, Dienst am Nächsten, 

Tempelarbeit und Genealogie, vom 

Evangelium zu erzählen oder andere 

Themen, wie sie der Bischof oder 

Zweigpräsident vorgibt. 

• Eine Versammlung kann einem 

einzigen Thema gewidmet sein, es 

können aber auch mehrere Kurse mit 

verschiedenen Themen oder Aktivi

täten angeboten werden. Die Lehrer 

dafür sind in der Regel Mitglieder 

der Gemeinde oder des pfahles. 

• Diese Versammlungen können eine 

wertvolle Ergänzung des Unterrichts 

am Sonntag sein, vor allem für 

Schwestern, die eine Berufung in 

der PV oder bei den Jungen Damen 

haben oder nicht an den Sonntags

versammlungen teilnehmen können. 

• Die FHV-Leitungen befolgen die 

Richtlin ien der Kirche in Bezug auf 

Finanzen und Aktivitäten. 

FHV-VERSAMMLUNGEN IM PFAHL 

Mit Genehmigung des pfahlprä

sidenten können von der pfahi

FHV-Leitung ein bis zwei Versammlun

gen pro Jahr für alle FHV-Schwestern 

im pfahl geplant und durchgeführt 

werden. Eine dieser Versammlungen 

kann mit der jährlichen Übertragung 

der Allgemeinen FHV-Versammlung 

zusammengelegt werden, die in diesem 

Jahr am 25. September stattfindet. 

BERATUNG MIT DEM BISCHOF 
ODER ZWEIGPRÄSIDENTEN 

Werden die FHV-Versammlungen 

richtig genutzt, kann die FHV in 

jeder Gemeinde besser mit den Priester

tumsführern zusammenarbeiten. 

• Die FHV-Leiterin berät sich regel

mäßig mit dem Bischof, wie diese 

Versammlungen den Einzelnen und 

die Famil ien stärken können. 

• Die FHV-Leitung legt dem Bischof 

oder Zweigpräsidenten ihre Vor

schläge zu den FHV-Versammlun

gen zur Genehmigung vor. Dabei 

berücksichtigt sie den Zeitaufwand 

für die Schwestern, deren familiäre 

Situation, Fahrstrecken und -kosten, 

Sicherheitsfragen, den finanziellen 

Aufwand der Gemeinde und sons

tige örtliche Gegebenheiten. 
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STIMMEN VON HEILIG EN DER LETZTEN TAGE 

WÜRDEST DU MIT MIR BETEN? 

Ich bin in ein paar Minuten wie-
der da", sagte mein thailändischer 

Gastvater und ging zur Tür hinaus. 
Auf jeden Fall denke ich, dass er das 
gesagt hat. Meine Fähigkeiten im 

Verstehen der thailändischen Sprache 
konnte man bestenfalls als oberfläch
lich bezeichnen. 

Ich lebte seit etwa vier Monaten als 
ehrenamtlicher Helfer in Thailand, und 
obwohl ich einfaches Thai sprechen 
konnte, hatte ich noch viel zu Jemen. 
Ich war erst seit kurzem in ein anderes 
Gebiet umgezogen, aber meine neue 
Gastfamilie wusste schon, dass ich ein 
Mitglied der Kirche ]esu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage war. Ich gab 
mir große Mühe, meine Grundsätze zu 
erklären, und überreichte der Familie 
sogar ein Buch Mormon und eine Bro
schüre Für eine starke Jugend. 

Wahrend ich wartete, dass mein 

Gastvater nach Hause kam, saß ich 
auf dem Wohnzimmerboden und fing 
an, aus einem Buch Redewendungen 
auf Thai zu lernen. Plötzlich hatte ich 
die starke Eingebung, meinen Gast
vater zu bitten, mit mir zu beten. Ich 
hatte schon früher die Idee gehabt, 
ihn zu fragen, aber der Eindruck war 
niemals so stark gewesen. Wahrend 
ich in Thailand war, hatte ich oft Men
schen vom Evangelium erzählt, aber 
ich hatte niemals jemanden gefragt, 
ob er mit mir beten wolle. 

Mein Gastvater und ich hatten ein 
gutes Verhältnis. Ich nannte ihn sogar 
.Dad", und es schien ihm zu gefallen. 
Ich war aufgeregt und dann nervös. Was 
ist, wenn er Nein sagt? Was ist, wenn es 
ihm die restliche Zeit, die ich mit seiner 
Familie verbringen würde, unangenehm 
wäre, mit mir zusammen zu sein? Sollte 
ich es riskieren, unser gutes Verhältnis 

W as wäre, 
wenn er 

mir sagen würde, 
dass er nicht 
beten will? Sollte 
ich es riskieren, 
unsergutes 
Verhältnis zu 
zerstören? 

zu zerstören? Außerdem wusste ich 

gar nicht, wie man auf Thai betet. Ich 
konnte nicht einmal genug Thai, um 
meinen Gastvater zu bitten, mit mir zu 

beten. Also bat ich meinen Vater im 
Himmel, mir zu helfen. 

Kurze Zeit später hörte ich, wie 
sich die Eingangstür mit einem lauten 
Scheppern schloss. Als mein Gast
vater eintrat, begrüßte er mich und 
sagte, dass er ins Bett gehen würde. 
Ich erkannte, dass ich mir diese Gele
genheit nicht entgehen lassen konnte. 
Als ich den Mund öffnete, wusste ich 
sofort, was ich sagen musste, und ich 
konnte es auf Thai sagen. 

"Dad, in Amerika habe ich immer 
mit meiner Familie gebetet, und ich 
vermisse das sehr. Würdest du mit mir 

beten?" Seine Antwort überraschte mich. 
,Jon", antwortete er, .natürlich werde 

ich mit dir beten. Zeig mir, wie es geht." 
Dann erklärte ich auf Thai, was 

ein Gebet ist, aber ich beschloss, auf 
Englisch zu beten. Ich wusste, dass 
Gott zuhörte und dass mein Gastvater 
den Geist spürte. Mir traten Tränen in 
die Augen, als er mir am Ende meines 
Gebetes "Amen" nachsprach. 

Ich kann es nicht in Worten aus
drücken, wie sehr ich mich über 
meinen Gastvater freute und wie sehr 
ich ihn und meinen Vater im Himmel 
lieb hatte. Dieses Erlebnis gab mir 

Selbstvertrauen, und das führte dazu, 
dass ich noch weiteren Menschen 
vom Evangelium erzählte. Leider 
nahm meine Gastfamilie niemals die 
Einladung an, den örtlichen Zweig zu 
besuchen, aber ich wusste, dass das 
Zeugnis, das ich gab, ihnen früher 
oder später nützen würde. 

Obwohl wir in diesem Leben 
vielleicht nicht immer die Früchte 
unserer Arbeit sehen, lernte ich, dass 
wenigstens das Leben eines Menschen 



bereichert wird, wenn wir den Sa
men des Evangeliums säen, nämlich 
unser eigenes. Und in der vom Herrn 
vorgesehenen Zeit sind diese Samen 
vielleicht auch im Leben anderer se
gensreich. • 
Jonat han H. Westover, Utah 

WÜRDE INAKI 
JEMALS 
NACH HAUSE 
KOMMEN? 

Nach nur 23 Schwangerschaftswo
chen wurde unser dritter Sohn, 

Ifiaki, per Not-Kaiserschnitt geboren. 
Er wog bloß 560 Gramm und war 31 
Zentimeter groß. 

Weil er so frühzeitig zur Welt kam, 
gab es für ihn kaum Überlebenschan
cen. Der Arzt fragte uns, ob wir das 
Unvermeidbare wirklich durch medi
zinische Maßnahmen hinausschieben 
wollten. Ich antwortete ihm, dass wir 
ihm eine Chance geben mussten, 
solange er am Leben war. Dann bat 
ich Gott um ein Wunder. 

Ii'iaki bekam gleich in der ersten 
Nacht einen Krankensegen. Im Ver
lauf der nächsten vier langen Monate 
erlitt er eine Darmperforation, eine 
Hirnblutung und einen Lungenkol
laps. Wegen der besonderen Um
stände erhielten wir die Erlaubnis, 
ihm im Krankenhaus einen Namen 
und einen Segen zu geben. 

Wahrend dieser Zeit trafen wir 
andere Eltern, die dasselbe durch
machten wie wir, und wir halfen und 
trösteten uns gegenseitig. Wir gaben 
auch bei jeder Gelegenheit Zeugnis 
vom Evangelium. 

Eines Tages wurden wir ins 

Krankenhaus gerufen, damit wir uns 
von unserem Sohn verabschieden 
konnten. Man teilte uns mit, dass er 
den Nachmittag wohl nicht überleben 
werde. Als wir zu ihm kamen, hielten 
wir ihn fest und sprachen zu ihm. 
Ihn in diesem schwachen Zustand 
zu sehen, tat uns unbeschreiblich 
weh. Zum ersten Mal spürten mein 
Mann und ich, dass uns dieses Kind 
Gottes nur vorübergehend anvertraut 
war. Alles, was wir für ihn tun konn
ten, war, zu beten und den Vater im 
Himmel zu bitten, dass sein Wille 
geschehe. Iiiaki klammerte s ich an 
diesem Nachmittag ans Leben, und 
wir sind sehr dankbar, dass er das 
auch die folgenden Tage schaffte. 

Wahrend der vier Monate, die Iiiaki 
auf der Frühgeborenen-Intensivstation 
verbrachte, erlebten wir die Macht des 
Priestertums, als der Vater im Himmel 
unseren Sohn durch die Hände der 
Ärzte und Priestertumsträger segnete 

W irwur-
den ins 

Krankenhaus 
gerufen, um uns 
von unserem Sohn 
zu verabschieden. 
Man teilte uns 
mit, dass er den 
Nachmittag wohl 
nicht überleben 
werde. 

- und ihn schließlich zum Erstaunen 
der Ärzte heilte. 

Im Oktober 2008 kam Ifiaki nach 
Hause. 

Wir haben als Familie durch diese 
Erfahrungen viel gelernt. Wir wis
sen, dass unser himmlischer Vater 
uns liebt, dass er Wunder vollbringt 
und seine Heiligen trotz der Prüfun
gen, die sie durchmachen müssen, 
bewahrt. Und wir verstehen den 
Zweck der ewigen Familie besser, 
wie wichtig sie im Plan des Glück
lichseins ist und wie großzügig 
unser Vater im Himmel zu seinen 
Kindern ist. 

Heute sind wir eine andere Fami
lie, einiger und den Leiden und Nöten 
der anderen gegenüber aufgeschlos
sener - alles wegen unseres Sohnes 
und des Wunders, das er in unser 
Leben brachte. • 

Paulina del Pi lar Zelada Munoz, 
Santiaga de Chile 
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STIMMEN VON HEILIGEN DER LETZT EN TAGE 

GOTTWIRD 
MICH SEGNEN 

I eh arbeitete gerade im Missions
büro der EI-Salvador-Mission 

San Salvador, als mich der Missions
präsident in ein Gebiet versetzte, 
das seit vielen Jahren geschlos-
sen war. Die Führungsbeamten 
des Zweiges dort hatten nicht nur 
gefastet und gebetet, damit die 
Missionare wiederkommen würden, 
sie hatten sich auch auf diesen Tag 
vorbereitet. 

Als ich ankam, hatte jede Familie 
in diesem Zweig Freunde, die bereit 
waren, die Missionare zu empfangen. 
Ein Mitglied stellte uns einer Frau 
mit dem Namen Ana Oviedo vor, 
die an einer der belebtesten Straßen
kreuzungen der Stadt Früchte und 
hausgemachte Speisen verkaufte. 
Wahrend sie an einem Samstagmor
gen dort Speisen verkaufte, fragten 
wir sie, ob wir sie zu Hause besuchen 
und ihr eine Botschaft über ]esus 
Christus bringen dürften. Sie war 
einverstanden. 

Als wir an diesem Abend dort 
eintrafen, warteten Ana und ihre vier 
Kinder auf uns. Wir stellten uns vor 
und begannen mit der Belehrung. 
Der Geist sagte uns, dass w ir über 
die Segnungen der Sabbatheiligung 
sprechen sollten. Wir belehrten die 
Familie auch über den Zehnten und 
die Verheißungen, die der Prophet 
Maleachi ausgesprochen hat (siehe 
Maleachi 3:10-12). 

Als Antwort erzählte uns Ana, dass 
sie sich schon vorbereitet hatte, am 
nächsten Tag - einem Sonntag - wie 
immer Speisen zu verkaufen. Dann 
beteten wir und baten den Vater im 
Himmel, diese arme Familie, die das 
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A na erzählte 
uns, dass sie 

sich schon vorbe
reitet habe, am 
nächsten Tag -
einem Sonntag -
wie immer Speisen 
zu verkaufen. 

Einkommen der Mutter brauchte, zu 
segnen. 

Am folgenden Tag waren wir über
rascht, sie und ihre Kinder zur Kirche 
kommen zu sehen. Wir hießen sie 
willkommen und fragten sie, was mit 
dem Essen passiert sei, das sie für den 
Verkauf vorbereitet hatte. 

.Eider, ich habe in der Nacht über 
Gottes Verheißungen nachgedacht", 
sagte sie .• Er wird mich segnen." 
Dann fügte sie hinzu: .Eider, wo 
zahle ich meinen Zehnten?" 

Wir waren von ihrem Glauben 
gerührt, und wir beteten, dass der 
Herr unsere Gebete für diese Familie 
erhören möge. 

Am nächsten Abend besuch-
ten wir sie wieder. Sie weinte vor 
Dankbarkeit, weil der Herr sie an 
diesem Tag so sehr gesegnet hatte. 
Sie sagte, dass sie schon ihr ganzes 

Leben, von Montag bis Sonntag, von 
8 bis 18 Uhr an dieser Ecke Speisen 
verkauft habe, und dass sie immer 
Reste übrig behalten habe, die sie 
nicht verkaufen konnte. Aber am 
Montag hatte sie alles schon um 13 
Uhr verkauft. 

Der Vater im Himmel hatte unsere 
Gebete erhört. Der Herr segnete Ana 
auch weiterhin, und sie musste am 
Sonntag keine Speisen mehr verkau
fen. Ihre Kinder ließen sich bald tau
fen, aber Anas Mann verweigerte die 
Einwilligung zur Taufe seiner Frau. 
Trotzdem blieb sie dem Evangelium 
treu und besuchte die Versammlun
gen, bis sie starb. 

Ich weiß, dass der Vater im Him
mel seine Verheißungen erfüllt, wenn 
wir seine Gebote von ganzem Herzen 
halten. • 
Ju lio Cesar Merlos, Texas 

ßl 
G 



JIM BRAUCHTE MEINE HILFE 

Kurz nach unserer Hochzeit im Salt
Lake-Tempel lebtenJim und ich 

in einem gemieteten Häuschen an der 
Küste von Oregon. ]im war beim Staat 
als Vermessungstechniker angestellt, 
verantwortlich für die Überprüfung und 
Korrektur einer Landkarte der Küstenli
nie von Oregon. Jeden Morgen zog er 
mit einem anderen Techniker los, um 
die Arbeit des vorangegangenen Tages 
fortzusetzen. Seine Arbeit war schwie
rig, denn die Küste war dicht bewaldet. 

Eines Abends, als ich gerade mit 
dem Abendessen anfangen wollte, 
hatte ich das starke Gefühl, dass es 

I eh hatte die 
Eingebung, die 

Hauptstraße zu 
verlassen und in 
eine der einspu
rigen Straßen 
einzubiegen. Es 
regnete, und nach 
ein oder zwei 
Meilen war die 
Straße nur noch 
ein schlammiger 
Weg. 

nicht wichtig war, das Abendessen 
vorzubereiten. Jim würde an diesem 
Abend nicht nach Hause kommen. 
Dann kam mir ein weiterer Gedanke 
in den Sinn: Er steckte in Schwierigkei
ten und brauchte meine Hilfe! 

