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„Pilatus rief die Hohen Priester und die anderen führenden 

Männer und das Volk zusammen und sagte zu ihnen: Ihr habt 

mir diesen Menschen hergebracht und behauptet, er wiegle das 

Volk auf. Ich selbst habe ihn in eurer Gegenwart verhört und 

habe keine der Anklagen, die ihr gegen diesen Menschen vorge-

bracht habt, bestätigt gefunden. …

Daher will ich ihn nur auspeitschen lassen und dann werde 

ich ihn freilassen. [Zum Fest aber musste er ihnen einen Gefange-

nen freilassen.]

Da schrien sie alle miteinander: Weg mit ihm; lass den  

Barabbas frei! …

Ecce Homo (Seht, da ist der Mensch!), Gemälde von Antonio Ciseri

Pilatus aber redete wieder auf sie ein, denn er wollte Jesus 

freilassen. Doch sie schrien: Kreuzige ihn, kreuzige ihn!

Zum dritten Mal sagte er zu ihnen: Was für ein Verbrechen 

hat er denn begangen? Ich habe nichts feststellen können, wofür 

er den Tod verdient. Daher will ich ihn auspeitschen lassen und 

dann werde ich ihn freilassen.

Sie aber schrien und forderten immer lauter, er solle Jesus 

kreuzigen lassen …

Pilatus entschied, dass ihre Forderung erfüllt werden solle.

… Jesus ... lieferte er ihnen aus, wie sie es verlangten.“  

(Lukas 23:13,14,16-18,20-25.)
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Lesen Sie Bekehrungsgeschichten 
von Einwohnern der Marshallinseln 
(Seite 32) und schauen Sie auf www 
.liahona.lds.org weitere Fotos an.

Als zwei Jugendliche aus Tahiti beschlos-
sen, sich mit den heiligen Schriften zu 
befassen, änderte sich ihr Leben (Seite 
52). Lies mehr darüber unter www.
seminary.lds.org (in englischer Sprache).

Auf Seite 62ff. findest du 23  
Kunstwerke aus der Internationalen  

Kunstausstellung; weitere Kunstwerke kann man  
unter www.liahona.lds.org anschauen.

Der  Liahona und anderes Material der Kirche stehen unter  
www.languages.lds.org in vielen Sprachen zur Verfügung.
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Heute sind von Kafarnaum, 
der Stadt am Seeufer, wo das 
Wirken des Erlösers in Galiläa 

seinen Mittelpunkt hatte, nur noch 
Ruinen übrig. Hier predigte er in der 
Synagoge, lehrte am Ufer, heilte in 
den Häusern.

Zu Beginn seines Wirkens zitierte 
Jesus aus Jesaja: „Der Geist Gottes, 
des Herrn, ruht auf mir; denn der Herr 
hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, 
damit ich den Armen eine frohe Bot
schaft bringe und alle heile, deren 
Herz zerbrochen ist, damit ich den 
Gefangenen die Entlassung verkünde 
und den Gefesselten die Befreiung“ 
( Jesaja 61:1; siehe auch Lukas 4:18) 
– eine klare Aussage darüber, dass es 
einen göttlichen Plan zur Rettung der 
Söhne und Töchter Gottes gab.

Doch das Predigen Jesu in Galiläa 
war lediglich ein Auftakt. Von Anfang 

Er ist nicht hier,  
sondern er ist auferstanden

BOTSCHAFT VON DER ERSTEN PRÄSIDENTSCHAFT

an stand fest, dass der Menschen
sohn eine gefürchtete Verabredung 
einhalten musste – auf einem Hügel 
namens Golgota.

Nach dem letzten Abendmahl 
wurde er im Garten Getsemani festge
nommen, seine Jünger verließen ihn, 
er wurde angespuckt, vor Gericht ge
stellt und gedemütigt, und schließlich 
taumelte er unter der Last des Kreu
zes in Richtung Golgota. Sein Weg 
führte ihn vom Triumph zum Verrat, 
zur Folter und zum Tod am Kreuz.

Wie es in einem Lied heißt:

Und mir erschien ein weitres 
Bild …,

ein Morgen, kalt, von Frost erfüllt,
als eines Kreuzes Schatten
auf einen kahlen Hügel fiel.1

Für uns hat unser Vater im Him
mel seinen Sohn gegeben. Für uns 

Präsident  
Thomas S. Monson

hat unser älterer Bruder sein Leben 
gegeben.

Der Herr hätte im letzten Moment 
noch zurückschrecken können. Doch 
er tat es nicht. Er ist unter alles hinabge
stiegen, damit er alles erretten konnte: 
die ganze Menschheit, die Erde und 
alles Leben, was je auf ihr gewohnt hat.

Im gesamten christlichen Schrifttum 
gibt es keine Worte, die mir mehr be
deuten als diejenigen, die der Engel 
zur weinenden Maria aus Magdala und 
zur anderen Maria sprach, als sie sich 
dem Grab näherten, um den Leichnam 
ihres Herrn zu versorgen: „Was sucht 
ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist 
nicht hier, sondern er ist auferstanden.“ 
(Lukas 24:5,6.)

Mit diesen Worten wurde verkün
det, dass alle, die gelebt haben und 
gestorben sind, alle, die jetzt leben 
und eines Tages sterben, und auch 
alle, die noch geboren werden und 
einst sterben werden, eben gerettet 
worden waren.

Der Sieg Jesu über das Grab hat zur 
Folge, dass wir alle auferstehen werden. 
Das ist die Erlösung der Seele. Paulus 
schrieb:

„Auch gibt es Himmelskörper und 
irdische Körper. Die Schönheit der 
Himmelskörper ist anders als die der 
irdischen Körper.

Der Glanz der Sonne ist anders als der 
Glanz des Mondes, anders als der Glanz ER
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der Sterne; denn auch die 
Gestirne unterscheiden sich 
durch ihren Glanz.

So ist es auch mit der 
Auferstehung der Toten.“ 
(1 Korinther 15:4042.)

Wir streben nach der 
himmlischen, der celesti
alen Herrlichkeit. In der 
Gegenwart Gottes möch
ten wir wohnen. Zu einer 
ewigen Familie möchten 
wir gehören.

Von ihm, der einen 
jeden von uns vom end
losen Tod errettet hat, 
gebe ich Zeugnis: Er lehrt 
die Wahrheit – aber er ist 
mehr als nur ein Lehrer. 
Er ist das Vorbild für ein 
vollkommenes Leben – 
aber er ist mehr als nur 
ein Vorbild. Er ist der 
große Arzt – aber er ist 
mehr als nur ein Arzt. Er 
ist buchstäblich der Er
retter der Welt, der Sohn 
Gottes, der Fürst des Frie
dens, der Heilige Israels, 
ja, der auferstandene Herr, 
der verkündet: „Ich bin 
der Erste und der Letzte; 
ich bin der, der lebt, 
ich bin der, der getötet 
worden ist; ich bin euer 
Fürsprecher beim Vater.“ 
(LuB 110:4.)

„Welch Trost mir die 
Erkenntnis gibt: Ich weiß, 
dass mein Erlöser lebt!“ 2

Davon gebe ich  
Zeugnis. ◼
ANMERKUNGEN
 1. Frederick E. Weatherly, „The 

Holy City“, 1892
 2. „Ich weiß, dass mein Erlöser 

lebt“, Gesangbuch, Nr. 85

WIE MAN GEDANKEN AUS  
DIESER BOTSCHAFT VERMITTELT

Ein guter Lehrer fördert die Einigkeit 
unter seinen Schülern. Wenn alle 

über eigene Erkenntnisse sprechen 
und einander respektvoll zuhören, 
wird nicht nur eine positive Lernatmo-
sphäre geschaffen, sondern auch die 
Einigkeit gefördert (siehe Lehren, die 
größte Berufung, Seite 63). Auch unter 
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Ihren Zuhörern entsteht Einigkeit, 
wenn alle Beteiligten andächtig vom 
Sühnopfer und von der Auferstehung 
Jesu Christi Zeugnis geben. Diese Ei-
nigkeit trägt dazu bei, dass die Familie 
anstrebt, was Präsident Monson ge-
sagt hat, nämlich eine „ewige Familie“ 
zu werden.
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„Der Erlöser kam zur Erde, um uns zu zeigen, 
wie wir nach dem Plan, der im Himmel 

aufgestellt wurde, leben sollen – einem Plan, 
der uns glücklich machen wird, wenn wir uns daran halten. 
Sein Beispiel zeigte uns den Weg, auf dem wir zu unserem 
himmlischen Vater zurückkehren können. Kein anderer, der 
jemals gelebt hat, ist so ‚standhaft und unverrückbar‘ ge-
wesen (Mosia 5:15). Er ließ sich niemals von seinem Weg ab-
bringen. Er konzentrierte sich darauf, den Willen des Vaters 
auszuführen, und er blieb seiner göttlichen Mission treu. …

Ihr seid Teil dieses wundersamen Plans, der uns in der vor
irdischen Welt vorgestellt wurde. Dass ihr jetzt auf der Erde 
seid, ist bereits damals, als der Plan angenommen wurde, 
festgelegt worden. Es ist kein Zufall, wann und wo ihr ge-
boren wurdet. ‚Außerordentlicher Glaube und gute Werke‘ 
(siehe Alma 13:3) im vorirdischen Leben sind die Grundlage 
dessen, was ihr nun erreichen könnt, wenn ihr glaubens-
treu und gehorsam seid. … Ihr habt ein großartiges Werk 
zu vollbringen. Um eure gottgegebene Mission zu erfüllen 
und nach dem Plan des Glücklichseins zu leben, müsst ihr … 
ebenso standhaft und unverrückbar sein.“
Siehe Elaine S. Dalton, JD-Präsidentin, „Allzeit, in allem und überall“, 
 Liahona, Mai 2008, Seite 116

Wir können eine ewige Familie sein

Präsident Monson sagt, dass wir durch die Macht 
des Sühnopfers Jesu nach dem Tod wieder mit un-

serer Familie zusammen sein können. Bringe die Fa-
milie anhand der Anleitung unten wieder zusammen.

Anleitung: Die Familienmitglieder links sind durch den Tod 
voneinander und von Jesus getrennt. Kopiere diese Seite oder 
drucke sie unter www.lds.org aus, oder fertige selbst eine 
Zeichnung an. Dann kannst du zeigen, wie Jesus uns zusam-
menbringt. Falte die Seite an jeder gestrichelten Linie so, 
dass die Sterne unten an der Seite einander berühren und die 
dunklen Bereiche verdeckt werden.

J U G E N D L I C H E

K I N D E R

Er zeigt uns den Weg  
zurück nach Hause
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BESUCHSLEHRBOTSCHAFT

Der Zweck der 
Frauenhilfsvereinigung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesem Lesestoff und 
besprechen Sie ihn mit den Schwestern, die Sie besu-
chen, wie es Ihnen angebracht erscheint. Überlegen Sie 
anhand der Fragen, wie Sie Ihren Schwestern Kraft 
geben können und wie Sie die FHV zu einem aktiven 
Teil Ihres Lebens machen können. Glaube • Familie • Hilfe

Was kann  
ich tun?
1. Welche In-
spiration habe 
ich dafür emp-
fangen, wie ich 
meine Schwestern 
darin unterstüt-
zen kann, an 
Glauben und 
Rechtschaffenheit 
zuzunehmen und 
ihre Familie und 
das Zuhause zu 
stärken? Welche 
Hilfe kann ich 
anbieten?

2. Wie nutze ich 
diese Botschaft, 
um meinen 
eigenen Glauben 
zu stärken und 
mit noch größerer 
Entschlossenheit 
rechtschaffen zu 
leben?

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

A ls wir als FHVPräsidentschaft berufen wurden, 
erhielten wir einiges Material über die Ge

schichte der Frauenhilfsvereinigung. Wir befassten 
uns gebeterfüllt damit, um herauszufinden, wel
chem Zweck die Frauenhilfsvereinigung dient und 
was der Herr von uns erwartete. Wir erkannten, 
dass der vom Herrn festgelegte Zweck der Frauen
hilfsvereinigung darin besteht, die Töchter Gottes 
zu organisieren, zu unterweisen und sie anzuspor
nen, sich für die Segnungen des ewigen Lebens 
bereit zu machen.

Damit die FHV ihren Zweck erfüllt, hat der Herr 
jede FHVSchwester und die Organisation als Gan
zes beauftragt:

1.  an Glauben und Rechtschaffenheit zuzunehmen,
2.  die Familie und das Zuhause zu stärken,
3.  Hilfe zu leisten, indem sie dem Herrn und  

seinen Kindern dient.

Dieses Werk können wir nur dann auf die Weise 
des Herrn bewerkstelligen, wenn wir nach per
sönlicher Offenbarung trachten, sie erhalten und 
danach handeln. Ohne persönliche Offenbarung 
gelingt es uns nicht. Beherzigen wir aber persönli
che Offenbarung, können wir nicht fehlgehen. Der 
Prophet Nephi sagt uns, dass der Heilige Geist uns 
alles zeigen wird, was wir tun sollen (siehe 2 Nephi 
32:5). Wir müssen aber still und leise genug sein, 
um die Stimme des Geistes zu hören.

Schwestern, wir spielen eine entscheidende 
Rolle beim Aufbau des Reiches Gottes und der 
Vorbereitung auf das Kommen des Herrn. Ja, das 
Werk des Herrn kann ohne die Hilfe seiner Töchter 
nicht vollendet werden. Deswegen erwartet der 
Herr von uns, dass wir unseren Einsatz erhöhen. 
Er erwartet von uns, dass wir den Zweck der FHV 
besser erfüllen als je zuvor.

Julie B. Beck, FHVPräsidentin

Aus unserer Geschichte

In der FHVVersammlung, die am 9. Juni 1842 
stattfand, erklärte der Prophet Joseph Smith 

den Schwestern, ihre Vereinigung solle „nicht 
nur den Armen helfen, sondern auch Seelen 
erretten“.1 Diese Aussage über den geistigen 
und den zeitlichen Aspekt des Werkes war 
für die FHV im Laufe ihrer Geschichte stets 
bezeichnend. 1906 sagte Präsident Joseph F. 
Smith (1838–1918): „[Die Frauenhilfsvereini
gung] soll sich nicht nur um die Armen, Kran
ken und Bedürftigen kümmern, sondern zu 
ihren Aufgaben gehört es auch, und zwar noch 
mehr, sich um das geistige Wohlergehen und 
die geistige Errettung der Mütter und Töchter in 
Zion zu kümmern; sie soll darauf achten, dass 
niemand vernachlässigt wird, sondern alle vor 
Unglück, Schicksalsschlägen, den Mächten der 
Finsternis und des Bösen, die sie in der Welt 
bedrohen, bewahrt bleiben.“ 2 Elder M. Russell 
Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel hat 
diesen Zweck 2001 bekräftigt: „Jede Schwester 
in der Kirche, die mit dem Herrn Bündnisse 
geschlossen hat, ist von Gott beauftragt, bei der 
Errettung der Menschen zu helfen, die Frauen 
der Welt zu führen, die Zionsfamilien zu stär
ken und das Gottesreich aufzubauen.“ 3

Aus den heiligen Schriften:
Deuteronomium 6:57; Lukas 10:3037; 

Jakobus 1:27; 2 Nephi 25:26; Mosia 3:12,13

ANMERKUNGEN
 1. Joseph Smith, 

History of the 
Church, 5:25

 2. Lehren der 
Präsidenten der 
Kirche: Joseph F. 
Smith, Seite 185

 3. M. Russell 
Ballard, „Eine 
rechtschaffene 
Frau“,  Liahona, 
Dezember 2002, 
Seite 39
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Lesen Sie auf Seite 28 von einer Frau, die ein großes  
Vorbild an Glauben und Rechtschaffenheit war.
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Kleines und Einfaches
„Aus etwas Kleinem geht das Große hervor.“  
(LuB 64:33)

Zwar kamen bereits im Zweiten Welt
krieg einige Mitglieder der Kirche auf 

die Marshallinseln, doch offiziell begann die 
Missionsarbeit dort erst im Februar 1977. 
Damals wurden Elder William Wardel und 
Elder Steven Cooper aus der HawaiiMission 
Honolulu beauftragt, in diesem Gebiet zu ar
beiten. Mit Unterstützung von Eldred Fewkes, 
der sich aus beruflichen Gründen auf den 
Marshallinseln niedergelassen hatte und der 
Kirche angehörte, richteten sie es so ein, dass 
sie im Gebäude einer anderen Kirche die 
Versammlungen abhalten konnten.

Im ersten Jahr tauften die Missionare 27 
Neubekehrte. Drei Jahre später wurden die 
Marshallinseln Teil der MikronesienMission 

D I E  G E S C H I C H T E  D E R  K I R C H E  I N  A L L E R  W E L T

Die Marshallinseln
Guam. 1984 wurde der Distrikt Majuro auf 
den Marshallinseln gegründet. Die Zahl 
der Mitglieder wuchs stetig, sodass 1991 
auf dem Atoll Kwajalein ein zweiter Dis
trikt gegründet wurde. Im Jahr 2006 folgte 
die Gründung der MarshallinselnMission 
Majuro. In den folgenden drei Jahren wuchs 
die Zahl der aktiven Mitglieder beträchtlich, 
wozu Aktivierungsmaßnahmen, Taufen von 
Neubekehrten und die Stärkung der örtli
chen Führungsbeamten beigetragen hatten. 
So konnte am 14. Juni 2009 der Pfahl Majuro 
auf den Marshallinseln gegründet werden.

Glaubensstärkende Geschichten und 
Bekehrungsgeschichten von Mitgliedern in 
den Marshallinseln finden Sie auf Seite 32.

Wir lernen aus  
der Konferenz

Unsere Kinder sind 
bereits erwachsen und 

haben ihre eigene Familie, 
aber wir haben eine gute 
Methode gefunden, ge-
meinsam aus den Worten 
der Propheten zu lernen. 
Im Monat nach der Gene-
ralkonferenz lese ich auf-
merksam die Ansprachen 
auf www .conference .lds 
.org und wähle Zitate aus, 
die Anleitung geben oder 
Trost schenken. Ich wähle 
so viele Zitate aus, dass ich 
für jeden Tag in den fol-
genden sechs Monaten ein 
Zitat habe (im April wähle 
ich beispielsweise Zitate 
für jeden Tag vom 1. Mai 
bis zum 31. Oktober aus). 
Dann gebe ich jedem un-
serer Kinder eine Kopie 
dieser Zitate.

Diese Zitate für jeden 
Tag ergänzen ihr eigenes 
Studium der Konferenzan-
sprachen und werden oft 
in der Familie besprochen. 
Es ist eine schöne Erfah-
rung, dass wir uns in den 
Monaten nach der Gene-
ralkonferenz gemeinsam 
– trotz großer Entfernun-
gen – mit den Worten der 
Propheten befassen.
Christine Tippetts, Utah
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DIE KIRCHE IN DEN MARSHALLINSELN
Mitglieder 4486
Missionen 1

Pfähle 1
Distrikte 1

Gemeinden/Zweige 11
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Joshua Reuben Clark Jr. wurde am 
1. September 1871 in Grantsville in 

Utah geboren. Er genoss nur wenig for
melle Schulbildung und konnte auch die 
Highschool nicht besuchen, doch seine 
Mutter unterrichtete ihn, und er war sehr 
lernbegierig. Sein Studium an der Univer
sity of Utah schloss er als Jahrgangsbester 
mit dem Titel Bachelor of Science ab. Da
nach setzte er sein Studium an der juristi
schen Fakultät der ColumbiaUniversität 
in New York fort, wo er seinen Abschluss 
in Rechtswissenschaften machte.

Bruder Clark heiratete 1898 Luacine 
Annetta Savage, und zwar im SaltLake
Tempel. Sie bekamen vier Kinder.

Ausgestattet mit einem JuraAbschluss 

Die Erste Präsidentschaft im Jahr 1945 
(von links): J. Reuben Clark Jr. , Heber 
J. Grant und David O. McKay

Präsident Clark (links) mit Lamont 
Toronto, Missionspräsident

E R I N N E R U N G  A N  G R O S S E  P E R S Ö N L I C H K E I T E N

J. Reuben Clark Jr. – ein Mann  
mit außergewöhnlichen Gaben

und einem brillanten Verstand wurde 
J. Reuben Clark Jr. ein angesehener 
Rechtsanwalt und Staatsbeamter. Höhe
punkt seiner Laufbahn war die Ernen
nung zum Botschafter der Vereinigten 
Staaten in Mexiko im Jahr 1930. Doch 
diese Laufbahn endete, als Bruder Clark 
am 6. April 1933 als Zweiter Ratgeber von 
Präsident Heber J. Grant in der Ersten 
Präsidentschaft bestätigt wurde. Er war 
damals Hoher Priester, aber er war keine 
Generalautorität. Bevor er im Oktober 
1934 als Erster Ratgeber von Präsident 
Grant bestätigt wurde, wurde er zum 

Apostel ordiniert. Präsident Clark diente 
später auch Präsident George Albert 
Smith und Präsident David O. McKay als 
Ratgeber.

Er hat Großes für die Kirche geleis
tet. Ein herausragendes Beispiel dafür 
ist die Demut, die er bewies, als David 
O. McKay Präsident der Kirche wurde. Er 
berief Präsident Clark als seinen Zweiten 
Ratgeber. Da Präsident Clark ja bei den 
vorherigen Präsidenten Erster Ratgeber 
gewesen war, dachte manch einer, er 
müsse nun gekränkt sein, doch Präsident 
Clark erklärte: „Im Dienst für den Herrn 
zählt nicht, wo man dient, sondern, wie 
man dient. In der Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage übernimmt 
jeder die Stellung, zu der er ordnungs
gemäß berufen wird – ohne sie sich 
anmaßen zu wollen, aber auch, ohne sie 
abzulehnen.“ 1

Präsident Clark starb am 6. Oktober 
1961.
ANMERKUNG
 1. J. Reuben Clark Jr., Frühjahrs-General-

konferenz 1951

DER KARRIERE-WORKSHOP DER ARBEITSBERATUNG DER KIRCHE
findet interaktives Lernen statt; er soll 
lehrreich und motivierend sein, aber auch 
Spaß machen. Viele Teilnehmer, die das 
im Workshop Gelernte umgesetzt haben, 
haben schneller Arbeit gefunden, als es 
sonst der Fall gewesen wäre.

Zu den Themen, die im Workshop 
behandelt werden, gehören etwa die 
Festlegung beruflicher Ziele, auf welche 

Hilfen man zurückgreifen kann, um diese 
Ziele zu erreichen, wie man einen Le
benslauf schreibt oder wie man im neuen 
Job erfolgreich ist.

Fragen Sie Ihren Bischof oder Zweig
präsidenten, wo in Ihrer Nähe ein Work
shop stattfindet, oder klicken Sie unter 
www .ldsjobs .org auf „Find a Center“ (in 
englischer Sprache).

Die Arbeitsberatung der Kirche Jesu 
Christi bietet allen, die nach Arbeit 

suchen, eine Weiterbildung beginnen 
oder sich selbständig machen wollen, 
einen Workshop an. In dem Workshop 
lernen die Teilnehmer, Ziele für ihre 
berufliche Tätigkeit zu definieren, und sie 
entwickeln mehr Vertrauen in ihre Fähig
keiten und Erfolgschancen. Im Workshop 
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K L E I N E S  U N D  E I N F A C H E S

„DENK AN DEINEN SCHÖPFER 
IN DEINEN FRÜHEN JAHREN.“ 
(KOHELET 12:1)

In den heiligen Schriften wird vom Wirken der 
Propheten und Apostel berichtet. Viele von ihnen 

kannten Gott von ihrer Jugend an. Hier sind fünf 
Beispiele aus der Schrift, die Einblick geben, was 
manche dieser Persönlichkeiten erlebt haben.

•  Johannes der Täufer, 
der berufen wurde, 
das Volk „auf das 
Kommen des Herrn 
vorzubereiten“, 
wurde „vom Engel 
Gottes, zu der Zeit, 
da er acht Tage alt 
war, zu dieser Macht 
ordiniert“ (LuB 
84:27,28).

•  König Joschija, der 
mit acht Jahren 
zum König gekrönt 
wurde, setzte sich 
während seiner 31 
Jahre dauernden 
Herrschaft dafür ein, 
dass die Juden sich 
zum Evangelium 
bekehrten (siehe  
2 Könige 22).

•  Mormon war etwa 
zehn Jahre alt, als 
Ammaron ihn dazu 
auserkor, die heili-
gen Aufzeichnungen 
(die Platten Nephis) 
aufzubewahren. Mit 
etwa sechzehn Jah-
ren führte Mormon 
die nephitischen 
Heere an (siehe Mor-
mon 1:24; 2:1,2).

•  David war noch sehr 
jung, als er Goliat 
tötete, vielleicht im 
gleichen Alter wie 
die Soldaten in He-
lamans Heer (siehe 
1 Samuel 17:4956; 
Alma 53:22).

•  Josef war siebzehn, 
als er nach Ägypten 
verkauft wurde, wo 
„der Herr … mit 
Josef“ war (siehe 
Genesis 37:2,27,28; 
39:2).
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Michael R. Morris
Zeitschriften der Kirche

Samstags trifft man Elvira Guag
liarello eifrig beschäftigt in der 
Küche ihres Hauses in Puerto 

Madryn an, das an den Ufern des 
Golfo Nuevo in der südargentinischen 
Provinz Chubut liegt.

Sie misst Mehl und Wasser ab und 
greift nach weiteren Zutaten. Dabei 
verliert sie kaum ein Wort – ihre 
Taten sprechen für sie. Schließlich 
arbeitet sie im Auftrag des Herrn.

„Mir geht es gut, weil ich weiß, 
dass ich Gutes tue“, meint Schwester 
Guagliarello und mischt die Zutaten. 
Sie denkt bei ihrer Arbeit an den Er
löser und freut sich, dass das Resultat 
ihrer Mühe anderen Mitgliedern der 
Kirche helfen wird, ebenfalls an ihn 
zu denken.

Schwester Guagliarello ist mit 
ihren 82 Jahren eine begeisterte 
Besuchslehrerin, dirigiert in der 
Gemeinde und bäckt Brot für das 
Abendmahl – eine Aufgabe, die sie 
schon seit fast zehn Jahren treu er
füllt. Für sich selbst bäckt sie Anfang 
der Woche einen Laib Brot, doch am 

„All das ist ein  
Segen für mich“

DIENST IN DER KIRCHE

WIE MAN AUS DEM 
ALTER DAS BESTE 
MACHEN KANN
Der Schlüssel dazu, sich 
gebraucht zu fühlen und 
Einsamkeit zu überwin-
den, ist, dass man danach 

Ausschau hält, wie man anderen helfen 
kann, die Hilfe brauchen. Präsident Ezra 
Taft Benson (1899–1994) hat den älte-
ren Mitgliedern der Kirche verschiedene 
Möglichkeiten vorgeschlagen, wie sie in 
der Kirche dienen können:

Jahre später, nachdem sie nach Puerto 
Madryn gezogen war, wieder Missio
nare sah, die an Türen klopften, hörte 
sie ihnen zu, ließ sich taufen und 
diente von da an eifrig in der Kirche.

Sie lebt heute allein, aber sie fühlt 
sich nicht einsam. Sie hat die heiligen 
Schriften und ihre Gemeindefami
lie, und sie spricht oft im Gebet mit 
ihrem Vater im Himmel. Außerdem 
ist der Heilige Geist ihr Begleiter, wie 
es der Herr denen verheißen hat, die 
ihm dienen, indem sie ihrem Nächs
ten dienen.1

„All das ist ein Segen für mich“, 
sagt Schwester Guagliarello mit einem 
Lächeln. „Die Kirche hat Arbeit für 
uns, und das macht mich glücklich. 
Mir hat es immer Freude gemacht, 
dem Vater im Himmel zu dienen.“ ◼
ANMERKUNG
 1. Siehe Henry B. Eyring, „Mit der Kraft des 

Herrn“,  Liahona, Mai 2004, Seite 19; siehe 
auch Johannes 14:16-18; Lehre und Bünd-
nisse 88:3

Elvira Guagliarello

Samstag nimmt sie sich Zeit,  
„für die Kirche“ Brot zu backen, 
berichtet sie. „Ich sage mir  
immer: Ich muss Brot backen, 
und ich muss in die Kirche 
gehen. Das möchte ich nicht 
versäumen.“

Wenn ihre Gesundheit es zu
lässt, geht sie auch in den Tem
pel. Einmal im Jahr nimmt sie die 
20stündige Busfahrt in Richtung 
Norden auf sich, um den Buenos
AiresTempel zu besuchen.

„Schwester Guagliarello freut sich 
immer, wenn sie irgendwie helfen 
kann“, meint ihr Bischof, Jesús Santos 
Gumiel. „Die Gemeindemitglieder 
wissen, dass sie auf sie zählen kön
nen. Trotz ihres fortgeschrittenen Al
ters bäckt sie jeden Samstag das Brot 
und kommt jeden Sonntag zur Kirche. 
Sie ist ein gutes Vorbild.“

Schwester Guagliarello lernte die 
Vollzeitmissionare 1962 in Mar del 
Plata, südlich von Buenos Aires,  
kennen. Sie arbeitete in der Pension, 
wo sie wohnten. Als sie fünfzehn 

1.  Arbeiten Sie im Tempel und gehen  
Sie oft dorthin.

2.  Tragen Sie Material zusammen und  
schreiben Sie Ihre Familiengeschichte.

3.  Beteiligen Sie sich an der Missionsarbeit.
4.  Stärken Sie die Familienzusammengehö-

rigkeit.
5.  Nehmen Sie Berufungen in der Kirche  

an und erfüllen Sie sie.
6.  Leisten Sie christlichen Dienst.
7.  Bleiben Sie körperlich in Form, gesund 

und aktiv.
Aus Ezra Taft Benson, „An die älteren Mitglieder 
der Kirche“, Der Stern, Januar 1990, Seite 3ff.