Ich hörte keine Stimme, aber die 
Botschaft stand mir so deutlich vor 
Augen, als hätte ich sie gehört. Ich 
musste ihm helfen, aber wo war er? 
Er arbeitete jeden Tag an der Küste, 
aber ich hatte keine Ahnung, wo er an 
diesem Tag gearbeitet hatte. Ich fühlte 
mich gedrängt, ins Auto zu steigen 
und zur Hauptstraße zu fahren, aber in 

welche Richtung sollte ich abbiegen? 
Nach kurzem Zögern hatte ich das Ge
fühl, dass ich nach Süden fahren solle. 
Dann fuhr ich an vielen Seitenstraßen 
vorbei, von denen jede dahin führen 
konnte, wo Jim arbeitete. 

Ich hatte die Eingebung, die Haupt
straße zu verlassen und in eine der 
einspurigen Straßen einzubiegen. Es 
regnete, und nach ein oder zwei Meilen 
war die Straße nur noch ein schlammi
ger Weg. Ich beschloss, umzukehren 
und zurückzufahren. Es wurde dunkel 

und ich dachte: "Es war dumm von mir, 
dass ich hergefahren bin." 

Aber kaum war ich wieder 
auf der Hauptstraße, stieß ich 
auf zwei müde, mutlose Tech
niker, die so voller Schlamm 
waren, dass niemand sonst sie 
hätte mitnehmen wollen. Jim 
und sein Mitarbeiter erzähl-
ten mir, dass ihr Lastwagen in 
einem Schlammloch steckenge
blieben war. Sie hatten versucht, 
ihn frei zu bekommen, ihn aber 
schließlich zurückgelassen. 
Dann waren sie durch dichtes 
Unterholz zurück zur Haupt
straße gewandert. 

"Woher wusstest du, wo wir 
waren?", staunten sie. Sie waren 
froh, dass ich sie gefunden hatte. 
Ich war genauso froh wie sie, als 
ich ihnen erzählte, dass ich vom 
Geist geführt worden war. 

Als Jim und ich uns an 
diesem Abend niederknieten, 
um zu beten, dankten wir für 
die Eingebungen des Heiligen 
Geistes, der mich als Antwort 
auf das Gebet meines Mannes 
inspiriert hatte. • 
Jean Partridge, Utah 
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SIE HABEN ZU UNS GESPROCHEN 

Eider L. Tom Perry 
vom Kollegium 

der Zwölf Apostel 

ANDI~ 
ZUROCKG~K~I-IRT~N 

MISSIONAR~ 
Wir brauchen ein königliches Heer von zurückgekehrten 

Missionaren, die sich wieder in den Dienst stellen. 

Aus den vielen Gesprächen mit 
zurückgekehrten Missionaren 
habe ich entnommen, dass es 

manchmal schwierig ist, von Mission 
zurückzukehren und sich wieder 
an die Welt zu gewöhnen, die man 
hinter sich gelassen hatte. Ich möchte 
Ihnen gern ein paar Vorschläge dazu 
machen. 

Häufig, beständig und 
machtvoll beten 

Am deutlichsten ist mir von meiner 
Missionszeit in Erinnerung geblieben, 
wie nahe ich dem Herrn durch das 
regelmäßige Gebet kam. Das Mis
sionsheim lag damals in der State 
Street in Salt Lake City. Es war ein 
großes Haus, das in eine Missionars
schule umgewandelt worden war. 
Es hatte große Schlafräume mit bis 
zu zehn Betten. Wir kamen am Sonn
tagabend an. 

Die Woche vor dem Beginn mei
ner Mission war aufregend gewesen 
- ich hatte viele Abschiedsfeiern 
hinter mir. Ich fürchte, ich war nicht 
ausreichend ausgeruht und bereit 
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für die Schulung, die ich im Missi
onsheim erhalten sollte. Als sich der 
erste Abend im Missionsheim dem 
Ende zuneigte, war ich sehr müde. 
Ich wollte warten, bis die anderen 
Missionare bettfertig waren, und 
streckte mich inzwischen auf mei
nem Bett aus. Prompt schlief ich ein. 
Doch dann wurde ich in meinem 
Schlaf gestört - ich hatte das Gefühl, 
umringt zu sein. Ich wachte langsam 
auf und hörte jemand beten. Ich 
öffnete die Augen und sah zu mei
nem Erstaunen alle Missionare aus 
meinem Schlafraum um mein Bett 
knien, um den Tag mit einem Gebet 
zu beschließen. Schnell schloss ich 
die Augen wieder und tat so, als 
ob ich schliefe. Es war mir viel zu 
peinlich, aufzustehen und mich mit 
ihnen hinzuknien. Doch trotz clieser 
peinlichen ersten Erfahrung mit dem 
Beten auf Mission begannen damit 
doch zwei wunderbare Jahre, in 
denen ich oft den Herrn anrief, um 
Führung zu erlangen. 

Während meiner ganzen Mission 
betete ich zu Tagesbeginn immer 

mit meinem Mitarbeiter. Dasselbe 
taten wir am Abend, bevor wir zu 
Bett gingen. Wir beteten vor dem 
Schriftstudium und bevor wir die 
Wohnung verließen, um missio
nieren zu gehen, und natürlich 
beteten wir besonders dann, wenn 
wir Führung bei der Missionsarbeit 
brauchten. Dass wir uns so häufig 
an den Vater im Himmel wandten, 
gab uns Kraft und Mut, in dem Werk 
voranzugehen, zu dem wir berufen 
worden waren. Und wir erhielten 
Antwort, manchmal auf erstaunlich 
direkte und eindeutige Weise. Je 
öfter wir uns im Laufe des Tages an 
den Herrn wandten, desto reichli
cher schien uns Führung durch den 
Heiligen Geist zuteilzuwerden. 

Wenn ich auf mein Leben nach der 
Mission zurückblicke, stelle ich fest, 
dass es Zeiten gab, in denen es mir 
gelang, die gleiche Nähe zum Herrn 
aufrechtzuerhalten, die ich auf Mis
sion erlebt hatte. Aber es gab auch 
andere Zeiten - Zeiten, in denen die 
Welt sich einzuschleichen schien und 
in denen ich nicht so beständig und 
treu betete. 

Wäre jetzt nicht der richtige 
Zeitpunkt, sich selbst zu prüfen, um 
festzustellen, ob wir immer noch die 
gleiche Beziehung zu unserem Vater 
im Himmel haben wie auf Mission? 
Wenn die Welt uns von unserer 
Gewohnheit zu beten ablenkt, geht 
eine große geistige Macht verloren. 
Vielleicht ist es an der Zeit, den 
Geist der Missionsarbeit wieder auf
leben zu lassen, indem wir häufiger, 
beständiger und machtvoller beten. 



Persönlich und mit einem Partner die 
heiligen Schriften studieren 

Eine weitere lieb gewordene Erinnerung 
an meine Zeit auf Mission ist das tägliche 
Schriftstudium. Nach einem genauen Stu
dienplan das Evangelium zu studieren, war 
eine wunderbare, lohnende Erfahrung. Durch 
das persönliche Schriftstudium offenbarten 
sich uns die Lehren der heiligen Schriften auf 
herrliche Weise. Ich weiß noch, dass ich als 
Missionar darüber staunte, wie vollständig der 
Plan war, den der Herr für seine Kinder hier 
auf der Erde bereitet hatte, und wie er in allen 
Evangeliumszeiten seine Propheten inspiriert 
hat, Gottes Umgang mit ihnen niederzuschrei
ben. Seine Worte waren immer eindeutig und 
direkt und offenbarten, welche Segnungen 
man erhält, wenn man seine Gesetze befolgt 
und seinen Weg geht. 

Außerdem verbrachten wir jeden Tag eine 
Stunde oder mehr damit, als Mitarbeiter ge
meinsam zu studieren. Wenn wir uns zu zweit 
mit den Lehren des Gottesreiches befassten, 
schien sich unser Verständnis sehr zu erwei
tern. Wir lasen gemeinsam und sprachen dann 
über unsere Erkenntnisse. 

Unser Verstand wurde schärfer, weil wir 
täglich persönlich und als Mitarbeiter studier
ten. Wir kamen uns als Mitarbeiter näher und 
gewannen größere Erkenntnis über die Lehren 
des Gottesreiches. 

Wenn wir von Mission zurückkehren, 
haben wir keinen Mitarbeiter mehr, der uns 
hilft, am gewohnten täglichen Schriftstu
dium festzuhalten. Das heißt aber nicht, 
dass wir diese Gewohnheit aufgeben 
sollen. Wenn wir zu unserer Fami
lie zurückkehren, wäre es doch 
großartig, gemeinsam mit der 
Familie jeden Tag die Schriften 
zu studieren. Und wenn wir 

Der Besuch des 
Religionsinstituts 
trägt dazu bei, dass 
wir die Lehren des 
Gottesreiches klar 
und deutlich im 
Kopf behalten, wo
durch sich das hart
näckige Eindringen 
weltlicher Belange 
ausgleichen lässt. 

nicht mehr zu Hause leben, können wir dann 
nicht Zimmergenossen oder Freunde einla
den, mit uns zu studieren? Solche regelmäßi
gen Klassen und der Besuch des Religions
instituts tragen dazu bei, dass wir die Lehren 
des Gottesreiches klar und deutlich im Kopf 
haben, wodurch sich das hartnäckige Ein
dringen weltlicher Belange ausgleichen lässt. 
Wenn wir heiraten, haben wir natürlich einen 
ewigen Partner, mit dem wir studieren und 
über die Lehren des Evangeliums sprechen 
können. 

Die Schriften sind immer da, und sie 
sollen unser Verständnis vom Zweck des 
Lebens vertiefen und uns zeigen, was wir 
tun müssen, um ein erfüllteres und lohnen
deres Leben zu führen. Bitte halten Sie an 
der Gewohnheit fest, regelmäßig persönlich 
und mit einem Partner die heiligen Schriften 
zu studieren. 



SI E HABEN ZU UNS GESPROCHEN 

Die Freude, das Evangelium zu lehren 
Erinnern Sie sich noch an die Freude, die 

uns zuteilwird, wenn wir jemanden im Evan
gelium unterweisen, der zuvor noch nie etwas 
von diesen Lehren gehört hat? An die Begeiste
rung, die Sie spüren, wenn Sie das Gesetz des 
Herrn lehren und die Segnungen beschreiben, 
die man erhält, wenn man ihm nachfolgt? Kön
nen Sie je vergessen, wie groß die Freude über 
Ihre erste Taufe auf Mission war? 

Zu meiner Zeit gab es in den Gemeinde
häusern kein Taufbecken. Meine erste Taufe 
fand im Scioto River in Ohio statt. Es war ein 
kühler Herbsttag, und das Wasser schien noch 
kälter zu sein als die Luft. Ich erinnere mich 
daran, welchen Schock mir die Kälte versetzte, 
als ich in den Fluss watete und den Unter
sucher aufforderte, mir zu folgen. Doch die 
kalte Luft und das kalte Wasser waren verges
sen, sobald ich die Taufe vollzog. Ich werde 
nie vergessen, wie das Gesicht des Tauflings 

Zurückgekehrte 
Missionare tragen 
zwar kein Na
mensschild mehr, 
aber sie können 
doch mit der Ent
schlossenheit eines 
Vollzeitmissionars 
darangehen, das 
Licht des Evange
liums einer Welt 
zu bringen, die 
darum ringt, ihren 
Weg zu finden. 

strahlte, als er aus dem Wasser hervorkam. 
Die Möglichkeit, das Evangelium zu lehren 

und jemanden zu taufen, ist nicht ausschließ
lich denen vorbehalten, die das Namensschild 
eines Vollzeitmissionars tragen. Ich frage 
mich, warum wir in unserer Begeisterung 
für die Missionsarbeit nachlassen, wenn wir 
zu unseren täglichen Aufgaben in der Welt 
zurückkehren. 

Noch nie waren wir besser dafür ausgerüs
tet, die Kinder des himmlischen Vaters hier auf 
Erden im Evangelium zu unterweisen. Und es 
sieht so aus, als ob sie es dringender bräueh
ren als je zuvor. Wir sehen, wie der Glaube 
abnimmt. Wir sehen, wie die Liebe zu Welt
lichem zunimmt und sittliche Werte verloren 
gehen; beides wird zu noch mehr Kummer 
und Verzweiflung führen. Wir brauchen ein 
königliches Heer von zurückgekehrten Missi
onaren, die sich wieder in den Dienst stellen. 
Sie tragen zwar kein Namensschild mehr, aber 
sie können doch mit der Entschlossenheit 
eines Vollzeitmissionars darangehen, das Licht 
des Evangeliums einer Welt zu bringen, die 
darum ringt, ihren Weg zu finden. 

Ich rufe Sie, die zurückgekehrten Missio
nare, auf, sich von neuem zu weihen, in sich 
wieder den Wunsch und den Geist der Missi
onsarbeit zu wecken. Ich rufe Sie auf, so wie 
ein Knecht des Vaters im Himmel auszusehen, 
so zu sein und so zu handeln. Ich bete darum, 
dass Sie erneut entschlossen sind, das Evange
lium zu verkündigen, sodass Sie sich voll Eifer 
einer Sache widmen, zu der der Herr uns alle 
berufen hat. Ich verheiße Ihnen, dass große 
Segnungen auf Sie warten, wenn Sie weiterhin 
mit dem Eifer vorwärtsstreben, von dem Sie 
einst als Vollzeitmissionar beseelt gewesen 
sind. 

Gehen Sie mit neuem Eifer und neuer Ent
schlossenheit voran, und lassen Sie das Licht 
des Evangeliums durch Ihr Beispiel in dieser 
unruhigen Welt leuchten. Das, worin wir ar
beiten, ist das Werk des Herrn. Gott lebt, und 
Jesus ist der Messias. Wir gehören zu seiner 
Kirche. Das bezeuge ich Ihnen. • 

Nach einer At~sprache bei der Herbst-Generalkonfermz 
2001. Der vollständige Tex-t istrmterwww.coriferena.lds.org 
nachzulesen. 
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DAS EVANGELIUM IN M EINEM LEBEN 

Damit wir ~reude 
haben können 

Andrea Jones 

~ s dauerte nicht lange, bis mir klar Alles, was 
wurde, dass meine Mission ganz anders meine 
verlaufen würde, als ich es mir vorge-

Mission stellt hatte. Ich war einigen unerwarteten Her-
ausforderungen ausgesetzt. Ich versuchte, eine beschwer-
positive Einstellung zu bewahren; aber häufig 

lieh machte, 
funktionierte das nicht, und das entmutigte 
mich. Glücklicherweise wurde ich bei den schienmich 
Zonenkonferenzen, die jedes Mal mit einer davon ab-
Zeugnisversammlung endeten, immer wieder 

zuhalten, aufgemuntert. 
An eine Zonenkonferenz erinnere ich mich Freude zu 

noch besonders gut. Ein Missionar nach dem verspüren. 
anderen ging nach vorn und brachte seine 

Abermusste Freude zum Ausdruck, eine Mission erfüllen 
zu können. Im Laufe der Versammlung fühlte das so sein? 
ich mich mehr und mehr unwohl. Ich war 
nun bereits ein ganzes Jahr auf Mission, hatte 
jedoch noch nie diese Freude verspürt, von 
der die anderen berichteten. Nach der Kon-
ferenz war mir das Herz schwer und ich war 
verwirrt. Ich stellte mir sogar die Frage, warum Man kann 
ich eigentlich überhaupt auf Mission war. Was Freude ver-
war nur mit mir los? Warum konnte ich nicht 
dieselbe Freude verspüren? Später am Abend 

spüren, wenn 
man die Be-

dann schüttete ich dem Vater im Himmel mein 
Herz aus und fragte ihn, wie ich wohl so eine 

deutungdes 
Sühnopfers 

Freude verspüren könne. des Erretters 
Einige Wochen später besuchte ich die versteht. 

Pfahlkonferenz. Meine Antwort erhielt ich 
während der Ansprache meines Missions-
präsidenten. Obwohl hunderte Zuhörer im 
Saal versammelt waren, hatte ich das Ge-
fühl, als würde er seine Worte nur an mich 
richten. Er sprach von der Freude über die 
Erlösung durch Christus, die jeder von uns 
tagtäglich verspüren kann. Er gab Zeugnis 
davon, dass man selbst in schwierigen und 
unsicheren Zeiten Freude verspüren kann, 

wenn man die Bedeutung des Sühnopfers 
Christi erfasst. 

Ich wusste, dass diese Worte für mich 
bestimmt waren. Der Vater im Himmel hatte 
mein Gebet erhört. Vielleicht verlief meine 
Mission nicht so, wie ich es mir vorgestellt 
hatte, aber der Heiland liebte mich und hatte 
für meine Sünden gesühnt. Die Freude, von 
der ich glaubte, sie nie erlebt zu haben, war 
plötzlich rings um mich. Ich musste nur mein 
Herz öffnen, um sie zu verspüren. 

Die Herausforderungen hörten zwar nicht 
auf, aber dieses Erlebnis hat mich gelehrt, 
dass ich Freude verspüren konnte, indem ich 
mich dafür entschied, mein Herz der erlö
senden Macht des Erretters zu öffnen und 
mein Zeugnis von dieser Macht an andere 
weiterzugeben. 

Erst seit meiner Zeit auf Mission habe 
ich begriffen, dass unsere Lebenslage und 
die Begleitumstände unsere Fähigkeit, 
Freude zu verspüren, nicht auf Dauer beein
trächtigen können. Wahre Freude entsteht 
vielmehr dann, wenn man dem Vater im 
Himmel und seinem Sohn Jesus Christus 
gehorcht und an sie glaubt. Sie haben das 
Leben hier auf der Erde und im Jenseits er
schaffen, .damit [wir] Freude haben können" 
(2 Nephi 2:25). • 

Sep te mber 20 1 0 45 



Auf den Punkt gebracht 
Oft frage ich meine 
Freunde, die keine-V 

Mitglieder sind, ob sie mit ". 
mir in die Kirche kommen 

wollen. Ist es in Ordnung, 

mit ihnen in ihre 
Kirche zu gehen, 

wenn sie mich fragen? 

D u solltest zwar niemals die 
Versammlungen deiner 

Gemeinde versäumen, um mit 
einem Freund in eine andere 
Kirche zu gehen, aber es ist 
in Ordnung, manchmal mit 
Freunden ihren Gottesdienst zu 
besuchen. Dadurch kannst du 
etwas über andere Religionen 

erfahren und herausfinden, 
inwiefern unsere Kirche anders 
ist. Denke daran, während ihres 
Gottesdienstes respektvoll zu 
sein, so wie du es auch von 
ihnen bei unseren Versamm
lungen erwartest. 

Wenn du etwas über die Re
ligion deiner Freunde erfährst, 
kannst du mit ihnen offener 
über geistige Themen sprechen. 
Du kannst ihnen besser erklä
ren, was dir wichtig ist, wenn du 
verstehst, was ihnen wichtig ist. 
Sie werden sich freuen, wenn 
du dich bemühst, mehr über sie 
und ihren Glauben zu erfahren. 

Aber sei dabei vorsichtig. 
Vermeide es, irgendetwas zu 

tun, bei dem du dich nicht 
wohlfühlst oder deinen Glauben 
und deine Grundsätze in Frage 
stellst. Bete um die Führung 
des Geistes, bevor du gehst. 
Genieße dann die Gelegenheit, 
dein Wissen über andere Religi
onen zu erweitern und gleich
zeitig deine eigene besser zu 
verstehen. • 

Ich wünschte, ich 
könnte der ganzen 
Welt vom Evangelium 
erzählen. Aber wenn ich 
es versuche, fühle ich 
mich unzulänglich. 
Wie kann ich lernen, 

über das, was 
ic~ glaune, ~ 
nut anderen~" 
zu sprechen? 

M enschen geben ihr Zeug
nis auf ganz verschie

dene Weise. Manchen Menschen 
fällt es ganz leicht, anderen ihr 
Zeugnis zu geben. Andere kön
nen ihr Zeugnis wunderschön 
niederschreiben. Wieder andere 
drücken ihren Glauben durch 

Musik oder Kunst aus. Zeug
nis gibt man auch durch 
sein Beispiel, also dadurch, 
wieman lebt. 

Wenn du anderen 
Zeugnis gibst, dann wird 
nicht nur dein Zeugnis 
wachsen, sondern auch 
dein Vertrauen in dich 
selbst und auf dein Zeug
nis wird stärker. Bete um 
Hilfe und um Kraft, damit 
es dir leichter fällt, mit ande

ren über das, was du glaubst, 
zu sprechen. Der Herr hat 
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Wenn du Angst hast, vor anderen 

zu sprechen, versuche dein Zeugnis 
aufzuschreiben und es dir selbst laut 

vorzulesen. Vielleicht fällt es dir dann 
leichter, andere an deinem Zeugnis 

teilhoben zu lassen. 

versprochen, dass dein Mund 
gefüllt wird, wenn du ihn öffnest 
(siehe LuB 33:8). 

Wenn du Angst hast, vor 
anderen zu sprechen, versuche 
dein Zeugnis aufzuschreiben 
und es dir selbst laut vorzulesen. 
Vielleicht fallt es dir dann leich
ter, andere an deinem Zeugnis 
teilhaben zu lassen. Fange damit 
an, deiner Familie und guten 
Freunden Zeugnis zu geben. 
Mach kleine, einfache Schritte, 
verlass dich auf den Herrn, und 
im Laufe der Zeit wird es dir 
leichter fallen, in Versammlungen 
oder wenn du jemanden triffst, 
dein Zeugnis zu geben. 

Mach dir keine Sorgen, was 
andere über dich denken könn
ten. Wenn sie bereit sind, werden 
sie durch dein Zeugnis den Hei
ligen Geist spüren. Vergiss nicht, 
dass dein Zeugnis dir gehört und 
dass es für den Herrn und für 
dich etwas Besonderes ist. 

Präsident Thomas S. Mon
son hat gesagt: . Ihr habt ein 
Zeugnis - lasst andere daran 
teilhaben. Unterschätzt niemals 
den weitreichenden Einfluss 
eures Zeugnisses." (.Sei ein 
Vorbild", Liahona, Mai 2005, 
Seite 112.) • 

In meiner Sonntag sschulklasse 

sind manche Schüler 
nicht andächtig. Ich habe 

bereits mit dem Le hre r und mit 
meine m Bischof darübe r gesproche n. 

Was kann ich sonst noch tun? 

Sei zuallererst für die an
deren Schüler ein Vorbild. 

Zeige Interesse an dem, was 
der Lehrer vorbereitet hat. 
Wenn alle sehen, dass du etwas 
lernen willst, erkennen sie viel
leicht, dass der Lehrstoff für sie 
wertvoll ist. 

Geist die Schüler beruhigt und 
inspiriert, damit alle vom Unter
richt profitieren können. 

Sei ein Vorbild. Die Mitglieder sind aufmerk-

Und zuletzt: Sei denen zuge
tan, die andere ablenken, und 
vergib ihnen. Ihr Benehmen 
missfallt dir zwar, sie werden 
sich aber kaum ändern wollen, 
wenn sie das Gefühl haben, 
dass du ständig verärgert bist 
oder auf sie hinabschaust. Bete 
stattdessen für sie und diene 
ihnen. Wenn sie sehen, dass 

Zeig Interesse 
an dem, was der 

Lehrer vorberei· 
tet hat. Beteilige 

dich und beziehe 

andere mit ein, 

indem du Fragen 
stellst und Ant

worten gibst. 

samer, wenn sie einbezogen 
werden. Mach also selbst mit 
und beziehe sie ein, indem du 
Fragen stellst und Antworten 
gibst, die dazu anregen, mitei
nander zu diskutieren und sich 
ausführlicher mit dem Thema zu 
befassen. 

Bete darum, dass der Heilige 

dir etwas an ihnen liegt und du 
dich vom Unterricht begeistert 
zeigst, werden sie vielleicht 
von deiner Begeisterung ange
steckt. • 

September 2010 4 7 



WIE ICH ES WUSSTE 

Dl~ 
Sollte ich aufMission gehen? Die Antwort, die ich erhielt, war so fest wie ein Felsen. 

Oliver Mayall 

I 
eh wuchs als achtes von zehn 
Kindern in England in einer Fa
milie auf, die schon immer in der 

Kirche aktiv gewesen war. Unsere 
glaubenstreuen Eltern lehrten uns 
das Evangelium und waren ein gutes 
Vorbild. Aber als ich etwa 14 Jahre 
alt war, fand ich es schwierig, am 
Seminar am frühen Morgen teilzu
nehmen und die verschiedenen Klas
sen und Firesides sowie Aktivitäten 
der Jugendlichen zu besuchen. Die 
meisten meiner Freunde waren keine 
Mitglieder der Kirche und hatten 
ganz andere Grundsätze als die, mit 
denen ich groß geworden war. 

Ich fing an, schlechte Entscheidun
gen zu treffen, weil ich unbedingt 
wie meine Freunde sein und densel
ben Spaß haben wollte wie sie. Als 
ich 15 war, war ich in der Kirche völ
lig inaktiv. Je älter ich wurde, desto 
weltlicher wurde mein Leben. 

Gleichzeitig verspürte ich jedoch, 
dass sich tief in meiner Seele etwas zu 
regen begann. Fragen nach dem Sinn 

des Lebens und nach der Bestim
mung des Menschen beschäftigten 
mich. Die Welt, die ich inzwischen 
kannte und auch zu lieben meinte, 
war zu einem sehr dunklen, kalten 
und einsamen Ort geworden. Ich war 
nicht gänzlich zufrieden mit dem, was 
die Welt mir zu bieten hatte. Ich hatte 
das Gefühl, ich sollte anderswo leben 
als in meiner Heimatstadt, das Gefühl, 
dass ich etwas anderes mit meinem 
Leben anfangen sollte. 

Nachdem ich diese Gefühle und 
Gedanken viele Wochen gehabt 
hatte, beschloss ich, zu beten und 
um Hilfe zu bitten. Es war das erste 
Gebet seit langer Zeit. Ich beschloss 
so lange zu warten, bis alle einge
schlafen waren. Nach meinem Gebet 
dachte ich nach und lauschte, aber es 
geschah nichts. So fuhr ich wochen
lang fort, bis es mich wie ein Schlag 
traf: Vielleicht antwortet mir Gon ein
fach deshalb nicht sofort, weil ich im 
Evangelium aufgewachsen war und 
es leider nie ernsthaft geschätzt hatte. 

Ich wählte einen Platz beim 
Hochmoor in den Bergen 

aus. Dort würde ich nicht 
gestört werden. Ich packte 

etwas zu essen ein, die 
heiligen Schriften und mein 
Tagebuch und erklomm den 

Gipfel. Dort tat ich meinem 
Vater im Himmel die Wün
sche meines Herzens kund. 

Also änderte ich eines Abends 
meine Methode. Anstan eine Antwort 
zu verlangen und sie vom Herrn 
sofort zu erwarten, versprach ich 
ihm, dass ich ihm als Missionar die
nen würde, wenn er mir antwortete. 
Zum ersten Mal betete ich darum, 
Gewissheit zu erlangen, ob Joseph 
Smith ein wahrer Prophet ist und ob 





W I E ICH ES WUSSTE 

das Buch Mormon und die Lehren 
der Kirche wahr sind. Da fühlte ich 
etwas so Mächtiges und doch so 
Friedliches, dass ich weinen musste. 

Ich ging zu meinem Bischof, der 
auch mein ältester Bmder war, und 

bat ihn, auf Mission gehen zu dürfen. 
Ich war aufgeregt, aber ich wusste, 
dass ich meinen Teil unserer Abma
chung einhalten musste, da der Herr 
seinen Teil eingehalten hatte. Tränen 
strömten über das Gesicht meines 
Bischofs, als ich ihm von meinem 
Erlebnis erzählte. 

Dann begann ich, mich mit Kelly 
zu verabreden, einer Freundin, die 
kein Mitglied der Kirche war. Ich er
zählte ihr von meinem Vorhaben, auf 
Mission zu gehen. Kelly sah, dass ich 
mich geändert hatte, und fragte sich 
warum. Das wiederum führte dazu, 
dass Kelly von den Missionaren un
terwiesen wurde und sich der Kirche 
anschloss. Ich durfte sie taufen und 
konfirmieren. Nun fragte ich mich, 
ob diese missionarische Anstrengung 
als Dienst für den Herrn genügte. 
Ich rang mit mir, ob ich gehen sollte, 
und beschloss zu beten, um heraus
zufinden, ob es die richtige Entschei
dung wäre, Kelly zu verlassen und 
auf Mission zu gehen. 

Der Platz, den ich hierfür aus
wählte - beim Hochmoor in den 
Bergen - heißt Saddleworth Dove
stones. Dort würde ich nicht gestört 
werden. Ich packte etwas zu essen 
ein, die heiligen Schriften und mein 
Tagebuch, ging hinaus und erklomm 
den GipfeL Dort tat ich meinem Vater 
im Himmel die Wünsche meines 
Herzens kund. Als ich betete, horchte 
ich sehr aufmerksam hin, ob eine 
Antwort kam, vielleicht ein friedliches 
Gefühl oder ein Brennen in meinem 
Herzen, aber ich fühlte nichts. 

Auf dem Rückweg bemerkte ich 
mehrere Steine am Boden, die so an
geordnet waren, dass sie die Worte 
,.Truth Will Prevail" - .Die Wahrheit 

50 Liahona 

Auf dem Rückweg 

bemerkte ich mehrere 

Gesteinsbrocken am 
Boden, die sorgfältig zu 
einer Aussage angeordnet 
waren, die im Missions

werk schon seit frühester 
Zeit bestens bekannt ist. 
Erst später erfuhr ich, wer 

diese Botschaft, die mir 
so viel bedeutete, hinter

lassen hatte. 

wird siegen"- bildeten .• Seltsam", 
dachte ich, mehr aber nicht. Als ich 
das jedoch meiner Mutter erzählte, 
sagte sie nur: .Das ist deine Antwort. 

Weißt du, als die Missionare der 
Kirche 1837 das erste Mal nach Eng
land kamen, begannen sie ihre Arbeit 
in Preston. Damals feierte die Stadt 
gerade ein großes Fest zu Ehren der 
Herrschaft Königin Viktorias. Als die 
Missionare aus ihrer Kutsche stiegen, 
sahen sie zu einem Banner auf, auf 
dem in fetten goldenen Lettern ,Truth 
Will Prevail' - ,Die Wahrheit wird 
siegen'- verkündet wurde. 

Daraus wurde ein geflügeltes 
Wort in der Kirche, und es erschien 
in mehreren Veröffentlichungen. Ein 
Missionar, der von seiner Mission in 
Indiana berichtete, schrieb in einem 
Brief, der 1841 in der Zeitschrift 
Times and Seasons in Nauvoo ver
öffentlicht wurde: ,Obwohl der Herr 
das Einfache dieser Welt erwählt hat, 

sein Evangelium zu predigen, wird 
die Wahrheit siegen und gedeihen'." 1 

Ich vertraute auf den Herrn und 
reichte meine Missionspapiere ein. 
An meinem 21. Geburtstag erhielt 
ich, zusammen mit meiner Geburts
tagspost, meine Berufung in die 
England-Mission London Süd. Weil 
ich lange Jahre inaktiv gewesen war, 
fühlte ich mich immer noch schwach 
und unzulänglich. Erst später sollte 
ich verstehen, was dieser frühe Mis
sionar verstanden hatte: Wenn der 
Herr auch das Einfache dieser Welt 
erwählt, sein Evangelium zu predi
gen, steht doch fest: Die Wahrheit 
wird siegen und sie wird gedeihen. 

Ich ging voll Glauben in den Tem
pel und erhielt mein Endowment. 
Als ich aus dem Tempel kam, traf 
ich zwei Missionare, die in meiner 
Heimatgemeinde auf Mission gewe
sen waren. Bei unserer Unterhaltung 
beschrieb ich auch mein Erlebnis 
am Hochmoor. Einer der Missionare 
strahlte übers ganze Gesicht und 
erklärte, dass er und sein Mitarbei
ter an einem bestimmten freien Tag 
zum Hochmoor gewandert seien 
und sich plötzlich gedrängt gefühlt 
hätten, einige am Hang herurnlle
gende Gesteinsbrocken so anzu
ordnen, dass die vertrauten Worte 
,.Truth Will Prevail" - .Die Wahrheit 
wird siegen" - zu lesen waren. 