O
BE

N
: F

O
TO

 V
O

N
 M

IC
HA

EL
 R

. M
O

RR
IS



Unter anderem sind wir dazu 
auf der Erde, dass wir lernen, 
Gottes Gebote zu befolgen. 

Außer Jesus Christus, der ein voll
kommenes Leben führte, hat jeder, 
der je auf der Erde gelebt hat, ge
sündigt (siehe Römer 3:23; 1 Johan
nes 1:8). Sünde bedeutet, dass man 
vorsätzlich ein Gebot Gottes bricht, 
und jede Sünde ist mit einer Strafe 
verbunden. Wenn wir sündigen, 
erfordert die Gerechtigkeit, dass wir 
die Strafe dafür erleiden (siehe Alma 
42:1622).

Letztlich ist die Folge jeder Sünde 
die Trennung von Gott (siehe 1 Nephi 
10:21). Diese Trennung ist so schwer
wiegend, dass wir sie selbst nicht 
überwinden können.

Doch der Vater im Himmel hat ei
nen Weg bereitet, um diese Trennung 
zu überwinden: Sein einziggezeug
ter Sohn Jesus Christus hat die Last 
unserer Sünden auf sich genommen, 
wodurch wir geistig rein werden und 
wieder mit unserem Vater vereint 
sein können. Das ist der Plan der 
Barmherzigkeit.

Jesus Christus sagt: „Denn siehe, 
ich, Gott, habe das für alle gelitten, 
damit sie nicht leiden müssen, sofern 

UNSER GLAUBE

„Jesus Christus war als der einzig-
gezeugte Sohn Gottes und der einzige 
sündenfreie Mensch, der auf der Erde 
gelebt hat, der Einzige, der imstande 
war, ein Sühnopfer für die Menschheit 
zu vollbringen.“ (Bible Dictionary, 
„Atonement“.)

sie umkehren; aber sofern sie nicht 
umkehren, müssen sie leiden so wie 
ich.“ (LuB 19:16,17.)

Zum Sühnopfer gehörte, dass Jesus 
im Garten Getsemani und am Kreuz 
auf Golgota für unsere Sünden litt. 
Indem wir von unseren Sünden um
kehren, können wir die Macht seines 
Sühnopfers in unserem Leben wirk
sam machen.

Jesus Christus, der bereitwillig für 
unsere Sünden sühnte, lädt uns ein:

JESUS CHRISTUS 
HAT FÜR UNSERE SÜNDEN 
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„Siehe, ich bin in die Welt gekommen, um der Welt die Erlö-
sung zu bringen, um die Welt von der Sünde zu erretten.

 Darum, wer umkehrt und zu mir kommt wie ein kleines 
Kind, den werde ich empfangen, denn solchen gehört das 

Reich Gottes. Siehe, für solche habe ich mein Leben nieder-
gelegt und habe es wieder aufgenommen; darum kehrt 

um, und kommt zu mir, ihr Enden der Erde, und lasst 
euch erretten.“ (3 Nephi 9:21,22.)

Auch diese Segnungen verdanken 
wir dem Sühnopfer:

1. Die Auferstehung für alle, die auf 
der Erde geboren wurden (siehe Alma 
11:42-45).

2. Ewiges Leben in Gottes Gegen-
wart für alle Kinder, die sterben, 
ehe sie das Alter der Verantwort-
lichkeit – acht Jahre – erreicht ha-
ben (siehe Mosia 3:16; 15:24,25; 
Moroni 8:8-12).

3. Auch in schweren Zeiten Frieden 
finden zu können, weil Jesus unsere 
Schmerzen und Krankheiten auf sich 
genommen hat (siehe Johannes 14:27; 
Alma 7:11,12). 4. Für die Rechtschaffenen werden 

alle Ungerechtigkeiten dieses Lebens 
wiedergutgemacht (siehe Verkündet 
mein Evangelium!, Seite 59).

„Kommt alle zu mir, die ihr euch 
plagt und schwere Lasten zu tra
gen habt. Ich werde euch Ruhe 
verschaffen.

Nehmt mein Joch auf euch und 
lernt von mir; denn ich bin gütig 
und von Herzen demütig; so werdet 
ihr Ruhe finden für eure Seele.

Denn mein Joch drückt nicht 
und meine Last ist leicht.“ (Matthäus 
11:2830.) ◼

Näheres dazu finden Sie in den Ver-
öffentlichungen Grundbegriffe des 
Evangeliums, 2009, Seite 69ff. und Treu 
in dem Glauben, Seite 158ff.O
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Kehrt um, wendet  
euch an den Herrn  
und werdet geheilt

David L. Frischknecht
Abteilung Lehrplan

Vor kurzem ist eine gute, glau
bens treue Frau, die ich kenne, 
bei einem Autounfall schwer ver

letzt worden. Unter anderem hat sie sich 
ein paar Rippen und einen Rückenwirbel 
gebrochen. Zur Rehabilitation musste 
sie auch eine Bandage tragen, damit 
sie den Rücken und den Nacken nicht 
bewegen konnte. Die Bandage sah sehr 
unbequem aus. Aber sie war notwendig. 
Sie schaffte die Voraussetzung dafür, 
dass der Rücken und der Nacken wieder 
heilen konnten.

Die Umkehr ist wie so eine Bandage. 
Wenn wir sündigen, verletzen wir unsere 
Seele, und Gott muss uns behandeln, 
damit wir wieder gesund werden. Die 
Umkehr schafft die Voraussetzung dafür, 
dass der Erlöser uns durch die Macht des 
Sühnopfers heilen kann (siehe 3 Nephi 
9:13). Auch wenn die Umkehr zum Teil 
unbequem sein mag – wie eine Bandage 
bei einem verletzten Rücken –, ist sie 
doch notwendig.

Präsident Dieter F. Uchtdorf, Zweiter 
Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft, 
sagte: „Wahre Umkehr bringt uns dahin 
zurück, dass wir das Rechte tun. Zur 
wahren Umkehr gehört, dass wir unsere 

Sünden einsehen und Reue, also gott
gewollte Traurigkeit, empfinden, und 
diese Sünden Gott bekennen. Wenn wir 
eine schwere Sünde begangen haben, 
müssen wir sie auch dem für uns zustän
digen Priestertumsführer bekennen. Wir 
müssen Gott um Vergebung bitten und 
tun, was wir können, um Schaden wie
dergutzumachen, den wir durch unser 
Verhalten angerichtet haben. Umkehr 
bedeutet einen Herzens und Sinnes
wandel – wir hören auf, das Falsche zu 
tun, und beginnen, das Rechte zu tun. 
Daraus erwächst eine neue Einstellung 
zu Gott, zu uns selbst und zum Leben 
allgemein.“ 1

Wenn wir den Vorgang der Umkehr 
vollständig abschließen, finden wir Hei
lung, Befreiung und Freude. Dorothy 
J. R. White schrieb:

Bedenke, dass sichtbare Tränen
die unsichtbare Seele reinigen.2

Der Herr bittet uns beharrlich, liebe
voll und eindringlich, dass wir umkehren 
mögen, weil er uns heilen möchte. Er 
hat körperlich und geistig gelitten, um 
die Strafe für unsere Sünden zu zahlen, 
sofern wir umkehren. Er erklärt:

DIE SEGNUNGEN  
DER UMKEHR
„Man sündigt, wenn man 
absichtlich ein Gesetz 
Gottes übertritt. Gott hat 
seinen Kindern das Sühnop-
fer Jesu Christi geschenkt, 
um die Folgen der Sünde zu 
überwinden. …

Das Sühnopfer Jesu 
Christi, das uns geschenkt 
wurde, eröffnet uns jeder-
zeit und überall die Seg-
nungen der Umkehr und 
der Vergebung.“
Präsident Dieter F. Uchtdorf, Zweiter 
Ratgeber in der Ersten Präsident-
schaft, „Der ‚Point of Safe Return‘“, 
 Liahona, Mai 2007, Seite 99, 101

WIR SPRECHEN VON CHRISTUS

„Siehe, wer von seinen Sünden umgekehrt ist, dem ist vergeben, 
und ich, der Herr, denke nicht mehr an sie.“ (LuB 58:42)
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Der verlorene Sohn kehrte demütig zu seinem Vater zurück und sagte: „Vater, ich habe 
mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt; ich bin nicht mehr wert, dein 
Sohn zu sein.“ (Lukas 15:21.) Sein Vater hieß ihn willkommen. Ebenso heißt uns der 
Vater im Himmel willkommen, wenn wir umkehren.

WARUM FINDEN WIR 
DURCH UMKEHR HEILUNG?
Antworten auf diese Frage gibt 
auch Elder Neil L. Andersen vom 
Kollegium der Zwölf Apostel in 
seiner Generalkonferenzanspra-
che „Kehrt um, damit ich euch 
heile“ ( Liahona, November 2009, 
Seite 40ff.). Auch vom Prophe-
ten Alma erfahren wir mehr 
über Umkehr und das Sühnopfer 
(siehe Alma 42).

1. Unsere Umkehr ermöglicht es 
uns, das Sühnopfer Christi für 
uns wirksam werden zu lassen 
und geheilt zu werden. Das 
Leiden Jesu in Getsemani und 
auf Golgota sühnte für die 
Sünden aller Menschen. Jesus 
Christus kann und will uns 
unsere Sünden vergeben.

2.  Wenn wir sündigen, wenden 
wir uns von Gott ab. Das 
verletzt unseren Geist.

3. Wenn wir umkehren, wen-
den wir uns Gott wieder 
zu. Dadurch werden unsere 
Gewissensbisse gelindert. Ver-
gebung nimmt uns außerdem 
„die Schuld aus dem Herzen“ 
(Alma 24:10) und bringt „Frie-
den im Gewissen“ (Mosia 4:3). 
So werden wir geheilt.

Vielleicht möchten Sie jeman-
dem Zeugnis davon geben, 
welche Segnungen Sie durch 
Umkehr erhalten haben.

Weiteres zu diesem Thema siehe Ezechiel 33:1416; Alma 12:33,34; 36:13,1720; Boyd 
K. Packer, „Der strahlende Morgen der Vergebung“, Der Stern, Januar 1996, Seite 17ff.

Welche Segnungen bringen Umkehr und Vergebung mit sich?

• Der Heilige Geist bestätigt uns, dass uns vergeben wurde.

• Gott nimmt die Last der Schuld für unsere Sünden von uns.

• Wir genießen vermehrt den Einfluss des Heiligen Geistes.

„Denn siehe, ich, Gott habe das 
für alle gelitten, damit sie nicht leiden 
müssen, sofern sie umkehren; aber 
sofern sie nicht umkehren, müssen sie 
leiden so wie ich, und dieses Leiden 
ließ mich, selbst Gott, den Größten 
von allen, der Schmerzen wegen zit
tern und aus jeder Pore bluten und an 
Leib und Geist leiden – und ich wollte 
den bitteren Kelch nicht trinken und 
zurückschrecken –, doch Ehre sei dem 

Vater, und ich trank davon und voll
endete meine Vorbereitungen für die 
Menschenkinder.

Darum gebiete ich dir abermals, um
zukehren.“ (LuB 19:1620.)

Mögen wir jetzt umkehren, uns an den 
Herrn wenden und geheilt werden. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Dieter F. Uchtdorf, „Der ,Point of Safe Return‘“, 

 Liahona, Mai 2007, Seite 100
 2. Dorothy J. R. White, „Repentance“,  Ensign, Juli 

1996, Seite 27
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Gottes glauben und danach leben, alle, die 
aufrichtig und treu sind und die Welt über
winden, alle, die für Christus und sein Wort 
leiden, alle, die für die Sache dessen, dem 
wir gehören, geschlagen und gegeißelt wer
den – sie alle werden durch das Sühnopfer 
wie ihr Schöpfer werden und mit ihm auf 
seinem Thron sitzen und für immer in im
merwährender Herrlichkeit herrschen.

Wenn ich von diesem Wundersamen spre
che, werde ich das mit eigenen Worten tun, 
auch wenn Sie vielleicht denken, es handle 
sich dabei um Worte der Schrift, von anderen 
Aposteln und Propheten gesprochen.

Es ist wahr, dass sie zuerst von anderen 
verkündet worden sind, aber jetzt sind es 
meine Worte, denn der Heilige Geist Gottes 
hat mir Zeugnis gegeben, dass sie wahr sind, 
und jetzt ist es so, als wenn der Herr sie mir 
zuerst offenbart hätte. Dadurch habe ich 
seine Stimme gehört und kenne sein Wort.

Im Garten Getsemani
Vor zweitausend Jahren gab es außerhalb 

der Stadtmauern Jerusalems einen schö
nen Garten, der Getsemani genannt wurde. 
Dorthin pflegten sich Jesus und seine besten 
Freunde zurückzuziehen, um nachzudenken 
und zu beten.

Dort unterwies Jesus seine Jünger in den 
Lehren des Reiches, und alle traten in Verbin
dung mit ihm, der unser aller Vater ist und in 
dessen Dienst sie standen, dessen Aufträge 
sie erfüllten.

Diese heilige Stätte – wie der Garten von 
Eden, wo Adam wohnte, wie der Berg Sinai, 
von dem herab Jehova seine Gebote gab, 
wie der Kalvarienberg, wo der Gottessohn 
sein Leben gab als Lösegeld für viele –, diese 
heilige Stätte ist der Ort, wo der sündenfreie 
Sohn des immerwährenden Vaters die Sün
den aller Menschen auf sich nahm, unter der 
Bedingung, dass sie umkehren.

Ich habe das Gefühl – und der Geist 
scheint übereinzustimmen –, die wichtigste 
Lehre, die ich verkünden kann, und das 

machtvollste Zeugnis, das ich geben kann, ist 
vom Sühnopfer des Herrn Jesus Christus.

Sein Sühnopfer ist das erhabenste Ereig
nis, das sich je zugetragen hat oder je zutra
gen wird, von der Morgendämmerung der 
Schöpfung an durch alle Zeitalter der niemals 
endenden Ewigkeit.

Es ist der höchste Akt von Güte und 
Gnade, den nur ein Gott vollbringen konnte. 
Durch das Sühnopfer wurden alle Bedingun
gen und Voraussetzungen des ewigen Erlö
sungsplans des Vaters wirksam.

Durch das Sühnopfer werden die Unsterb
lichkeit und das ewige Leben des Menschen 
zustande gebracht; alle Menschen werden 
vom Tod, von der Hölle, dem Teufel und 
endloser Qual errettet.

Und alle, die an das herrliche Evangelium 

KLASSIKER DES EVANGELIUMS

Bruce R. McConkie wurde am 29. Juli 1915 
in Michigan in den Vereinigten Staaten 
geboren. Er wurde am 6. Oktober 1946 in 
den Ersten Rat der Siebziger berufen und 
am 12. Oktober 1972 zum Apostel ordiniert. 
Er starb am 19. April 1985 in Salt Lake City. 
Diese Ansprache hielt er bei der Generalkon-
ferenz am 6. April 1985.

Elder Bruce  
R. McConkie 
(1915–1985)
vom Kollegium  
der Zwölf Apostel

DIE  reinigende 
Kraft  
GETSEMANIS
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Wir kennen nicht die ganze 
Tragweite dessen, was Chris
tus in Getsemani tat, und kein 
menschlicher Verstand kann es 
je begreifen.

Wir wissen, dass aus jeder 
Pore Blutstropfen traten, als 
er den bitteren Kelch, den der 
Vater ihm gegeben hatte, bis auf 
den letzten Tropfen leerte.

Wir wissen, dass er litt, so
wohl am Körper als auch am 
Geist, und zwar mehr litt, als 
ein sterblicher Mensch ertragen 
könnte, ohne zu sterben.

Wir wissen, dass auf eine  
uns unbegreifliche Weise durch 
sein Leiden die Forderungen der 
Ge rechtigkeit erfüllt und reuige 
Seelen vom Schmerz und von 

ohnegleichen, etwa drei oder 
vier Stunden.

Die Gefangennahme, die 
Gerichtsverhandlung und  
die Geißelung

Und dann – sein Körper war 
jetzt ausgelaugt und kraftlos – 
sah er sich Judas und anderen 
Teufeln in Menschengestalt 
gegenüber, manche davon 
Mitglieder des Sanhedrin, und 
er wurde mit einem Strick um 
den Hals davongeführt wie ein 
gewöhnlicher Verbrecher, um 
von Erzverbrechern – Juden auf 
Aarons Stuhl und Römern, die 
die Herrschaft des Kaisers aus
übten – verurteilt zu werden.

Sie brachten ihn vor Hannas, 
vor Kajaphas, vor Pilatus, vor 
Herodes und wieder vor Pilatus. 
Er wurde angeklagt, verflucht 
und geschlagen. Ihr Speichel 
rann ihm das Gesicht hinab, und 
unbarmherzige Schläge entkräf
teten seinen gepeinigten Körper 
noch mehr.

Mit Zornesruten schlugen sie 
ihm den Rücken wund. Das Blut 
rann ihm das Gesicht hinab, als 
ihm die Dornenkrone die zit
ternde Stirn zerstach.

Und zu dem allen wurde er 
noch gegeißelt, mit neunund
dreißig Hieben gegeißelt, und 
zwar mit einer vielschwänzigen 
Peitsche, in deren Lederstränge 
scharfe Knochen und Metallstü
cke eingeflochten waren.

Viele starben schon vom 
Geißeln allein, aber er über
stand diese Qualen, damit er am 
grausamen Kreuz auf Golgota 
einen schmählichen Tod sterben 
konnte.

der Bestrafung der Sünde erlöst 
wurden und allen, die an seinen 
heiligen Namen glauben, nun 
Barmherzigkeit offensteht.

Wir wissen, dass er erschöpft 
am Boden lag, während die 
Qualen einer unendlichen 
Bürde ihn erzittern ließen und 
er wünschte, er müsste den 
bitteren Kelch nicht trinken.

Wir wissen, dass ein Engel 
aus der Höhe kam, um ihm für 
seine schwere Prüfung Kraft zu 
geben, und wir glauben, dass es 
sich dabei um Michael gehan
delt hat, der einstmals fiel, damit 
Menschen sein können.

Soweit wir es beurteilen 
können, dauerten diese gren
zenlosen Qualen, dieses Leiden 

Kein mensch
licher Ver
stand kann 
die ganze 
Tragweite 
dessen, was 
Christus 
in Getse
mani tat, je 
begreifen.
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K L A S S I K E R  D E S  E V A N G E L I U M S

Dann trug er selbst sein Kreuz, bis er unter der Last 
und dem Schmerz und den zunehmenden Qualen 
zusammenbrach.

Am Kreuz
Schließlich – auf einem Hügel namens Golgota, wieder 

außerhalb der Stadtmauern Jerusalems – legten ihn die 
römischen Soldaten auf das Kreuz, während die Jünger 
hilflos zusahen und selbst die Qualen des herannahenden 
Todes spürten.

Mit großen Hämmern trieb man Eisennägel durch seine 
Füße und Hände und Handgelenke. Er wurde wahrhaftig 
wegen unserer Verbrechen durchbohrt und wegen unserer 
Sünden zermalmt.

Dann wurde das Kreuz aufgestellt, damit alle sehen 
und gaffen und fluchen und spotten konnten. Das taten 
sie voller Gehässigkeit drei Stunden lang, von neun Uhr 
vormittags bis mittags.

Der Himmel verdunkelte sich, und Dunkelheit senkte 
sich drei Stunden lang über das Land, wie bei den Ne
phiten. Ein gewaltiger Sturm zog auf, als ob der Gott der 
Natur selbst Todesqualen litt.

Und das tat er auch, denn während er drei weitere Stun
den am Kreuz hing, von mittags bis drei Uhr nachmittags, 
kehrten die unendlichen Qualen und die erbarmungslosen 
Schmerzen Getsemanis zurück.

Als es schließlich der Qualen der Sühne genug war – 
als der Sieg errungen war und der Gottessohn den Willen 
seines Vaters in allem erfüllt hatte –, da sagte er: ,,Es ist 
vollbracht“ ( Johannes 19:30) und gab aus freien Stücken 
den Geist auf.

In der Geisterwelt
Während der barmherzige Tod ihm Frieden schenkte 

und ihn von den Schmerzen und dem Kummer der Sterb
lichkeit befreite, trat er in Gottes Paradies ein.

Nachdem er seine Seele für die Sünde geopfert hatte, 
war er bereit, seine Nachkommen zu sehen, gemäß dem 
messianischen Wort.

Diese Nachkommen setzen sich aus allen heiligen Pro
pheten und treuen Heiligen der vergangenen Zeitalter zu
sammen, aus allen, die seinen Namen auf sich genommen 
hatten und geistig von ihm gezeugt worden waren, die 
seine Söhne und Töchter geworden waren, wie es auch 
bei uns allen der Fall ist. Alle hatten sich in der Geisterwelt 
versammelt, um ihn zu sehen und seine Stimme zu hören.

Und nach 38 bis 40 Stunden – nach dem Zeitmaß der 
Juden drei Tage – erschien der gesegnete Herr beim Grab 
des Josef aus Arimathäa, wo Nikodemus und ebendieser 
Josef seinen teilweise einbalsamierten Leichnam niederge
legt hatten.

Seine Auferstehung
Er nahm, für uns unverständlich, seinen Körper wieder 

auf, bei dem die Verwesung noch nicht eingesetzt hatte, 
und erhob sich in herrlicher Unsterblichkeit, wodurch er 
seinem auferstandenen Vater gleich wurde.

Dann erhielt er alle Macht im Himmel und auf der Erde 
und die ewige Erhöhung. Er erschien Maria aus Magdala 
und vielen anderen und stieg dann in den Himmel auf, 
um dort zur rechten Hand Gottes, des allmächtigen Vaters, 
Platz zu nehmen und für immer in ewiger Herrlichkeit zu 
herrschen.

Die Auferstehung von den Toten am dritten Tag krönte 
das Sühnopfer. Die Auswirkungen dieser Auferstehung 
erstrecken sich – für uns wieder unbegreiflich – auf 
alle Menschen, sodass alle aus dem Grab auferstehen 
werden.

Wie Adam den Tod gebracht hat, hat Christus das Leben 
gebracht; so wie Adam der Urheber der Sterblichkeit ist, ist 
Christus der Urheber der Unsterblichkeit.

Und ohne beides – Sterblichkeit und Unsterblichkeit – 
könnte der Mensch sich nicht seine Errettung erarbeiten 
und in jene Höhen über dem Himmel aufsteigen, wo Göt
ter und Engel für immer in ewiger Herrlichkeit leben.

Gewissheit vom Sühnopfer
Das Sühnopfer Christi ist die elementarste und grundle

gendste Lehre der Kirche, und es wird von allen offenbar
ten Grundsätzen am wenigsten verstanden.

Viele von uns kennen diese Lehre nur oberflächlich 
und vertrauen darauf, dass der Herr uns in seiner Güte 
schon durch die Prüfungen und Gefahren des Lebens 
bringen wird.

Aber wenn wir Glauben wie Henoch und Elija haben 
wollen, müssen wir das glauben, was sie geglaubt haben, 
wissen, was sie gewusst haben, und so leben, wie sie 
gelebt haben.

Darf ich Sie auffordern, sich mit mir gemeinsam sichere 
Gewissheit vom Sühnopfer anzueignen?

Wir müssen menschliche Philosophien an die Seite rü
cken, ebenso die Weisheit der Weisen, und auf den Geist 
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hören, der uns gegeben worden 
ist, um uns in alle Wahrheit zu 
führen.

Wir müssen in den heiligen 
Schriften forschen und sie als 
die Absicht, den Willen und 
die Stimme des Herrn akzeptie
ren und die Macht Gottes zur 
Errettung.

Wenn wir dann lesen, nach
denken und beten, werden 
wir in unseren Gedanken eine 
Vorstellung von den drei Gärten 
Gottes entwickeln – dem Garten 
von Eden, dem Garten Getse
mani und dem Garten mit dem 
leeren Grab, wo Jesus der Maria 
aus Magdala erschien.

Die Schöpfung, der Fall  
und das Sühnopfer

In Eden sehen wir alles im 
paradiesischen Zustand erschaf
fen – ohne Tod, ohne Zeugung 
und ohne die Möglichkeit, sich 
zu bewähren.

Wir werden erkennen, dass 
eine solche Schöpfung, den 
Menschen jetzt nicht mehr 

und durch den Fall sind Sterb
lichkeit und Tod entstanden; 
durch Christus sind dann Un
sterblichkeit und ewiges Leben 
möglich geworden.

Wenn Adam nicht gefallen 
wäre und dadurch den Tod 
ermöglicht hätte, hätte es kein 
Sühnopfer Christi geben kön
nen, das das Leben ermöglicht.

Sein sühnendes Blut
Und nun, das vollkomme ne 

Sühnopfer betreffend, das durch 
das Blutvergießen Gottes zu
stande gekommen ist, bezeuge 
ich, dass es sich in Getsemani 
und auf Golgota zugetragen 
hat. Was Jesus Christus betrifft, 
bezeuge ich, dass er der Sohn 
des lebendigen Gottes ist und 
für die Sünden der Welt ge
kreuzigt wurde. Er ist unser 
Herr, unser Gott und unser 
König. Das weiß ich aus eige
ner Erkenntnis, unabhängig von 
anderen.

Ich gehöre zu seinen Zeugen, 
und in naher Zukunft werde ich 
die Nägelmale in seinen Händen 
und Füßen fühlen und seine 
Füße mit meinen Tränen netzen.

Aber dann weiß ich auch 
nicht gewisser als jetzt, dass er 
der allmächtige Gottessohn ist, 
unser Erretter und Erlöser, und 
dass die Errettung nur durch 
sein sühnendes Blut möglich ist 
und auf keine andere Weise.

Gott möge es gewähren, dass 
wir alle im Licht wandeln kön
nen, so wie Gott, unser Vater, 
im Licht wandelt, damit uns das 
Blut Jesu Christi, seines Sohnes, 
gemäß der Verheißung von aller 
Sünde reinigen wird. ◼

bekannt, die einzige Möglichkeit 
für den Fall bot.

Dann werden wir Adam und 
Eva sehen, den ersten Mann 
und die erste Frau. Sie verlassen 
den Zustand unsterblicher und 
paradiesischer Herrlichkeit, um 
die ersten sterblichen Lebewe
sen auf der Erde zu werden.

Die Sterblichkeit, einschließ
lich der Zeugung und des 
Todes, wird in die Welt kom
men. Und weil die Menschen 
übertreten, beginnt der Bewäh
rungszustand, in dem sie geprüft 
werden.

In Getsemani sehen wir dann, 
wie der Gottessohn die Men
schen vom zeitlichen und geis
tigen Tod erlöst, der wegen des 
Falls über uns gekommen ist.

Und vor dem leeren Grab 
schließlich werden wir erken
nen, dass Christus, unser Herr, 
die Bande des Todes zerrissen 
und für immer über das Grab 
gesiegt hat.

Daher ist die Schöpfung also 
für den Fall notwendig gewesen, 

Die Auswir
kungen der 
Auferstehung 
erstrecken 
sich auf alle 
Menschen, 
sodass alle 
aus dem Grab 
auferstehen 
werden.
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Die Abend
mahlsgebete 
bestätigen, dass 

ein Hauptzweck des 
Abendmahls, wie es 
vom Herrn Jesus Chris
tus eingeführt wurde, 
darin besteht, dass wir 
immer an ihn denken 
mögen (siehe LuB 
20:77,79). An den Erlöser zu denken schließt 
natürlich mit ein, dass wir an sein Sühnopfer 
denken, das durch das Brot und das Wasser 
– Symbole seines Leidens und seines Todes 
– sinnbildlich dargestellt wird. Wir dürfen 
nie vergessen, was er für uns getan hat, denn 
ohne sein Sühnopfer und seine Auferstehung 

IMMER AN  

Elder D. Todd 
Christofferson

vom Kollegium  
der Zwölf Apostel

hätte das Leben keinen 
Sinn. Doch dank seines 
Sühnopfers und seiner 
Auferstehung eröffnet uns 
das Leben ewige, gottge
gebene Möglichkeiten.

Ich möchte auf drei 
Aspekte eingehen, was es 
bedeutet, „immer an ihn 
zu denken“: Erstens trach

ten wir danach, seinen Willen zu erfahren und 
auszuführen; zweitens erkennen und akzep
tieren wir unsere Pflicht, uns vor Christus für 
jeden Gedanken, jedes Wort und jede Tat zu 
verantworten; drittens leben wir voll Glauben 
und ohne Angst, damit wir immer vom Erlöser 
die Hilfe erhalten können, die wir brauchen.

Wenn wir immer an Jesus Christus denken, 
können wir „frohgemut alles tun, was in un-
serer Macht liegt“, darauf vertrauend, dass 
seine Macht und seine Liebe uns begleiten.
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1. Wir trachten danach, den Willen Christi 
zu erfahren und auszuführen, so wie es 
ihm um den Willen des Vaters ging.

Mit dem Abendmahlsgebet für das Brot 
verpflichten wir uns, willens zu sein, den 
Namen des Sohnes auf uns zu nehmen „und 
immer an ihn zu denken und seine Gebote, 
die er [uns] gegeben hat, zu halten“ (LuB 
20:77). Man könnte diesen Bund auch so 
formulieren: „immer an ihn zu denken, um 
seine Gebote zu halten“. Denn auf diese 
Weise hat er immer an den Vater gedacht. 
Wie er selbst gesagt hat: „Von mir selbst 
aus kann ich nichts tun; ich richte, wie ich 
es vom Vater höre, und mein Gericht ist 

Sie und ich kön-
nen Jesus Christus 
in den Mittelpunkt 
unseres Lebens 
stellen und mit 
ihm eins werden, 
wie er eins ist mit 
dem Vater. Wir 
können damit 
beginnen, dass 
wir unser Leben 
sozusagen kom-
plett auseinan-
dernehmen und 
dann die Teile, 
nach Priorität 
geordnet, wieder 
zusammenfügen, 
wobei der Erlöser 
im Mittelpunkt 
steht.

gerecht, weil es mir nicht um meinen Willen 
geht, sondern um den Willen dessen, der 
mich gesandt hat.“ ( Johannes 5:30.)

Jesus erlangte vollkommene Einigkeit mit 
dem Vater, indem er sich körperlich und 
geistig dem Willen des Vaters unterwarf. Im 
Hinblick auf seinen Vater sagte Jesus: „Ich 
[tue] immer das …, was ihm gefällt.“ ( Jo
hannes 8:29.) Weil es der Wille des Vaters 
war, unterwarf sich Jesus sogar dem Tod, 
„der Wille des Sohnes [wurde] im Willen des 
Vaters verschlungen“ (Mosia 15:7). Diese 
Ausrichtung auf den Vater ist ein wesentli
cher Grund dafür, warum Jesus mit solcher 
Klarheit und solcher Macht wirkte. CH
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deutlich zwischen meinen Interessen und den 
Interessen des Vaters im Himmel eine Trennli
nie zieht – etwas, was dafür sorgt, dass meine 
Interessen und die Interessen des Vaters im 
Himmel nicht genau übereinstimmen.

Soweit es uns möglich ist und unsere 
gefallene Natur es zulässt, soweit wir Glauben 
und die Erkenntnis erlangen, die uns hilft, 
uns selbst zu verstehen, sollten wir unbedingt 
spüren und erkennen, dass die Interessen 
des Gottes, dem wir dienen, unsere eigenen 
Interessen sind und dass wir gar keine ande
ren Interessen haben, sei es in Zeit oder in 
Ewigkeit.“ 1

Auch wenn es nicht leicht sein mag, kön
nen wir beständig mit Glauben an den Herrn 
vorwärtsstreben. Ich kann bestätigen, dass 
mit der Zeit sowohl unser Wunsch als auch 
unsere Fähigkeit wächst, immer an den Erret
ter zu denken und ihm zu folgen. Wir sollten 
geduldig auf dieses Ziel hinarbeiten und 
immer um die Einsicht und die göttliche Hilfe 
beten, die wir brauchen. Nephi rät uns: „Ich 
sage euch, dass ihr immer beten müsst und 
nicht ermatten dürft; dass ihr vor dem Herrn 
nichts tun dürft, ohne dass ihr zuallererst im 
Namen Christi zum Vater betet, dass er dein 
Handeln dir weihe, damit dein Handeln dir 
zum Wohlergehen deiner Seele gereiche.“ 
(2 Nephi 32:9.)

Ich habe ein einfaches Beispiel für so ein 
Gebet erlebt, als Elder Dallin H. Oaks vom 
Kollegium der Zwölf Apostel und ich beauf
tragt wurden, per Videokonferenz ein Inter
view mit einem Ehepaar in einem anderen 
Land zu führen. Kurz bevor wir ins Studio 
gingen, sah ich noch einmal die Angaben 
durch, die wir zu dem Ehepaar zusammen
getragen hatten, und fand, dass ich auf das 
Interview vorbereitet war. Ein paar Minuten 
vor der verabredeten Zeit sah ich, dass Elder 
Oaks alleine dasaß, den Kopf geneigt. Bald 
darauf hob er den Kopf und sagte: „Ich habe 
in Vorbereitung auf dieses Interview gebetet. 
Wir werden die Gabe des Erkennens brau
chen.“ Er hatte die wichtigste Vorbereitung 
nicht versäumt: ein Gebet, damit unser Han
deln zu unserem Guten und zur Herrlichkeit 
des Herrn geweiht werde.

Auf dieselbe Weise können Sie und ich 
Jesus Christus in den Mittelpunkt unseres 
Lebens stellen und mit ihm eins werden, 
wie er eins ist mit dem Vater (siehe Johan
nes 17:2023). Wir können damit beginnen, 
dass wir unser Leben sozusagen komplett 
auseinandernehmen und dann die Teile, 
nach Priorität geordnet, wieder zusammenfü
gen, wobei der Erlöser im Mittelpunkt steht. 
Zunächst muss das Platz finden, was es uns 
möglich macht, immer an ihn zu denken: 
häufiges Beten und Schriftstudium, sorgfäl
tiges Studium apostolischer Worte, die wö
chentliche Vorbereitung darauf, würdig vom 
Abendmahl zu nehmen, der Gottesdienst am 
Sonntag, aufzuschreiben und im Gedächtnis 
zu behalten, was wir durch den Heiligen 
Geist und eigene Erfahrung über den Weg 
eines Jüngers lernen.

Ihnen fällt dazu vielleicht noch etwas ande
res ein, was zu Ihrer jetzigen Lebenssituation 
passt. Sobald wir ausreichend Zeit und Mittel 
für diese Gewohnheiten geschaffen haben, 
mit denen wir Christus in den Mittelpunkt 
unseres Lebens stellen, können wir andere 
Aufgaben und wertvolle Lebensbereiche hin
zufügen, etwa Bildung oder die Aufgaben in 
der Familie. So wird das Wesentliche nicht von 
dem verdrängt, was nur gut ist, und was von 
geringerem Wert ist, kommt erst weiter unten 
auf die Liste oder fällt ganz weg.

Mir ist bewusst, dass es überhaupt nicht 
leicht ist, unseren Willen an den Willen Jesu 
Christi anzugleichen, wie er seinen Willen 
an den des Vaters angeglichen hat. Präsident 
Brigham Young (1801–1877) sprach voll Ver
ständnis von dieser Herausforderung, nämlich:

„Nach allem, was gesagt und getan wurde, 
und da Gott dieses Volk doch schon so lange 
führt – merkt ihr da nicht, dass wir zu wenig 
auf unseren Gott vertrauen? Könnt ihr das 
bei euch selbst bemerken? Ihr mögt fragen: 
‚Bruder Brigham, merkst du es bei dir?‘ Ja, ich 
merke es, ich sehe, dass ich in gewissem Maß 
dem, dem ich eigentlich vertraue, nicht genug 
vertraue. – Warum? Weil ich nicht genügend 
Kraft habe, und das liegt an den Auswirkun
gen des Falls. …

Bisweilen regt sich etwas in mir, was 
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2. Wir bereiten uns darauf vor, uns vor 
Christus für jeden Gedanken, jedes Wort 
und jede Tat zu verantworten.

Aus den heiligen Schriften geht klar her
vor, dass es einen großen Tag des Gerichts 
geben wird, an dem der Herr dastehen wird, 
um die Nationen zu richten (siehe 3 Nephi 
27:16) und an dem jedes Knie sich beugen 
und jede Zunge bekennen wird, dass er der 
Messias ist (siehe Römer 14:11; Mosia 27:31; 
LuB 76:110). Wie persönlich und umfassend 
dieses Gericht ist, beschreibt Alma im Buch 
Mormon:

„Denn unsere Worte werden uns schuldig 
sprechen, ja, alle unsere Werke werden uns 
schuldig sprechen; wir werden nicht makel
los befunden werden; und auch unsere Ge
danken werden uns schuldig sprechen; und 
in diesem furchtbaren Zustand werden wir 
nicht wagen, zu unserem Gott aufzuschauen; 
und wir würden gar froh sein, könnten wir 

Mit was auch 
immer wir im 
Leben „da-
vonkommen“, 
was wir vor 
anderen Men-
schen verbergen 
können – dem 
werden wir uns 
stellen müssen, 
wenn der unver-
meidliche Tag 
kommt, da wir 
emporgehoben 
werden, um vor 
Jesus Christus zu 
stehen, dem Gott 
der reinen und 
vollkommenen 
Gerechtigkeit.

den Felsen und den Bergen gebieten, über 
uns zu fallen, um uns vor seiner Gegenwart 
zu verbergen.

Aber dies kann nicht sein; wir müssen 
hervorkommen und vor ihm stehen in seiner 
Herrlichkeit und in seiner Macht und in seiner 
Kraft, Majestät und Herrschaft und zu unserer 
immerwährenden Schande eingestehen, dass 
alle seine Richtersprüche gerecht sind, dass er 
in all seinen Werken gerecht ist und dass er 
zu den Menschenkindern barmherzig ist und 
dass er alle Macht hat, einen jeden Menschen 
zu erretten, der an seinen Namen glaubt und 
Frucht hervorbringt, die der Umkehr ent
spricht.“ (Alma 12:14,15.)

Als der Erlöser das Evangelium definierte, 
kam diesem Gericht eine zentrale Bedeutung 
zu. Er sagte:

„Siehe, ich habe euch mein Evangelium 
gegeben, und dies ist das Evangelium, das 
ich euch gegeben habe – dass ich in die Welt DA
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gekommen bin, um den Willen meines Vaters zu tun, denn 
mein Vater hat mich gesandt.

Und mein Vater hat mich gesandt, damit ich auf das 
Kreuz emporgehoben würde und damit ich, nachdem 
ich auf das Kreuz emporgehoben worden sei, alle Men
schen zu mir zöge, damit, wie ich von den Menschen 
emporgehoben wurde, die Menschen ebenso vom Vater 
emporgehoben würden, um vor mir zu stehen, um nach 
ihren Werken gerichtet zu werden, ob sie gut seien oder 
ob sie böse seien – und aus diesem Grund bin ich empor
gehoben worden; darum werde ich gemäß der Macht des 
Vaters alle Menschen zu mir ziehen, damit sie gemäß ihren 
Werken gerichtet werden.“ (3 Nephi 27:1315.)

„Auf das Kreuz emporgehoben“ ist natürlich ein symbo
lischer Hinweis auf das Sühnopfer Jesu Christi, durch das er 
die Forderungen der Gerechtigkeit an jeden von uns erfüllte. 
Mit anderen Worten: Durch sein Leiden und seinen Tod – in 
Getsemani und auf Golgota – zahlte er alles, was die Ge
rechtigkeit von uns für unsere Sünden fordern könnte. Daher 
nimmt er den Platz der Gerechtigkeit ein. Er verkörpert die 
Gerechtigkeit. So wie Gott Liebe ist, ist Gott auch Gerechtig
keit. Unsere Schuld haben wir nun gegenüber Jesus Christus. 
Deshalb hat er das Recht, uns zu richten.

Dieses Gericht beruht, wie er sagt, auf unseren Werken. 
Die „gute Nachricht“ am Evangelium ist vor allem auch, 
dass der Erlöser uns unter der Bedingung, dass wir um
kehren, Vergebung schenkt. Gehören zu unseren Werken 
auch die Werke der Umkehr, dann vergibt er uns unsere 
Sünden und Fehler. Wenn wir dieses Geschenk der Begna
digung verwerfen, indem wir uns weigern, umzukehren, 
werden die Strafen der Gerechtigkeit, die er nun verkör
pert, verhängt. Er sagt: „Denn siehe, ich, Gott, habe das 
für alle gelitten, damit sie nicht leiden müssen, sofern sie 
umkehren; aber sofern sie nicht umkehren, müssen sie 
leiden so wie ich.“ (LuB 19:16,17.)

Immer an ihn zu denken bedeutet also, dass wir im
mer daran denken, dass vor ihm nichts verborgen bleibt. 
Es gibt keinen Bereich unseres Lebens – ob Tat, Wort 
oder sogar Gedanke –, der vor dem Vater und dem Sohn 
verheimlicht werden kann. Kein Schummeln bei einer 
Prüfung, kein einziger Ladendiebstahl, keine lüsterne 
Vorstellung oder Hingabe an den Genuss, keine Lüge 
bleibt unentdeckt, wird übersehen oder vergessen. Womit 
auch immer wir im Leben „davonkommen“, was wir vor 
anderen Menschen verbergen können – dem werden wir 
uns stellen müssen, wenn der unvermeidliche Tag kommt, 
da wir emporgehoben werden, um vor Jesus Christus 
zu stehen, dem Gott der reinen und vollkommenen 
Gerechtigkeit.

Diese Tatsache hat mich schon mehrmals dazu ge
bracht, Umkehr zu üben oder Sünde von vornherein zu 
meiden. Einmal stellte ich im Zusammenhang mit dem 
Verkauf eines Hauses fest, dass ich durch einen Fehler im 
Vertrag einen legitimen Anspruch darauf hatte, mehr Geld 
vom Käufer zu bekommen. Der Immobilienmakler fragte 
mich, ob ich das Geld behalten wolle, da es mir rechtlich 
zustand. Ich dachte daran, wie ich einmal vor dem Herrn 
stehen würde, dem Inbegriff der Gerechtigkeit, und versu
chen würde, zu erklären, warum es mir rechtlich zustand, 
den Käufer wegen seines Fehlers zu übervorteilen. Ich 
konnte mir nicht vorstellen, sehr überzeugend zu sein, vor 
allem, da ich ja wahrscheinlich gleichzeitig um Barmher
zigkeit für mich bitten würde. Ich wusste, dass ich nicht 
in den Spiegel schauen konnte, wenn ich mich so uneh
renhaft verhielt und das Geld behielt. Daher erwiderte ich 
dem Makler, dass wir uns an die ursprüngliche Vereinba
rung halten würden. Dass es bei diesem Verkauf nichts 
gibt, wovon ich umkehren müsste, ist mir sehr viel mehr 
wert als jeder Geldbetrag.

In meiner Jugend war ich einmal nachlässig, was dazu 
führte, dass einer meiner Brüder sich leicht verletzte. Ich 
gab meine Dummheit damals nicht zu, und niemand 
erfuhr jemals, welche Rolle ich dabei gespielt hatte. Jahre 
später bat ich Gott im Gebet, er möge mir offenbaren, ob 
es irgendetwas in meinem Leben gab, was ich in Ordnung 
bringen musste, damit ich mehr Gefallen bei ihm fand. Da 
kam mir dieser Vorfall in den Sinn. Ich hatte ihn vergessen, 
aber der Geist flüsterte mir zu, dass dies eine Übertretung 
war, die ich nicht in Ordnung gebracht hatte und nun be
kennen musste. Ich rief meinen Bruder an, entschuldigte 
mich bei ihm und bat ihn um Verzeihung, die er sofort 
und großzügig gewährte. Meine Verlegenheit und meine 
Reue wären nicht so groß gewesen, wenn ich mich gleich 
entschuldigt hätte, als der Unfall geschah.

Für mich war es interessant und bedeutsam, dass der 
Herr dieses Ereignis, das so weit zurücklag, nicht ver
gessen hatte, auch wenn ich es vergessen hatte. Sünden 
regeln sich nicht von selbst oder verschwinden einfach. 
Sünden kann man nicht auf ewig „unter den Teppich 
kehren“. Man muss sich damit auseinandersetzen, aber 
das Wunderbare ist, dass man sich dank der sühnenden 
Gnade des Erlösers auf sehr viel angenehmere und weni
ger schmerzhafte Weise damit auseinandersetzen kann, als 
wenn man der Gerechtigkeit, die ja verletzt wurde, selbst 
Genüge tun wollte.

Der Gedanke, dass beim Jüngsten Gericht nichts 
übersehen wird, sollte uns aber auch Mut machen, denn 
das bedeutet auch, dass jeglicher Gehorsam, jegliche 
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Freundlichkeit und jegliche gute Tat, wie 
geringfügig sie auch gewesen sein mag, be
rücksichtigt wird und die damit verbundene 
Segnung nicht zurückbehalten wird.

3. Wir haben keine Angst und wenden 
uns an den Erlöser, damit er uns hilft.

In den Anfangstagen der Wiederherstel
lung beriet und tröstete Jesus den Propheten 
Joseph Smith und Oliver Cowdery, die an der 
Übersetzung des Buches Mormon arbeiteten 
und denen bald das Priestertum übertragen 
werden sollte. Joseph war damals 23 Jahre alt, 
Oliver war 22. Verfolgung und andere Hinder
nisse gab es häufig, wenn nicht sogar ständig. 
In dieser Situation sagte der Herr im April 
1829 zu ihnen:

„Fürchtet euch nicht, kleine Herde; tut 
Gutes; lasst Erde und Hölle sich gegen euch 

Wir wissen, dass 
jeder auf ganz 
unterschiedliche 
Weise Schwierig-
keiten, Enttäu-
schungen und 
Kummer erleben 
wird, aber wir 
wissen auch, 
dass am Ende 
– dank unseres 
göttlichen Für-
sprechers – alles 
zu unserem Gu-
ten zusammen-
wirken kann.

verbinden, denn wenn ihr auf meinem 
Felsen gebaut seid, können sie euch nicht 
überwältigen.

Siehe, ich verurteile euch nicht; geht eurer 
Wege und sündigt nicht mehr; verrichtet mit 
Ernsthaftigkeit das Werk, das ich euch gebo
ten habe.

Blickt in jedem Gedanken auf mich; zwei
felt nicht, fürchtet euch nicht.

Seht die Wunden, die meine Seite durch
bohrten, und auch die Nägelmale in meinen 
Händen und Füßen; seid treu, haltet meine 
Gebote, dann werdet ihr das Himmelreich 
ererben. Amen.“ (LuB 6:3437.)

In jedem Gedanken auf den Erretter zu 
blicken ist natürlich eine andere Beschreibung 
dafür, „immer an ihn zu denken“. Wenn wir 
das tun, brauchen wir nicht zu zweifeln und 
uns nicht zu fürchten. Jesus Christus wies ER
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Joseph und Oliver darauf hin, wie er auch uns darauf hin
weist, dass ihm durch sein Sühnopfer alle Macht im Him
mel und auf der Erde gegeben ist (siehe Matthäus 28:18) 
und dass er in der Lage ist und auch den Wunsch hat, uns 
zu beschützen und uns zu geben, was wir brauchen. Wir 
müssen nur treu sein, dann können wir vorbehaltlos auf 
ihn vertrauen.

Vor dieser tröstlichen Offenbarung an Joseph und Oli
ver hatte der Prophet eine bittere, schmerzliche Erfahrung 
gemacht, die ihn gelehrt hatte, auf den Erlöser zu blicken 
und sich nicht vor der Meinung, dem Druck und den Dro
hungen der Menschen zu fürchten.

Im Juni 1828 hatte Joseph es Martin Harris gestattet, 
die ersten 116 Manuskriptseiten des Buches Mormon von 
Harmony in Pennsylvania nach Palmyra in New York 
zu bringen, um sie dort einigen seiner Angehörigen zu 
zeigen. Nachdem Martin nicht wie versprochen zurück
gekehrt war, fuhr Joseph voller Sorge mit der Postkutsche 
zum Haus seiner Eltern in der Gemeinde Manchester im 
Bundesstaat New York. Sofort schickte der Prophet nach 
Martin. Als Martin eintraf, gestand er, dass er das Manu
skript nicht mehr hatte und nicht wusste, wo es war.

Joseph rief aus: „Oh, mein Gott, mein Gott! … Alles ist 
verloren! Verloren! Was soll ich tun? Ich habe gesündigt. 
Ich habe den Zorn Gottes heraufbeschworen, als ich ihn 
um etwas bat, wozu ich kein Recht hatte. … Welchen Ta
del vom Engel des Allerhöchsten verdiene ich nicht?“

Am nächsten Tag kehrte der Prophet nach Harmony zu
rück. Dort, so berichtet er, „fing ich an, mich in mächtigem 
Gebet vor dem Herrn zu demütigen, … dass ich, wenn es 
denn möglich sei, Barmherzigkeit aus seiner Hand erlan
gen könne und Vergebung für alles, was ich gegen seinen 
Willen getan hatte“.2

Der Herr wies Joseph streng zurecht, weil er die Men
schen mehr gefürchtet hatte als Gott. Dann sagte der Herr:

„Du bist Joseph, und du wurdest erwählt, das Werk des 
Herrn zu verrichten, aber der Übertretung wegen, wenn 
du nicht achtgibst, wirst du fallen.

Doch denke daran, Gott ist barmherzig; darum kehre 
um von dem, was du getan hast, was gegen das Gebot ist, 
das ich dir gegeben habe, dann bist du noch immer er
wählt und bist wieder zum Werk berufen.“ (LuB 3:9,10.)

„Für eine Weile nahm der Herr Joseph den Urim und 
Tummim sowie die Platten ab, aber bald erhielt er sie wie
der. ‚Der Engel freute sich, als er mir den Urim und Tum
mim zurückgab‘, erinnerte sich der Prophet, ‚und sagte 
mir, dass Gott mit meiner Treue und Demut zufrieden sei 
und dass er mich wegen meiner Reue und meines Eifers 
im Gebet liebe, worin ich meine Pflicht so gut erfüllt habe, 

dass ich … fähig sei, die Übersetzungsarbeit wieder aufzu
nehmen.‘ Während Joseph mit der großen Arbeit, die vor 
ihm lag, fortfuhr, bezog er nun Kraft aus dem tröstlichen 
Gefühl, dass der Herr ihm vergeben hatte. Er war aufs 
Neue entschlossen, den Willen des Herrn zu tun.“ 3

Nach dieser Erfahrung war der Prophet fest entschlos
sen, auf Gott zu vertrauen und nicht mehr zu fürchten, 
was Menschen anrichten konnten. Sein Leben nach die
sem Vorfall ist ein leuchtendes Beispiel dafür, was es heißt, 
an Christus zu denken, indem man auf seine Macht und 
seine Barmherzigkeit vertraut. Joseph brachte diese Ein
sicht zum Ausdruck, als er schwer geprüft wurde, nämlich 
als er in Liberty in Missouri im Kerker saß:

„Ihr wisst, Brüder, dass ein ganz kleines Steuer einem 
sehr großen Schiff in Zeiten des Sturms sehr viel zu nutzen 
vermag, wenn es dem Wind und den Wellen zum Trotz 
auf Kurs gehalten wird.

Darum, vielgeliebte Brüder, lasst uns frohgemut alles 
tun, was in unserer Macht liegt, und dann mögen wir mit 
größter Zuversicht ruhig stehen, um die Errettung Got
tes zu sehen, und dass sein Arm offenbar werde.“ (LuB 
123:16,17.)

Kurz gesagt bedeutet „immer an ihn zu denken“ also, 
dass wir nicht in Angst leben. Wir wissen, dass jeder auf 
ganz unterschiedliche Weise Schwierigkeiten, Enttäuschun
gen und Kummer erleben wird, aber wir wissen auch, dass 
am Ende – dank unseres göttlichen Fürsprechers – alles zu 
unserem Guten zusammenwirken kann (siehe LuB 90:24; 
98:3). Dies ist der Glaube, den Präsident Gordon B. Hinck
ley (1910–2008) so schlicht zum Ausdruck brachte, wenn 
er sagte: „Es wird schon werden.“ 4 Wenn wir immer an 
Jesus Christus denken, können wir „frohgemut alles tun, 
was in unserer Macht liegt“, darauf vertrauend, dass seine 
Macht und seine Liebe uns begleiten.

Mögen wir immer an ihn denken – „damit sein Geist 
immer mit [uns] sei“ (LuB 20:77). Ich gebe Zeugnis von der 
Macht des Sühnopfers Jesu Christi. Ich bezeuge, dass der 
Herr wirklich auferstanden ist und lebt. Ich gebe Zeugnis 
von der grenzenlosen Liebe des Vaters und des Sohnes 
zu jedem von uns. Mögen wir im täglichen Leben stets an 
diese Liebe in all ihren Ausdrucksformen denken. ◼
Aus einer Ansprache, die am 27. Januar 2009 an der Brigham-Young-
Universität Idaho gehalten wurde. Man kann die Ansprache in englischer 
Sprache auf web .byui .edu/ devotionalsandspeeches/ default .aspx anhören.

ANMERKUNGEN
 1. Brigham Young, „Discourse“, Deseret News, 10. September 1856,  

Seite 212
 2. Siehe Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, Seite 78
 3. Lehren: Joseph Smith, Seite 78f.
 4. In: Jeffrey R. Holland, „President Gordon B. Hinckley: Stalwart and 

Brave He Stands“,  Ensign, Juni 1995, Sonderbeilage, Seite 6
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Janiece Lyn Johnson

Im Juni 1834 schrieb eine junge 
Mutter, deren Vater ihr angedroht 
hatte, sie zu verstoßen, einen 

unerschrockenen und bewegenden 
Brief, in dem sie ihrer Überzeugung 
von der Wiederherstellung Ausdruck 
verlieh. Rebecca Swain Williams 
muss gewusst haben, dass ihr Vater 
seine Meinung wohl kaum ändern 
würde, aber sie ließ sich trotz der 
drohenden Folgen nicht beirren. Sie 
erklärte ihrem Vater Isaac, dass das 
Buch Mormon und die Kirche wahr 
seien, wie es der Prophet Joseph 
Smith erklärt habe, und dass sie 
die drei Zeugen gehört habe, die 
„in einer öffentlichen Versammlung 
verkündet hatten, dass sie einen 
heiligen Engel gesehen hatten, der 
vom Himmel herabkam, die Platten 
brachte und sie ihnen zeigte“.1

Rebeccas Zeugnis geht einem 
sehr zu Herzen, nicht nur, weil es so 
kraftvoll ist, sondern auch, weil ihr 
Zeugnis so unerschütterlich und ihr 
Wille so unbezwingbar war. Trotz 
der Ablehnung ihres Vaters und der 

Rebecca Swain Williams:  

Tatsache, dass ihr Ehemann, Fre
derick G. Williams, sich eine Zeit lang 
von der Kirche abwandte, wankte 
Rebeccas Glaube nie. Rebecca, so un
ermüdlich und unbeirrbar, ist für uns 
heute ein Vorbild. Sie zeigt uns, wie 
man in den größten Schwierigkeiten 
des Lebens fest und standhaft bleiben 
kann, selbst wenn Menschen, die uns 
sehr nahestehen, unseren Glauben 
ablehnen und uns verachten.

Ihre Bekehrung
Rebecca Swain wurde 1798 als 

jüngstes von zehn Kindern in Penn
sylvania geboren.2 Als sie etwa neun 
Jahre alt war, zog ihre Familie nach 
Niagara in der Nähe der amerikanisch
kanadischen Grenze. Sie wohnten 
nicht weit weg vom Fort Niagara und 
hörten das Geschützfeuer, als das Fort 
im Krieg von 1812 angegriffen wurde. 
Schon als junges Mädchen bewies Re
becca ihre Unerschrockenheit. Einmal 
war sie allein in den Wäldern unter
wegs und sah sich plötzlich einem 
Bären gegenüber. Den Sonnenschirm 

Obwohl ihre Familie der Kirche feindlich gesinnt war, blieb eine Bekehrte aus den Anfangs-
tagen der Kirche treu und engagierte sich im Werk des Herrn.

in ihrer Hand öffnete und schloss sie 
mehrmals direkt vor dem Gesicht des 
Bären, dann rannte sie weg.3

Als Rebecca siebzehn war, über
querte sie den Ontariosee, um ihre 
Schwester in Detroit zu besuchen. 
Auf der Reise lernte sie den Steu
ermann des Schiffes kennen 
– groß, mit dunklen Augen: 
Frederick Granger Williams. 
Ihre häufigen Besuche führ
ten rasch dazu, dass aus Zu
neigung Liebe wurde, und die 
beiden heirateten Ende 1815. 
Rebecca und ihr Mann zogen 
noch mehrmals im Nordosten 
Ohios um, ehe sie sich um 1828 
schließlich in Kirtland niederließen. 
Frederick Williams wurde Arzt und 
war seiner Fähigkeiten wegen recht 
bekannt, und Rebecca lernte, ihm zu 
assistieren. Sie bekamen vier Kinder.

Im Herbst 1830 kamen die ersten 
Missionare der Kirche nach Kirtland. 
Rebecca hörte ihnen aufmerksam zu 
und besuchte alle Versammlungen 
der Missionare; sie nahm sogar ihre 
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STANDHAFT UND 
UNVERRÜCKBAR

Kinder mit. Frederick nahm so oft 
daran teil, wie es sein Beruf zuließ. 
Gemeinsam lasen, diskutierten und 
lernten sie, doch Frederick war nicht 
mit der gleichen Überzeugung dabei. 
Rebecca jedoch war von der Wahrheit 
des Evangeliums überzeugt.

Ein Familienbiograf verglich Re
becca später mit Eva im Garten von 
Eden: Sie „erkannte als Erste“, dass es 
notwendig war, den Bund des Evan
geliums voll und ganz anzunehmen.4 
Sie ließ sich im Oktober 1830 taufen.

Frederick schwankte noch. Manch
mal wollte er sich nicht mehr mit der 
Kirche abgeben, aber letztendlich 
schaffte er es nicht, weil ihn die neue 
heilige Schrift – das Buch Mormon 
– immer wieder anzog. Der Heilige 
Geist wirkte in seinem Herzen, und er 
erkannte, dass das Evangelium wahr 
ist, folgte Rebeccas Beispiel und ließ 
sich taufen.