Tränen strömten uns über das 
Gesicht, als wir erkannten, was 
geschehen war. Wer dieses Gebiet 
kennt, weiß, wie viele kilometer
lange Pfade sich durch das Moor 
ziehen. Trotzdem hatte ich genau 
den Fleck gewählt, an dem die 
Missionare die Gesteinsbrocken 
angeordnet hatten. In diesem Mo
ment wusste ich, dass der Herr mein 
Gebet an jenem Tag in den Bergen 
beantwortet hatte. • 

ANMERKUNG 
1. ]acob Gates, Timesand Seasons, 1. Dezem

ber 1841, Seite 621 
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Unsere ~cke 

N hd ichdas a ( e m Sporttauchen 
erlernt hatte, bekam ich eine digitale 
Unterwasser-Kamera und machte von 
jedem Fisch, den ich im Meer sah, eine 
Aufnahme. Durch dieses Hobby bekam 
ich ein Zeugnis von der Einzigartigkeit der 
Schöpfung. Wenn Menschen nach einem 
Beweis für die Existenz Gottes verlangen, denke ich an Mose 6:63, wo 

MEINE LIEBLINGS
SCI-IRIFTSTELLE 
2 Nephi 2:13 
Diese Schriftstelle sagt aus, dass 
es tatsächlich einen Gott gibt. Dort 
steht, dass es ohne Sünde auch 
keine Rechtschaffenheit gäbe. Es 
muss Gegensätze geben. Es ist eine 
Schriftstelle, die von Gott zeugt. • • der Herr sagt: "Alles ist erschaffen und gemacht worden, dass es von Maria H. (unten) (1 5), Hessen, 
Deutschland : mir Zeugnis gebe, sowohl das, was zeitlich ist als auch das, was geistig 

• ist; das, was oben in den Himmeln ist, und das, was auf der Erde ist, ... 
• und das, was unter der Erde ist." 
• 

DIE FASZINATION 
DER A.~LEITUNG 
VERKUNDET MEIN 
EVANGELIUM! 

• Eider Bates (20), Philippinen-Mission Cauayan 
• • • • • • r- ines Tages, als ich mithalf, • 

C.im Haus aufzuräumen, fand : 
ich ein Exemplar der Anleitung • 
Verkündet mein Evangelium!, : 
das meinem Bruder gehörte und • 
von ihm auf Mission benutzt : 
worden war. Ich wusste zwar, 
dass es von den Missionaren 

• • • verwendet wird, aber ich hatte • 
es mir nie zuvor angesehen. • • Ich begann, darin zu lesen, und • 
konnte es fast nicht mehr wegle- • 
gen. (Das musste ich aber, weil 
es noch mehr aufzuräumen gab, : 
doch ich wollte nicht!) 

Ich habe mich immer gefragt, • 
wie die Missionare bei 

ihrer Arbeit vorge-
hen. Und ich habe 
erkannt, dass die 
Anleitung Verkündet 
mein Evangelium! 
mir helfen kann, die 

Missionsarbeit besser 
zu verstehen. Sie hat 

mir geholfen, besser auf 
Leute zuzugehen und 
sie anzusprechen und 
das Evangelium besser 
weiterzugeben. 

Alissa F. (oben) (19), 
New Hampshire, USA 

DIE 
JUGENDTAGUNG 

Als ich einmal an einer Jugendta
gung teilnahm, hatte ich keine 

Ahnung, welchen Einfluss sie auf mich haben würde. 
Die drei Tage waren mit tollen Aktivitäten vollgepackt, 

und ich war begeistert, alte Freunde wiederzusehen, neue 
kennenzulernen und mitzumachen. Aber das Beste war die Zeug

nisversammlung. Der Geist war stark, als wir unsere Zeugnisse vom 
Evangelium gaben, und viele von uns waren zu Tränen gerührt. Bei mir 

hielt dieses Gefühl noch Tage nach der Tagung an, und ich wollte, dass es 
so bleibt. Ich sah weder fern noch hörte ich Musik, die keine Kirchenmusik 

war. Dieses Erlebnis hat wirklich mein Zeugnis von der Kirche gestärkt. 
Nur durch den Geist können wir wissen, dass die Kirche wahr ist. Wir 

müssen etwas tun, was dem Heiligen Geist ermöglicht, bei uns zu sein. 
Hierzu gehört etwa, dass wir die Schriften studieren, jeden Tag ernsthaft 
beten und uns erinnern, wann wir den Geist schon gespürt haben. Wenn 

wir mit dem Geist leben, fühlen wir seine Warme und wissen, dass 
die Kirche wahr ist. Ich liebe das Evangelium. Es hält Antworten 

bereit und weist uns die Richtung. Ich wünschte, jeder 
auf der Welt wüsste, was wir wissen. 

Tahnee H. (20), Südaustralien 

Sendet eure Geschichte11, euer Foto oder eure Kommentare per 
E·Mail an liahona@ldschurch.org. Gebt als Betreff bitte 

.Our Space•tunsere Ecke) an. 
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AUS DEM MISSIONSFELD 

Das Wunder an 
der roten Ampel 
Er saß auf einem Motorroller und wartete auf Grün. Ich 
hatte nur wenige Sekunden, um mit ihm zu sp1-echen. 

Benjamin Hayford 

Als mein Mitarbeiter, Eider Platt, 
und ich über einen Markt in 
den Straßen von Taichung in 

Taiwan gingen, blieben wir an einer 
großen Kreuzung stehen und war
teten darauf, dass die Ampel um
schaltete. Da hörten wir hinter uns 
ein vertrautes Geräusch. Als mehrere 
Motorroller neben uns anhielten, 
schaute ich, mit wem wir sprechen 
könnten. In diesem Moment hatte ich 
eine deutliche Eingebung. Ich hörte 
keine Stimme und es wurde kein Wort 
gesprochen, aber ich hatte die Einge
bung, dass ich mit dem Mann auf dem 
Motorroller, der nur ein paar Schritte 
links von mir stand, sprechen sollte. 

Ich eilte zu ihm, weil ich das Ge
fühl hatte, ich müsse unbedingt mit 
ihm sprechen. Es war fast, als würde 
mich jemand von hinten schieben 
und meine Füße für mich bewegen. 
Ich öffnete den Mund und fragte den 
Mann: .Hatten Sie heute einen guten 
Tag?" Er schaute mich an und antwor
tete, dass er heute einen schlechten 
Tag hatte. ln diesem Moment schal
tete die Ampel von Rot auf Grün, und 
ich war enttäuscht. Ich hatte Angst, 
der Mann würde wegfahren. Ich hatte 
ihm nichts von der Wiederherstellung 
der wahren Kirche ]esu Christi, nichts 
über den Propheten Joseph Smith 
und nichts über das Buch Morrnon 
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erzählt. Ich hatte ihm noch nicht ein
mal den Namen der Kirche gesagt. 

Alle um uns herum fuhren weiter, 
aber der Mann blieb stehen. Er schlug 
vor, dass wir an den Straßenrand 
gehen, um uns weiter zu unterhalten. 
Ich war zwar überrascht, nahm seinen 
Vorschlag aber dankbar an. Am Stra
ßenrand sagten Eider Platt und ich 
ihm den Namen der Kirche und noch 
vieles andere. 

Einige Wochen später wurden 
dieser Mann, Su Meng Wei, und seine 
zwei Söhne und zwei Töchter getauft 
und als Mitglieder der Kirche jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage 
bestätigt. 

Aus diesem Erlebnis habe ich 
gelernt: Wenn wir uns voller Glauben 
bemühen, das Werk des Herrn auf 
seine Weise und nach seinem Zeit
plan zu nm, haben wir manchmal 
das Vorrecht, ein Wunder zu erleben. 
Der Prophet Moroni hat verkündet: 
"Gott hat nicht aufgehört, ein Gott der 
Wundertaten zu sein. Siehe, ist nicht 
all das, was Gott getan hat, in unse
ren Augen wunderbar?" (Morrnon 
9:15,16). Wunder können geschehen, 
wenn ein Herz berührt wird und sich 
ein Leben verändert. 

In der Anleitung Verkündet mein 
Evangelium! steht eine Verheißung 
an die Missionare und die Mitglieder 

der Kirche. "Der Herr [bereitet Men
schen vor], Sie und das wiederherge
stellte Evangelium zu empfangen. Er 
wird Sie zu ihnen führen oder umge
kehrt .... Solche Menschen erkennen, 
dass Sie Diener des Herrn sind. Sie 
sind bereit, nach Ihrer Botschaft 
zu handeln." 1 Es war kein Zufall, 
dass Eider Platt und ich genau 
zu dieser Zeit an dieser be
stimmten Ampel waren. 

Der Vater im Himmel 
kennt und liebt jeden Einzel
nen von uns. Er bereitet uns 
allen einen Weg, wie wir vom 
wiederhergestellten Evange
lium erfahren können, und 
das nicht auf zufällige Weise. 
Der Herr wusste von den 
Herausforderungen und den 
Schwierigkeiten im Leben von 
Su Meng Wei. Er wusste, dass 
Su Meng Wei vor kurzem 
seine Arbeit verloren hatte. 
Er wusste, dass an diesem 
Morgen im Haus der Familie 
Su gestritten worden war. 

Das Evangelium hat der 
Familie Su mehr Frieden 
gebracht und die Beziehun
gen in der Familie gestärkt. Es 
hat ihnen geholfen, glücklicher 
zu werden und ein Ziel zu haben. 
Sie haben die Kraft gefunden, den 



Herausforderungen des Lebens 
mit Hoffnung und ohne Furcht 
entgegenzusehen. 

Wir sehen es vielleicht nicht sofort, 
aber diejenigen, die vorbereitet wur
den, werden erkennen, dass wir die 
Diener des Herrn sind. Es wird ihnen 
auffallen, dass wir anders sind. Sie 
werden Rechtschaffenheit erkennen 
und werden mehr darüber wissen 
wollen. Wenn sie den Heiligen Geist 
verspüren, werden sie bereit sein, 
nach unserer Botschaft zu handeln. 
So wie diese Botschaft das Herz der 
Familie Su in Taiwan berührt und ihr 
Leben verändert hat, kann es auch 
das Herz derjenigen berühren, die 
wir kennen, und ihr Leben verändern, 
wo auch immer in der Welt sie sein 
mögen. 

Wenn wir um Führung beten, kön
nen wir uns selbst die Frage stellen: 
Kenne ich jemanden, den der Herr 
vorbereitet hat, das wiederhergestellte 
Evangelium kennenzulernen? Wenn 
wir unseren Glauben auf diese Art 
und Weise ausüben, werden wir be
reit sein, den Eingebungen des Hei
ligen Geistes zu folgen und unseren 
Mund zu öffnen, um anderen von der 
wertvollen Wahrheit zu berichten, die 
wir kennen dürfen. 

Daraus werden sich gewiss wun
derbare Möglichkeiten ergeben. • 

ANM ERKUNG 
1. Verkii ndet mein Evangelium! Anleitung für 

den Missionsdienst, 2004, Seite J81f. 
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Adam C. Olson 
Zeitschriften der Kirche 

B ST DU BEREIT 
Zu Sp ~L~N? E~reicht nicht) eznjach nur da 

• zu sein. 

B asketball gehört zu den wich
tigsten Dingen im Leben von 
Roger Enrique Velasquez Pa

redes, den alle Koki nennen, weil 
das viel leichter zu rufen ist, wenn 
die Uhr abläuft und das Spiel auf der 
Kippe steht. 

Koki, ein Mitglied der Gemeinde 
Victoria im Pfahl Puno Centrat in 
Peru, spielt bei der Basketballmann
schaft Benson Jazz, ein Team von 
Jungen unter 17 Jahren, das von 
Mitgliedern der Kirche in Puno 
gesponsert wird. Kokis Mannschaft 
erreichte in den letzten beiden 
Spielzeiten unbesiegt das Endspiel 
und belegte in beiden Jahren den 
zweiten Platz. 

Durch seine Erfahrungen im Team 
hat Koki nicht nur eine Menge über 
Basketball gelernt, sondern auch dar
über, wie man nach dem Evangelium 
lebt und wie das Seminarprogramm 
interessant wird. 

"Seminar und Basketball sind gar 
nicht so verschieden", erklärt er und 
lacht. .Für beides muss ich morgens 
früh aufstehen." 

Doch Spaß beiseite, Koki sieht 
tatsächlich einige wichtige Gemein
samkeiten zwischen dem Spiel, das 
er liebt, und dem Evangelium, das er 
lebt: Man muss auf den Trainer hören, 
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das, was er einem beibringt, umset
zen und nicht aufhören, das Gelernte 
zu trainieren. 

Hör auf deinen Trainer 
Koki sagt, dass sein Trainer zwar 

großartig ist, aber dass es egal ist, wie 
gut der Trainer ist, wenn man nicht 
auf ihn hört. Beim Seminarprogramm 
ist es nicht anders. 

"Sowohl beim Basketball als auch 
beim Seminar habe ich einen guten 
Trainer", sagt Koki. "Aber wenn ich 
nicht auf ihn höre, werde ich nicht 
besser." 

Ein Trainer versucht, dem Spieler 
etwas beizubringen, was ihn erfolg
reicher macht, wie etwa eine bessere 
Wurftechnik .Der Lehrer macht das 
Gleiche", sagt Koki. Unter anderem 
versucht der Lehrer, den Schülern zu 



A lma erläutert, dass der Herr sein Volk 
gemäß der ,. Beachtung und dem Eifer" 

• belehrt, die sie ihm schenken (oder wie gut sie 
: ihm zuhören und das, was er sagt, in die Tat 
: umsetzen): ,. Und wer sein Herz nicht verhärtet, 
: dem wird das größere Maß des Wortes 
: gegeben ... und denen~ die ihr Herz verhärten, 
• wird das kleinere Maß des Wortes gegeben, bis 
• 
• sie nichts von seinen Geheimnissen wissen" • 
• (Aima 12:9-11; Hervorhebung hinzugefügt). 



helfen, im Leben gegen ihren Gegner 
zu siegen . • Sie versuchen uns beizu
bringen, wie wir das Weltliche able
gen können, und stärken uns gegen 
Versuchungen." 

Koki hat gelernt, dass weder beim 
Basketball-Training noch beim Seminar 
oder in der Kirche allein die Anwesen
heit ausreicht, um sich zu verbessern. 
Man muss auf den Trainer hören. 

Umsetzen, was gelehrt wird 
Koki hört aufmerksam zu, wenn 

der Trainer etwas Neues erklärt. Aber 

eines hat er gelernt: Wenn er etwas 
wirklich verstehen will, was der 
Trainer ihm sagt, muss er es in die Tat 
umsetzen. 

Etwas in die Tat umzusetzen ist ein 
wichtiger Teil des Lernens, sagt Koki. 
Ein Trainer kann den ganzen Tag lang 
eine gute Wurftechnik erklären und 
sie sogar immer wieder vorführen, 
aber solange man sie nicht in die Tat 
umsetzt, lernt man selbst nicht, wie es 
gemacht wird. 

• so habe ich beten gelernt", er
zählt Koki. Ihm wurde beigebracht, 
dass er durch beständiges persönli
ches Gebet auf die Hilfe des Herrn 
zählen kann . • Aber erst, als ich es 
ausprobiert habe, wusste ich, dass 
es wahr ist." 

Wenn wir einen Evangeliums
grundsatz umsetzen, kann uns der 
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Heilige Geist bestätigen, dass dieser 
Grundsatz wahr ist. 

.Wenn wir etwas Neues lernen, es 
aber nicht anwenden, dann ist es, als 
hätten wir es nie gelernt", sagt Koki. 

Wer rastet, der rostet 
Koki hat zugehört, als sein Trai

ner ihm die Wurftechnik erklärte, 
und dann versucht, das Gelernte 
umzusetzen. Wenn er sich jetzt noch 
verbessern will, muss er fleißig 
üben. 

Fleiß bedeutet, das Gelernte mit 

Einsatz und Ausdauer umzusetzen, 
auch wenn man auf Widerstand 
stößt. 

.,Ich muss Einsatz bringen", erklärt 
Koki. .Wenn ich aufhöre zu trainie
ren, rosten meine Fertigkeiten ein." 

Das ist eine wichtige Lektion, die 
er gelernt hat, nachdem er eine Weile 
nicht trainieren konnte, weil er sich 
in einem Aufwärmspiel gegen ältere 
Spieler, in dem es hart zur Sache ging, 
die Nase gebrochen hatte . 

.Wenn wir nicht trainieren, hö
ren wir nicht nur auf, Fortschritt zu 
machen, sondern wir verschlechtern 
uns sogar. So ist es auch mit unserer 
Geistigkeit. Wenn wir aufpassen und 
das, was wir lernen, umsetzen, kön
nen wir mehr lernen. Wenn nicht, 
verlieren wir auch noch das, was wir 
haben." 

Gib nicht auf 
Kokis Teamkollegen haben ihr 

Bestes gegeben, um auf den Trai
ner zu hören und das, was er ihnen 
beigebracht hat, umzusetzen. Sie 
trainieren stundenlang, damit sie das 
Gelernte nicht wieder verlernen. 

Sie haben auch die Erfahrung 
gemacht, dass es trotz allem möglich 
- und enttäuschend - ist, dass das 
Ergebnis dann doch nicht perfekt ist. 
.,Wir haben uns wirklich angestrengt", 
sagt Koki .• Es war entmutigend, 
die Meisterschaft wieder nicht zu 
gewinnen." 

Und obwohl es keine Garantie 
dafür gibt, dass sofort alles gut wird, 
kann es ja nie gelingen, wenn sie es 
nicht wieder versuchen. In der Zwi
schenzeit hat Koki gelernt, dass es 
sich lohnt, wenn er sich anstrengt. 
Er verbessert sich dann und macht 
Fortschritt. 

Koki, der als Gemeindemissionar 
berufen ist, hat auch außerhalb des 
Spielfelds die Erfahrung gemacht, 
dass sich Fleiß lohnt. Er hat dabei 
geholfen, Kinoabende, Zeltlager und 
sportliche Aktivitäten zu organisieren, 
um zwei junge Männer aus seiner Ge
meinde, die schon längere Zeit nicht 
mehr zur Kirche gekommen waren, 
wieder für die Kirche zu interessie
ren . • Zuerst mussten wir sie abholen, 
sonst wären sie nicht gekommen", 
sagt er. ,Jetzt kommen sie von alleine. 
Es hat ein wenig Zeit und viele Besu
che gekostet, aber jetzt kommen sie 
regelmäßig." 

Koki spielt Basketball, besucht 
das Seminar und dient in der Kirche; 
dabei lernt er, was König Benjamin 
meinte, als er lehrte, der Mensch 
müsse eifrig sein, .auf dass er dadurch 
den Preis gewinne" (Mosia 4:27). 

Er lernt auch, dass der Lohn die 
Arbeit wert ist, sei es nun auf dem 
Spielfeld oder anderswo. • 





Ein gläubiges Mädchennamens 

Emma Haie wurde am 
10. Juli 1804 geboren. 
Sie lebte mit ihrem 

Vater, ihrer Mutter und acht 
Geschwistern auf einer Farm. 
Einige ihrer Tanten, Onkel, 
Cousins und Cousinen lebten 
in der Nähe. 

Die Farm der Familie Haies 
lag in Harmony in Pennsyl
vania, in einem schönen Tal 

am Ufer des Susque
hanna. Emma hat 
im Obstgarten Äpfel 
gepflückt. Sie hat 
zugeschaut, wie die 

EMMA 
Wie viel weijSt du über das gläubige 
kleine Mädchen, das die Frau des Prophe
ten ]oseph Smith wurde, als es groß war? 

Mark Staker 
Abteilung für Geschichte der Kirche ~~~w dU 

kleinen Lämmchen 
spielten, und dabei 
geholfen, Gemüse 
in dem großen 
Garten zu ernten. 
Wenn der Schnee 
zu schmelzen an
fing , hat sie beob
achtet, wie ihr Vater 

in großen Eimern Ahornsaft 
auffing. Sie hat ihrer Mutter 
geholfen, den Saft zu kochen, 
bis daraus schließlich Ahorn
zucker wurde. 

Als Emma ein Baby war, 
wurde sie in einer christli
chen Kirche getauft, und als 
Mädchen ging sie dort in die 
Sonntagsschule. Die Kirche 
Jesu Christi war noch nicht 
wiederhergestellt. 

Eines Tages, als Emma 
ungefähr acht Jahre alt war, 
ging sie in den Wald, um zu 
beten. Sie machte sich Sorgen 

um ihren Vater, weil er kei
nen starken Glauben an Jesus 
Christus hatte. Wahrend Emma 
betete, kam ihr Vater in den 
Wald, um zu jagen. Als er 
hörte, wie seine kleine Toch
ter für ihn betete, war er sehr 
bewegt. Sein Glaube an den 
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Herrn wurde gestärkt. ~ ~ 1-J ~ 
Emma wuchs zu einem 1~~~~ 

großen, intelligenten Mädchen s~~.~~ 
heran. Sie konnte ausgezeich- 5~~~~ö 

C!: ~:)> 
net lesen und schreiben. Als ~ w 3 ~ ~ 
sie 21 Jahre alt war, kam ein ~u~~ 

:::. i!;j:l·~~ 
fleißiger, intelligenter junger ~~·ha; 
Mann namens Joseph Smith ~;3~~~ 

5:~~~~ 
in die Gegend und wohnte ~~~·s·~ 
bei Familie Haie. Emma Haie 31"'2~~ 
hatte einen guten Charakter § ~ <!i b 

d d s5g,o.·o 
un einen regen Verstan . Z'~~ ~~ 
Sie war eine tugendhafte 12 ~~~\2 a;~:;;sg 
junge Frau. Es war kein z!t~22 
Wunder, dass sie undJoseph ~i~§; ~~gj,:tz 
einander als Mann und Frau d~n 
auswählten. • =>-:>>>< 



Finde die jeweiligen Bilder, die zu 
dem passen, was Emma getan hat, 

als sie heranwuchs. Schreibe die Nummer 
von jedem Ereignis auf die dazugehörige 
Zeichnung. 

1. Als Joseph zum Hügel Cumorah 
ging, um die goldenen Platten von 
Moroni zu erhalten, begleitete 
Emma ihn und wartete im Wagen. 

2. Als Joseph die goldenen Platten 
übersetzte, war Emma der erste 
Mensch, der für ihn schrieb. Joseph 
sagte ihr, was sie schreiben sollte, 
während er den Text übersetzte. 

3. Emma stellte Lieder für das erste 
Gesangbuch der Kirche zusammen. 

4. Sie war die erste Präsidentin der 
Frauenhilfsvereinigung in Nauvoo. 

5. Sie half Menschen, die krank wa
ren, und ließ arme Leute in ihrem 
Haus wohnen. 

6. Als die Mitglieder der Kirche 

gezwungen waren, ihre Häuser in 
Missouri zu verlassen, gingen sie 
und ihre Kinder zu Fuß über den 
zugefrorenen Mississippi.ln zwei 
Stofftaschen, die sie an ihrer Taille 
befestigt hatte, trug Emma die 
Seiten, auf denen Josephs Über
setzung der Bibel stand. 

7. Sie war eine liebevolle Mutter 
von elf Kindern, einschließlich 
zwei adoptierten Kindern. Nur 
fünf von ihnen erreichten das 
Erwachsenenalter. 

8. Emma liebte ihren Mann Joseph 
sein ganzes Leben lang und tat 
vieles, um ihn bei seiner wichtigen 
Arbeit, der Wiederherstellung der 
Kirche des Herrn, zu unterstützen. 
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Das Evangelium 
ist für alle da 

Präsident 
Dieter F. Uchtdorf 

Zweiter Ratgeber 
in der Ersten 

Präsidentschaft 

A
ls ich elf Jahre alt war, zog 
ich mit meiner Familie nach 
Westdeutschland. Mein Va

ter und meine Mutter betrieben eine 
Wäscherei, um Geld zu verdienen. 
Ich war der Botenjunge. Manch-
mal sah ich ein glänzendes rotes 
Fahrrad, und dann wünschte ich 
mir, ich hätte ein solches Fahrrad, 
um die Wasche auszuliefern. Aber 
ich brauchte ein schweres, stabiles 
Fahrrad, damit ich den Anhänger 
mit der Wasche ziehen konnte. Vor 
und nach der Schule machte ich 
mich mit dem schweren Anhänger 
auf den Weg. Es war schwer, wenn 
ich die anderen Kinder spielen sah. 
Doch alle in unserer Familie muss
ten schwer arbeiten, und ich wusste, 
dass meine Eltern auf meine Hilfe 
angewiesen waren. 

Als ich älter wurde, merkte ich, 

welche Segnungen einem dafür 
zuteilwerden, wenn man etwas tut, 
was gut und richtig ist, auch wenn 
man es zu der Zeit nicht merkt. Als 
ich noch ganz klein war, bekam 
ich eine Lungenkrankheit, die aber 
nicht erkannt wurde. Später ging ich 
zur Luftwaffe. Die Ärzte sahen, dass 
ich Flecken auf meiner Lunge hatte. 
Mein Körper hatte sich durch die 
schwere Arbeit beim Ausliefern mit 
dem Rad irgendwie selbst geheilt. 
Ich war ausdauernder geworden. Ich 
war kräftiger geworden. Die Ärzte 
erklärten mir dann, die Krankheit 
sei von allein ausgeheilt. So bestand 
ich die Gesundheitsprufung. Sonst 
hätte ich nämlich nicht Pilot werden 
können. 

Als Pilot bin ich in der gan
zen Welt herumgekommen. Ich 
bin es nie müde geworden, aus 

dem Fenster zu schauen und die 
Sterne, die Wolken und die Land
schaft unter mir zu betrachten. 
Ich habe gesehen, wie schön die 
verschiedenen Länder mit ihrer 
unterschiedlichen Kultur sind. Ich 
bin überall gewesen und habe die 
Menschen und die Kirche dort 
gesehen, und ich weiß, dass das 
Evangelium für alle ist, unabhän
gig davon, in welchem Land man 
lebt und was für Bräuche man hat. 
Es ist das Evangelium ]esu Christi. 
Das Wort Gottes ist für alle da -
ob es nun in der heiligen Schrift 
geschrieben steht oder von den 
Propheten verkündet wird, ob wir 
es nun in den Zeitschriften der 
Kirche lesen oder bei der General
konferenz hören. • 

Nach der Ansprache. Von Freund zu Freund'; 

K.inderstem, April 1999, Seite 3! 
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.. Ang ebanghelyo ay para sa lahat!" 

SO HILFST 
DU DEINER 
FAMILIE 
'II' ls Präsident 

A uchtdorf ein 
Junge war. half er seiner 
Familie beim Geldverdie
nen, indem er Wäsche 
auf seinem Fahrrad 
auslieferte. Mal das Bild 
von Präsident Uchtdorf 
aus, das ihn auf seinem 
Fahrrad zeigt. Mal dann 
ein Bild von etwas, was 
du tun kannst, um deiner 
Familie zu helfen . 

i 
~ IN VIELEN SPRACHEN 
~ Dank der schweren Arbeit, die er als kleiner Junge verrichtete, war Präsident Uchtdorf gesund genug, um Pilot zu werden. Er reiste sehr gern 

in viele Länder. wo er Mitglieder der Kirche besuchte, die in vielen unterschiedlichen Sprachen redeten. Jedes Kind, das du weiter oben 
siehst, sagt: .,Das Evangelium ist für alle! • Ordne jedem Kind die Sprechblase mit der Sprache zu, die zu ihm gehört. 



DAS MITEINANDE R 

Ich folge Jesus Christus, 
weil ich ihn liebe 

Sandra Tanner und Cristina Franeo 

I hr könm durch den Heiligen 
Geist fühlen, dass der Erret
ter euch lieb hat. Wann spürt 

ihr seine Liebe? Wenn ihr betet, 
die Schriften lest oder PV-Lieder 

singt? Spürt ihr seine Liebe, wenn 
ihr vom Abendmahl nehmt? Was 
geschieht mit euch, wenn ihr seine 
Liebe fühlt? Ist euer Herz warm? 
Fühlt ihr Frieden? Wenn w ir seine 
Liebe fühlen, möchten wir ihm 
auch unsere Liebe zeigen. 

Aus der Schriftstelle für diesen 
Monat lernen wir, dass wir Gott 
unsere Liebe zeigen können, indem 
wir seine Gebote halten. Schreibt in 
euer Schriftstellen-Tagebuch einige 
Gebote, von denen ihr schon wisst, 
wie ihr sie halten könnt. Wenn wir 
die Gebote halten, um Gott unsere 
Liebe zu zeigen, segnet er uns, und 
wir fühlen seine Liebe noch stärker. 

Schriftstellen-Tagebuch 
September 2010 

Lies]ohannes 14:15. 
Bitte den himmlischen Vater, dir 

zu helfen, dass du ihm deine Liebe 
zeigst, indem du gehorsam bist. 

Lem]ohannes 14:15 aus
wendig und sag diese 

Schriftstelle anderen auf. 
Wähle eine dieser 

Anregungen oder denke dir selbst 
etwas aus: 

• Hilf jemandem,Johannes 14:15 
ebenfalls auswendig zu lernen. 

• Die Zehn Gebote stehen in Exo
dus 20:3-17. Lies diese Verse und 
füll die Steine auf Seite 63 mit 
einem Bild oder ein paar Worten 
aus, die jedes Gebot beschrei
ben. Steck dir das Ziel, eines der 
Gebote in der nächsten Woche 
besser zu halten. 

• Sprich mit deinen Eltern oder 
deiner PV-Lehrerin (oder deinem 
PV-Lehrer) darüber, wann sie 
den Heiligen Geist verspürt ha
ben und wussten, das der Erret
ter sie liebt. 

• Denk an Zeiten zurück, als du 
die Liebe des Erretters gespürt 
hast, und schreib etwas darüber 
in dein Tagebuch. 

Wie hat dir das, was du gemacht 
hast, geholfen,]ohannes 14:15 bes
ser zu verstehen? 

Schreib in dein Tagebuch, was du 
gemacht hast, oder male es auf. • 
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llJnsere Seite 

I eh bin in der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letz

ten Tage geboren und bin dafür 
sehr dankbar. Durch die Kirche 
habe ich viel über den Vater im 
Himmel, über Jesus Christus und 
über den Heiligen Geist erfahren. 
Jesus Christus ist mein großes 
Vorbild. Ich weiß, dass er uns alle 
liebt. 

Mein Zeugnis wurde durch meine 
Taufe gestärkt. Ich habe wirklich den 
Heiligen Geist verspürt. Der Heilige 
Geist hilft mir, das Rechte zu wählen. 

Joseph Smith war ein Prophet, 
genau wie alt die Propheten, die 
vor und nach ihm kamen. Das Buch 
Mormon und die Bibel sind wahr. 
Lukas 0., 11 Jahre. Deutschland 

Eines Tages spielte ich mit Klassenka
meraden in der Schule Basketball und 

einer der Jungs schlug einen Klassenkame
raden mit dem Basketball. Ich versuchte 
ihn davon abzuhalten und ihm zu erklä;en, 
dass sein Verhalten falsch war, aber er 
hörte mir nicht zu. 

Später bat mich mein Bischof. in der 
Kirche eine Ansprache über Tugendhaf
tigkeit zu halten. Ich wusste nicht, was 
Tugendhaftigkeit ist und ob ich tugendhaft 
war. Dann erinnerte mich meine Mutter 
daran, dass ich versucht hatte, Frieden 
zwischen meinen Freunden zu stiften und 
den Schwachen zu helfen; deshalb war ich 
tugendhaft. 
David S., 10 Jahre, Taiwan 

• • • • • 
•• 
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Elyssa M .. 9 Jahre, 
Philippinen 

Keilyn C., 11 Jahre, 

A ls Präsident Monson uns 
bat, anderen zu dienen, 

schenkte ich einem sehr bedürf
tigen kleinen Mädchen ein Paar 
Sandalen. Ich hoffe, dass ich ihr 
noch mit vielen anderen Dingen 

helfen kann. 
Thayne S., 10 Jahre, Brasilien 
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BESONDERE ZEUGEN 

I n den heiligen Schriften werden die 
Priestertumskollegien und ihre jeweili

gen Aufgaben in der heutigen Kirche Jesu 
Christi festgelegt. 