Eifriger Dienst
Schon bald spielte die Kirche im 

Leben von Frederick und Rebecca 
eine zentrale Rolle, mit unmittelba
ren Auswirkungen. Frederick wurde 
gleich nach seiner Taufe und Kon
firmierung zum Ältesten ordiniert. 
Gleich am nächsten Tag nahm er 
freudig den Auftrag an, einige Wo
chen später mit Oliver Cowdery auf 
Mission zu gehen. Die Mission sollte 
eigentlich drei Wochen dauern, tat
sächlich wurde daraus aber eine 
10monatige Reise nach Missouri. 
Dass er so lange von zu Hause fort 
war, sollte Rebecca von da an noch 
öfter erleben. Frederick war häufig als 
Missionar und später in seiner Be
rufung in der Ersten Präsidentschaft 
unterwegs. Wie viele Frauen in den 
Anfangstagen der Kirche versorgte 
Rebecca oft monatelang allein das 
Haus und erzog ihre Kinder ohne die 
Hilfe ihres Mannes.
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Trotz all der Arbeit blieb Rebecca 
treu und hilfsbereit. Der Prophet Jo
seph Smith wohnte mit seiner Familie 
eine Zeit lang im Haus der Williamsʼ, 
als die Heiligen nach Kirtland kamen. 
Rebecca stand immer zum Propheten 
und seiner Familie und kümmerte 
sich in schwierigen Zeiten um sie. 
Einmal kam ein Mob und umstellte 
das Haus auf der Suche nach Joseph. 
Rebecca verkleidete Joseph, indem 
sie ihm ihre Haube und ihren Man
tel gab. So konnte Joseph das Haus 
verlassen und ungehindert durch die 
Menge kommen.

Im März 1832 erwies sich Re
becca wiederum als wertvolle Hilfe 
für den Propheten, als ein Mob die 
Farm von John Johnson in Hiram, 
Ohio, stürmte und Joseph Smith 
und Sidney Rigdon brutal misshan
delte. Nachdem die Männer Sidney 
bewusstlos geschlagen hatten und 
versucht hatten, Joseph Gift einzu
flößen, teerten und federten sie den 
Propheten. Als Emma Smith ihren 
Mann sah, dachte sie, der Teer sei 
Blut, und fiel in Ohnmacht.5 Rebecca 
und Frederick verbrachten die ganze 
Nacht damit, den Teer von Josephs 
blutendem und zerschundenem Kör
per abzuziehen und für die Kinder 
von Joseph und Emma zu sorgen. Ihr 
Beistand war hilfreich, und Joseph 
fand die Kraft, am nächsten Morgen 
zu predigen.

Sie verkündete das Evangelium 
mit Überzeugung

Rebecca hoffte inständig darauf, 
ihre Familie, vor allem ihr Vater, 
würde das wiederhergestellte Evan
gelium annehmen und die herrlichen 
Segnungen empfangen, die damit 
verbunden waren. Wie Lehi hatte 
sie von der Liebe Gottes gekostet 
und wollte die Menschen, die ihr 
nahestanden, daran teilhaben lassen 

(siehe 1 Nephi 8:12). In dieser Ab
sicht schrieb Rebecca ihrer Familie 
und schilderte begeistert ihre Be
kehrung, ihr Zeugnis und die große 
Freude, die ihr die Mitgliedschaft in 
der Kirche brachte.

Doch Rebeccas Bekehrung machte 
ihren Vater sehr wütend. Sie erhielt 
eine knappe Antwort. Er verlangte 
von ihr, die Kirche zu verlassen. Doch 
Rebecca ließ sich nicht beirren. Sie 
antwortete, so steht es in der Familien
geschichte, dass „sie mehr denn je von 
der Wahrheit der Lehre der Mormonen 
überzeugt sei“ und legte machtvoll 
Zeugnis ab.6 Zu ihrem großen Kummer 
führte dieser Brief nicht zum erhofften 
Ergebnis. Ihr Vater drohte ihr an, sie 
zu verstoßen, und schwor, er werde 
jegliche Verbindung zu ihr abbrechen, 
wenn sie die Kirche nicht verließ.

Dennoch gab Rebecca nicht auf 
und bemühte sich weiterhin, ihrer Fa
milie das Evangelium nahezubringen. 
1834 schrieb sie wieder einen Brief 
an ihren Vater – der einzige Brief, 
der erhalten blieb –, in dem sie ihren 
tiefen Glauben zum Ausdruck brachte 
und ihren Schmerz darüber, dass er 
sich weigerte, irgendetwas von den 
Mormonen anzunehmen.

Ihr Vater hatte Zeitungsartikel gele
sen, in denen die Kirche angegriffen 
wurde, vor allem im Hinblick auf das 
Buch Mormon und das Zeugnis der 
drei Zeugen, und er hatte versucht, 
Rebecca aufgrund dieser Berichte von 
ihrem Glauben abzubringen.

„Es tut mir weh, dass du wegen 
des Buches Mormon so aufgebracht 
bist“, schrieb sie. Dann zitierte sie 
Schriftstellen aus dem Buch Mormon 
und aus Joseph Smiths neuen Of
fenbarungen und gab Zeugnis vom 
Buch Mormon. Sie erklärte außerdem, 
dass in dem Buch prophezeit wurde, 
dass drei Zeugen für dieses Buch 
ausgewählt würden. Als Beweis dafür 

zitierte sie den Propheten Ether, der 
sagte, die Wahrheit des Buches werde 
„durch den Mund dreier Zeugen … 
bestätigt werden“ (Ether 5:4).7

Dann beschrieb Rebecca, dass sie 
selbst die drei Zeugen gesehen hatte 
– David Whitmer, Martin Harris und 
Oliver Cowdery – und gehört hatte, 
wie sie Zeugnis davon ablegten, dass 
sie einen Engel und die goldenen 
Platten gesehen hatten. Nachdem 
sie ihr Zeugnis und ihren Charakter 
verteidigt hatte, bat sie ihren Vater 
eindringlich, dieses Werk genauer 
zu untersuchen. Denn, so schrieb sie 
ihm, „wenn du und Mutter die Um
stände im Zusammenhang mit diesem 
Werk so kennen würdet, wie wir sie 
kennen, bin ich sicher, dass ihr daran 
glauben würdet“.8

Sie wiederholte Moronis Verhei
ßung am Ende des Buches Mormon 
und flehte ihre Familie an, sie möge 
Gott bitten, „ihren Sinn im Hinblick 
auf die Wahrheit zu erleuchten“. 
Dann schlug sie vor, einen Missio
nar zu senden, „der das Evangelium, 
wie es in Jesus ist, lehren kann“, um 
ihnen weiterzuhelfen.9 Doch trotz 
allem wollte ihr Vater nichts damit zu 
tun haben.

Selbst ihre Briefe an ihren Bruder 
John, dem Rebecca besonders nahe
stand, wurden ungeöffnet zurück
geschickt. Auf die Rückseite eines 
Briefes hatte John geschrieben: „Vater 
verbietet mir, deine Briefe zu lesen 
oder dir zu schreiben. Lebe
wohl! Möge Gott dich allezeit 
segnen. Dein Bruder John.“ 10

Rebeccas missionarische Bemü
hungen zeitigten jedoch 
Erfolg bei ihrer ältesten 
Schwester, Sarah Swain 
Clark. Sarah schloss sich 
1832 in Michigan der 
Kirche an. Auch 
Sarahs Töchter 
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schlossen sich der Kirche an und blie
ben ihr Leben lang treu.

Treu bis ans Ende
Wie sehr Rebecca die Entscheidun

gen ihres Vaters auch schmerzten und 
bekümmerten, sie liebte ihn dennoch. 
Sie schrieb: „Mein Herz trauert um 
meine Angehörigen. … Ich bete, der 
Herr möge dich in deinem Alter mit 
seinem Heiligen Geist trösten, und 
mögen dies deine besten Tage sein. 
… Ich hoffe, deine Gedanken beru
higen sich, was dieses Werk betrifft. 
Sei versichert, dass wir uns in dieser 
Sache sicher fühlen, weil wir wissen, 
dass der Herr am Ruder steht.“ 11

Rebecca musste nicht nur mit 
dem Unglauben ihres Vaters fertig 
werden, sondern auch damit, dass 
ihr Mann Schwierigkeiten hatte und 
dem Glauben nicht treu blieb. In den 
Jahren 1837 und 1838 war ihr Mann 
Frederick, der damals der Ersten 
Präsidentschaft angehörte, wiederholt 
mit anderen Führern der 
Kirche uneins. Eine Zeit 
lang verließ er sogar 
die Kirche und wurde 
ausgeschlossen. Doch 
schon bald darauf de
mütigte sich Frederick 
und schloss sich wieder 
der Kirche an. Er starb 
als Mitglied in 
gutem Stand. 
Es gibt 

keine Aufzeichnungen darüber, wie 
Rebecca sich in dieser Zeit fühlte, 
aber sie bedauerte ihre Zugehörigkeit 
zu den Heiligen nie und blieb ein 
eifriges Mitglied.

Als Rebeccas Vater in New York 
Gerüchte über Fredericks Meinungs
verschiedenheiten hörte, hoffte Isaac, 
dass Rebecca ihrem Glauben eben
falls abschwören würde. Rebecca 
sandte ihm jedoch einen Brief, der 
ihre anhaltende Treue bewies. Nach
dem Isaac ihre Antwort gelesen hatte, 
schüttelte er langsam den Kopf und 
sagte: „Kein Wort von Umkehr.“ 12

Rebecca verteidigte Joseph Smith 
und die wiederhergestellte Kirche 
unerschütterlich. Trotz der Opfer, 
die sie bringen musste, weil ihr die 
Kirche wichtiger war als ihr Vater, 
ehrte Rebecca ihren Vater weiterhin. 
Sie schätzte, was sie von ihm gelernt 
hatte, und sie brachte ihre Liebe und 
Dankbarkeit für ihn zum Ausdruck. 
In dem Brief von 1834 schrieb sie am 

Ende, dass sie sich „immer 
an das erinnern werde, 

was ich von meinem 
geliebten Vater ge
lernt habe“.13

Rebeccas Vater 
starb im Jahr 1839. 
Nur drei Jahre 

später verlor sie 
ihren Ehemann. Trotz 

dieser schmerzlichen 

Erfahrungen blieb Rebecca gläubig 
und tapfer. Als die Heiligen sich auf 
den Weg nach Utah machten, zog 
sie mit der Familie ihres Sohnes Ezra 
und lenkte ihr Gespann selbst. Spä
ter übernahm sie eine Farm in Mill 
Creek. Als das Tabernakel in Salt Lake 
City fertiggestellt war und die Hei
ligen gebeten wurden, zu spenden, 
was sie konnten, spendete sie einen 
Satz Silberlöffel. Aus dem Silber wur
den Tabletts für das Abendmahl her
gestellt. Schließlich zog sie 1860, als 
Präsident Brigham Young ihre Familie 
bat, sich im entfernten Cache Valley 
in Utah niederzulassen, bereitwillig 
noch einmal um, obwohl sie damals 
schon sehr gebrechlich war. Wieder 
lenkte sie ihr eigenes Gespann.

Rebecca starb am 25. September 
1861 in Smithfield in Utah. Sie blieb 
ihrem Glauben, ihrer Kenntnis von 
der Wahrheit und ihren Erfahrungen 
treu. Sie blieb bis ans Ende „standhaft 
und unverrückbar“ (Mosia 5:15). ◼
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Joshua J. Perkey
Zeitschriften der Kirche

Früher orientierten sich Seefahrer an der Position der 
Sonne, des Mondes und der Sterne. Nachts behielten 
sie den Polarstern im Auge, der für die Seeleute wie 

ein himmlischer Anker war und ihnen half, den richtigen 
Kurs zu ihrem Ziel beizubehalten.

In den Marshallinseln im Pazifischen Ozean entdeckten 
die Seeleute noch eine andere Methode. Die Wellenfor
mationen zwischen den Atollen und Inseln folgen einem 
bestimmten Muster. Ein erfahrener Seemann kann von ei
ner Insel, von einem Atoll zum nächsten hunderte Kilome
ter zurücklegen, indem er einem komplizierten Netz von 
Wellenmustern folgt – jede Strömung ist dabei wie eine 
Einbahnstraße. Wer die Wellenmuster kennt und weiß, wie 
die Strömungen verlaufen, kann andere Reisende sicher an 
ihr Ziel führen.

Für uns Mitglieder der Kirche ist Jesus Christus in ähnli
cher Weise das vollkommene Vorbild, dessen wahres Licht 

Auf Kurs  

uns führt. Seine Gesetze und Verordnungen können uns, wie 
die Wellenmuster im Meer, sicher zu unserer himmlischen 
Heimat führen. Doch jedem von uns stehen auch andere 
zur Seite, die im Einklang mit dem Herrn, dem Navigator, 
arbeiten und uns unterstützen. In den folgenden Geschich
ten erzählen drei Mitglieder von den Marshallinseln, wie 
ihnen geholfen wurde, durch die steinigen Untiefen und die 
Stürme des Lebens zu gelangen, um zu Christus zu kommen.

Der Einfluss einer rechtschaffenen Frau
Hirobo Obeketang sitzt gemütlich auf seinem Sofa und 

lächelt. Gerade hat er zusammen mit seiner Frau Linda, 
vier Kindern und den Missionarinnen den Familienabend 
abgehalten. Die Missionarinnen bekamen natürlich auch 
Fisch – komplett mit Kopf und Schwanz – zu essen, eine 
Tradition hier in Majuro, der Hauptstadt der Marshall
inseln. Hirobo erzählt aus seinem Leben und sagt, wie 
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Auf Kurs  
Auf unserer Reise durch die steinigen Untie-
fen des Lebens profitieren wir alle von der 
Führung treuer Mitglieder, die uns helfen, 
den Weg zurück zu unserer himmlischen 
Heimat zu finden.

dankbar er für die Kir
che, das Evangelium, 
seine Kinder und vor allem 
seine Frau ist.

Juni 2009. Einen Tag zuvor ist der Pfahl Majuro in den 
Marshallinseln gegründet worden, und Hirobo wurde als 
erster Pfahlführungssekretär berufen. Hirobo ist, nach den 
Worten des neuen Pfahlpräsidenten Arlington Tibon, „sehr, 
sehr stark“, einer der treuen Priestertumsführer auf der Insel.

Doch Hirobo weist gleicht darauf hin, dass dies bis vor 
kurzem überhaupt nicht der Fall war. Vielmehr betont er, 
dass seine Frau diejenige sei, die stark sei – die sein Leben 
verändert habe. Er erzählt: „Ich ließ mich mit acht Jahren 
taufen, aber als ich sechzehn war, zog ich mich von der 
Kirche zurück.“

Ein paar Jahre später zogen er und Linda zusammen. 
Sie waren nicht verheiratet. Linda gehörte nicht der Kirche 
an. Im Jahr 2000 erfuhr Linda, dass Hirobo als Kind getauft 
worden war. Daraufhin bekam sie Interesse an der Kirche, 
und die Missionarinnen besuchten sie.

„Sie befasste sich zwei Jahre lang mit dem Evangelium 
und beschloss dann, sich taufen zu lassen“, berichtet Hi
robo. „Wir mussten zuerst heiraten, aber ich wollte gar 
nicht. Ich war sehr durcheinander; die Versuchungen der 
Welt hatten mich im Griff. Ich verstand die Bedeutung der 
Familie nicht, und es war mir auch egal. Ich hörte nieman
dem zu.“

Linda erzog ihre Kinder im Glauben, obwohl sie nicht 
getauft war. Jedes Jahr bat sie Hirobo, sie zu heiraten, da
mit sie sich taufen lassen konnte, doch jedes Mal lehnte er 
es ab. Nach einigen Jahren ließen sich zwei ihrer Töchter 
taufen, doch Hirobo kam nicht zur Taufe.

2006 starb ihr neunjähriger Sohn Takao an einem 
Krampfanfall und hohem Fieber. Etwa dreihundert Mit
glieder aus dem Distrikt Majuro kamen zur Beerdigung, 

um der Familie beizustehen.
„Ihr Beistand machte großen Eindruck auf mich“, sagt 

Hirobo. „Allmählich kam mir der Gedanke, dass Gott mir 
wahrscheinlich etwas sagen wollte.“

Er machte sich Gedanken darüber, dass seine Frau sich 
wegen ihm nicht taufen lassen konnte, obwohl er selbst ja 
der Kirche angehörte. „Sie wurde immer stärker. Sie war 
wirklich eine Inspiration für mich“, erzählt er.

„Also setzte ich mich hin und dachte darüber nach, was 
ich mit der Hälfte meines Lebens angefangen hatte. Ich 

fragte mich, ob ich so weitermachen wollte. Hatte ich noch 
eine Chance, Gott in der zweiten Hälfte meines Lebens zu 
dienen? Ich fing an, jeden Tag zu beten, und überlegte, ob 
ich in die Kirche zurückkommen und anfangen sollte, für 
Gott zu arbeiten.“

Hirobo ließ sich von den Missionaren belehren, um die 
Lehre wieder kennenzulernen. Präsident Nelson Bleak, 
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Missionspräsident in Majuro, freundete sich mit ihm an, 
wie auch andere Mitglieder, darunter der damalige Dis
triktspräsident Arlington Tibon. Schließlich war Hirobo 
bereit, wieder zurückzukommen, und ehe er sich versah, 
besuchte er nicht nur die Abendmahlsversammlung, son
dern auch die Sonntagsschule und die Priestertumsver
sammlung. Endlich fasste Hirobo einen Entschluss.

„Als ich wieder in die Kirche ging, sagte ich mir: ‚Das 
ist es. Das ist das Richtige für mich.‘ Das veränderte mein 
Leben völlig.“

Hirobo und Linda heirateten am 30. August 2008. Bald 
wurde ihm das Aaronische Priestertum übertragen und er 
taufte seine Frau. Zwei Monate später empfing Hirobo das 
Melchisedekische Priestertum und wurde als Distriktsfüh
rungssekretär berufen.

Hirobo schaut seine Frau an und lächelt. „Sie konnte 
es kaum glauben, dass ich sie taufte“, meint er. „Das muss 
man sich vorstellen – es hatte acht Jahre gedauert. Von 
2000 bis 2008. Sie ist bewundernswert.“

Das Beispiel eines rechtschaffenen Vaters
Manchmal arbeitet unser Navigator ganz eng mit uns 

zusammen und bringt uns alles bei, was wir wissen müs
sen, um erfolgreich durchs Leben zu steuern. Doch in 
vielen Fällen geschieht dies einfach dadurch, dass uns ein 
Beispiel gegeben wird, dem wir folgen können. So war es 
bei Patricia Horiuchis Vater Frank.

Nachdem Frank die Missionare kennengelernt hatte, 
lud er sie regelmäßig zum Essen ein. Bald darauf hörte er 
die Missionarslektionen an. Doch außer ihm wollte nie
mand in der Familie etwas mit der Kirche zu tun haben. 
„Immer wenn wir die Missionare kommen sahen“, sagt 
Patricia, „rannten wir alle weg – meine jüngeren  
Geschwister und ich.“

Im Juli 2007 ließ sich Frank vom Missions
präsidenten, Nelson Bleak, taufen. Das war für 
Patricia und ihre Geschwister der Wendepunkt.

„Ich sah, wie mein Vater sich veränderte“, 
sagt sie. „Mir wurde klar: Wenn das Evangelium 
das Herz meines Vaters berühren konnte, dann 
konnte es auch meines berühren und mein 
Leben ändern. Also beschloss ich, den Missiona
rinnen zuzuhören, und sie forderten mich auf, 
das Buch Mormon und die Bibel zu lesen. Einige 
Zeit zuvor hatte ich mich mit meinem Bruder 
gestritten, und ich hatte ihm nie verziehen. In 

den heiligen Schriften las ich, dass Gott uns vergibt, wenn 
wir anderen vergeben.“ (Siehe 3 Nephi 13:14,15.)

Patricia erkannte, dass sie ihrem Bruder vergeben 
musste, damit sie ihr Leben ändern, rein werden und Frie
den haben konnte. Also verzieh sie ihm.

„Nachdem ich meine negative Einstellung aufgegeben 
hatte und ein anderer Mensch geworden war, 
der die Gebote hielt, war ich voller 
Freude. Ich wusste, dass ich mich 
taufen lassen musste, um der 
wahren Kirche anzugehören“, 
erzählt sie. „Die Kirche brachte 
mich auf den richtigen Weg. Sie 



hielt mich von schlechten Einflüssen fern. Dort 
lernte ich, meine Eltern zu achten, die Schule 
abzuschließen und auf dem richtigen Weg zu 
bleiben.“

Der Einfluss eines  
rechtschaffenen Mannes

Lydia Kaminaga war wie Hirobo Obeke
tang in der Kirche aufgewachsen, ging aber 
als Jugendliche nicht mehr in die Kirche. Die 

DIE HERAUSFORDERUNGEN SIND DIE GLEICHEN

Trotz aller geografischen und kulturellen Unterschiede und großer 
Distanzen stellen die Mitglieder der Kirche in den Marshallinseln 

fest, dass sie in vielen Bereichen die gleichen Herausforderungen haben 
wie alle anderen Mitglieder.

Gary Zackious (rechts), der im Pfahl für die jungen Al-
leinstehenden zuständig ist, erzählt, dass „manche Leute 
auf dich zukommen und sagen, man brauche heutzu-
tage keinen Propheten und keine weitere heilige Schrift. 
Manche Mitglieder lesen die heiligen Schriften nicht oder 
sie verstehen sie nicht, und wenn ihnen dann jemand 
etwas sagt, was ihren Glauben schwächt, lassen sie das, was sie als wahr 
erkannt haben, einfach fallen.“

Gary meint, die Lösung sei ganz einfach: „Die Missionare forderten 
mich auf, wegen des Buches Mormon, der Wiederherstellung und 
Joseph Smith zu beten, um herauszufinden, ob dies alles wahr ist. Eines 
Abends kniete ich nieder und betete. Ich spürte den Heiligen Geist. So 
ein Gefühl hatte ich noch nie gehabt. Ich weiß, dass das, was die Missi-
onare verkündet haben, wahr ist. Ich war bei meiner Bekehrung noch 
sehr jung. Das Buch Mormon zu lesen hat mein Zeugnis gestärkt.“ Seit 
der Taufe bis zur Mission und bis heute „ist mein Zeugnis gewachsen“, 
meint Gary, „immer dann, wenn ich das Buch Mormon 
lese und mich mit den heiligen Schriften und den Worten 
der Propheten befasse.“

Ernest Mea (rechts), der wie Gary als Übersetzer für die 
Kirche in den Marshallinseln arbeitet, sagt, dass viele junge 
Leute mit unsittlichem Verhalten Probleme haben. Er bleibt 
auf dem engen und schmalen Pfad, indem er mit gleich-
gesinnten Freunden etwas Sinnvolles unternimmt. „Vor 
meiner Mission habe ich jeden Tag außer sonntags und 
montags im Gemeindehaus Basketball gespielt“, sagt er.

Michael Ione (rechts) aus der Gemeinde Jenrok, der 
sich 2006 der Kirche angeschlossen hat, musste dafür 
Opfer bringen: Er durfte nicht mehr bei seiner Familie 
wohnen. Doch mit Glauben und Überzeugung ließ er sich 
trotzdem taufen.

Ein Jahr darauf wurde er auf Mission berufen – auf die Marshallin-
seln. Vor kurzem hat Michaels Familie angefangen, sich für die Kirche 
zu interessieren. Sie werden jetzt von den Missionaren besucht.

Oben links: Hirobo Obeketang (auch auf 
den vorherigen Seiten mit seiner Fami
lie) arbeitet als Hotelmanager. Unten: 
Patricia Horiuchi war maßgeblich an der 
Organisation der ersten Konferenz für 
Junge Alleinstehende in den Marshallin
seln beteiligt, die im Juni 2009 stattfand 
(unten rechts).
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Geschichte von ihrer Rückkehr ist außergewöhnlich und 
bemerkenswert.

Lydia und ihr Mann, Kaminaga Kaminaga, waren beide 
in der Kirche aufgewachsen. „Ich habe nie an den Lehren 
der Kirche gezweifelt“, sagt Kaminaga. „Ich habe immer 
daran geglaubt.“

Aber Lydias Leben verlief anders. Als sie in der siebten 
Klasse war, erzählt sie, „war ich die einzige Mormonin an 
der Schule, und ich fühlte mich ausgeschlossen. Also tat 
ich das, was meine Freundinnen taten. Ich verlor das aus 
den Augen, was am wichtigsten war.“

Lydias Eltern sandten sie nach Provo in Utah zu Ange
hörigen. Sie hofften, ihr Einfluss würde Lydia motivieren, 
nach dem Evangelium zu leben. Sie lernte damals zwar 
vieles, was ihr später im Leben weiterhalf, aber für die 
Kirche interessierte sie sich nicht.

Im Januar 2002 zog Lydia zurück auf die Marshallinseln, 
einen Monat bevor Kaminaga von seiner Mission in Japan 
zurückkehrte. Kurz darauf lernten sie sich kennen. Ob
wohl Lydia nicht nach den Grundsätzen der Kirche lebte, 
kam Kaminaga immer wieder vorbei – unter  
dem Vorwand, ihren Neffen, Gary 

Zackious, besuchen zu wollen.
Schließlich fasste Kaminaga sich ein Herz und fragte 

Lydias Eltern, ob er mit Lydia ausgehen dürfe. Zunächst 
versuchten sie es ihm auszureden, aber Kaminaga erklärte 
ihnen, dass immer noch die Chance bestand, dass sie sich 
änderte. „Als ich das sagte, änderte sich die Stimmung im 
Raum. Lydias Vater weinte und sagte: ‚Ich habe mir immer 
gewünscht, dass sie in die Kirche zurückkommt. Du darfst 
es gern versuchen.‘“

Anfangs nahm Lydia Kaminaga nicht ernst. Schließlich 
war er ein adretter zurückgekehrter Missionar, und sie war 
in der Kirche nicht aktiv.

„Ich habe ein starkes Zeugnis 
von der Umkehr“, sagt Lydia 
Kaminaga, hier mit ihrem Mann 
Kaminaga und ihrer Tochter 
Wellisa.
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DER ERSTE PFAHL IN DEN MARSHALLINSELN

Jahrelang wünschten sich die Mitglieder in den Marshallinseln 
die Gründung eines Pfahles. Am 14. Juni 2009 ging ihr Wunsch in 

Erfüllung. Elder David S. Baxter von den Siebzigern, der den Pfahl 
gründete, meint dazu: „Es 
ist ganz erstaunlich, wie 
die Mitgliederzahl hier in 
den letzten paar Jahren 
gewachsen ist. Der Pfahl 
wurde gegründet, weil die 
Entwicklung der Kirche 
es erforderte. Aber es hat 
insgesamt lange gedauert. 
Die Mitglieder mussten 
viele Herausforderungen 
bewältigen.“

Der Pfahlpräsident, Arlington Tibon (oben), erklärte den Mit-
gliedern, als er noch Distriktspräsident war, dass sie etwas dafür tun 
mussten, wenn sie einen Pfahl haben wollten. Er wies die Führungs-
beamten des Distrikts an, mit den Mitgliedern anhand von Maleachi 
3 und 3 Nephi 24 darüber zu sprechen, welche Segnungen es bringt, 
den Zehnten zu zahlen. Außerdem wurden die Jugendlichen und die 
Erwachsenen auf-
gefordert, das Buch 
Mormon zu lesen. Bei 
einer Veranstaltung 
lasen die Jugendli-
chen zwölf Stunden 
lang ununterbrochen 
das Buch Mormon.

Präsident Tibon 
setzte sich auch zum 
Ziel, den Mitgliedern 
begreiflich zu ma-
chen, „wie wichtig 
es ist, im Tempel gesiegelt zu werden“, und erklärte, dass sie „vieles 
überwinden können, wenn sie das Endowment empfangen; es verän-
dert sie, es verändert ihr Leben“.

Unter der Leitung von Präsident Tibon besuchten die Mitglieder in 
den Marshallinseln zwei Tempel: einmal den Tempel in Tonga und ein-
mal den Tempel in Hawaii. Für jeden Tempelbesuch mussten beträcht-
liche Opfer gebracht werden. Doch Präsident Tibons Frau Angela sagt, 
dass diese Fahrten zum Tempel „viel Einfluss darauf hatten, wie sehr 
sich die Mitglieder dem Vater im Himmel und der Kirche verbunden 
fühlten“.

„Ja“, bestätigt Präsident Tibon, „wir konnten sehen, dass die geis-
tige Gesinnung hier in Majuro einen Sprung nach oben machte“.

„Doch er sah etwas, was ich selbst nicht 
sah“, meint Lydia. Da sie keinen Freund hatte, 
war sie bereit, mit ihm auszugehen. „Er hat 
mich zurückgebracht. Als ich seine Freundin 
wurde, musste ich mir über meine Grund
sätze klar werden. Er erinnerte mich an die 
Bündnisse, die ich bei der Taufe geschlossen 
hatte. Er erinnerte mich an all das, was ich 
wirklich vermisst hatte, wie das Schriftstudium 
und den Familienabend. Kaminaga und ich 
beteiligten uns an Dienstprojekten. Wir lasen 
gemeinsam im Buch Mormon. Wir gingen zu 
Firesides. Er zeigte mir, wie man anders lebt. 
In die Kirche gehen bedeutete, nicht nur die 
Abendmahlsversammlung zu besuchen son
dern auch die Sonntagsschule und die FHV.“

So verbrachten sie ihre gemeinsame Zeit 
auf sinnvolle, aufbauende Weise, und Lydia 
begann sich zu ändern und entwickelte ein 
Zeugnis. Doch sie musste noch manches in 
Ordnung bringen.

„Es war schwer, zurückzukommen“, ge
steht sie. „Umkehr ist nicht leicht, aber ich 
habe jetzt ein starkes Zeugnis von der Um
kehr. Bei unseren Verabredungen ging es im 
Grunde darum, dass wir einander kennen
lernten und dass ich in die Kirche zurückkam 
und meine Einstellung änderte.“

„Es ging um Beziehungen“, merkt  
Kaminaga an.

Lydia und Kaminaga heirateten am  
28. November 2002. Ein Jahr später wurden 
sie im LaieHawaiiTempel gesiegelt und be
gannen ein Studium an der BrighamYoung
Universität Hawaii. Heute leben sie mit ihren 
drei Kindern auf den Marshallinseln. Lydia ist 
Sonntagsschullehrerin für die Jugendlichen in 
der Gemeinde, Kaminaga ist JMLeiter.

Wie Hirobo, Patricia und Lydia bezeugen, ist 
vieles möglich, wenn wir geduldig und beharr
lich sind und uns um Segnungen vom Herrn 
bemühen. Wer Jesus Christus nachfolgt und 
auf die Eingebungen des Heiligen Geistes hört, 
kann – so wie Seeleute früher Reisende nach 
Hause führten – die entscheidende Verände
rung im Leben eines anderen bewirken. ◼



Ich wollte mit der Kirche überhaupt 
nichts zu tun haben, als meine Frau 

fragte, ob die Missionare mit unse
ren Söhnen über das Evangelium 
sprechen dürften. Doch ich verbot 
es nicht, weil meine Frau bereits der 
Kirche angehörte.

Daraufhin kamen die Missionare 
zweimal in der Woche zu uns, und ich 
besuchte in dieser Zeit immer einen 
Freund, der nebenan wohnte. Mein 
Freund war ein überzeugtes Mitglied 
einer anderen christlichen Kirche. 
Jedes Mal, wenn ich ihn besuchte, 
wollte er mit mir über die Bibel reden. 
Ich sagte ihm, ich könne 
damit nicht viel anfangen 
und wolle mich nicht 
mit Religion befassen. Er 
versuchte aber weiter, 
mich zu überzeugen, und 
schließlich willigte ich ein. 
Also las ich über längere 

STIMMEN VON HEILIGEN DER LETZTEN TAGE

Zeit hinweg immer dann mit meinem 
Freund in der Bibel, wenn die Missio
nare mit meinen Jungs sprachen.

Als die Missionare wieder einmal 
bei uns waren, beschloss ich, nicht 
fortzugehen, sondern im Zimmer 
nebenan zu bleiben. Die Missionare 
sprachen mit meinen Söhnen über das 
Evangelium, und ich merkte, dass ich 
mehr darüber hören wollte. Ich rückte 
immer näher an die Tür, damit ich sie 
besser verstehen konnte. Sie sprachen 
über Apostel und Propheten.

Später wurde mir bewusst, dass ich 
mehr darüber wissen wollte. Ich re

dete mit den Missionaren 
und vereinbarte mit ihnen, 
dass sie mit mir – ganz 
allein – die Missionars
lektionen durchnahmen. 
Meine Frau war immer 
dabei, aber sonst wusste 
niemand davon.

Wenn also die Missionare zweimal 
in der Woche kamen, um mit meinen 
Jungs zu sprechen, besuchte ich mei
nen Freund. An einem anderen Tag 
kamen sie dann zu mir.

Einmal sagte mein Freund etwas 
Negatives über die Kirche, und ich 
verteidigte sie. Wie viele Menschen 
auf den Marshallinseln wusste er 
nicht viel über die Kirche und hatte 
manche Glaubensvorstellungen der 
Heiligen der Letzten Tage missver
standen. Als er weitere negative 
Bemerkungen machte, verteidigte  
ich die Kirche wieder.

So ging das sieben Monate lang. 
Da wurde mir eines Tages klar, dass 
der Heilige Geist mir bestätigt hatte, 
dass alles, was die Missionare lehrten, 
wahr ist. Ich erkannte, dass ich mich 
taufen lassen musste, obwohl ich erst 
wenig über das Evangelium wusste.

Nach meiner Taufe im Jahr 2007 
war ich sehr glücklich. Wir machten 
uns daran, Geld zu sparen, damit 
wir den Tempel in Hawaii besu
chen konnten. Dort wurden meine 
Frau und ich und unsere drei Kin
der im Dezember 2008 aneinander 
gesiegelt.

Meine Mitgliedschaft in der Kirche 
hatte großen Einfluss auf mein Leben. 
Ich beschloss, meinen Nebenjob in 
einem Restaurant aufzugeben, denn 
ich kam immer erst spätabends nach 
Hause und meine Kleidung stank 
nach Rauch. Das zusätzliche Einkom
men fehlte, doch der Herr hat sich 
um uns gekümmert.

Ich weiß, dass die Kirche wahr ist 
und dass Joseph Smith ein Prophet 
Gottes ist, weil ich den Heiligen Geist 
verspürt und viele Segnungen emp
fangen habe. ◼
Tanintoa Sexton, Marshallinseln

ICH INTERESSIERE MICH NICHT FÜR DIE KIRCHE
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Die Missionare 
kamen zwei-

mal in der Woche 
zu uns, und ich 
besuchte in dieser 
Zeit immer einen 
Freund, der ne-
benan wohnte.
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An einem Stickbild, auf dem zwei 
Pintoponys dargestellt sind, habe 

ich etwa ein Jahr lang gearbeitet. Als 
ich fast fertig war, bemerkte ich, dass 
ich bei einem der Ponys eine falsche 
Farbe verwendet hatte. Da ein Pfer
defell durchaus diese Farbe haben 
konnte, hatte ich meinen Fehler nicht 
entdeckt, bis ich bemerkte, dass die 
Farbe des Ponys mit der Farbe der 
Umgebung nicht harmonierte.

Ich war am Boden zerstört. So lange 
hatte ich an dem Bild gearbeitet! Ich 
konnte mir überhaupt nicht vorstellen, 
sämtliche Stiche, die die falsche Farbe 
hatten, wieder aufzutrennen. Mit Trä
nen in den Augen öffnete ich den Müll
eimer und warf das Stickbild hinein.

Ich setzte mich an den Tisch, wo 
meine Nähutensilien waren, und 
trauerte um den Verlust des hübschen 
Stickbildes. Ob ich etwas Neues an
fangen sollte? Aber ich konnte es 
einfach nicht. Ich konnte das Projekt, 
an dem ich so fleißig gearbeitet hatte, 
nicht einfach aufgeben. Ich öffnete 
den Mülleimer und holte das Stick
bild wieder hervor. Ganz vorsichtig 
durchtrennte ich auf der Rückseite 
den Knoten des falschen Garns. Dann 
drehte ich das Bild um und trennte 
einen Stich nach dem anderen auf.

Manchmal kam ich schnell vo
ran. Dann war es wieder schwierig. 
Ich wusste manchmal nicht, wie ich 
das, was ich gemacht hatte, wieder 
rückgängig machen sollte. Manchmal 
musste ich bei jedem Stich den Fa
den durchtrennen. Mein Sohn sagte 
einmal, dass es ihn beeindruckte, 
dass ich mir all die Mühe machte, 
alles wieder in Ordnung zu bringen. 
Schließlich war es nur ein Stickbild.

Während ich die Stiche auftrennte, 
dachte ich über Umkehr nach – wie 

MEINE KREUZSTICH-PONYS
schwer es gewesen war, manche Feh
ler, die ich begangen hatte, wieder 
in Ordnung zu bringen. Zu wahrer 
Umkehr gehören ein inniger Wunsch, 
Mühe und Schmerz, aber die Anstren
gung lohnt sich.

Als ich das Pony neu stickte, kam 
mir in den Sinn, dass durch unsere 
Umkehr das Sühnopfer Jesu wirksam 
werden kann, dass es den Makel der 
Sünde aus unserem Leben entfernt 
und uns hilft, neu zu beginnen. Meine 
„UmkehrPonys“ hängen bei mir zu 
Hause – eine sanfte, doch eindring
liche Mahnung, das Rechte zu tun, 
niemals aufzugeben, wenn ich etwas 
nicht schaffe, und daran zu denken, 
dass das Sühnopfer, wenn wir um
kehren, das Übrige dazutut. ◼
Sandra Jennings, New Mexico, USA

So lange 
hatte ich 

an dem Bild 
gearbeitet! Ich 
konnte mir 
überhaupt 
nicht vorstel-
len, sämtliche 
Stiche, die die 
falsche Farbe 
hatten, wieder 
aufzutrennen.
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Auf einer Reise ans Mittelmeer 
besuchte ich so oft wie möglich 

die Versammlungen der Kirche. In 
Sevilla bat ich einen Hotelangestell
ten um Hilfe, suchte im Telefonbuch 
und sah mir den Stadtplan an, um das 
örtliche Gemeindehaus der Kirche zu 
finden. Ich notierte den Namen und 
die Adresse der Kirche auf Spanisch. 
Am Samstagabend betete ich, um he
rauszufinden, wann die Versammlun
gen begannen, und hatte das starke 
Gefühl, dass ich um zehn Uhr dort 
sein sollte.

Kurz bevor ich mich am Sonntag
morgen um halb zehn auf den Weg 
machte, betete ich wieder darum, 
dass ich das Gemeindehaus finden 
möge. Mit dem Stadtplan in der Hand 
suchte ich meinen Weg durch ein 
Gewirr enger Straßen. Es war ein 
herrlicher Morgen. Ich kam an Cafés 
vorbei und an einem Vogelmarkt 
voller kreischender Vögel.

Ich schaffte es bis zur angegebe
nen Adresse, aber dort war nichts, 
was auch nur irgendwie einer Kirche 
ähnelte. Ich ging die Straße auf und 
ab und suchte, doch vergeblich. Ich 
war verwirrt und aufgeregt. Es war 
schon fast zehn Uhr.

Schließlich betete ich zum Vater 
im Himmel: „Du hast mir geboten, in 
die Kirche zu gehen, und hier bin ich, 
doch hier ist keine Kirche.“

In dem Moment kam ein Mann 
um die Ecke. Er trug einen Anzug. 
Er sah aus wie ein Mitglied der 
Kirche, und ich hatte das Gefühl, ich 
solle ihn ansprechen. Ich stammelte 
ein wenig, als ich ihm mitteilte, dass 
ich nach der Kirche suchte. Er sagte 
etwas, was ich nicht verstand, und 
ich schaute ihn verdutzt an. Deshalb 

ABER HIER IST 
KEINE KIRCHE

öffnete er seine Tasche, und ich sah 
zwei in Leder gebundene Bücher, 
die wie die heiligen Schriften aussa
hen. Ich zeigte ihm den Zettel, auf 
den ich „La Iglesia de Jesucristo“ 
(Kirche Jesu Christi) geschrieben 
hatte. Er lächelte und zeigte in die 
Richtung, aus der ich gekommen 
war. Gemeinsam gingen wir zur Kir
che. Das Gebäude hatte eine andere 
Hausnummer und war nur ein paar 
Minuten entfernt. Man konnte es 
leicht übersehen, wenn man nicht 
wusste, wo es war. Es lag etwas 
zurückgesetzt in einem Hof, hinter 
großen Toren.

Im Gemeindehaus fand ich 
schnell heraus, dass der Mann, der 
mir geholfen hatte, niemand anderer 
war als der Bischof der Gemeinde. 
Die Versammlungen begannen um 
halb elf. Ich war rechtzeitig dort 
gewesen.

In der Fast und Zeugnisver
sammlung hatte ich das Gefühl, 
ich solle mein Zeugnis geben. Ein 
Missionar dolmetschte für mich. Ich 

gab Zeugnis und beschrieb, wie der 
Herr mir den Weg bereitet hatte, 
dass ich in die Kirche gehen konnte. 
Dann gab der Bischof Zeugnis und 
erzählte, dass er an diesem Mor
gen keinen Parkplatz in der Nähe 
gefunden hatte und deshalb etwas 
später dran war als sonst. Als er mich 
sah, dachte er, ich sähe aus wie ein 
Mitglied der Kirche, deshalb blieb 
er stehen, um mir zu helfen. Dann 
sprach er über Mitglieder, die sich 
geistig verirrt haben, und sagte, dass 
wir ihnen helfen müssen, die Kirche 
zu finden.

Mit den Jahren ist die Erinnerung 
an die Sehenswürdigkeiten in Sevilla 
verblasst, aber ich kann mich lebhaft 
daran erinnern, wie ich die Kirche 
gefunden habe. Diese Erinnerung ist 
für mich ein Zeugnis dafür, wie sehr 
der Vater im Himmel uns liebt und 
dass ich seine Hand in meinem Leben 
erkennen kann, wenn ich nur auf 
all das achte, was „zum Guten führt“ 
(siehe Römer 8:28). ◼
Julie Ismail, Westaustralien

Ein Mann 
kam um die 

Ecke. Er trug 
einen Anzug. Er 
sah aus wie ein 
Mitglied der 
Kirche, und  
ich hatte das 
Gefühl, ich solle 
ihn ansprechen.
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Als Krankenschwester auf der 
Intensivstation für Neugeborene 

kümmere ich mich um kranke Säug
linge, die teilweise noch winzig sind. 
An einem Abend war es meine Auf
gabe, mich um einen kleinen Jungen 
zu kümmern, der siebzehn Wochen zu 
früh auf die Welt gekommen war und 
kaum mehr als ein Pfund wog. Er hatte 
winzige Hände, seine kleinen Beine 
waren etwa so breit wie mein Finger, 
seine Füße so groß wie mein Daumen. 
Da er große Probleme mit der Atmung 
hatte, glaubten die Ärzte nicht daran, 
dass er die Nacht überleben würde.

Wenn ein Neugeborenes um sein 
Leben kämpft, legt sich immer Schwei
gen über die Station. Jeder ist noch 
angespannter als sonst, vor allem die 
Schwester, die sich um das Baby küm
mert, und an diesem Abend war dies 
meine Aufgabe. Die Eltern waren fast 
den ganzen Tag da gewesen, aber nun 
waren sie erschöpft. Die Mutter hatte 
sich in ihr Zimmer zurückgezogen. Sie 
musste sich dringend ausruhen.

In dem Zimmer, in dem das Baby 
untergebracht war, standen ein In
kubator, Monitore, ein Ventilator 
und Infusionspumpen, die das Baby 
am Leben hielten. Da der Junge so 
krank war und so intensive Pflege 
brauchte, hatte ich an diesem Abend 
keine weiteren Patienten. Ich war die 
ganze Nacht bei ihm, verabreichte 
Medikamente, überwachte ihn, führte 
Behandlungen und Tests durch.

Im weiteren Verlauf der Nacht 
versuchte ich mir vorzustellen, wie 
ich mich fühlen würde, wenn ich 
seine Mutter wäre. Der Schmerz wäre 
unerträglich.

Ich wusch ihm sanft das Gesicht, 
berührte seine kleinen Hände und 
Füße, wechselte ihm behutsam die 

SEIN LEIDEN LINDERT UNSERES
Windeln und legte ihn auf eine fri
sche weiche Decke. Ich fragte mich, 
was ich sonst noch für meinen klei
nen Patienten tun konnte. Was würde 
seine Mutter tun? Was erwartete der 
Vater im Himmel von mir?

Dieser kostbare, unschuldige 
kleine Geist würde bald zu seinem 
Vater im Himmel zurückkehren. Ich 
fragte mich, ob er Angst hatte. Ich 
dachte an meine eigenen Kinder. Als 
sie noch klein waren, sang ich ihnen 
vor, wenn sie Angst hatten. „Ich bin 
ein Kind von Gott“ war ihr Lieblings
lied. Ich schluckte die Tränen hinun
ter und sang dem Baby vor.

Als Krankenschwester sah ich die 
Schläuche und das Blut, zählte, wie 
sich der Brustkorb des Babys hob und 
senkte, hörte auf seinen Herzschlag 
und behielt die Angaben auf den 
Monitoren im Blick. Als Hei
lige der Letzten Tage sah ich 
einen celestialen Geist und 
staunte über den Plan der 
Erlösung.

Im Laufe der Nacht 
ging es dem Jungen 
immer schlechter. 
Schließlich kam es 
so weit, dass er 
in die Lunge 
blutete.

Am Morgen glitt mein kleiner 
Patient sanft durch den Schleier. Er 
verließ die Arme seiner Mutter und 
wurde „zu dem Gott heimgeführt …, 
der ihm das Leben gegeben“ hatte 
(Alma 40:11).

Ich kam in dieser Nacht dem Erlö
ser und dem Vater im Himmel näher. 
Mir wurde deutlicher bewusst, wie 
sehr der Herr die Menschen liebt – 
und wie sehr er mich liebt. Ich wurde 
daran erinnert, ja, war erstaunt, wie 
tief die Liebe war, die ich für ihn 
empfand. Ich wünschte mir, freund
licher, sanfter, versöhnlicher, mitfüh
lender zu sein – mehr wie er – Tag 
für Tag, Herzschlag für Herzschlag. ◼
Barbara Winter, Arizona, USA

Ich schluckte die 
Tränen hinunter 

und sang dem 
Baby das Lied „Ich 
bin ein Kind von 
Gott“ vor.
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Marta Valencia Vásquez

Als ich zu den Jungen Damen 
gehörte, gab unsere JDLeiterin 
uns allen ein Geschenk: ein 

Bild vom Tempel. Sie sprach mit uns 
über Bündnisse und darüber, wie 
wichtig es war, ein reines Leben zu 
führen. Dann forderte sie uns auf, uns 
das Ziel zu setzen, eines Tages in den 
Tempel zu gehen.

Ich nahm mir den Rat dieser 
Schwester zu Herzen und beschloss, 
auf diese Vorbereitung großen Wert 

EIN BUND GILT 
FÜR IMMER

zu legen. In Costa Rica gab es da
mals keinen Tempel, aber ich wusste 
durch meine Taufe, die noch nicht 
lange zurücklag, was ein Bund war, 
und freute mich auf die Gelegenheit, 
weitere Bündnisse mit dem Herrn zu 
schließen.

Ich war damals die Einzige in 
meiner Familie, die der Kirche an
gehörte, und so erfuhr ich zu Hause 
nichts über das Evangelium. Doch 
ich nahm mir vor, mich selbst mit den 

Evangeliumsgrundsätzen zu befassen 
und sie zu befolgen. Zu meiner Vor
bereitung gehörte, dass ich am Se
minar teilnahm, obwohl es sehr früh 
jeden Morgen stattfand. Dazu gehörte 
auch, dass ich mich nicht mit einem 
Jungen verabredete, bevor ich sech
zehn war. Und es bedeutete, nach 
dem Gesetz der Keuschheit zu leben 
– nicht gerade etwas, was bei meinen 
Altersgenossen üblich oder weit ver
breitet war. Ich wusste aber, dass ich 
mich daran halten konnte, weil ich es 
dem Herrn versprochen hatte.

Das Schriftstudium im Seminar und 
mein eigenes Schriftstudium festigten 
meinen Entschluss, ein keusches, 
reines Leben zu führen. Vor allem 
das Beispiel der zweitausend jungen 
Soldaten machte mir Mut. Wie es in 
Alma 53:20,21 heißt, waren diese 
jungen Männer „wegen ihres Mutes 
und auch ihrer Stärke und Regsamkeit 
überaus tapfer; aber siehe, dies war 
nicht alles – es waren Männer, die zu 
allen Zeiten und in allem, was ihnen 
anvertraut war, treu waren. … Ja, 

Wenn es um Entscheidungen geht, die ich im  
Zusammenhang mit einem Bund mit meinem  
liebevollen Vater im Himmel getroffen habe, spielt 
die Meinung der Welt keine Rolle.

FÜR STARKE 
JUNGE 
ERWACHSENE
„Ich habe nur eine 
Frage: Wollen Sie 
den wahren le-
benden Propheten 

folgen oder nicht? Es ist wirklich kein 
bisschen komplizierter. Der Maßstab 
der Kirche in Bezug auf Sittlichkeit ist 
in der Broschüre Für eine starke Jugend 
unmissverständlich dargelegt. Auch 
wenn Sie nicht mehr zu den Jungen 

Männern und den Jungen Damen 
gehören, ist diese Broschüre doch 
auch für Sie immer noch gültig. Wenn 
Sie sich dafür entscheiden, etwas zu 
lesen, dessen Inhalt im Widerspruch 
steht zu den sittlichen Grundsätzen der 
Kirche, stellen Sie sich und Ihre eigene 
Weisheit über den Rat von Gottes 
Propheten – und das wäre ganz sicher 
sehr unklug. Sobald jemand meint, 
er wüsste es besser als Gott oder 
seine Diener oder der gegebene Rat 
würde auf ihn nicht zutreffen, begibt 

er sich auf Glatteis, das schon viel zu 
viele Opfer gefordert hat. Es erfordert 
Glauben – wahren, aufrichtigen, vor-
behaltlosen Glauben –, prophetischen 
Rat anzunehmen und zu versuchen, 
sich daran zu halten, selbst wenn man 
ihn nicht voll und ganz versteht. Ein 
solch schlichter Glaube hat die Macht, 
Sie sicher durch jede Schwierigkeit zu 
führen, die sich Ihnen stellen kann.“
Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf 
Apostel, „When Shall These Things Be?“, in: 
Brigham Young University 1995–1996 Speeches, 
1996, Seite 189



 A p r i l  2 0 1 1  43

JUN
G

E ERW
ACHSEN

E 

es waren Männer der Wahrheit und 
Ernsthaftigkeit, denn man hatte sie 
gelehrt, die Gebote Gottes zu halten 
und untadelig vor ihm zu wandeln.“ 
Auch ich wollte dem, was mir anver
traut war, treu sein – auch meinem 
Taufbund.

Ich wurde berufen, als Missionarin 
in der ElSalvadorMission San Salva
dor Ost zu dienen, und dabei lernte 
ich noch mehr über die Bedeutung 
von Bündnissen. Als ich im Tempel 
das Endowment empfing, kam mir 
Lehre und Bündnisse 82:10 in den 
Sinn: „Ich, der Herr, bin verpflichtet, 
wenn ihr tut, was ich sage; tut ihr 
aber nicht, was ich sage, so habt ihr 
keine Verheißung.“ Während meiner 
ganzen Mission motivierte mich der 
Gedanke an einen solchen Bund – 
dass wir unseren Teil tun und der 
Herr seinen Teil beiträgt –, mein Bes
tes zu geben. Wenn ich mich daran 
hielt, wurden meine Mitarbeiterinnen 
und ich bei unserer Arbeit gesegnet.

Meine Mission liegt nun schon 
viele Jahre zurück, aber mir gibt es 
nach wie vor Kraft, wenn ich meine 
Bündnisse einhalte. Schon seit 
sieben Jahren bin ich Tempelarbei
terin im SanJoséTempel in Costa 
Rica. Durch meine Arbeit als Tem
pelarbeiterin werde ich regelmäßig 
an die Bündnisse erinnert, die ich 
geschlossen habe. Auch in meiner 
Berufung bei den Jungen Damen 
bin ich immer wieder daran erinnert 
worden, wenn ich mich bemüht 
habe, den Jungen Damen zu ver
mitteln, wie wichtig Bündnisse sind, 

Die Bündnisse, die ich mit 
der Taufe geschlossen habe, 
und die Bündnisse, die ich 
im Tempel geschlossen habe, 
sind heute genau so gültig 
wie an dem Tag, als ich diese 
Bündnisse eingegangen bin.

so wie es mir damals vermittelt 
wurde.

Es ist nicht immer leicht, unsere 
Bündnisse einzuhalten. Beispiels
weise betrachten viele Menschen 

das Gesetz der Keuschheit (oder 
manchmal Religiosität überhaupt) 
als altmodisch. Zum Glück bedrückt 
es mich nicht über die Maßen, wenn 
andere meine Ansicht nicht teilen 
oder die Zeit verstreicht. Ich denke 
zurück an das, was ich als Junge 
Dame empfunden habe, als unsere 
JDLeiterin uns aufforderte, uns vor
zubereiten und so zu leben, dass wir 
die Bündnisse im Tempel schließen 
können. An die Entscheidung, die ich 
damals getroffen habe, habe ich mich 
bis zum heutigen Tag gehalten.

Ich stehe zu meinen Entscheidun
gen, weil ich diese nicht allein und 
nur für mich getroffen habe. Vielmehr 
sind diese Entscheidungen Teil eines 
Bundes, den ich mit meinem Vater im 
Himmel eingegangen bin, der mich 
liebt. Die Meinung der Welt spielt 
dabei keine Rolle. Ich habe dem 
Herrn versprochen, dass ich seine 
Gebote befolgen werde. Es ist eine 
Frage der Ehre. Die Bündnisse, die 
ich mit der Taufe geschlossen habe, 
und die Bündnisse, die ich im Tempel 
geschlossen habe, sind heute genau 
so gültig wie an dem Tag, als ich 
diese Bündnisse eingegangen bin. Ein 
Bund mit Gott gilt für immer.

So zu leben, wie Gott es von uns 
erwartet, ist nicht immer leicht, aber 
ich bezeuge, dass es möglich ist. Wir 
gewinnen Zuversicht und Kraft, wenn 
wir unsere Bündnisse einhalten, und 
wir können sicher sein, dass der Vater 
im Himmel uns nie alleine lässt. Mit 
ihm an unserer Seite können wir alles 
schaffen (siehe Moroni 7:33). ◼ILL
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Name der Redaktion bekannt

Als ich das College besuchte, 
bekam ich einen guten und 
anspruchsvollen Praktikums

platz, allerdings an einem weit 
entfernten Ort. Eine alte Freundin 
wohnte dort ganz in der Nähe. Wir 
hatten nicht denselben Glauben, 
doch dies hatte uns nicht davon abge
halten, eine zwanglose Freundschaft 
zu pflegen.

Als ich Madeline (Name geändert) 
kennenlernte, arbeiteten wir beide 
mit einem anderen Mädchen zusam
men, das ein großartiges Vorbild war, 
eine gute Heilige der Letzten Tage. 
Ich weiß noch, wie der Heilige Geist 
mich damals auf kleine Unterschiede 
zwischen den beiden Mädchen auf
merksam gemacht und mir bewusst 
gemacht hatte, dass nebensächliche 
Entscheidungen Einfluss auf den 
weiteren Lebensweg haben können. 
An diese geistigen Eingebungen erin
nerte ich mich noch nach Jahren.

Nun hatte ich nach ein paar Jahren 
wieder Kontakt zu Madeline aufge
nommen. Ich wollte sie eines Abends 
besuchen. Überraschenderweise war 
ich an diesem Abend sehr nervös. Ich 
nahm den Zug, denn sie wohnte in 
einer anderen Stadt. Gegen Ende der 
Fahrt vernahm ich in Gedanken und 
im Herzen eine Stimme, die sagte: 
„Du sollst dich nur mit jemandem 

ENDLICH  
HÖRTE ICH AUF  
DIE INNERE STIMME

verabreden, der hohe Grundsätze 
hat.“

„Das ist doch keine Verabredung“, 
dachte ich. „Ich sehe nur eine alte 
Freundin wieder.“ Der Geist wieder
holte die Warnung so eindringlich, 
dass ich schließlich begriff, dass es 
doch eine Verabredung war, und ich 
machte mir langsam Gedanken über 
die Lebensweise und die Lebens
grundsätze meiner alten Freundin. 
„Sie weiß ja, dass ich der Kirche 
angehöre“, argumentierte ich. „Sie 
kennt meine Grundsätze. Es wird 
kein Problem sein.“

Ich fragte mich jedoch, ob die 
„feinen Unterschiede“, die ich früher 
schon bemerkt hatte, dazu geführt 
hatten, dass unsere Wege inzwischen 
vielleicht doch weiter voneinander 
abwichen, als ich dachte. Also hörte 
ich auf die Eingebungen des Geistes, 
rief Madeline an und sagte ab. Ich hatte 
Angst, sie könnte gekränkt sein. Wie 
sollte ich jemandem, der das Wirken 
des Heiligen Geistes nicht kannte, 
eine solche Eingebung erklären?

Ich sagte ihr, dass ich 
bei einer Sache, die wir 
für diesen Abend geplant 
hatten, kein gutes Ge
fühl hatte. Insgeheim 
hoffte ich, dies sei ein 
ausreichender Grund, 

der Verabredung zu entkommen. 
Sie war enttäuscht und bot an, dass 
wir unsere Pläne änderten. Ich war 
erleichtert und mit der Änderung 
einverstanden, denn ich dachte, der 
Geist hätte mich vielleicht wegen der 
Sache, die wir ursprünglich geplant 
hatten, gewarnt. Doch das ungute 
Gefühl verschwand nicht. ILL
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EIN WENIG 
VOM KURS 
ABGEKOMMEN?
„Allzu oft begeben 
wir uns … auf eine, 
wie wir hoffen, 

spannende Reise und merken erst 
zu spät, dass eine Abweichung von 
ein paar Grad uns auf einen Kurs 
gebracht hat, der geistig in die Kata-
strophe führt.“
Präsident Dieter F. Uchtdorf, Zweiter Ratgeber in 
der Ersten Präsidentschaft, „Nur ein paar Grad“, 
 Liahona, Mai 2008, Seite 58f.