Beschließe jetzt, alles zu tun, was du 

Wenn ein Priestertumskollegium oder eine Gruppe als 
Klasse zusammenkommt, lernen die Mitglieder miteinander, 
werden sie .. durch das gute Wort Gottes genährt" (Moroni 
6:4) und wachsen geistig. 

Eider D. Todd 

Christofferson vom 

Kollegium der Zwölf 

Apostel äußert einige 

seiner Gedanken zu 

diesem Thema. 

kannst, damit dein Priestertumskol
legium seinen Namen verdient und 
seinem Zweck gerecht wird. 

Nach . Das Priestertumskollegium •: Liahona,Januar 
1999, Seite 4 7ff 

Das Kollegium ist eine Diensteinheit Die 
Kollegien des Melchisedekischen und des 
Aaronischen Priestertums erfüllen ihre 
Bestimmung, indem sie dienen. 

Jeder von euch, der im Priestertum ordiniert 
worden ist, gehört zu einem Kollegium. 
Wenn du in einer Gegend wohnst, wo es 
nicht genug Brüder für ein Kollegium gibt, 
bist du Mitglied einer Priestertumsgruppe, 
die ein Kollegium werden wird. 



Jehova rettet den 
glaubenstreuen Danie 

WEITWEG VON 
ZU HAUSE 

D aniel und seine Freunde lebten 
in Jerusalem. Dann wurden 

sie gefangen genommen und nach 
Babyion gebracht, das mehr als 800 
Kilometer von ihrer Heimat entfernt 
war. Diese weite Reise dauerte auf 
dem Kamel mindestens fünf Tage! 

Babyion war die Hauptstadt eines 
Landes, das Babylonien genannt 
wurde. Babylon, oder auch Babel, gibt 
es nicht mehr. Aber die Stelle, wo die 
Stadt war. ist unweit von Bagdad, im 
jetzigen Irak. 

66 Liahona 

Diane L. Mangum 

D aniel schaute auf den Tel
ler mit den Speisen vor 
sich und auf den Wein in 

seinem Glas. Er wusste, dass dies 
nicht die gesunde Kost war, die 
dem Willen Jehovas entsprach. Er 
würde nicht davon essen. 

Daniels Freunde - Schadrach, 
Meschach und Abed-Nego -
wollten die Speisen des Königs 
ebenfalls nicht anrühren. Die vier 
jungen Hebräer waren in Jeru
salem gefangen genommen und 
nach Babyion gebracht worden. 
Nun wollte König Nebukadnezzar, 
dass sie reichhaltige Speisen aßen 
und Wein tranken. Er dachte, das 
würde sie stark machen. 

Aber Daniel und seine 
Freunde wussten, dass die Spei
sen des Königs sie nicht gesund 
und stark machen würden . • Gib 
uns pflanzliche Nahrung zu essen 
und Wasser zu trinken", sagte Da
nie! zum Diener des Königs . • Ver
gleich uns dann in zehn Tagen 
mit denen, die die reichhaltigen 
Speisen des Königs essen." Der 
Diener willigte ein. 

Jeden Tag brachte der Die-
ner den vier jungen Männern 
pf lanzliche ver
schiedenster Art. Und statt des 
Weines brachte er ihnen Wasser. 

Nach zehn Tagen sahen die 
jungen Männer gesünder aus 
als die anderen Gefangenen, 
sodass der Diener nicht mehr 
verlangte, dass sie die Speisen 
des Königs essen sollten. 

Als Daniel älter wurde, seg
nete Jehova ihn mit Wissen und 
Weisheit. König Nebukadnezzar 
vertraute Daniel und fragte ihn 
um Rat. 

Als dann König Darius der 
neue König von Babyion wurde, 
ernannte er Daniel zu einem 
der Führungsbeamten in seinem 
Reich. Es gab Männer, die nei
disch auf Daniel waren. Sie wuss
ten, dass Daniel dreimal täglich 
zum Vater im Himmel betete. Die 
neidischen Männer überredeten 
den König, ein neues Gesetz zu 
erlassen. Jeder, der betete, sollte 
in eine Grube geworfen werden, 
in der hungrige Löwen gehalten 
wurden. 

) 
Heute werden 
wir in Lehre 
und Bündnisse 
89 angewiesen, 
uns gesund zu 
ernähren. 
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Obwohl Daniel von dem 
neuen Gesetz wusste, betete er 
weiterhin jeden Tag, denn er 
war sehr gläubig. Die Männer 
warteten und belauschten ihn. 
Als sie Daniel in seinem Zim
mer beten hörten, liefen sie 
zum König. 

König Darius war bestürzt 
darüber, was die Männer ihm 
über Daniel erzählten. Er 
wünschte, er hätte das Gesetz 
nie verabschiedet, aber nun 

musste es befolgt werden. Da
nie! wurde in die Löwengrube 
geworfen, und ein großer 
Stein wurde vor den Eingang 
gewälzt. 

Die ganze Nacht machte 
sich der König Sorgen und 
hatte Angst um Daniel. Früh 
am nächsten Morgen lief er zur 
Löwengrube. Er rief mit lauter 
Stimme: "Daniel, hat dein Gott 
dich vor den Löwen erretten 
können?" 

WER IST JEHOVA? 

Jehova ist ein anderer Name für Jesus 
Christus. Er ist der Erstgeborene des 

himmlischen Vaters. Der himmlische Vater 
wies ihn an, die Welt zu erschaffen und den 
Menschen zu helfen, in 
die Gegenwart Gottes 
zurückzukehren. Wenn 
Jehova zu den Menschen 
spricht, sagt er das, was 
der himmlische Vater von 
ihmwünscht 

Im Alten Testament 
wird Jehova meistens als 
.der Herr" bezeichnet. 

Nachdem er in Betlehem geboren worden 
war. wurde er Jesus Christus genannt. 

Erleichtert hörte er, wie 
Daniel hinter dem Stein 
antwortete: "Mein Gott hat 
seinen Engel gesandt und 
den Rachen der Löwen 
verschlossen. Sie taten mir 
nichts zuleide." 

Voller Freude sandte der 
König ein Schreiben an sein 
gesamtes Reich. Darin hieß 
es: Daniels Gott ist der leben
dige Gott, und er hat Daniel 
vor den Löwen beschützt. • 
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Jane McBride Choate 

Das kostbarste Geschenk 
"Es gibt keine größere Gabe als die Gabe der Errettung." (LuB 6: 13) 

Nach einer wahren Begebenheit 

Sophie half ihrer Mutter beim 
Hausputz. Heute sollten die 
Missionare kommen. Sie waren 

in Sophies Zuhause in Kolumbien 
immer gern gesehene Gäste. Mutter 
bereitete eine besondere Mahlzeit 
zu: Tamales, Reis und Mais mit 
Paprika. 

Die Missionare hatten Sophie und 
ihrer Familie von Jesus Christus und 
seiner Kirche erzählt Es war erst 
zwei Wochen her, seit sich Sophie, 
ihre Eltern und ihre zwei älteren 
Brüder von Eider Kraig und seinem 
neuen Mitarbeiter, Eider ]essen, hat
ten taufen lassen. Und doch spürte 
Sophie bereits die positiven Auswir
kungen in ihrer Familie. Es wurde 
mehr gelacht, gesungen und gebetet. 

Beim Essen hörte Sophie zu, wie 
ihre Eltern und ihre Brüder mit den 
Missionaren über die heiligen Schrif
ten sprachen. Nach dem Abräumen 
der Teller sagte Eider Kraig: "Nächste 
Woche fahre ich nach Hause." 

Sophie hatte nicht geahnt, dass er 
schon so schnell nach Hause gehen 
WÜrde. Ihre Augen füllten sich mit 
Tränen. Sophie sah zu ihren Brü
dern hinüber. Auch sie waren den 
Tränen nahe. 

Eider Kraig schniefte ein paar 
Mal. "Ich habe etwas für Sie", sagte 
er zu Papa. Er zog ein Päckchen aus 
seinem Rucksack. "Das hier ist für 
Sie und Ihre Söhne." 

Papa öffnete das Päckchen. Da
rin lagen sechs weiße Hemden für 
den Sonntag. Eine ganze Zeit lang 
sagte er nichts. "Wir können so ein 
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kostbares Geschenk nicht anneh
men", erklärte er schließlich. 

Sophie merkte an Papas Stimme, 
wie leid es ihm tat. Weder er noch 
seine Söhne besaßen ein weißes 
Hemd, und Sophie wusste, wie sehr 
er sich WÜnschte, durch das Tra
gen eines weißen Hemdes seinen 
Respekt zu zeigen, wenn sie in die 
Kirche gingen. 

"Ich werde nicht so viele Hem
den brauchen, wenn ich wieder zu 
Hause bin", meinte Eider Kraig. "Sie 
tun mir einen Gefallen, wenn Sie sie 
behalten." 

"Aber ich habe nichts für Sie", 
entgegnete Papa. Er deutete auf das 
Buch Mormon. "Sie haben uns be
reits das kostbarste Geschenk gege
ben. Sie haben uns das Evangelium 
]esu Christi gebracht." 

Am nächsten Tag beschloss So
phie, etwas für Eider Kraig anzuferti
gen. Nachdem sie mit Mama gespro
chen hatte, entschloss sie sich, ihm 
ein kleines Kleidungsstück zu weben, 
das man Sarape nennt. Sie lieh sich 
den Webstuhl ihrer Mutter, wählte die 
Farben für das Garn aus und arbei
tete jeden Tag nach der Schule und 
der Hausarbeit an dem Sarape. Wenn 
sie sich ungeschickt anstellte, trennte 
sie geduldig die Fäden wieder auf 
und begann von vorn. 

Endlich war der Sarape fertig. 
Sie hoffte sehr, dass Eider Kraig die 
braunen und cremefarbenen Fas
teiltöne mochte, die sie ausgesucht 
hatte. Sie wickelte den Sarape in 
braunes Packpapier ein. 

An dem Tag, als Eider Kraig sie 
zum letzten Mal zu Hause besuchte, 
überreichte sie ihm ihr Geschenk. 

"Vielen Dank, Sophie", sagte 
der Kraig. Tränen traten ihm in 
Augen. "Ich werde dich und 
Familie nie vergessen." 

"Und ich werde Sie nie 
sen", erwiderte Sophie. • 





FÜR KLEINERE KINDER 

Alles wird besser 
Chad E. Phares 
Zeitschriften der Kirche 

"Der Herr stärkte sie, sodass sie ihre Lasten mühelos tragen 
konnten." (Mosia 24: 15) 

Nach einer wahren Begebenheit 

1. Es war Elliotts erster Tag in der neuen Schule, und 
er war sehr aufgeregt. 

Mama, ich werde meine 
alten Freunde vermissen. 

3. ln der Pause konnte Elliott niemanden zum 
Spielen finden. Er wusste nicht, wen er fragen 
sollte. Einige derJungsauf dem Spielplatz sagten 
etwas Unfreundliches zu ihm. Elliott war nicht 
glücklich. 

2. Als Elliott in die Schule kam, setzte er sich in sein neu es Klassenzimmer. Viele Kinder kannten sich schon. 
Sie unterhielten sich und lachten. Elliott saß stil l da. 
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4. Als Elliott nach Hause kam, war 
er traurig. 

hatte einen schlimmen 
Tag in der Schule. Du hast 
gesagt, dass ich neue Freunde 
finden werde, aber ich habe 
keine gefunden. Einige Jungs 
waren gemein zu mir, und ich 
hatte ihnen nichts 

5. Es tut mir leid, dass du einen 
schlimmen Tag hattest. Wenn du 
dich weiter anstrengst, wird alles 
wieder besser. Viel leicht sollten wir 
darüber beten. Was meinst du? 

6. Jeden Tag betete Elliott um Hilfe, 
damit er einen schönen Tag in der 
Schule haben konnte. Manchmal 
war es ein bisschen schwierig, aber 
langsam fand er ein paar Freunde, 
die mit ihm spielten. 

7. Elliott betete weiterhin um Hilfe. Nach ein paar Wochen spielte Elliott jeden Tag mit seinen neuen Freunden. 
Einige Kinder waren nicht immer freundlich, aber das störte ihn nicht mehr so sehr. Elliott wusste, dass der Vater 
im Himmel ihn segnete, damit er in seinerneuen Schule glücklich sein konnte. • 
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FÜR KLEINERE KINDER 

WÄHLE DEN RECHTENWEG 

K evin muss heute viele Entscheidungen treffen. Es macht 
ihn froh, wenn er die richtigen Entscheidungen trifft, 

aber wenn er die falschen Entscheidungen trifft, wird er traurig. 
Hilf Kevin, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Jedes Mal, 
wenn der Weg sich gabelt, musst du den Weg neben dem Bild 
wählen, auf dem man sieht, wie er etwas Gutes tut. 

' I 
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FÜRELTERN 

W ährend Ihr Kind den Weg durch 
den Irrgarten sucht, können Sie 

mit ihm darüber sprechen, inwiefern 
es uns glücklich macht. das Rechte zu 
wählen, auch wenn wir Schwierigkeiten 
haben. Warum erscheinen uns unsere 
Probleme, wenn wir dienen und richtige 
Entscheidungen treffen, weniger 
schwerwiegend? 

Die Geschichte auf Seite 70 und 71 
zeigt, dass es uns glücklicher macht, 
das Rechte zu wählen und durchzu
halten, auch wenn unsere Probleme 
nicht sofort gelöst werden. Ein Beispiel 
aus den heiligen Schriften für diesen 
Grundsatz steht in Mosia 24:8-22. Sie 
könnten die Geschichte von Alma und 
Amulon vorlesen oder zusammenfas
sen. Weisen Sie darauf hin, dass Alma 
und seinen Anhängern ihre lasten nicht 
sofort genommen wurden, obwohl 
sie rechtschaffen waren. Sie können 
darüber sprechen, warum der Herr nicht 
immer gleich unsere Probleme löst. 
Warum wird unsere last leichter. wenn 
wir rechtschaffen leben? 



Nachrichten der Kirche 

Die humanitäre Hilfe der Kirche: 
Jünger Christi in Aktion 
Heather L. Stock, Wohlfahrtsdienst, 
und Larry Miller, Zeitschriften der Kirche 

I 
n den vier Evangelien finden wir unzählige 
Berichte davon, wie der Erretter Kranke, Blinde 
und Lahme heilt. In den Schriften steht auch an 

vielen Stellen, dass der Herr uns auffordert, ihm 
nachzufolgen, sein Werk zu tun und so zu wer
den, wie er ist. Dazu müssen auch wir Mitgefühl 
entwickeln und uns bemühen, anderen zu helfen 
und sie zu heilen, ihre Last leichter zu machen 
und Schmerz und Leid zu lindern. 

Derartige Bemühungen sind die treibende Kraft 
hinter der humanitären Hilfe, die die Kirche in 
aller Welt leistet- und die in großem Maße durch 
die freiwilligen Spenden der Mitglieder möglich 

wird, die denselben Wunsch hegen. 
In den vergangeneo Jahren 

kamen d ie humanitären Hilfs
aktionen der Kirche Millionen 

Menschen in über 100 Län
dern zugute: Abgelegene 
Dörfer erhielten eine 

Trinkwasserversorgung, 
Gehbehinderte beka

men Hilfsgeräte für 
mehr Bewegungs
freiheit, Blindheit 

wurde behandelt oder 
vorgebeugt, kranke 

Die Mitglie-

der der Kirche 

sind bemüht, 

dem Erlöser zu 

folgen - dazu 

gehören auch 

weitreichende 

und langfristige 

humanitäre 

Hilfsprogramme. 

Neugeborene konnten gerettet werden, Impfkam
pagnen wurden durchgeführt und sowohl Ern
teerträge als auch Ernährung konnten verbessert 
werden. 

Trinkwasserversorgung 
Wasser zum Trinken, zum Kochen, zur Körper

pflege und zur Bewässerung ist in vielen Ländern 
der Welt sehr rar. Oftmals können nur ein paar Li
ter auf einmal aus Flüssen, Teichen oder Brunnen 
mit niedrigem Wasserpegel geschöpft werden. 
Diese sind dann oft mit Parasiten oder Krankheits
erregern verseucht. Die Beschaffung von Wasser 
nimmt Zeit in Anspruch. Viele Erwachsene wer
den dadurch von produktiveren Arbeiten abgehal
ten, mit denen sie für den Unterhalt ihrer Familie 
sorgen könnten. 