„Sie ist nur eine alte Freun-
din. Ich habe keine Verab-
redung mit ihr“, sagte ich 
mir. Warum ermahnte mich 
der Heilige Geist also immer 
wieder, dass ich nicht hier 
sein sollte?

Wir verbrachten einen netten 
Abend, doch von Zeit zu Zeit sagte 
mir der Geist, dass die Warnung von 
Bedeutung war. Zunächst schien alles 
in Ordnung zu sein, doch nach eini
ger Zeit wurde klarer, dass wir uns, 
obwohl wir ähnlich aufgewachsen 
waren, inzwischen in ganz unter
schiedliche Richtungen bewegten. 
Wir hatten einfach nicht die gleichen 
Grundsätze – nicht einmal im Klei
nen. Als sie Wein bestellte, erklärte 
ich, dass es mir lieber sei, keinen 
Alkohol bezahlen zu müssen. Sie res
pektierte meinen Wunsch und zahlte 
den Wein selbst.

Im weiteren Verlauf des Abends 
wurde ich immer unruhiger. Nach
dem wir mit dem Essen fertig waren, 
saß ich schon auf der Stuhlkante, 
bereit, zu gehen. Ich wusste, dass 
der letzte Zug bald abfuhr, und ich 
wohnte zu weit weg, um ein Taxi 
nehmen zu können. Madeline be
merkte meine Sorge und meinte, ich 
könne bei ihr übernachten. Nun ließ 

der Geist mir keine Ruhe mehr 
und bestätigte, was ich bereits 

wusste: zu bleiben kam nicht 
in Frage.

Als ich Madeline nach 
Hause begleitete, gab 
ich mir große Mühe, 

ganz ruhig zu er
scheinen. „Bist du 

sicher, dass du 

nicht bleiben möchtest?“, fragte sie. 
Ich war ganz sicher. Sie war kein biss
chen aufdringlich, aber dennoch war 
die feine Stimme des Geistes deutli
cher als ein Donnerschlag. Ich durfte 
meinen Zug nicht verpassen!

Ich wartete, bis sie im Haus war, 
und rannte dann so schnell ich 
konnte zum Bahnhof, um den Zug 
noch zu erwischen. Dabei musste ich 
an Josef in Ägypten denken, wie er 
vor der Versuchung weggelaufen war 
(siehe Genesis 39:712).

Der Gedanke an die Ereignisse 
dieses Abends erschreckt mich und 
macht mich zugleich dankbar: Es er
schreckt mich, was hätte sein können, 
und ich bin dankbar, dass der Heilige 
Geist bei mir war. Der Heilige Geist 
sprach zu mir, und ich bin froh, dass 
ich am Ende endlich auf ihn hörte, 
auch wenn ich schon früher hätte 
reagieren sollen.

Ganz eindeutig hat der Herr die 
Situation an diesem Abend sehr viel 
klarer gesehen als ich. Wie Jesaja 
schreibt:

„Meine Gedanken sind nicht eure 
Gedanken, und eure Wege sind nicht 
meine Wege – Spruch des Herrn.

So hoch der Himmel über der Erde 
ist, so hoch erhaben sind meine Wege 
über eure Wege und meine Gedanken 
über eure Gedanken.“ ( Jesaja 55:8,9.)

Manche Entscheidungen treffen 
wir ganz rasch und vergessen sie 
schnell wieder. Doch mit manchen 
Entscheidungen sind auch Lektionen 
verbunden, die wir lieber nicht ver
gessen. Ich bin sehr dankbar für die 
Erkenntnis, dass es für uns leichter ist, 
auf dem Weg zu bleiben, den Jesus 
Christus uns aufgezeigt hat, wenn wir 
auf die Eingebungen des Heiligen 
Geistes hören – vor allem, wenn wir 
sofort darauf hören. ◼
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„Warum gibt es in meiner Familie Probleme, obwohl 
wir in die Kirche gehen, den Familienabend abhalten 
und uns bemühen, nach dem Evangelium zu leben? 
Was können wir sonst noch tun?“

N ach dem Evangelium zu leben bringt Segnungen mit 
sich, bedeutet aber nicht, dass du nie Schwierigkei
ten erleben wirst. Prüfungen können deinen Glau
ben stärken, indem sie dich dazu bringen, den Vater 
im Himmel um Hilfe zu bitten. Wenn du Probleme 

mit seiner Hilfe löst, lernst du, wie man rechtschaffene Entscheidun
gen trifft.

Habt ihr als Familie über die Situation gesprochen? Wenn ihr euch 
miteinander beratet, könnt ihr hilfreiche Ideen entwickeln. Habt ihr 
als Familie gefastet und gebetet, um Lösungen zu finden? Habt ihr in 
den heiligen Schriften geforscht und Generalkonferenzansprachen 
gelesen? Vielleicht muss deine Familie ein paar Änderungen vorneh
men, damit sich die Situation verbessert. Es kann aber auch sein, dass 
du dich einfach beharrlich bemühen, geduldig warten und darauf 
vertrauen musst, dass der Herr dich in dieser Prüfung stärkt (siehe 
Mosia 24:15).

Wenn andere deiner Familie Schmerz zugefügt haben, bemühe 
dich, ihnen zu vergeben und nicht ihnen die Schuld zu geben. Ver
gebung löst nicht unbedingt gleich das Problem, aber sie bringt 
dir Frieden ins Herz und dadurch kannst du das Problem leichter 
bewältigen.

Der Widersacher greift die Familie an, weil starke Familien für die 
Kirche und für die Gesellschaft so wichtig sind. Geh also weiter dei
nen Weg. Geh mit deiner Familie weiterhin in die Kirche, haltet den 
Familienabend ab und lebt nach dem Evangelium. Gehorsam ermög
licht dir, den Heiligen Geist zu spüren, und seine Führung ist uner
lässlich dafür, dass du die Antworten findest, die du suchst. In einer 
starken Familie zu leben, auch wenn sie manche Probleme überwin
den muss, ist eines der wichtigsten Ziele, die du haben kannst.

Nutze die Hilfen, die uns gegeben sind
Vielleicht wird eine Familie erst dann stark, wenn sie 
geprüft worden ist. Glücklicherweise müssen wir unsere 
Probleme nicht alleine bewältigen; der Vater im Himmel 
möchte, dass wir sowohl persönlich wie auch als Familie 
Erfolg haben. Zu unserer Unterstützung hat er uns wich

tige Hilfen an die Hand gegeben, etwa die heiligen Schriften, den 
Propheten, andere Führer der Kirche und den Heiligen Geist. Durch 
diese Hilfen verstehen wir die Evangeliumsgrundsätze besser, die uns 

und unserer Familie Freude bringen, und 
können sie anwenden. Außerdem darfst du 
nie vergessen, deinen Eltern zu sagen, dass du 
dankbar für sie bist und sie lieb hast. Ich weiß, 
dass der Herr einen Weg bereiten wird, damit 
deine Familie einiger und stärker wird und 
aufgebaut wird. Ich weiß, dass die Familie von 
Gott eingerichtet ist.
Jared L., 18, Mindanao, Philippinen

Lerne aus deinen Schwierigkeiten
Wie sehr du dich auch anstrengst, 
du wirst immer Probleme haben. 
Durch solche Prüfungen können 
wir uns weiterentwickeln. Es 
hängt alles davon ab, wie du auf 

die Probleme reagierst. Entscheidend ist, dass 
du daraus etwas lernst. Betrachte einmal das, 
was um dich herum vorgeht, mit ein wenig 
Abstand. Bete wegen der Prüfungen, die du 
durchmachst, und glaube daran, dass der Herr 
dir hindurchhelfen wird. Sie können dich am 
Ende stärker machen, und dann kannst du 
anderen Kraft geben.
Makenzie C., 18, Chihuahua, Mexiko

Lies die Proklamation zur Familie
Wir werden Probleme haben, ob wir regelmä
ßig beten oder nicht. Sie sind keine Bestrafung, 
sondern dazu da, uns stark zu machen. Die 
Probleme, mit denen wir konfrontiert werden, 
geben der Familie eine Gelegenheit, zusam
menzuarbeiten. Wenn sich meine Familie be
müht, mit viel Druck oder Geldsorgen fertig zu 
werden, oder einfach nur versucht, ein wenig 
gemeinsame Zeit zu finden, kommen wir einan
der und dem Vater im Himmel näher. Wenn wir 
eine schwierige Zeit erleben, lesen wir manch
mal auch die Proklamation zur Familie. Sie 

Die Antworten sollen Hilfe und Ausblick geben, sind aber nicht als offizielle Lehre der Kirche zu verstehen.

Ich habe eine Frage
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erinnert uns an das heilige Band, das 
uns verbindet, und daran, wie wichtig 
es ist, unsere Bündnisse einzuhalten.
Anna G., 15, Georgia, USA

Akzeptiere den Willen  
 des Vaters im Himmel
Ich glaube, dass der Vater im Himmel 
uns auch dadurch prüft, dass wir Pro
bleme haben. Dabei dürfen wir nicht 
vergessen, dass er unser Vater ist und 
uns daher sehr liebt und das Beste für 
uns möchte. Ich weiß, dass wir Pro
bleme nur überwinden können, wenn 
wir ausdauernd sind und den Willen 
des Vaters akzeptieren.
José C., 18, Ancash, Peru

Glaube an den Herrn
Wenn ich mich manch
mal frage, warum meine 
Familie Probleme hat, 
obwohl wir alles tun, 
was wir können, hilft 

mir die Geschichte von Ijob, der so 
viel erlitten hat. In Ijob 19:25,26 heißt 
es: „Doch ich, ich weiß: mein Erlöser 
lebt, als Letzter erhebt er sich über 
dem Staub. Ohne meine Haut, die  
so zerfetzte, und ohne mein Fleisch 
werde ich Gott schauen.“ Ijob muss te 
einige der schlimmsten Probleme 
überhaupt bewältigen, und doch 
wusste er immer noch, dass sein 
Erlöser lebt! Wenn es uns gelingt, so 
zu denken und zu leben, wie Ijob es 
getan hat, werden wir sicher in der 
Lage sein, über unsere Probleme 
hinauszusehen, und erkennen, dass 
wir einen Erlöser haben, der uns 
durch diese Prüfungen trägt.
Megan B., 17, Utah

Stell dich den Problemen  
voller Hoffnung
Probleme machen uns stärker, wenn 
wir sie richtig angehen. Du musst 

FOLG DEM RAT 
DER PROPHETEN
„Mit der Hilfe des 
Herrn und seiner 
Lehre können wir alle 
schädlichen Folgen 

der Herausforderungen, die eine Familie 
haben kann, verstehen und bewältigen. 
Was auch immer die Bedürfnisse der 
Familienmitglieder sein mögen, wir 
können die Familie stärken, wenn wir die 
Ratschläge der Propheten befolgen.

Der Schlüssel zur Stärkung der Familie 
besteht darin, den Geist des Herrn in 
unsere Familie kommen zu lassen.“
Elder Robert D. Hales vom Kollegium der 
Zwölf Apostel, „Es ist unsere heilige Pflicht, 
die Familie zu stärken“, Der Stern, Juli 1999, 
Seite 38

DIE NÄCHSTE FRAGE Bitte schickt uns eure Antwort bis zum 15. Mai 
2011 an folgende Anschrift: 

 Liahona, Questions & Answers 5/11
50 East North Temple Street, Room 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA
Oder per E-Mail an: liahona@ ldschurch .org

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

dich deinen Problemen mit Hoff
nung und mit Mut stellen. Vielleicht 
gibst du dein Bestes, indem du in die 
Kirche gehst und dich bemühst, nach 
dem Evangelium zu leben, daher 
musst du die Tatsache anerkennen, 
dass deine Probleme dich läutern und 
dich schließlich zu einem besseren 
Menschen machen sollen. Bemüh 
dich auch, festzustellen, was du nicht 
richtig machst, und streng dich an, 
dich hierin zu verbessern. Bemüh 
dich, oft anderen zu helfen. Dann 
erscheinen dir deine Probleme näm
lich leichter. Vor allem berate dich 
immer mit dem Herrn. Bete wegen 
deiner Probleme und bitte den Vater 
im Himmel, dich zu führen.
Raymond A., 18, Accra, Ghana

Harre bis ans Ende aus
Die Familie steht im Plan des Schöp
fers im Mittelpunkt, daher ist es ganz 
natürlich, dass der Widersacher alles 
versucht, um uns davon abzuhalten, 
uns als Familie aufs Evangelium zu 
konzentrieren und glücklich zu sein. 
Wir wissen, dass wir nicht erwarten 
können, dass das Leben leicht ist oder 
dass es keine Versuchungen mehr 

gibt, wenn wir in die Kirche gehen 
und den Familienabend abhalten. 
Wenn alles schwierig wird, lies in 
den heiligen Schriften und bete. Und 
sprecht als Familie miteinander.
Elder Dudley, 21, Indonesien-Mission 
Jakarta

        „Wie bekommt man 
seine Wut in den Griff, 
wenn man wirklich 
aufgebracht ist?“



WIR ALLE HABEN ES VERSPROCHEN.
(SIEHE LUKAS 22:19,20; LUB 20:77,79)
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Lehre und Bündnisse 76:22-24

ZEILE UM ZEILE

Diese Verse enthalten ein Zeugnis von Jesus Christus aus unserer Zeit: Er lebt!

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

Viele Zeugnisse
Vor dieser Offenbarung sind vie le 

Zeugnisse vom auferstandenen Herrn 
gegeben worden. Hier einige Beispiele:

•  Maria aus Magdala  
(siehe Johannes 20:1118)

•  die Apostel zur Zeit Jesu  
(siehe Matthäus 28:920; Markus  
16:1420; Lukas 24:3653; Johannes 
20:1929; 21)

•  die zwei Jünger auf dem Weg nach 
Emmaus (siehe Lukas 24:1335)

•  Stephanus (siehe Apostelge
schichte 7:55,56)

•  Paulus (siehe Apostelgeschichte 
9:16)

•  die Nephiten (siehe 3 Nephi 11  
bis 28)

•  Moroni (siehe Ether 12:39)
•  Joseph Smith (siehe Joseph Smith – 

Lebensgeschichte 1:1620)

Er lebt!
„Ich habe die Zeugnisse 
derer gelesen, die um den 
gekreuzigten Christus trau-
erten und sich über seine 
Auferstehung freuten, und 

glaube daran. Ich habe die Zeugnisse derer 
gelesen, denen derselbe auferstandene Herr 
in der Neuen Welt erschienen ist, und glaube 
daran.

Ich glaube das Zeugnis dessen, der in 
dieser Evangeliumszeit in einem Hain, den 
wir nun als heilig bezeichnen, mit dem Vater 
und dem Sohn gesprochen hat und der sein 
Leben gegeben hat, um dieses Zeugnis mit 
seinem Blut zu besiegeln.“
Präsident Thomas S. Monson, „Er ist auferstan-
den“,  Liahona, Mai 2010, Seite 89

Welten werden und wurden erschaffen
„Damals war Christus auf Weisung des Vaters Herr des Weltalls; er schuf 
Welten ohne Zahl, und die unsere ist nur eine davon (siehe Epheser 3:9; 
Hebräer 1:2).

Wie viele von Menschen bewohnte Planeten gibt es im Weltall? Wir 
wissen es nicht, aber wir wissen, dass wir im Weltall nicht allein sind! 

Gott ist nicht nur der Gott eines einzigen Planeten!“
Elder Neal A. Maxwell (1926–2004) vom Kollegium der Zwölf Apostel, in: „Besondere Zeugen für 
Christus“,  Liahona, April 2001, Seite 5

Für Gott gezeugte 
Söhne und Töchter
„[Ihr seid] keine gewöhnli-
chen Wesen, meine lieben 
jungen Freunde überall  
auf der Welt. [Ihr seid] 

herrlich und ewig. …
Ich bete darum und segne [euch, dass 

ihr] beim Anblick [eures] Spiegelbildes über 
Mängel und Selbstzweifel hinwegsehen 
und erkennen [könnt, wer ihr wirklich seid]: 
herrliche Söhne und Töchter des allmächti-
gen Gottes.“
Präsident Dieter F. Uchtdorf, Zweiter Ratgeber 
in der Ersten Präsidentschaft, „Das Spiegelbild 
im Wasser“, CES-Fireside für junge Erwachsene, 
1. November 2009; zu finden unter CESfiresides 
.lds .org
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Ashley Dyer

Ich lebe in Schanghai und hatte Gelegenheit, 
mit einer Gruppe von der Schule in die Pro
vinz Sichuan im Südwesten Chinas zu fahren, 

um dort beim Bau von Häusern für die Opfer 
des Erdbebens mitzuhelfen, das diese Gegend 
vor ein paar Jahren verwüstet hat. Es war harte 
Arbeit: Wir zogen Mauern hoch, schaufelten 
Mörtel, schoben Schubkarren voller Backsteine 
und reichten diese in einer „Menschenkette“ 
weiter. Am zweiten Tag tat mir der Rücken weh, 
und meine Handschuhe wurden immer löchriger. 
Doch diese Reise war für mich ein unvergessli
ches Erlebnis und stärkte mein Selbstwertgefühl 
– ein Ideal der Jungen Damen – und mein Zeug
nis vom Wert einer jeden Seele.

Als ich so Tag für Tag fleißig arbeitete, fiel mir 
auf, dass ich mehr Selbstvertrauen gewann. Ich 
fühlte mich gut, weil ich mithalf, die Lebenssitua
tion von Menschen zu verbessern, die es nicht so 
gut hatten wie ich.

Wir besuchten auch eine Schule in der Gegend. 
Als wir dort ankamen, kam eine Gruppe süßer 
kleiner Kinder auf uns zugerannt. Als ich all diese 
wunderbaren kleinen Kinder sah, wurde mir auch 
der Wert ihrer Seele bewusst. Sie alle sind wun
derschöne Kinder Gottes, und ich spürte ganz 
deutlich, dass er jedes von ihnen liebt und kennt.

Gegen Ende meiner Reise besuchten wir ein 
Erholungszentrum, wo wir zu Mittag essen woll
ten. Doch als wir ankamen, mussten wir feststel
len, dass es ebenfalls durch das Erdbeben zerstört 
worden war. Es war die schlimmste Zerstörung, 
die ich je gesehen hatte. Ich hätte am liebsten 

Der LOHN  
des Wiederaufbaus

losgeweint. Decken und Wände der Gebäude 
waren eingestürzt, Bäume waren umgestürzt, und 
alles war voller Trümmer. Ein riesiger Felsblock 
war vom Berg herabgerollt und hatte die Seite 
eines Gebäudes getroffen, sodass die Decke und 
die Wand eingestürzt waren. Auf einer Türstufe 
lag ein einzelner Schuh.

Als ich darüber nachdachte, dass 
Menschen bei dieser Katastrophe 
umgekommen waren, rang ich da
mit, zu begreifen, warum der Vater 
im Himmel so etwas geschehen 
ließ. Liebte er diese Menschen nicht? 
Dann musste ich an das denken, was 
wir im JDUnterricht besprochen 
hatten, und mir wurde klar, dass er 
sie tatsächlich liebte. Er kannte und 
liebte jeden Einzelnen von ihnen. 
Alle, die an diesem Tag starben, 
waren Kinder Gottes. Zunächst machte 
mich dieser Gedanke noch trauriger. Doch dann 
wurde mir bewusst, dass diese Menschen in der 
Geisterwelt waren und zum Vater im Himmel 
zurückkehren konnten. Dieser Gedanke tröstete 
mich und schenkte mir inneren Frieden.

Ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin, unend
lich wertvoll. Wir alle sind Kinder unseres himm
lischen Vaters, der jeden von uns kennt. Seine 
Liebe zu uns ist tiefer und stärker, als wir es uns 
je vorstellen könnten. Diese Erkenntnis drang mir 
tief ins Herz, als ich mit den Menschen und für 
die Menschen arbeitete, die so schrecklich unter 
dem Erdbeben in Sichuan gelitten hatten. ◼

Als ich die Trümmer sah, die das Erdbeben hinterlassen hatte, war ich  
traurig. Doch dann wurde mir klar, dass Gott sowohl die Menschen liebt, 
die umgekommen waren, als auch die Menschen, die überlebt haben.

Ashley Dyer (rechts) 
half beim Wiederaufbau 
von Häusern nach dem 
Erdbeben in Sichuan im 
Jahr 2008
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Der LOHN  
des Wiederaufbaus
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Adam C. Olson
Zeitschriften der Kirche

DER EINFLUSS DER 
SCHRIFTEN

Rooma wollte sich eigentlich nicht mit 
den heiligen Schriften befassen. Vaitiare 
hatte eigentlich keine Lust, zum Seminar 

zu gehen. Sie mussten es auch nicht. Aber als 
sie sich dafür entschieden, änderte sich ihr 
Leben.

Warum nicht?
Warum entscheidet sich ein Jugendlicher 

dafür, jeden Donnerstagabend zwei Stunden 
lang mit seiner Mutter in den heiligen Schrif
ten zu lesen? Vor einem Jahr hätte sich das 
Rooma Terooatea aus Tahiti wahrscheinlich 
auch gefragt.

Nun fragt er sich vielleicht, welcher  
Jugendliche das nicht machen sollte.

In drei Seminarjahren hatte Rooma nie 
darauf geachtet, ob der Lehrer einen Lese
auftrag für die nächste Lektion aufgab. „Ich 
wollte nicht in den heiligen Schriften lesen“, 
sagt er. „Ich konnte nichts damit anfangen.“

Aber er fragte sich, warum die Führungs
beamten in der Gemeinde und im Pfahl in ih
ren Ansprachen und Unterrichten immer die 
Schriften verwendeten. Er beobachtete sie. Er 
bemerkte, dass es seinem Pfahlpräsidenten 
ganz leicht fiel, eine Schriftstelle anzuführen.

Als dann der Pfahl Faaa in Roomas letztem 
Seminarjahr die Seminarschüler in Gruppen 
aufteilte, um im Laufe des Jahres Schriftstel
lenwettbewerbe durchzuführen, beschloss 
Rooma, den Schriften eine Chance zu geben.

Als zwei Jugendliche 
aus Tahiti den heiligen 
Schriften eine Chance 
gaben, änderte sich ihr 
Leben.
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EIFRIG

„Aus Intensiv-
kursen bleibt 
nicht annähernd 

so viel hängen, wie wenn man die 
heiligen Schriften auf täglicher Basis 
liest und anwendet. [Macht euch] mit 
den Lektionen vertraut, die aus den 
heiligen Schriften hervorgehen. … 
[Studiert] die heiligen Schriften, als ob 
sie zu [euch] sprächen, denn so ist es 
tatsächlich. …

Wenn [ihr euch] eifrig mit den hei-
ligen Schriften [befasst, nimmt eure] 
Kraft, Versuchung zu meiden und in 
allem, was [ihr tut], vom Heiligen Geist 
geleitet zu werden, zu.“
Präsident Thomas S. Monson, „Seien  
Sie Ihr bestes Ich“,  Liahona, Mai 2009,  
Seite 68

So kam es zu dem wöchentlichen 
Schriftstudium mit seiner Mutter. 
Jeden Donnerstagabend lasen und 
lernten sie für den Wettbewerb am 
nächsten Tag, sie lernten, wo wich
tige Schriftstellen stehen, und lernten 
sogar viele davon auswendig.

Das war der Anfang von vielen 
Veränderungen. Durch das Schrift
studium entwickelte Rooma ein viel 
besseres Verhältnis zu seiner Mutter. 
Auf einmal sah er Parallelen zwischen 
dem, was in den Schriften steht, und 
dem, was in der Welt heute geschieht. 
Als er betete, um das Gelesene zu 
verstehen, erkannte er, dass es Gottes 
Wort war.

Schließlich trug es auch dazu 
bei, dass er mit seiner Gruppe den 
Schriftstellenwettbewerb des Pfahles 
gewann.

Rooma erkennt in den Segnungen, 
die er empfangen hat, einen Grund
satz, den er beim Schriftstudium ge
lernt hat. „In Mosia 2:24 sagt König 
Benjamin, dass wir unverzüglich 
gesegnet werden, wenn wir uns für 
das entscheiden, was der Herr von uns 
verlangt“, erklärt Rooma. Für ihn ist 
eine der größten Segnungen, dass „ich, 
nachdem ich in diesem Jahr die heili
gen Schriften gelesen habe, nun weiß, 
dass das Buch Mormon wahr ist“.

Sag mir nicht, was ich tun soll
Zu Beginn des Seminarjahres 

war Vaitiare Pito noch nicht einmal 
Mitglied der Kirche. Wie konnte 
also ein neues Mitglied, das noch 
nie zuvor das Seminar besucht 
hatte, seiner Gruppe helfen, den 
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Als Rooma Terooatea (unten) mit den 
anderen Seminarschülern zum Schrift
stellenwettbewerb nach Moorea (links) 
fuhr, spielte das Ergebnis gar keine 
Rolle, denn Rooma war bereits ein 
Gewinner.
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Vaitiares Familie die Missionare vorge
stellt hatte. Sie sprachen über Einigkeit 
in der Familie und darüber, dass die 
Familie für immer zusammen sein 
kann. „Das hat unsere Familie wirklich 
verändert“, erzählt die Siebzehnjährige.

Allerdings änderte sich nichts an 
Vaitiares jugendlichem Unabhängig
keitsdrang. „Nach meiner Taufe sagte 
mir jeder, ich solle doch beim Semi
nar mitmachen“, erklärt sie. „Mir ge
fiel es nicht, wenn man versuchte, mir 
Vorschriften zu machen, also dauerte 
es eine Weile, bis ich mitmachte.“

Nach einiger Zeit entschied sie 
selbst, dass sie hingehen wollte, 
und stellte fest, dass es ihr gefiel. Sie 
wurde der gleichen Gruppe zugeteilt 
wie Rooma.

Anfangs machte sie sich nicht die 
Mühe, den Leseauftrag zu erfüllen. 
Doch dann beschloss sie, doch in den 

Schriften zu lesen, und stellte rasch 
fest, dass dies viele Segnungen mit 
sich brachte.

„Die heiligen Schriften haben mir 
sehr geholfen“, sagt sie. „Ich habe so 
viel daraus gelernt.“ Unter anderem, 
wie wichtig das Gebet ist und dass 
der Vater im Himmel uns antwortet.

Sie lernte auch, dass es leichter ist, 
an einem Entschluss festzuhalten – 
wie etwa beim Seminar mitzumachen 
oder die heiligen Schriften zu lesen –, 
wenn man sich selbst dazu entschlos
sen hat und es nicht nur macht, weil 
andere es von einem erwarten.

Nun, am Ende des Seminarjahres, 
ist Vaitiare dankbar, dass sie sich da
für entschieden hat, das Seminar zu 
besuchen und die heiligen Schriften 
zu lesen: „Ich weiß, dass wir gesegnet 
werden, wenn wir die heiligen Schrif
ten lesen.“ ◼

Nachdem Vaitiare Pito aus Tahiti sich 
entschlossen hatte, die heiligen Schrif
ten zu lesen, bemerkte sie die Segnun
gen, die damit verbunden waren.

Schriftstellenwettbewerb des Pfahles 
Faaa zu gewinnen?

„Ich machte mir keine Sorgen 
darüber, dass ich nicht viel Erfahrung 
hatte“, meint sie. „Viele dieser Schrift
stellen kannte ich schon aus den 
Missionarslektionen.“

Fast alle aus Vaitiares Familie hatten 
sich der Kirche angeschlossen, nach
dem der Vater unerwartet gestorben 
war und der Gemeindemissionsleiter 
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Scott Talbot

Ich arbeitete als spanischsprachi
ger Missionar in der TexasMission 
Houston Süd. Einmal waren mein 

Mitarbeiter und ich unterwegs und 
klopften an Türen, um jemanden zu 
finden, der zuhören wollte. Wir ka
men an ein Haus mit einem riesigen 
Loch in der abgenutzten Holzveranda.

Eine ältere Frau kam an die Tür 
und bat uns herein. Ich bin nicht si
cher, ob sie wirklich wusste, wer wir 
waren und was wir machten, aber sie 
war sehr höflich. Wir begannen mit 
der ersten Lektion, und alles schien 
gut zu laufen. Schon bald war ich an 
der Reihe, von Joseph Smith und der 
ersten Vision zu berichten. Ich beob
achtete die Frau. Sie sah sehr verwirrt 
aus. Offensichtlich verstand sie nicht, 
was ich ihr zu erklären versuchte.

Nachdem ich ein paar Fragen 
dazu gestellt hatte, was wir bis dahin 
besprochen hatten, um festzustellen, 
wie viel sie verstanden hatte, war 
ich immer mehr frustriert, weil sie 
nicht wirklich verstand, was die erste 
Vision bedeutete. Es war ein langer 
Tag gewesen, und das Letzte, was 
sich ein Missionar wünscht, ist, dass 
jemand überhaupt nicht versteht, was 
man vermitteln möchte. Schließlich 
wünscht man sich so sehr, dass die 
Menschen erkennen, dass es wahr ist.

In dem Augenblick, als ich merkte, 
dass Ärger in mir aufstieg, kam mir 
ein kurzer Abschnitt aus meinem 
Patriarchalischen Segen in den Sinn. 
Es ging darin um meine zukünftige 
Familie. Ich wurde dazu angehal
ten, meine zukünftigen Kinder die 
Grundsätze des Evangeliums zu 
lehren. Als ich an diesen Abschnitt 
aus meinem Segen dachte, wusste 
ich, dass der Heilige Geist mir sagte, 
ich solle diese einfache Frau auf 

Mein Segen gab den Hinweis
dieselbe Weise lehren, wie ich ein 
Kind lehren würde.

Daraufhin erklärte ich ihr alles 
auf eine einfachere und liebevollere 
Art. Ich stellte mir vor, meine Kinder 

AUS DEM MISSIONSFELD

würden im Wohnzimmer sitzen und 
zu mir, ihrem Vater, aufschauen, 
während ich ihnen vom Propheten 
Joseph Smith erzählte. Ich war er
staunt, wie sehr sich der Gesichts
ausdruck der Frau veränderte. Sie 
runzelte nicht mehr die Augenbrauen, 
und ihre Augen begannen zu leuch
ten. Statt Verwirrung sah ich Inter
esse und Staunen. Als ich erzählte, 
wie der Vater im Himmel und Jesus 
Christus dem jungen Joseph Smith 
erschienen waren, stiegen ihr Tränen 
in die Augen und kullerten ihr über 
die Wangen. Der Heilige Geist erfüllte 
das Zimmer, und meine Enttäuschung 
verwandelte sich in große Freude.

Ich werde dieses Erlebnis nie ver
gessen. Jetzt kann ich es kaum erwar
ten, eines Tages meinen Kindern diese 

Grundsätze zu erklären 
und diese große 
Freude wieder zu 
verspüren. ◼

BEREITET EUCH VOR

Ihr Jungen Männer, ich ermahne 
euch: Bereitet euch auf den Dienst 

als Missionar vor. Haltet euch sauber 
und rein und bleibt würdig, den Herrn 
zu vertreten. Schützt eure Gesundheit 
und eure körperliche Kraft. Studiert die 
heiligen Schriften. Wo es angeboten 
wird, nehmt am Seminar und am Insti-
tut teil. Macht euch mit der Anleitung 
für den Missionsdienst, Verkündet mein 
Evangelium!, vertraut.“
Präsident Thomas S. Monson, „Da wir uns 
nun wiedersehen“,  Liahona, November 
2010, Seite 6
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JESUS CHRISTUS

Präsident  
Boyd K. Packer

Präsident des Kollegiums 
der Zwölf Apostel

Jesus Christus, 
unser Mittler, 
zahlt den 
Preis, den 
wir selbst 
nicht zahlen 
können, 
damit wir zu 
unserem Vater 
im Himmel 
zurückkehren 
können.

Ich möchte euch eine Geschichte erzählen – 
ein Gleichnis.

Es war einmal ein Mann, der einen großen 
Wunsch hegte, der ihm wichtiger war als alles 
andere im Leben. Um sich seinen Wunsch zu 
erfüllen, machte er ungeheure Schulden.

Man hatte ihn davor gewarnt, so große 
Schulden zu machen, und ihn besonders we
gen seines Gläubigers, der ihm das Geld lieh, 
zur Vorsicht gemahnt. Aber ihm war es sehr 
wichtig, das Gewünschte sofort zu haben, und 
er war sicher, er könne später dafür bezahlen.

Deswegen unterzeichnete er einen Vertrag. 
Irgendwann in der Zukunft würde er bezah
len. Er machte sich deshalb keine großen 
Sorgen, denn der Zahltag lag scheinbar in wei
ter Ferne. Er besaß nun, was er sich so sehr 
gewünscht hatte, und das war die Hauptsache.

Der Gläubiger tauchte zwar immer wieder in 
seinen Gedanken auf, und gelegentlich zahlte er 
auch symbolische [kleine] Beträge zurück, aber 
er bildete sich irgendwie ein, dass der Tag der 
Abrechnung [an dem er das ganze Geld zurück
zahlen musste] niemals kommen werde.

Gerechtigkeit oder Barmherzigkeit?
Doch es war unvermeidlich, dass dieser 

Tag kam, und die Zahlung wurde fällig. Die 
Schuld war noch nicht abgezahlt. Der Gläu
biger erschien und forderte die vollständige 
Zahlung.

Erst jetzt wurde dem Mann klar, dass sein 
Gläubiger nicht nur die Macht hatte, seinen 
gesamten Besitz zu pfänden [wegzunehmen], 

sondern dass er ihn auch ins Gefängnis brin
gen konnte.

„Ich kann Sie nicht bezahlen, ich bin dazu 
nicht in der Lage“, gestand er.

„In diesem Fall“, sagte der Gläubiger, 
„nehme ich, was Sie besitzen, und Sie wan
dern ins Gefängnis. Sie haben dem zuge
stimmt. Es war Ihre Entscheidung. Sie haben 
den Vertrag unterzeichnet, und jetzt mache ich 
meine Rechte geltend.“

„Können Sie mir die Schuld nicht noch einige 
Zeit stunden?“, bettelte der Schuldner. „Könnte 
nicht irgendeine Möglichkeit gefunden werden, 
dass ich meinen Besitz behalten und auf freiem 
Fuß bleiben kann? Halten Sie nichts von Barm
herzigkeit? Seien Sie doch barmherzig!“

Der Gläubiger gab zur Antwort: „Barm
herzigkeit ist immer so einseitig. Den Nutzen 
davon hätten nur Sie. Wenn ich barmherzig 
bin, komme ich um meine Bezahlung. Ich 
fordere Gerechtigkeit. Halten Sie nichts von 
Gerechtigkeit?“

„Ich war für Gerechtigkeit, als ich den 
Vertrag unterzeichnete“, sagte der Schuldner. 
„Damals war sie auf meiner Seite, ich dachte, 
sie würde mich schützen. Ich brauchte damals 
keine Barmherzigkeit und dachte auch nicht, 
dass ich je darauf angewiesen wäre.“

„Die Gerechtigkeit verlangt, dass Sie jetzt 
entweder Ihre Schuld bezahlen oder die Strafe 
erleiden“, erwiderte der Gläubiger. „Das ist 
das Gesetz. Sie waren einverstanden und so 
muss es nun geschehen. Die Barmherzigkeit 
kann die Gerechtigkeit nicht berauben.“
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Lest mehr zu diesem Thema in Alma 42. Hier erklärt der Prophet Alma den Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und dem Sühnopfer.
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So standen sich die beiden gegenüber: Der 

eine, der Gerechtigkeit forderte, der andere, 
der um Barmherzigkeit flehte. Keiner von 
beiden konnte sich durchsetzen, ohne dem 
anderen zu schaden.

„Wenn Sie mir nicht die Schuld erlassen, 
wäre es unbarmherzig“, bettelte der Schuldner.

„Wenn ich es täte, wäre es nicht gerecht“, 
war die Antwort.

Es schien, dass beide Gesetze nicht zu
gleich eingehalten werden konnten. Es han
delt sich um zwei ewige Grundsätze, die 
einander zu widersprechen scheinen. Gibt es 
keine Möglichkeit, sowohl die Forderungen 
der Gerechtigkeit als auch die der Barmher
zigkeit ganz zu erfüllen?

Es gibt sie! Das Gesetz der Gerechtigkeit 
kann vollständig erfüllt werden und Barm
herzigkeit kann vollständig ausgeübt werden, 
aber dazu ist ein Dritter notwendig. Und so 
geschah es auch hier.

Sein Mittler
Der Schuldner hatte einen Freund. Er kam 

ihm zu Hilfe. Er kannte den Schuldner gut. 
Er hielt ihn für töricht, weil er sich in eine 
so schlimme Lage gebracht hatte. Trotzdem 
wollte er ihm helfen, denn er hatte ihn sehr 
gern. Er trat zwischen die beiden, wandte sich 
an den Gläubiger und machte ihm folgendes 
Angebot: „Ich bezahle die Schulden, wenn Sie 
den Schuldner aus diesem Vertrag entlassen. 
So kann er seinen Besitz behalten und muss 
nicht ins Gefängnis.“

Als der Gläubiger über das Angebot nach
dachte, fügte der Mittler hinzu: „Sie haben 
Gerechtigkeit verlangt. Er kann zwar nicht 
bezahlen, aber ich übernehme das für ihn. Sie 
werden gerecht behandelt und können nicht 
mehr verlangen. Sonst wäre es nicht gerecht.“

Und so willigte der Gläubiger ein.
Dann wandte sich der Mittler an den 

Schuldner. „Wenn ich deine Schulden beglei
che, akzeptierst du dann mich als Gläubiger?“

„Oh, ja, natürlich“, rief der Schuldner aus. 
„Du hast mich ja vor dem Gefängnis bewahrt 
und barmherzig behandelt.“

„Dann“, sagte der Wohltäter, „wirst du mir 
die Schuld bezahlen, und ich lege die Bedin
gungen fest. Es wird nicht leicht, aber es ist 
zu machen. Ich werde dafür eine Möglichkeit 
schaffen. Du musst nicht ins Gefängnis.“

So kam es, dass der Gläubiger vollständig 
bezahlt wurde. Er war gerecht behandelt wor
den. Der Vertrag war eingehalten worden. Dem 
Schuldner hingegen war Barmherzigkeit wider
fahren. Beide Gesetze waren erfüllt worden. 
Weil es einen Mittler gab, konnte die Gerech
tigkeit vollständig erfüllt werden und auch der 
Barmherzigkeit war Genüge getan.

Unser Mittler
Jeder von uns hat – geistig gesehen – einen 

Kredit aufgenommen, eine Schuld. Irgend
wann kommt der Tag der Abrechnung, man 
verlangt die Bezahlung der Schuld. Wie leicht
fertig wir dies jetzt auch betrachten mögen – 
wenn dieser Tag kommt und die Vollstreckung 
nahe ist, werden wir uns in ruheloser Qual 
nach jemandem umschauen, irgendjemandem, 
der uns hilft.

Nach ewigem Gesetz kann keine Barmher
zigkeit gewährt werden, wenn es nicht jeman
den gibt, der sowohl willens als auch fähig 
ist, unsere Schuld auf sich zu nehmen, den 
Preis zu zahlen und die Bedingungen unserer 
Erlösung festzulegen.

Wenn es keinen Mittler gibt, wenn wir kei
nen Freund haben, wird uns die volle Last der 
Gerechtigkeit treffen. Der vollständige Preis 
für jede Übertretung, wie gering oder schwer
wiegend sie auch sein mag, wird uns voll und 
ganz abverlangt werden.

Doch müsst ihr wissen: Die Wahrheit, die 
herrliche Wahrheit, verkündet, dass es so einen 
Mittler gibt. „Denn: Einer ist Gott, Einer auch 
Mittler zwischen Gott und den Menschen: der 
Mensch Christus Jesus.“ (1 Timotheus 2:5.) 
Durch ihn kann jedem von uns voll und ganz 
Barmherzigkeit gewährt werden, ohne dass das 
ewige Gesetz der Gerechtigkeit verletzt wird.

Barmherzigkeit erlangt man jedoch nicht 
automatisch, sondern vielmehr durch einen 
Bund mit Jesus Christus. Man erlangt sie ge
mäß seinen Bedingungen, seinen großzügigen 
Bedingungen, zu denen auch, als absolutes 
Muss, die Taufe durch Untertauchen zur Sün
denvergebung gehört.

Alle Menschen können durch das Gesetz 
der Gerechtigkeit beschützt werden, und 
gleichzeitig kann jedem Einzelnen von uns  
die erlösende und heilende Barmherzigkeit 
gewährt werden. ◼
Aus „The Mediator“,  Ensign, Mai 1977, Seite 54ff.

Nach ewigem 
Gesetz kann 
keine Barmher-
zigkeit gewährt 
werden, wenn es 
nicht jemanden 
gibt, der sowohl 
willens als auch 
fähig ist, unsere 
Schuld auf sich zu 
nehmen, den Preis 
zu zahlen und 
die Bedingungen 
unserer Erlösung 
festzulegen.



 
KIN

D
ER 

Marcel Niyungi
Nach einer wahren Begebenheit

N iya spielte vor dem Haus, 
als ihre Tante sie rief. „Niya, 
kaufst du mir bitte beim 

Gemüsehändler ein paar Karotten 
für das Abendessen?“, fragte ihre 
Tante.

„Ja!“, sagte Niya begeistert. Sie 
ging gern zu dem Gemüseladen, 
und sie half auch gern ihrer Tante.

Niya nahm das Geld, das ihre 
Tante ihr gab, und ging die Straße 
entlang zum Gemüsehändler.

„Ich brauche Karotten für das 
Abendessen“, sagte Niya dem 
Händler.

Der Gemüsehändler legte die 
Karotten in Niyas Tasche und sagte 

ihr, wie viel es kostete. Niya gab 
ihm das Geld.

„Hier ist dein Wechselgeld“, sagte 
der Mann und gab ihr etwas Geld 
zurück.

Niya dankte ihm und machte 
sich auf den Heimweg. Unterwegs 
schaute sie die Münzen an, die der 
Händler ihr gegeben hatte. „Er hat 
mir zu viel Wechselgeld gegeben“, 
dachte sie. „Das Geld kann ich jetzt 
behalten!“

Doch dann blieb Niya stehen. 
„Der Vater im Himmel freut sich 
nicht über mich, wenn ich das Geld 
behalte“, dachte sie. „Ich soll doch 
in Wort und Tat ehrlich sein.“

Niyas 
Entscheidung

Niya machte kehrt und ging wie
der zurück. „Sie haben mir zu viel 
Geld herausgegeben“, sagte sie dem 
Gemüsehändler und gab ihm ein 
paar Münzen zurück.

Der Händler nahm das Geld. „Du 
bist ein gutes Mädchen“, sagte er. 
Dann legte er ein paar Äpfel in eine 
Tüte und gab sie Niya. „Danke, dass 
du ehrlich warst. Nimm doch die 
Äpfel mit für deine Familie.“

Niya war ganz warm ums 
Herz, als sie nach Hause ging. Sie 
wusste, dass der Vater im Himmel 
sich darüber freute, dass sie sich 
dafür entschieden hatte, ehrlich  
zu sein. ◼

Ich bin ehrlich 
zum Vater im 

Himmel, zu anderen 
und zu mir selbst.“
Evangeliumsrichtlinien
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DIE OSTERWOCHE
Du kannst dich auf Ostern 

vorbereiten, indem du 
lernst, was sich in der Wo

che vor der Kreuzigung und der 
Auferstehung Jesu ereignet hat. 
Beginne acht Tage vor Ostern. 
Lies jeden Tag das entsprechende 
Ereignis und die Schriftstelle.

SAMSTAG
Es war sechs Tage vor dem 
Paschafest, einem wichtigen 
Feiertag. Viele Menschen 
kamen nach Jerusalem, um 
an diesem Fest im Tempel 
Opfer darzubringen. Jesus 
ging nach Betanien, ein Dorf 
in der Nähe von Jerusalem. 
Dort blieb er fünf Tage bei 
seinen Freunden Lazarus, 
Maria und Marta. Maria 
salbte seine Füße mit Öl.
Siehe Johannes 12:1-3

SONNTAG
Jesus ging von Betanien nach 
Jerusalem. Er ritt auf einem 
Esel in die Stadt, wie es in 
einem Vers im Alten Testa-
ment vorausgesagt worden 
war. Die Menschen erkannten 
ihn als ihren König, riefen 
„Hosanna“ und legten 
Palmzweige auf den Weg 
vor den Esel, damit der Staub 
nicht aufgewirbelt wurde. 
Jesus ging in den Tempel und 
kehrte dann nach Betanien 
zurück.
Siehe Sacharja 9:9; Matthäus 
21:1-11; Markus 11:1-11

MONTAG
Jesus sah, wie die Menschen 
im Tempel alles Mögliche 
kauften und verkauften. Da 
der Tempel ein „Haus des 
Gebetes“ sein sollte, schickte 
er sie fort. Dann heilte er 
Lahme und Blinde. Die ei-
fersüchtigen Hohen Priester 
waren zornig auf ihn.
Siehe Matthäus 21:12-17;  
Markus 11:15-19

DIENSTAG
Jesus lehrte die Menschen 
im Tempel und auf einem 
nahegelegenen Hügel,  
dem Ölberg.
Die Hohen Priester heckten 
einen Plan aus, um Jesus zu 
töten. Einer der Jünger Jesu, 
Judas Iskariot, vereinbarte 
mit den Hohen Priestern, 
dass er ihnen Jesus für drei-
ßig Silberstücke ausliefern 
werde.
Siehe Matthäus 25:31-46; 
26:14-16
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MITTWOCH
In den heiligen Schriften 
steht nichts darüber, was 
Jesus an diesem Tag gemacht 
hat. Vielleicht hat er den Tag 
mit seinen Jüngern ver-
bracht. Du kannst das Gleich-
nis von den zehn Jungfrauen 
lesen. Diese Geschichte hat 
Jesus seinen Jüngern erzählt, 
damit sie sich besser auf sein 
Zweites Kommen vorbereiten 
konnten.
Siehe Matthäus 25:1-13

DONNERSTAG
Die Jünger Jesu bereiteten 
sich auf das Paschamahl vor. 
Beim Paschamahl sagte Jesus 
seinen Jüngern, dass einer von 
ihnen ihn verraten würde. 
Dann gab er ihnen zum ersten 
Mal das Abendmahl, damit 
sie sich immer an ihn erinner-
ten. Jesus ging in den Garten 
Getsemani, um für unsere 
Sünden zu leiden und zu Gott 
zu beten. Männer kamen mit 
Schwertern und nahmen ihn 
gefangen. Die Jünger beka-
men Angst und rannten weg.
Siehe Matthäus 26:17-29,36-56

FREITAG
Jesus wurde zum Hohen 
Priester Kajaphas gebracht. 
Petrus, ein Jünger Jesu, 
leugnete, dass er ihn kannte. 
Jesus wurde vom Statthalter 
Pilatus und von Herodes ver-
nommen. Er wurde zum Tod 
am Kreuz verurteilt. Jesus 
wurde gekreuzigt. Ein reicher 
Mann namens Josef legte 
Jesus in sein Grab. Maria, die 
Mutter Jesu, und Maria aus 
Magdala gingen zum Grab.
Siehe Matthäus 26:57-72;  
27:1,2,27-37; Lukas 23:44-46, 
50-56

SAMSTAG
Jesu Körper lag im Grab. Ein 
großer Stein wurde vor den 
Eingang gerollt. Die schlech-
ten Hohen Priester baten Pi-
latus, Wachen vor dem Grab 
aufzustellen, damit niemand 
hineingehen konnte.
Siehe Matthäus 27:57-66

OSTERSONNTAG
Jesus war auferstanden! Er war 
aus dem Grab hervorgekom-
men. Ein Engel kam vom Him-
mel und rollte den Stein weg.
Jesus sagte seinen Jüngern, sie 
sollten die Menschen lehren 
und taufen. Er versprach ih-
nen, immer bei ihnen zu sein.
Siehe Matthäus 28



62 L i a h o n a

In den nächsten Ausgaben 
des Liahonas findest du 
auf „Unserer Seite“ noch 

mehr Kunstwerke von der  
Ausstellung. Weitere Kunst
werke kannst du unter www 
.liahona .lds .org anschauen.

Beiträge aus der internationalen 
Kinder-Kunstausstellung zum 
Thema „Das Evangelium 
bereichert mein Leben“.

Kunstwerke von Kindern 
aus aller Welt

Beth B., 5, Kanada

Daniel S
., 5, Fra

nkreic
h

 Karen L., 6, Bolivien

Zeniff F., 9
, Mexiko

Andreza A., 10, Brasilien

Dascha K., 11, Ukraine

Chung-chi, 6, Taiwan
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Carolina A., 7, Peru

Nathalie S., 9, Guatemala

Sara R., 9, Argentinien

Addison O., 1
0, Vietn

am

Leonardo T., 8, Chile

Fatima B., 5, Peru
Alina S., 8, Ukraine

Lee W., 9, Polen



Vanessa G., 11, Mexiko

Erdenejargaliin O., 8, Mongolei

Lee J., 11, Tahiti

Amanda G., 12, Ecu
ador

Guen R., 12, Philippinen

Martina F., 11, Argentinien

José V., 5, Peru

Adriana B., 10, Ecuador
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Ihr könnt ein tugendhaftes, erfülltes, 
rechtschaffenes Leben führen, indem 
ihr euch an den Plan haltet, den der 
Vater im Himmel zu eurem Schutz 
entworfen hat: seinen Plan des 
Glücklichseins.

Wie schütze ich mich 
vor dem Schlechten 
in der Welt?
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Elder Richard G. Scott 
vom Kollegium der Zwölf 
Apostel äußert einige 
Gedanken zu diesem 
Thema.

Der Vater im Himmel bereitete die 
heiligen Schriften vor und sorgt 
für fortdauernde göttliche Füh-
rung, die uns Hilfe bietet. Diese 
Hilfe gibt euch die Gewissheit, 
dass ihr inneren Frieden verspüren 
und glücklich sein könnt, obwohl 
euch immer mehr Böses umgibt.

Auch wenn euch das Leben 

gerade schwierig erscheint, 

haltet euch an der eisernen 

Stange der Wahrheit fest. 

Ihr kommt besser voran, als 

ihr meint.

Strebt nach der Führung, 
die der Heilige Geist euch 
gibt, und beachtet sie.

Wenn ihr Herz und Sinn wei-
ter auf den Herrn ausrichtet, 
hilft er euch, ein wahrhaft 
erfülltes Leben zu führen, 
ganz gleich, was in der Welt 
um euch herum geschieht.

Aus „Wie man ein gutes Leben führt, obwohl einen immer mehr Böses umgibt“,  Liahona, 
Mai 2004, Seite 100ff.

Besondere Zeugen
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„Wir glauben, dass durch das  
Sühnopfer Christi alle Menschen 
errettet werden können, indem sie 
die Gesetze und Verordnungen  
des Evangeliums befolgen.“  
(3. Glaubensartikel)

W as würdest du bereitwil
lig für jemanden geben, 
den du wirklich sehr 

liebst? Unser Erretter Jesus Christus 
liebt uns so sehr, dass er sein eige
nes Leben für uns gegeben hat.

Der Vater im Himmel 
wusste, dass wir nicht in der 
Lage sein würden, wieder 
bei ihm zu leben, wenn 
wir sündigen und Fehler 
machen. Daher bot sich 
sein Sohn Jesus Chris
tus an, unser Erretter 
zu sein. Der Vater 
im Himmel wählte 
ihn aus, uns zu erret
ten, denn er war der 
Einzige, der ein sün
denfreies Leben führen 
konnte.

Jesus litt und starb, um 
uns vom Tod und von unse
ren Sünden zu erretten. Diese 
liebevolle Tat wird das Sühnop
fer genannt. Dank des Sühnopfers 

können wir von unseren Sünden 
umkehren, Vergebung erlangen und 
so rein werden wie Jesus.

Jesus wurde gekreuzigt und 
starb, aber nach drei Tagen stand 
er vom Tod auf. Er lebte wieder! Da 
er auferstanden ist, werden auch 
wir auferstehen. Das bedeutet, dass 

Jesus Christus  
ist mein Erretter und Erlöser

unser Körper und unser Geist für 
immer vereinigt werden.

Jesus Christus ist wahrhaftig 
unser Erretter und Erlöser. Er ist für 
uns alle das vollkommene Vorbild. 
Er lehrte uns, wie man freundlich 
miteinander umgeht. Er lehrte uns, 
wie man einander dient. Er lehrte 
uns, wie man ein besserer Mensch 
wird. Wir werden es nicht schaffen, 
wie er ein vollkommenes Leben 

zu führen, aber wir können zu 
Jesus und zum Vater im Him

mel zurückkehren, wenn 
wir die Gebote befolgen 
und unser Bestes tun. 
Wir müssen Jesus 
Christus jeden Tag 
nachfolgen. ◼

DIE PV BEI DIR ZUHAUSE

AUFGABE
Verbinde die Punkte, um das Bild von 
Maria am leeren Grab zu vervollstän-
digen. Mal das Bild dann aus. Wenn du 
das Bild anschaust, kannst du daran 
denken, dass Jesus Christus unser Erret-
ter und Erlöser ist.

Ana Maria Coburn und Cristina Franco

Dieser Unterrichtsvorschlag und die  
Aufgabe dienen der Erläuterung des  

PV-Themas in diesem Monat.
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Chad E. Phares
Zeitschriften der Kirche

Zuhause ist es  
am schönsten

Buntha und Neath sind Geschwister. Sie le-
ben in Siem Reap in Kambodscha.

Als Buntha acht Jahre alt wurde, wollte 
er sich taufen lassen. Wenn Neath acht Jahre 
alt wird, möchte sie sich auch taufen lassen. „Ich 
möchte den Heiligen Geist empfangen“, sagt sie.

Buntha und Neath ist es wichtig, anderen zu 
helfen. Buntha möchte ein Missionar sein, wenn 
er erwachsen ist. Neath kann es kaum erwarten, 
eine „Oma-Missionarin“ zu werden, eine ältere 
Missionarin. ◼

Buntha und 
Neath verbringen 
viel Zeit miteinan-
der. Sie strengen 
sich beide an, 
zueinander und zu 
ihrer ganzen Fami-
lie nett zu sein.
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Touristen aus aller 
Welt besuchen Siem 
Reap, um die alten 
Gebäude zu besich-
tigen, aber Buntha 
und Neath sind am 
liebsten daheim und 
verbringen gern Zeit 
mit ihrer Familie.

Buntha und Neath haben eine Lernecke 
im Freien. Dort lesen sie die heiligen Schrif-
ten, machen ihre Hausaufgaben und lesen 
den  Liahona. Buntha und Neath lesen gern 
in den heiligen Schriften. Sie versuchen, 
jeden Tag darin zu lesen. Neath liest gern 
die Geschichte von Lehis Traum. Buntha 
liest gern etwas über Nephi.

Neath spielt gern 
Murmeln. Buntha 
spielt mit jedem Ball, 
den er auftreiben kann, 
Fußball.
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Fein gemacht
Kaare Revill
Nach einer wahren 
Begebenheit

„Ihr seid Kinder des Herrn, eures 
Gottes.“ (Deuteronomium 14:1)

1. Elise wollte sich 
verkleiden. Sie zog Papis 
Schuhe an und setzte sich 
eine rote Nase auf.

2. Dann rannte Elise zurück 
in ihr Zimmer. Nun setzte sie 
einen gelben Bauarbeiterhelm 
auf und schnappte sich einen 

Plastikhammer.

3. Elise klopfte 
auf den Boden, 
ehe sie wieder in 
ihr Zimmer lief.

FÜR KLEINERE KINDER

Ich bin ein lustiger 
Clown.

Ich bin ein starker 
Bauarbeiter.
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ER 4. Elise zog ein glitzerndes violett
silbernes Kleid an und wirbelte 
wieder aus dem Zimmer.

6. Vor dem Schlafengehen zog Elise ihren grünen Lieblings
schlafanzug an. Sie kam aus ihrem Zimmer und setzte sich 
auf Mamis Schoß.

7. 

5. Elise war gern 
eine Prinzessin. Das 
Kleid behielt sie bis 
zum Abend an.

Ich bin Elise. Ich bin 
ein Kind von Gott.
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Ich bin eine wunder-
schöne Prinzessin.
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WIR ALLE SIND 
KINDER GOTTES

Wo wir auch leben und  
wie wir auch aussehen 

– wir alle sind Kinder Gottes. 
Schau dir die Kinder in den 
Kreisen oben auf der Seite an 
und such sie dann auf der  
Karte. Kreise das Kind ein,  
wenn du es findest.

FÜR ELTERN

Sprechen Sie über körperliche Merk-
male oder Charaktereigenschaf-

ten Ihres Kindes. Was macht Ihr Kind 
einzigartig? Erklären Sie ihm, dass der 
Vater im Himmel uns alle unterschied-
lich geschaffen hat, dass wir aber alle 
seine Kinder sind. Lassen Sie Ihr Kind bei 
jedem Kind auf der Karte einzigartige 
Merkmale suchen.

FÜR KLEINERE KINDER
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Er sagte, dass man nur durch den Heiligen Geist 
erkennen könne, wie man das, was man im Hand
buch liest, umsetzen soll. Manchmal erscheine es 
einem vielleicht unmöglich, den Strom von Offen
barung zu erwarten oder auch nur zu erhoffen, den 
man in seinem täglichen Dienst braucht, meinte er. 
Doch es sei möglich. Allerdings erfordere dies Glau
ben und fleißige Arbeit.

Präsident Eyring verhieß den Führungsbeamten, 
dass der Herr ihnen helfen werde, in ihrem Dienst 
und ihrer Führung über sich selbst hinauszuwach
sen, wenn sie sich darum bemühten und darum 
beteten, die Worte des Lebens, die ihnen gegeben 
werden, zu verstehen und zu befolgen.

Die grundlegenden Lehren 
Laut Elder Oaks beruht das Handbuch auf der 

Lehre. Er wies darauf hin, dass es kürzer sei als das 
vorherige, weil zu vielen Themen keine Regeln 

oder Anweisungen gegeben werden. 
Stattdessen werden Grundsätze darge
legt, die der Führungsbeamte inspiriert 
anwenden kann, gemäß den örtlichen 
Gegebenheiten.

Elder Bednar und Elder Christofferson 
warnten die Führungsbeamten davor, 
die ersten Kapitel des Handbuchs 2 zu 
überspringen, um zu den Richtlinien in 
den darauffolgenden Kapiteln zu gelan
gen. In den ersten Kapiteln werden die 
grundlegenden Lehren erläutert, ohne 
die man die folgenden Grundsätze und 
Richtlinien nicht verstehen und anwen
den kann.