Die Helfer bei den Trinkwasserprojekten der 
Kirche sorgen nicht nur für sichere Wasserleitun
gen, sondern bauen auch sanitäre Einrichtungen 
und bringen den Leuten grundlegende Regeln der 
Hygiene bei. Je nach den örtlichen Gegebenhei
ten kann das Wasser aus einem Wasserloch stam
men, das in einen Grundwasserträger gebohrt 
wurde, aus einem von Hand gegrabenen Brun
nen, der ausgegossen und abgedeckt wurde, oder 
aus Quellwasser, das aufgefangen und ins Dorf 
weitergeleitet wurde. 

Örtliche Bauunternehmen führen die Projekte 
aus. Diejenigen, zu denen das Wasser dann ge
langen wird, verrichten ihre Arbeit unentgeltlich. 
Wasserkomitees vor On betreiben die Anlagen, 
die so konstruiert sind, dass sie noch von späteren 
Generationen genutzt werden können. Matt 
Heaps, der für die Trinkwasserinitiative zuständig 
ist, sagt: .Eigentlich geht es bei den Projekten 
mehr um die Menschen als um das Wasser. Alles 
ist darauf ausgerichtet, dem Einzelnen und dem 
Dorf zur Seihstversorgung zu verhelfen." 

Seit 2002 konnte mit 235 Projekten in 54 Län
dern über fünf Millionen Menschen die Versor
gung mit Trinkwasser ermöglicht werden. 
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Beweglichkeit - ein Geschenk 
Wenn jemand, der sich nicht ohne Hilfe frei 

bewegen kann, einen Rollstuhl, eine Gehhilfe oder 
eine Beinprothese erhält, dann ist es so, als verleihe 
man ihm Flügel. Ausbildung, Arbeit, Besuch der 
Versammlungen, Kontakt zu anderen und Dienst 
am Nächsten - das alles ist nun plötzlich möglich. 

Leider sind in vielen Ländern selbst die ein
fachsten Gehhilfen entweder gar nicht erhältlich 
oder unerschwinglich. Durch die Bereitstellung 
dieser Geräte sorgt LDS Charities dafür, dass kör
perliche Grenzen, aufgrund derer viele Menschen 
ihr Potenzial nicht ausschöpfen können, über
wunden werden. Man arbeitet mit Einrichtungen 
vor Ort zusammen und kauft nach Möglichkeit 
bei regionalen Herstellern ein. So wird durch die 
Rollstuhlaktion sichergestellt, dass jeder Empfän
ger das Gerät erhält, was am besten auf ihn abge
stimmt ist. Es wird auch gewährleistet, dass jeder, 
der einen Rollstuhl erhält, sich einer Nachbehand
lung unterziehen kann, und dass Ersatzteile und 
Fachleute zur Wartung der Rollstühle zur Verfü
gung stehen. In den vergangeneo neun Jahren 
erlangten dank dieses Programms über 300.000 
Menschen mehr Bewegungsfreiheit. 

Augenbehandlung 
In der heutigen Zeit lassen sich einige Ursa

chen für Erblindung durch medizinische Verfah
ren behandeln, beheben oder lindern. Durch 
das Programm der Kirche zur Schulung in der 
Augenbehandlung sollen das Sehvermögen 
verbessert und Augenkrankheiten verhindert 
werden. Dazu werden medizinische Hilfsmittel 
bereitgestellt, und es erfolgen Schulungen durch 
Spezialisten, die für kurze Zeit vor Ort sind. Diese 
Fachkräfte stellen den Ärzten dort Geräte und 
Zubehör zur Verfügung und schulen sie, damit 

ERGEBNISSE DER HILFSPROGRAMME 

Initiative 

Trinkwasser (seit 2002) 

Rollstühle (seit 2001) 

Augenbehandlung (seit 2003) 

Schulung für die Wiederbelebung von Neugeborenen (seit 2003) 

Nahrungsminel (seit 2007) 

Projekte 

235 

626 

72 

145 

20 

diese die Patienten weiterhin versorgen können, 
nachdem die Spezialisten wieder abgereist sind. 
In der Mongolei beispielsweise kann medizini
sches Personal, das im Rahmen dieses Programms 
geschult wurde, nun kostenlos Vorsorgeuntersu
chungen zur diabetisbedingten Netzhautablösung 
durchführen. 

Wiederbelebung von Neugeborenen 
Der erste Schrei eines Kindes ist für seine Mutter 

wie Musik. An viel zu vielen Orten vernimmt man 
oftmals anstelle eines Schreis und der freudig klin
genden Krankenschwester oder Hebamme jedoch 
nur Stille - und zwar, weil die Atemwege des Kindes 
blockiert sind. Das ist deshalb so tragisch, weil Ärzte, 
Krankenschwestern und Hebammen mit einem 
preisgünstigen Nasenschleimsauger und bewährten 
Beatmungstechniken oftmals ein Neugeborenes 
retten könnten, das andernfalls sterben würde. 

Im Rahmen des Schulungsprogramms für die 
Wiederbelebung von Neugeborenen werden 
Fachkräfte für kurze Zeit eingeladen, Ärzte, Kran
kenschwestern und Hebammen vor Ort in diesen 
Techniken auszubilden. Das Programm sieht vor, 
dass jeder, der an einer solchen Schulung teilge
nommen hat, wiederum andere GeburtShelfer in 
seiner Gegend schult. 

Dadurch, dass jeder das weitergibt, was er 
selbst gelernt hat, können sprachliche und kul
turelle Barrieren überwunden und das lebens
rettende Wissen und die dazugehörigen Geräte 
weitergegeben werden. Die Arbeit der Mediziner 
wird besser, die GeburtShelfer müssen nicht mehr 
hililos zusehen, wie ein Neugeborenes um Luft 
ringt, und a!Je Familien profitieren davon. Liz 
Howell, Gesundheitskoordinatorin bei LDS Cha
rities, sagt: .Es ist ein Programm, das das Leben 
verändert und Leben rettet." 

Länder 

54 

106 

41 

70 

II 

Empfänger 

5.271.607 

302.236 

214.545 (geschult oder behandeh) 

112.999 (geschult oder behandelt) 

343.668 
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Gesundheit und Kraft 
Krankheiten, die in entwickelten Ländern für 

Kinder keine Bedrohung mehr darstellen, sorgen 
in anderen Ländern nach wie vor für große Not. 
Masern sind laut der Weltgesundheitsorganisa
tion einer der Hauptgründe, warum Kleinkinder 
sterben. 1 

Hunger und Unterernährung sind ebenfalls 
weit verbreitet, beeinträchtigen die körperliche 
und geistige Entwicklung von Kindern und 
erhöhen deren Anfälligkeit für Krankheiten 
wie Masern erheblich. Laut der Welternäh
rungsorganisation .kosten Unterernährung und 
Mangel an wichtigen Vitaminen und Mineral
stoffen jedes Jahr über fünf Millionen Kinder 
das Leben". 2 

2003 schloss sich die Kirche der internationalen 
Arbeitsgruppe für die Masern-Initiative an. Neben 
finanziellen Zuschüssen hat die Kirche auch e inen 
bedeutenden Beitrag geleistet, dass ehrenamtliche 
Helfer aus der Kirche Impfkampagnen auf die 
Beine stellen, dafür werben und sie durchführen. 
Seit 2003 haben schätzungsweise 56.000 Mitglie
der der Kirche über 600.000 ArbeitSStunden in 
32 Ländern geleistet. Seit 2001 wurden im Zuge 
der Masern-Initiative 600 Millionen Kinder und 
Jugendliche geimpft. Die Todesfalle durch Masern 
sind von 750.000 im Jahr 2000 auf 197.000 im Jahr 
2007 gesunken. 3 

Zu den humanitären Bemühungen der Kirche 
hat schon immer gehört, dass d ie Hungrigen 
gespeist werden. Nun befasst sich jedoch auch 
eine Initiative für Ernährung mit chronischem 
Hunger und Unterernährung. Sowohl auf dem 
Land als auch in der Stadt werden Schulungen 
durchgeführt, wie man Gemüse anbaut und 
Kleintiere züchtet, damit die Eiweiß
versorgung gesichert ist. Viele der 
vermittelten Techniken basieren 
auf jahrelangen Forschungen des 
Benson-Instiruts, das seit 2007 zu 
LDS Charities gehört. 

Der Leiter der Initiative, Wade 
Sperry, meint, dass sich auch die 
seelische und geistige Gesund
heit verbessere, wenn es dem 
Körper besser gehe. 

76 Liahona 

Jesus Christus nachfolgen 
Ein Nachfolger Christi verspürt instinktiv den 

Wunsch, anderen zu helfen, wenn er das Leid 
und die Not sieht, die in der Welt herrschen. Die 
humanitären Programme sind eine strukturierte 
und wirkungsvolle Art, wie Mitglieder der Kirche 
ihrem Wunsch nachkommen können, dieser Er
mahnung des Erlösers zu folgen: .Wahrlich, wahr
lich, ich sage euch: Dies ist mein Evangelium; 
und ihr wisst, was ihr in meiner Kirche tun müsst; 
denn die Werke, die ihr mich habt tun sehen, die 
sollt ihr auch tun; denn das, was ihr mich habt tun 
sehen, ja, das sollt ihr tun." (3 Nephi 27:21.) • 
ANMERKUNGEN 

1. Siehe Merkblatt der Weltgesundheitsorganisarion, Nr. 286, 
http://www.who.inl:/mediacentre/factSheet/fs286/en/ 

2. Welternährungsorganisation, .Undernourishment around 
the World 2004," http//www.fao.org/docrep/007/y5650e03 
.htm"P26_346o 

3. Siehe .Mitglieder helfen bei der Masern-initiative", liallona, 
Februar 2010, Seite 76f. 

Tabernakelchor 
feiert 100. Jahrestag 
seiner ersten Aufnahme 
Richard E. Turley Jr. 
Stellvertretender Geschichtsschreiber und Berichtführer der Kirche 

Diesen Monat ist es genau ein Jahrhundert 
her, dass im Tabemakel auf dem Tempel
platz eine Aufnahme des Tabernakelchors 

und der Orgel aufgezeichnet wurde. Aus diesem 
Anlass hat der Chor eine aus 3 CDs bestehende 
Sammlung herausgebracht, 100: Celebrating 

a Century of Recording Excellence, mit einer 
Auswahl von Aufnahmen der vergangenen 

hundert Jahre. 
Heute würden viele dem berühm

ten Dirigenten Eugene Ormandy 
zustimmen, der einmal sagte: .Der 
Tabernakelchor ist der großartigste 
Chor der Welt."1 Nachdem der Chor 
Mitte des 19.Jahrhunderts gegründet 
wurde, blieb er noch jahrzehntelang 

weitgehend unbekannt, da weltweit 
nur ein kleines Publikum ihn gehört 
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hatte. Im Jahr 1909, 32 Jahre nach der Erfindung 
des Grammofons, willigte dann jedoch die Co
lumbia Phonograph Company ein, einen Versuch 
zu unternehmen, die wunderschönen Klänge des 
Chors und der Orgel aufzuzeichnen. Das war eine 
schwierige Aufgabe, denn mit den begrenzten 
technischen Möglichkeiten der damaligen Zeit 
konnte man zwar Solisten recht gut aufnehmen, 
aber generell waren keine guten Aufnahmen von 
großen Gruppen möglich. 2 

An drei Tagen von Ende August bis Anfang 
September 1910 ließ der Tonmeister Alexander 
Hausmann zwei lange Aufnahmehörner .von ei
nem Seil [herunterhängen), das von einer Empore 
bis zur anderen reichte; ein ausladender Schall
trichter erfasste Sopran und Alt, der andere Tenor 
und Bass."~ 

Im Satt Lake Heratd wurde berichtet, dass Haus
mann 25 Aufnahmen machte: Zwölf vom Chor, 
zehn vom Organisten des Tabernakels, John]. 
McClellan, zwei von McClellan und dem Geiger 
Willard E. Weihe sowie eine vonJosephJ. Daynes 
Sr., dem ehemaligen Organisten des Tabernakels.4 

Zwar ist nicht bekannt, wie viele der fertigen 
Schallplatten letztlich verkauft oder inwieweit sie 
vertrieben wurden, aber die Resonanz in der Öf
fentlichkeit war gut.]. A. Vernon, der gerade eine 
Mission in Larned in Kansas erfüllte, berichtete in 
einem Brief, der im Februar 1911 in der Impro
vement Era veröffentlicht wurde: • Wir haben vor 
kurzem ein paar Schallplatten mit Liedern und So
lostücken des Tabernakelchors und der Orgel des 
Tabernakels erhalten. Wir haben einigen Leuten 
die Lieder vorgespielt und sie wurden neugierig. 
Da konnten wir ihnen häufig die Grundsätze des 
Evangeliums erläutern."' 

Seit den ersten Aufnahmen, die 1910 ja in sehr 
einfachem Rahmen stattfanden, hat der Taber
nakelchor über 175 Alben veröffentlicht. Zwei 
davon wurden über eine Million Mal verkauft. 
Eine Aufnahme des Chors wurde 1959 mit dem 
Grammy ausgezeichnet, ein anderes Album 
wurde 2007 für zwei Grammys nominiert. Viel 
wichtiger als alle Auszeichnungen ist jedoch die 
Wirkung, die der Chor auf den Zuhörer hat. Auch 
wenn sich die Technik im vergangenenJahrhun
dert drastisch verändert hat - die Aufnahmen des 

Tabernakelchors rühren und inspirieren auch 
heute noch genau wie damals im Jahr 1910. • 
ANMERKUNGEN 

1. Ln: Charles Jeffrey Calman, 77w Mo1~11on TalJemade Choir, 
1979, Se ite 178 

2. Siehe ,.Big Choir Sings imo Phonograph'', Deserel Evening 
News, 2. Sep tember 1910, Se ite 5 

3 .• Mus ic and Mus icians", Desere/ Evenir1g News, 3. Se ptember 
1910, Se ite 15 

4. Siehe . Last Records Secured ", Salt Lake Herald-Republican, 
3. September 19 10, Seite 14 

5 . • Messages from the Missions", Improvement Em, Februar 
1911, Se ite 354 

AUFNAHMEN DES CHORS- MEILENSTEINE 
19'10 erste akustische Aufnahmen 

1925 erste elektrische Aufnahmen 

1949150 Die ersten beiden Alben werden veröffentlicht. Ein Album 

besteht zunächst aus einigen einzelnen Platten (mit je 

ein oder zwei Liedern), die in einer Mappe aufbewahrt 
werden. 

1959 Die Aufnahme von "Battle Hymn of the Republic" auf 

dem Album The Lord's Prayer wird mit einem Grammy 

ausgezeichnet. 

1963 Die beiden 1959 veröffentlichten A lben The Lord's Prayer 
und Messiah werden in den USA über 500.000 Mal ver

kauft und mit Gold ausgezeichnet. 

1979 Das 1963 veröffentlichte Album The Joy of Christmas wird 

in den USA mit Gold ausgezeichnet. 

1981 Die erste digitale Aufnahme, The Power and the Glory, 
wird veröffentlicht. 

1985 Die beiden Alben The Mormon Tabernade Choir Sings 
Christmas Caro/s (1965) und Joy to the World (1970) wer

den in den USA mit Gold ausgezeichnet. 

1987 Das Album Christmas Sampler, eine Zusammenarbeit mit 

der Opernsängerio Shirley Verrett, wird mit dem Emmy 

ausgezeichnet. 

1991 Das 1989 von Hallmark veröffentliche Album Carols of 
Christmas, auf dem der Chor und weitere Musiker zu hören 

sind, wird in den USA über eine Million Mal verkauft und 

mit Platin ausgezeichnet. 

1993 Das 1992 von Hallmark veröffentlichte Album Celebrate 
Christmas!, auf dem der Chor und weitere Musiker zu 

hören sind, wird in den USA mit Platin ausgezeichnet. 

2003 Der Chor gründet eine eigene Plattenfirma, die bis heute 

fast 30 Alben veröffentlicht hat. 

2007 Das Album Spirit of the Season wird veröffentlicht. Diese 

Weihnachts-CD, auf der auch die norwegische Sängerio 

Sissel zu hören ist, erreicht die Spitze der Klassik-Charts im 

Billboard-Magazin und wird für zwei Grammys nominiert. • 
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INTERESSANTES RUND UM DIE KIRCHE 

Die Mitglieder 
in Rumänien 
feiern 20. Jahrestag 

M itglieder der Kirche in 
Rumänien haben sich 

als Gestalten aus den heiligen 
Schriften verkleidet und bei 
einer besonderen Aktivität für 
Mitglieder und Freunde Ge
schichten über den Erretter, den 
Abfall vom Glauben, ]oseph 

Smith und das Buch Mormon 
dargestellt. Die Aktivität gehörte 
zur 20-Jahr-Feier der Weihung 
Rumäniens für die Verkündi
gung des Evangeliums. 

Die Feierlichkeiten fanden 
im Februar 2010 statt, unter 
anderem an dem Ort, wo Eider 
Russell M. Nelson vom Kolle
gium der Zwölf Apostel das 
Land 1990 weihte. Auf einem 
Auszug aus dem Weihungsge
bet basierte auch das Motto 
der Feier: .Rumänien: Ein 
Leuchtfeuer für die umliegen
den Nationen". 

• Wir haben bei der Veran
staltung den Geist verspürt und 
dass die Mitglieder froh sind, 
Teil dieses großartigen Werkes 
zu sein", sagt Vasile Doru, Prä
sident des Distrikts Bukarest. 
• Wir beten, dass wir wachsen 

78 Liahona 

Mitglieder des 

Distrikts Buka

rest besteigen 

den Hügel, wo 

Rumänien vor 

20 Jahren für die 

Verkündigung 

des Evangeliums 

geweiht wurde. 

und bald ein Zionspfahl und ein 
,Leuchtfeuer für die umHegen-
den Nationen' sein werden." 

Nach dem Programm bilde-
ten die Mitglieder kleine Grup-
pen und verteilten das Buch 
Mormon. • 

M issiona rsehepaa r 
erhält Auszeichnung 
in Madagaskar 
v or kurzem erhielt ein Ehe-

paar, das eine Mission in 
Antananarivo in Madagaskar er-
füllt hat, für seinen humanitären 
Dienst die höchste Auszeich-
nung des Landes für Zivilisten. 

Wahrend ihrer 18-monatigen 
Mission leisteten Eider Robert 
Bird und seine Frau Susan aus 
Fruit Heights in Utah humanitäre 
Hilfe; unter anderem waren sie 
an Projekten beteiligt, durch 
die etwa 100.000 Menschen mit 
Trinkwasser versorgt wurden. 

Der Minister für Wasserwirt-
schaft in Antananarivo, Nhiry-
Lanto Hery Andriamahazo, 
verlieh ihnen die Ehrenmedaille. 
Er äußerte sich sehr positiv 
über die Kirche und sagte, man 
würde die Missionare in Mada-
gaskar als Teil der Gesellschaft 
betrachten. • 

LESERBRIEFE 

Ein Beweis fortlaufender /1 
Offenbarung d 

Der Liahona ist für mich ein 
Beweis. dass es in der Kirche e 
fortlaufende Offenbarung gibt. h 
Ich bin Zweigpräsident, und 
in dieser Zeitschrift habe ich d 

Antworten auf meine Gebete li 

bezüglich der Hilfsorganisatio- d 

nen in meinem Zweig gefun- b 
den. Der Liahona ist wie das ~ 

Buch Mormon - er ist leicht a 
verständlich. Nun wird jede 2 
Altersgruppe in der Lehre Christi lt 
unterwiesen, und Freunde der ü 
Kirche können die Grundsätze 

d und die Organisation der Kirche 
besser begreifen. Ich werde für SI 

meine Bekannten, die nicht der L 

Kirche angehören, Abonnements i~ 

bestellen, damit auch sie von g 
dieser wunderbaren Zeitschrift [\ 

profitieren können. V 

Armel Oavy Kiakaka, Elfenbeinküste s: 
lc 

Ein Werk der Liebe lc 
Ich weiß zwar nicht genau, 

warum die Jugendlichen, Kinder 
und jungen Erwachsenen im c 
Mittelpunkt des Liahonas stehen, il 
aber ich weiß zweifellos. dass 
es das Werk des himmlischen 
Vaters ist. Seit meiner Kindheit V 

lese ich die Zeitschrift. und die h 

Botschaften gefallen mir sehr. Sie S• 

ist von großem Wert für mich. K 
Inzwischen bin ich erwachsen ]< 
und alleinstehend. und ich finde E 
es ganz erstaunlich, dass der K 
Vater im Himmel an mir persön-

0 
lieh Interesse hat. Ich bin Ihnen 

A 
zutiefst dankbar für dieses Werk 
der Liebe. tl 

Olivia Judith Chavez Vega. Peru 
lt 
ll 

Bitte senden Sie Ihre Mittellungen ]1 
oder Anregungen an: llahona@ d 
ldschurch.org. Wir behalten uns oor, E 
Einsendungerz zu kürzen oder klar-er 

zu formulieren . • V 

lJ 
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NACHR ICHTEN AUS ALLE R WELT 

Ausstrahlung von bedeuten
den Ereignissen in der Kirche 

Die Nachrichten der Kirche, 
eine von der Kirche produzierte, 
halbjährliche Nachrichtensen
dung, in der über die wesent
lichen Ereignisse in der Kirche 
der vergangenen sechs Monate 
berichtet wird, werden am Sams
tag, dem 2. Oktober 2010, und 
am Sonntag, dem 3. Oktober 
2010, zwischen den Versamm
lungen der Generalkonferenz 
über dieselbe Satellitenverbin
dung in 19 Sprachen ausge
strahlt. Wo die Sendung in der 
Landessprache nicht verfügbar 
ist, wird sie auf Englisch aus
gestrahlt. Die Nachrichten der 
Kirche werden auch auf DVD 
veröffentlicht und sind beim Ver
sand erhältlich oder können auf 
lds.org/videos und newsroom. 
lds.org angesehen werden. 

Übertragungen der Kirche 
im Internet 

Mitglieder der Kirche in aller 
Welt, die einen Internetanschluss 
haben, können sich viele ver
schiedene übertragungen der 
Kirche aus den vergangenen 
Jahren ansehen oder anhören. 
Besucher der Internetseite der 
Kirche für übertragungen, lds. 
org/broadcast, finden dort ein 
Archiv mit sämtlichen Veranstal
tungen, darunter die Versamm
lungen der Generalkonferenz 
und die Allgemeine FHV- und 
]D-Versammlung, CES-Firesides, 
die Weihnachtsandacht der 
Ersten Präsidentschaft und 
vieles mehr. Die Sprache auf der 
Internetseite ist Englisch, aber 
die meisten Audio- und einige 

Video-übertragungen sind in 
vielen Sprachen verfügbar. 

Genealogie-Kurse 
jetzt online 

Das Genealogie-Archiv hat 
acht Genealogie-Kurse auf fami
lysearch.org ins Internet gestellt 
(klicken Sie dazu auf Free On
line Classes). Die Kurse beste
hen aus mehreren Lektionen im 
Video- oder PDF-Format und 
sollen Forschern in Ländern wie 
England, Deutschland, Irland, 
Italien, Mexiko, Russland und 
den USA bei der Genealogie 
helfen. Sieben Kurse sind auf 
Englisch verfügbar und einer 
auf Spanisch. Künftig werden 
die Kurse auch in weiteren 
Sprachen abrufbar sein. 

Ein neuer Anfang 
in Kathmandu 

Einige Junge Damen im 
Zweig Kathmandu in der In
dien-Mission Neu-Delhi haben 
im April 2010 zum ersten Mal 
an der Präsentation .Ein neuer 
Anfang" teilgenommen. Fünf 
Junge Damen und ihre Mütter 
waren anwesend sowie die 
Zweigpräsidentschaft, die JD
Leitung und weitere Jugendfüh
rer, die den Mädchen inspirierte 
Ratschläge erteilten. Die Jungen 
Damen erfuhren mehr über 
das Programm Mein Fortschritt, 
darüber, wie sie die Ziele mit 
der Hilfe ihrer Familie erreichen 
können, und wie wichtig es ist, 
ein eigenes Zeugnis zu erlangen 
und dieses zu stärken. • 

ANREGUNGEN FÜR DEN 
FAMILIENABEND 

ln vielen Artikeln dieser Ausgabe geht es um Missi
onsarbeit Überlegen Sie, wie Sie beim Familienabend 
einen Missionsplan für die Familie aufstellen und sich 
Ziele setzen können, wie Sie besser 
mit anderen über das Evangelium 
sprechen können. Sie können 
auch über aktuelle Konferenzan
sprachen zum Thema Missionsar
beit sprechen (siehe Thomas S. 
Monson, .. Vorbereitung bringt Segen", Liahona, Mai 
2010, Seite 64ft.; Ronald A. Rasband, .,Missionare
von Gott berufen", Liahona, Mai 2010, Seite 51ft.). 

,.Das Buch Mormon zu eigen gemacht", Seite 6: 
Lesen Sie diese Begebenheit gemeinsam und bitten Sie 
die Familie, den eigenen Namen in eine Lieblingsschrift
stelle einzusetzen. So wird veranschaulicht, dass jeder so 
sein kann wie die rechtschaffenen Männer und Frauen 
aus den heiligen Schriften. Beispiel: .,Ich, [Name], sprach 
zu meinem Vater: Ich will hingehen und das tun, was 
der Herr geboten hat." (1 Nephi 3:7.) 

,.Christus in unser Zuhause einladen", Seite 14: 
Lesen Sie den Artikel gemeinsam als Familie und setzen 
Sie sich das Ziel, die Erklärung .,Der lebendige Christus" 
auswendig zu lernen. Sammeln Sie dazu Bilder vom 
Heiland, damit die Familie .,immer an ihn ... denken" 
kann (Moroni 4:3). 

Einfach und doch tiefgründig 

Vor kurzem zogen wir von Korea in die Vereinigten 
Staaten. Anfangs verlief vieles hektisch. An unse-
rem ersten Montag dort hielten wir einen einfachen 
Familienabend ab. Wir hatten nur einen Satz heilige 
Schriften zur Verfügung, also lasen wir in 3 Nephi über 
das Erscheinen Christi bei den Nephiten. Auch wenn 
die Umstände, unser Wohnort und das Land völlig neu 
waren, so achtete der Herr doch auf uns - genau wie 
damals bei den Nephiten. 

Wir knieten uns als Familie im Kreis hin und beteten. 
Wir waren vom Umzug erschöpft, spürten jedoch Trost 
und wussten, dass wir uns stets aufeinander und auf 
den Vater im Himmel und den Erretter verlassen kön
nen. Wir wussten, dass alles gut werden würde. Und so 

war es auch. 

Yt.mjung Nam, Texas, USA • 
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BIS AUFS WIEDERSEHEN 

WASMANVON 
EINEM AQUARIUM 
LERNEN KANN 
Minerva G. Harkness 

Ein Mitglied unserer Bischofschaft wusste, dass 
meine neunjährige Tochter ein Aquarium 
hatte, und fragte sie eines Tages, ob sie noch 

mehr Fische wolle. Seine Familie fuhr in den 
Urlaub und musste das Aquarium leeren. Die-
ses Angebot nahm meine Tochter sofort an, und 
zu ihrer besonderen Freude war ein trächtiges 
Guppy-Weibchen unter den Fischen. 

Als sie nachschaute, ob alle Fische im Aqua
rium glücklich und gesund waren, wie sie es 
immer machte, wenn wir am Sonntagnaclunittag 
von der Kirche nach Hause kamen, sah sie zu 
ihrer Überraschung vier winzige, neugeborene 
Fische. Die Geburt der Fische hatte begonnen. 
So schnell sie konnte, brachte sie die Babyfische 
in einem gesonderten Gefäß in Sicherheit, um 
sie vor den größeren und angriffslustigeren Fi
schen zu beschützen. In all der Aufregung verlor 
sie jedoch einen kleinen Guppy aus den Augen. 
Als sie ihn zwischen den kleinen Steinen am 
Boden des Aquariums liegen sah, musste sie vor 
Enttäuschung weinen. Sie versuchte ihn mit dem 
Kescher in das Sicherheitsgefäß zu verlegen, aber 
sie konnte den winzigen Guppy nicht bewegen, 
ohne ihn zu verletzen. 

Alle anderen winzigen Guppys hatte sie einge
fangen, und in dem Schutzgefäß wimmelte es von 
neuen Babyfischen, aber die volle Aufmerksam
keit meiner Tochter konzentrierte sich noch im
mer auf den einen, der zwischen die Steine gefal
len war. Sie wartete darauf, dass er sich bewegte, 
um ihm dann sofort in das gesonderte Gefäß zu 
helfen. Sie lehnte es sogar ab, während der etwa 
vier Srunden, die sie am Aquarium Wache hielt, 
etwas zu essen. 

Als ich sie beobachtete, wurden vertraute und 
innige Gefühle in mir wach. Ich dachte an den 
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Die Sorgen, die sich meine Tochter um einen 
einzigen winzigen verlorenen Fisch machte, 
führte dazu, dass ich an ihn dachte, für den 
wir nie verloren und nie unwichtig sind. 

guten Hirten, der seine neunundneunzig Schafe 
zurücklässt und dem verlorenen nachgeht (siehe 
Lukas 15:3-8;]ohannes 10:11-14).Jedervon uns 
kennt das Gefühl, verloren, betrübt oder geistig 
schwach zu sein. Trotzdem gibt uns der Erretter 
niemals auf. Er ist inuner da, mit ausgestreckten 
Armen, bereit und willens, uns zu retten, zu stär
ken und zu segnen. 

Auch wenn wir es nicht inuner merken, sind 
unser Vater im Hinunel und ]esus Chrisrus, unser 
Heiland, uns nah und wachen Tag und Nacht 
liebevoll darüber, ob es uns gut geht und welche 
Wege wir einschlagen. Aus grenzenloser Liebe 
beauftragen sie ihre Engel, sich um uns zu küm
mern, und warten, bis wir genugend Srärke und 
Glauben erlangt haben, um Sicherheit und Frie
den in ihren Armen zu finden. 

Später an diesem Tag machte sich die Sorge 
meiner Tochter bezahlt. Nach langen, ermüden
den Srunden des Wartens und Hoffens zuckte 
der winzige Fisch schließlich und schwamm 
dann langsam aus den Steinen heraus. Vorsichtig 
brachte sie ihn im SchutzgeBiß in Sicherheit. Das 
war mir ein Zeugnis von der Macht der Liebe, die 
niemals endet. • 



Missionare, 
Gemälde von Howard Post 

.. Und ihr sollt in der Macht meines 

Geistes ausgehen und mein Evangelium 

predigen, zwei und zwei, in meinem 

Namen, und eure Stimme erheben wie mit 

dem Ton einer Posaune und mein Wort 

wie Engel Gottes verkündigen. 

Und ihr sollt hingehen und mit Wasser 

taufen und sagen: Kehrt um, kehrt um, 

denn das Himmelreich iSt nahe . ... 

Und u--eite1:· Die Ältesten, Priester und 

Lehrer dieser Kirche sollen die Grundsätze 

meines Evangeliums lehren, die in der Bibel 

und im Buch Mormon stehen, worin die 

Fülle des Evangeliums enthalten iSt . . .. 

Und der Geist wird euch durch das Gebet 

des Glaubens gegeben; und wenn ihr den 

Geist nicht empfangt, sollt ihr nicht lehren. " 

(LuB 42:6, 7,12,14.) 
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I 
eh habe eine Gruppe von 

Menschen, die weder nach 

Lohn noch nach Ehre oder 

anderer weltlicher Anerken

nung trachten, lieb gewonnen 

und schätzen gelernt. Sie 

wollen allein unseren Vater 

im Himmel verherrlichen. Es 

sind unsere älteren Missionare: 

wunderbare, erfahrene Brüder 

und Schwestern, die ruhig und 

gewissenhaft helfen, Jür diese 

Kirche die Grundlage zu legen 

und sie aus dem Dunkel und 

aus der Finsternis hervorzu

bringen'." Siehe Elder Kent D. 

Watson, " Unsere älteren Missio

nare': Seite 18. 