Elder Bednar sagte, da das Handbuch 
auf Grundsätzen beruhe und deren 
Anwendung nicht mehr so umfangreich 
und konkret erläutert werde, werde an 
alle ein höherer Anspruch gestellt, für 
den Heiligen Geist empfänglich zu sein.

Grundsätzliches zur Anpassung 
Elder Nelson erklärte, dass es im 

Hinblick auf die Lehre, die Bündnisse 
sowie die Richtlinien, die von der 
Ersten Präsidentschaft und den Zwölf 
Aposteln aufgestellt wurden, keine Ab
weichung vom Handbuch geben darf. 

Adam C. Olson
Zeitschriften der Kirche

Bei der weltweiten Führerschaftsschulung im 
Februar 2011 wurden die Teilnehmer von 
Mitgliedern der Ersten Präsidentschaft und des 

Kollegiums der Zwölf Apostel darin unterwiesen, 
wie man das neue Handbuch effektiv nutzt. Die 
Schulung bildete die Fortsetzung der weltweiten 
Führerschaftsschulung vom November 2010, bei 
der die Handbücher vorgestellt wurden.

Die Sprecher gingen darauf ein, wie man die 
Handbücher inspiriert nutzt, wie wichtig es ist, dass 
man die grundlegenden Lehren kennt, auf denen die 
neuen Handbücher basieren, wie man die 
Richtlinien zur Anpassung der Programme 
der Kirche anwendet, wie man mithilfe der 
Änderungen in den Handbüchern das Er
lösungswerk vollbringen kann und welche 
Rolle die Frauen in den Ratsgremien spielen.

An der Satellitenübertragung nahmen 
teil: Präsident Henry B. Eyring, Erster  
Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft,  
Elder Russell M. Nelson, Elder Dallin H.  
Oaks, Elder Richard G. Scott, Elder  
Robert D. Hales, Elder Jeffrey R. Holland, 
Elder David A. Bednar, Elder Quentin L. 
Cook, Elder D. Todd Christofferson und 
Elder Neil L. Andersen vom Kollegium  
der Zwölf Apostel sowie Elder Craig C. 
Christensen, Elder Bruce D. Porter und 
Elder W. Craig Zwick von den Siebzigern, 
außerdem die Präsidenten und Präsidentin
nen der Hilfsorganisationen.

Wie man die Handbücher  
inspiriert nutzt

Präsident Eyring bezeichnete die 
Schulung als zweite Chance, zu entde
cken, wie man das Handbuch effektiver 
nutzen kann, und forderte die Führungs
beamten auf, sich vermehrt dafür bereit 
zu machen, Offenbarung zu empfangen.

Nachrichten der Kirche
Das Erlösungswerk steht im  
Mittelpunkt der Schulung 
zum Handbuch

Das Handbuch wird für 
uns zu einem Schatz, wenn 
wir es nutzen, um anderen 
zu helfen, sich für den Weg 
zum ewigen Leben zu ent-
scheiden. Das ist der Zweck 
des Handbuchs. 
Präsident Henry B. Eyring, 
Erster Ratgeber in der Ersten 
Präsidentschaft
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Anpassungen sind in anderen Bereichen möglich, 
wie es die örtlichen Gegebenheiten erfordern.

Wie Elder Porter erläuterte, wurde Kapitel 17, 
„Einheitlichkeit und Anpassung“, mit aufgenom
men, um die örtlichen Führungsbeamten darin 
zu unterstützen, dass sie auf den Heiligen Geist 
achten und entscheiden, wann es angebracht ist, 
bestimmte Programme anzupassen. In diesem 
Kapitel wird dargelegt, was nicht geändert werden 
darf, und es werden fünf Bedingungen genannt, 
unter denen Anpassungen vorgenommen werden 
können: familiäre Situation, Einschränkungen bei 
Transport und Kommunikation, kleine Kollegien 
oder Klassen, geringe Zahl an Führungsbeamten, 
Fragen der Sicherheit.

Geeignete Anpassungen schwächen die Kirche 
nicht, sondern stärken sie, erklärte Elder Porter in 
einer Ansprache, die von Elder W. Craig Zwick von 
den Siebzigern verlesen wurde. Wenn die örtlichen 
Führungsbeamten inspiriert Anpassungen vorneh
men, brauchen sie nicht zu meinen, sie würden sich 
mit weniger als dem Ideal zufriedengeben. Jeder 
Einheit der Kirche stehen die Lehren, die heiligen 
Handlungen, die Macht des Priestertums und die 
Gaben des Geistes zur Verfügung, die für die Erret
tung und Erhöhung von Gottes Kindern notwendig 
sind, schrieb Elder Porter.

Das Erlösungswerk
Die Änderungen, die in Handbuch 2 vorgenom

men wurden, dienen dem Zweck, das Erlösungs
werk voranzubringen. Präsident Eyring sagte, das 
Handbuch werde für uns zu einem Schatz, wenn 
wir es nutzen, um anderen zu helfen, sich für den 
Weg zum ewigen Leben zu entscheiden. Das sei der 
Zweck des Handbuchs.

Vor allem in Kapitel 5 werden unter der Über
schrift „Das Erlösungswerk in der Gemeinde und im 
Pfahl“ eine Reihe von Themen zusammengebracht, 
die zuvor getrennt behandelt wurden. Dazu gehö
ren die Missionsarbeit der Mitglieder, die Aktiverhal
tung der Bekehrten, die Aktivierung, Tempelarbeit 
und Genealogie sowie der Evangeliumsunterricht.

Paulus sagte, in dieser Evangeliumszeit, der 
Fülle der Zeiten, werde alles in Christus vereint, 
erklärte Elder Bednar (siehe Epheser 1:10). Es ist 
alles ein Werk, sagte er weiter. 

Beispielsweise ist die dreifache Mission der Kirche, 

die von manchen bisher als voneinander getrennte 
Aufgaben betrachtet wurde, ein und dasselbe Werk, 
nur in unterschiedlichen Bereichen, erläuterte er. 
Missionsarbeit besteht darin, dass man den Men
schen das Evangelium verkündet, damit sie heilige 
Handlungen empfangen und Bündnisse schließen 
können. Die Vervollkommnung der Heiligen – wozu 
die Aktiverhaltung, die Aktivierung und der Un
terricht gehören – besteht darin, dass die heiligen 
Handlungen und die Bündnisse in Ehren gehalten 
werden. Die Erlösung der Toten durch Genealogie 
und Tempelarbeit bedeutet, dass die Verstorbenen 
die Gelegenheit erhalten, heilige Handlungen zu 
empfangen und Bündnisse zu schließen.

Elder Holland sagte, die Änderungen im Hand
buch führten insgesamt zu der Einsicht, dass die 
Führungsbeamten der Kollegien und der Hilfsorga
nisationen nicht dem Gemeinderat angehören, um 
nur über die Mitglieder ihres Kollegiums oder ihrer 
Hilfsorganisation nachzudenken, sondern dass alle 
Ratsmitglieder gemeinsam die Aufgabe haben, sich 
um das geistige Wohl aller Mitglieder zu kümmern.

Elder Cook erläuterte, wie einige der Ände
rungen bei den Richtlinien in Handbuch 2 zum 
Erlösungswerk beitragen.

Er betonte, wie wichtig es ist, dass der Bischof 
und der Gemeinderat auf Wohlfahrtsbelange einge
hen, da es keine gesonderte Sitzung für den Bereich  
Wohlfahrt mehr gibt. Er erläuterte die größere 
Verantwortung, die den Führungsbeamten des 
Melchisedekischen Priestertums übertragen wurde, 
nämlich ihre Kollegiumsmitglieder zu beraten. 
Außerdem erklärte er die Änderung, dass einem 

Im Erlösungs
werk sollen 
die Priester
tumsführer die 
nächste heilige 
Handlung, 
die jemand 
braucht, vor 
Augen haben 
und überlegen, 
wie sie bei der 
Vorbereitung 
darauf helfen 
können.
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Vater, der nicht gänzlich würdig 
für den Tempel ist, unter bestimm
ten Umständen gestattet werden 
kann, bei einer heiligen Handlung 
oder einem Segen mitzuwirken, 
die seine Kinder oder seine Frau 
empfangen.

Es sei nicht unsere Aufgabe, Pro
gramme durchzuführen oder eine 
Organisation zu verwalten, sagte 
Elder Bednar. Das sei notwendig, 
aber nicht ausreichend. Es gehe ja 
um das Erlösungswerk. Wenn man 
vor allem an die heiligen Hand
lungen und die Bündnisse denke, 
stelle man sich als Priestertumsfüh
rer die Frage, welche heilige Hand
lung jemand oder eine Familie als 
Nächstes brauche und wie man die 
Betreffenden bei der Vorbereitung 
unterstützen könne.

Frauen in Ratsgremien
Elder Scott äußerte sich be

sorgt darüber, dass mancherorts 
die Priestertumsführer die Frauen 
nicht in ihre Beratungen mit 

AKTUELL IM INTERNET

Videoaufzeichnungen sowie 
Audio- und Textdateien zu den 
beiden weltweiten Führer-
schaftsschulungen finden Sie 
unter lds.org/menu/service/
serving-in-the-church.

Handbuch 2 finden Sie 
online unter lds.org/handbook/
handbook-2-administering 
-the-church. Mitte 2011 wird 
auf lds.org unter Serving in  
the Church auch die neue 
Schulungsbibliothek für Füh-
rungsbeamte zur Verfügung 
stehen.

HILFSORGANISATIONEN NUTZEN 
BEI PODIUMSGESPRÄCHEN NEUE 
SCHULUNGSBIBLIOTHEK

Im Verlauf der weltweiten Führerschaftsschu-
lung im Februar 2011 nahmen die Präsidenten 

und Präsidentinnen der Hilfsorganisationen der 
Kirche an einer Reihe von Podiumsgesprächen 
teil, bei denen neues Online-Schulungsmaterial 
eingesetzt wurde.

Die Schulungsbibliothek für Führungsbe-
amte ist eine Sammlung von Erlebnissen von 
Führungsbeamten aus verschiedenen Teilen 
der Welt, die die in Handbuch 2 dargelegten 
Grundsätze veranschaulichen. Die Videos, die 
in Brasilien, England, Guatemala und Korea 
gedreht wurden, werden derzeit übersetzt und 
werden im Lauf des Jahres 2011 online zur 
Verfügung stehen.

Anhand dieser Videos besprachen die 
Präsidenten und Präsidentinnen der Hilfs-
organisationen unter der Leitung von Elder 
Robert D. Hales und Elder Neil L. Andersen 
vom Kollegium der Zwölf Apostel sowie Elder 
Craig C. Christensen von den Siebzigern drei 
wichtige Grundsätze aus dem Handbuch 2.

1. Geistige Vorbereitung
Es ist erstaunlich, wie der Herr darauf 

achtet, wie er uns segnen kann, und nur 
darauf wartet, erklärte Rosemary Wixom, die 
Präsidentin der Primarvereinigung, nachdem 
sie das Beispiel einer FHV-Leiterin aus Südkorea 
gesehen hatte, die bei der Planung einer Ver-
sammlung ernsthaft nach Inspiration trachtete 
und diese auch empfing.

Elder Andersen, der das Gespräch mit 
Julie B. Beck, der Präsidentin der Frauenhilfs-
vereinigung, und Schwester Wixom führte, 
meinte, es handle sich schließlich um ein 
geistiges Werk, das wir ohne die Hilfe des 
Herrn nicht vollbringen können. Bei diesem 
Podiumsgespräch wurde erörtert, wie die 
geistige Vorbereitung es den Führungsbe-
amten ermöglicht, sich auf den Einzelnen zu 
konzentrieren, und Aktivitäten, Unterrichts-
stunden und Aufträge so anzupassen, dass 
sie den Bedürfnissen der Mitglieder gerecht 
werden. Offenbarung ergeht reichlich an 
uns, bezeugte Elder Andersen.

2. Teilnahme an Ratsgremien
Die Erfahrungen der Ratsmitglieder 

eines Gemeinderats in Guatemala, denen 
es durch vereinte Bemühungen gelungen 
war, dass eine Familie wieder aktiv in der 
Kirche wurde, boten Elder Christensen 
die Gelegenheit, ein Gespräch darüber zu 
führen, wie man in den Ratsgremien zusam-
menarbeitet. An diesem Gespräch nahmen 
die fünf Präsidenten und Präsidentinnen der 
Hilfsorganisationen teil: Schwester Beck, 
Schwester Wixom, Russell T. Osguthorpe, 
Präsident der Sonntagsschule, Elaine S. 
Dalton, Präsidentin der Jungen Damen, und 
David L. Beck, Präsident der Jungen Männer.

Es kam zur Sprache, wie die vereinten 
Bemühungen der Ratsmitglieder dazu 
beitragen, dass die Mitglieder der Gemeinde 
Fortschritt machen, wie aktive Ratsmitglieder 
den Bischof entlasten und wie Führungsbe-
amte und Mitglieder einander zuhören, sich 
mitteilen und im Hinblick auf die Mitglieder 
der Gemeinde nach dem Willen des Herrn 
trachten sollen.

3. Dienst am Nächsten
Im dritten Video ging es um einen jun-

gen Mann in England, der bestrebt ist, aktiv 
in der Kirche zu bleiben. In dem Podiumsge-
spräch, das von Elder Hales geleitet wurde 
und an dem Bruder Osguthorpe, Bruder 
Beck und Schwester Dalton teilnahmen, 
wurde darauf hingewiesen, wie wichtig 
es ist, dass die Führungsbeamten mit den 
Eltern und den Jugendlichen und in den 
Ratsgremien zusammenarbeiten. 

Elder Hales forderte die Zuhörer zum 
Abschluss auf, genau das zu tun, was sie 
in dem Podiumsgespräch gesehen hat-
ten, nämlich die in den Videos gezeigten 
Beispiele zu besprechen. Er verhieß, dass 
wir, wenn wir dies vor den Herrn bringen, 
geführt werden und dann wissen, wie wir 
anderen helfen, sie stärken und das vollbrin-
gen können, was uns in unserer Berufung 
aufgetragen ist. ◼
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einschließen. Wenn die Frauen gebeten würden, 
sich in den Sitzungen des Gemeinderats offen zu 
äußern, seien ihre Anregungen immer hilfreich und 
inspirierend, meinte er.

Die Priestertumsführer können die Mitwirkung 
der Schwestern fördern, indem sie sie direkt an
sprechen und ihnen für ihre Einsichten und Emp
fehlungen danken, erklärte Elder Scott.

Dies bringe noch einen weiteren Segen mit 
sich, sagte er weiter. Priestertumsführer, die sich 
an diese Richtlinie hielten, würden auch zu Hause 
die heilige Aufgabe ihrer Frau sehr viel mehr zu 
schätzen wissen.

Er betonte, wie wichtig es ist, Einigkeit unter 
den Ratsmitgliedern anzustreben. Wenn Einigkeit 
herrsche, könne der Priestertumsführer dies spü
ren und die Abstimmung durchführen. Wenn die 
Ratsmitglieder nicht einer Meinung seien, solle der 
Priestertumsführer jedes Ratsmitglied um seinen 
Rat bitten, ihm für seine Einsichten danken, eine 
Entscheidung treffen und dann die Ratsmitglieder 
darum bitten, diese Entscheidung einmütig zu un
terstützen. Elder Scott betonte außerdem, dass alle 
Angelegenheiten des Gemeinderats streng vertrau
lich behandelt werden müssen.

Erwartete Ergebnisse
Elder Nelson brachte am Ende dreierlei zum 

Ausdruck, was man sich erhofft: dass die Vereinfa
chung dazu führt, dass die Zeit und die Mittel der 
Mitglieder effektiver genutzt werden können, dass 
jedem Priestertumsträger mehr Macht im Priester
tum zuteilwird und dadurch jeder Einzelne und jede 
Familie in der Kirche gesegnet wird und dass jedes 
Mitglied der Kirche noch mehr motiviert ist, dem 
Herrn eifrig zu dienen und ihm nachzufolgen. ◼

IN DEN NACHRICHTEN

Elder Perry  
gründet ersten  
Pfahl auf Guam

Elder L. Tom Perry vom 
Kollegium der Zwölf Apostel 
besuchte im Dezember 2010 
die Insel Guam, um dort den 
Pfahl Barrigada zu gründen, den 
ersten Pfahl auf Guam. Außer
dem besuchte Elder Perry, der 
im Zweiten Weltkrieg in dieser 
Region im U.S. Marine Corps ge
dient hatte, auch das Pacific War 
Museum und die Nachbarinsel 
Saipan. Auf Guam leben 1971 
Mitglieder der Kirche. Guam 
gehört zum Gebiet Asien Nord.

Ärzte bekämpfen  
Cholera in Papua- 
Neuguinea

Mehrere Ärzte aus Australien, 
die der Kirche angehören, ver
brachten Ende 2010 einige Zeit 
damit, Opfer des CholeraAus
bruchs in abgelegenen Dörfern 
im Nordwesten PapuaNeugui
neas zu behandeln.

Die Ärzte versorgten hunderte 
Patienten. Sie konnten einen 
Mann retten, der bei seiner 
Ankunft im Krankenhaus bereits 
dem Tod nahe war, und einige 
andere, die ohne Behandlung 
keine 24 Stunden mehr gelebt 
hätten.

Die Patienten wurden über 
Land und mit dem Kanu zu den 
Ärzten gebracht. David Williams 
aus Brisbane und Anthony Mah
ler aus Cairns berichteten, dass 
sie innerhalb eines Tages nach 
ihrer Ankunft in dem Dorf So
gere über 200 CholeraPatienten 

behandelt hatten. Über den 
Einsatz sagte Dr. Mahler: „In 
beruflicher Hinsicht war dies die 
lohnendste Erfahrung meines 
Lebens“, trotz der Schwierig
keiten und des ungeheuren 
Arbeitspensums.

Die Kirche sandte nicht nur 
Ärzte, sondern auch Hilfsgüter, 
darunter medizinische Bedarfs
güter und Wasserfilter. Auch 
Lebensmittel und Seife wurden 
von der Kirche in Port Moresby 
in die Krisenregionen ver
schickt, außerdem werden von 
Port Moresby und Brisbane Hy
gienepäckchen verschickt. Ein 
Missionarsehepaar, das sich mit 
Wasseraufbereitung auskennt, 
reiste nach PapuaNeuguinea, 
um bei der Koordinierung der 
Hilfeleistungen mitzuhelfen.

Leitgedanke für 
2011 wird auf  
DVD vorgestellt

Im Januar begann der Ver
sand der DVD Wir glauben!, 
Für eine starke Jugend, 2011, 
an die Einheiten der Kirche  
in aller Welt. Die DVD soll  
zur Untermauerung des Leit
gedankens für 2011 genutzt 
werden.

Die MultimediaDVD soll den 
Jugendlichen helfen, den Leit
gedanken, den 13. Glaubens
artikel, zu einem wesentlichen 
Bestandteil ihres Lebens zu ma
chen. Sie enthält Beiträge von 
Präsident Thomas S. Monson, 
der Präsidentschaft der Jungen 
Männer und der Präsidentschaft 
der Jungen Damen sowie Lieder, 
Zeugnisse von Jugendlichen 
und anderes mehr.

Die Führer der Kirche wiesen darauf hin, dass in den 
Ratsgremien Männer und Frauen gleichermaßen ihre 
Gedanken und Anregungen offen äußern sollen.
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Die meisten Beiträge sind 
Zeugnisse von Jugendlichen und 
motivierende Erlebnisse.

Die Lieder, die Botschaften 
und die Zeugnisse können im 
Lauf des Jahres im Unterricht 
und bei Versammlungen und 
Aktivitäten eingesetzt werden.

Das gesamte Material kann 
man auch unter youth.lds.org 
herunterladen.

Die DVD wurde in folgende 
Sprachen übersetzt: Chinesisch, 
Deutsch, Englisch, Französisch, 
Italienisch, Japanisch, Korea
nisch, Portugiesisch, Russisch 
und Spanisch. ◼

KURZMITTEILUNGEN AUS ALLER WELT

Kirche nimmt Beiträge 
für den 9. Internationalen 
Kunstwettbewerb entgegen

Das Historische Museum 
der Kirche stellt das Anmelde
formular für den 9. Internati
onalen Kunstwettbewerb der 
Kirche am 4. April 2011 online. 
Beiträge für den Wettbewerb 
müssen bis zum 7. Oktober 
2011 online oder per Post 
eingereicht werden (Datum 
des Poststempels). Der Wett
bewerb steht unter dem Motto: 
„Tut seine wunderbaren Werke 
kund“ (siehe LuB 65:4). Weitere 
Informationen (in englischer 
Sprache) und ausgewählte 
Kunstwerke aus früheren Wett
bewerben finden Sie unter  
lds.org/churchhistory/museum/
competition.

Geschichten aus dem Neuen 
Testament nun in bewegten 
Bildern

Da 2011 das Neue Testa
ment auf dem Lehrplan steht, 
wurden die Bildergeschichten 
aus dem Buch Geschichten 
aus dem Neuen Testament 
nun mit der sogenannten 

ParallaxMethode in bewegte 
Bilder umgesetzt. Die 65 Filme 
gibt es in englischer Sprache, 
MP3Audiodateien zu jedem 
Film stehen in 11 Sprachen auf 
LDS.org zur Verfügung. Die 
Filme werden im Lauf des Jahres 
2011 in jeder dieser Sprachen 
zur Verfügung gestellt. Die Filme 
finden Sie unter scripturestories 
.lds.org, klicken Sie auf New 
Testament Stories.

Junge Männer in Bangalore 
wollen ihre Pflicht vor Gott 
erfüllen

Über 30 Junge Männer aus 
dem Distrikt Bangalore in In
dien kamen in den Hügeln von 
Kanakapura zusammen. Sie 
wurden in das neue Programm 
Pflicht vor Gott eingewiesen 
und gewannen aus körperlich 
anstrengenden Aktivitäten 
geistige Einsichten. Die Jungen 
Männer überquerten mithilfe 
eines Seils und eines Flaschen
zugs einen Teich. Sie machten 
einen Morgenlauf, kletterten auf 
einen Berg und lernten, sich ab
zuseilen. Den Abschluss bildete 
eine Zeugnisversammlung. ◼

AKTUELLE MELDUNG

In der JanuarAusgabe 2011 
des  Liahonas steht, dass in 
der Elfenbeinküste auch 

ausländische Missionare tätig 
sind (siehe Samuel Gould 
„In der Gegenwart von 
Engeln“, Seite 50). Nachdem 
die Zeitschrift gedruckt war, 
änderte sich die Lage, und 
die ausländischen Missionare 
wurden in andere Länder 
versetzt. Die Kirche beob
achtet in allen Ländern, wo 
Missionare dienen, aufmerk
sam die politische Lage und 
bringt, falls notwendig, die 
Missionare außer Landes. 
Sie kehren erst dann zurück, 
wenn die Lage wieder als 
sicher erachtet wird.

Die bekannten 
Geschichten aus 
dem Neuen Tes
tament können 
Sie nun vertont 
und in beweg
ten bunten 
Bildern unter 
scripturestories 
.lds.org an
schauen und 
anhören.
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LESERBRIEFE

Christus macht unsere  
Last leichter

Diese Zeitschrift mit all ihren 
Beiträgen gefällt mir sehr. Ich 
lese gern die Artikel von den 
Generalautoritäten, vor allem 
die Konferenzansprachen. Wir 
werden unterwiesen und ange-
spornt, trotz unserer Prüfungen 
vorwärtszugehen.

Ich gehöre seit 26 Jahren der 
Kirche an, und ich habe jede 
Ausgabe des  Liahonas gelesen. 
Ich lese auch oft in früheren 
Ausgaben. Von ganz besonderer 
Bedeutung ist für mich der Artikel 
„Die liebevolle, große Barm-
herzigkeit des Herrn“ von Elder 
David A. Bednar (Mai 2005, Seite 
99). Diese Ansprache macht mir 
immer wieder bewusst, wie oft 
der Vater im Himmel in seiner  
liebevollen Barmherzigkeit ein-
greift und unsere schwere Last 
leichter macht.
Iolanda Valenti, Italien

Lehren, die vom Herrn 
stammen

Dankbar lese ich jeden Monat 
die Worte der lebenden Prophe-
ten. Ich weiß, dass ihre Lehren vom 
Herrn stammen und ich gesegnet 
werde, wenn ich sie in die Tat um-
setze. Die Erlebnisse von Heiligen 
der Letzten Tage aus aller Welt zu 
lesen, stärkt meinen Glauben und 
mein Zeugnis, weil ich erfahre, 
wie andere ihre Schwierigkeiten 
überwinden.
Byron David Calderon Mosquera, Ecuador

Bitte senden Sie Ihre Mitteilungen 
oder Anregungen an: liahona@
ldschurch.org. Wir behalten uns 
vor, Antworten zu kürzen oder 
klarer zu formulieren. ◼

ANREGUNGEN FÜR DEN FAMILIENABEND

„Immer an ihn zu denken“,  
Seite 20: Vielleicht möchten Sie mit 
Ihrer Familie Elder Christoffersons Rat 
besprechen: „Wir können damit begin
nen, dass wir unser Leben sozusagen 
komplett auseinandernehmen und 
dann die Teile, nach Priorität geordnet, 
wieder zusammenfügen, wobei der Er
löser im Mittelpunkt steht.“ Sie können 
auch einige der Segnungen bespre
chen, die wir laut Elder Christofferson 
empfangen, wenn wir immer an den 
Erretter denken.

„Der Einfluss der Schriften“,  
Seite 52: Lesen Sie den Artikel ge
meinsam und bitten Sie dann alle, ihre 
Gedanken über das Schriftstudium und 
den Besuch des Seminars zu äußern. 
Regen Sie an, dass jeder sein Zeugnis 
vom Einfluss der heiligen Schriften in 
sein Tagebuch schreibt. Spornen Sie 
Ihre Kinder an, sich mit den Seminar
schriftstellen zu befassen und sie aus
wendig zu lernen.

„Der Mittler Jesus Christus“,  
Seite 56: Lesen Sie den Artikel gemein
sam. Bitten Sie Ihre Familie, darauf zu 
achten, welche wichtige Rolle der Mitt
ler spielt. Fragen Sie, was geschehen 
wäre, wenn kein Mittler dem Schuld
ner geholfen hätte. Sie können auch 
Schriftstellen über Jesus Christus als 
unseren Mittler lesen und besprechen, 
zum Beispiel 2 Nephi 2:27,28 und  
Alma 42:24,25.

„Fein gemacht“, Seite 70: Sie 
können alle in der Familie bitten, sich 

zu verkleiden oder so 
zu tun, als wären sie 
jemand anders. Jeder 
darf dann erzählen, wer 
er ist. Nachdem Sie die 
Geschichte gelesen ha
ben, erklären Sie, dass wir immer Kinder 
Gottes sind, wer wir auch sind.

Glückliche Momente und ewige 
Bande

Als meine Kinder noch klein waren, spielten 
sie nach dem Familienabend immer gern Spiele. 
Eines ihrer Lieblingsspiele war „Trunky, der Ele-
fant“, nach einem Lied, das unsere Tochter Jo-
celyn in der Schule gelernt hatte. Zuerst sangen 
wir gemeinsam das Lied, dann war ich Trunky 
und die Kinder durften auf meinem Rücken 
reiten. Zuerst kletterte mein zweijähriger Sohn 
Jorge auf meinen Rücken, dann meine vierjäh-
rige Tochter Jocelyn und schließlich meine Frau 
Elizabeth. Mit allen dreien auf dem Rücken ging 
es dann eine Runde durchs Wohnzimmer. Wir 
hatten viel Spaß dabei.

Jahre später, als meine Kinder schon 
erwachsen waren, warteten beide auf ihre 
Missionsberufung. Beim Familienabend erin-
nerten sie sich einmal an das Spiel „Trunky, 
der Elefant“. Wir sangen das Lied, und dann 
wurde ich, nach einer langjährigen Auszeit, 
wieder zu Trunky, dem Elefanten. Zuerst klet-
terte mein Sohn auf meinen Rücken, dann 
meine Tochter und schließlich ihre Mutter. Da 
lag ich platt auf dem Boden, und wir mussten 
alle lachen.

Solche Erinnerungen machen uns dankbar 
dafür, dass Propheten uns gelehrt haben, den 
Familienabend abzuhalten. Wir haben die 
Erfahrung gemacht, dass der Familienabend, 
so einfach er auch sein mag, vor allem dazu 
dient, dass wir glückliche Momente mit der 
Familie erleben, die unsere ewigen Bande 
festigen. ◼
Víctor G. Chauca Rivera

Viele Artikel und Beiträge in dieser Ausgabe 
können Sie für den Familienabend verwen-
den. Hier einige Beispiele:
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Larry Hiller
Zeitschriften der Kirche

August im Heiligen Land. Die Ruinen 
von Kafarnaum schimmern in der 
Nachmittagshitze. Es ist ein faszi

nierender Ort, doch die monotone Stimme 
des Fremdenführers und das Summen einer 
Zikade verführen dazu, dass die Gedanken 
zu wandern beginnen.

Ich horche auf, als der Fremdenführer auf 
den Baum zeigt, der uns Schatten spendet, 
und fast beiläufig sagt: „Man nennt diesen 
Baum den DornenkronenBaum.“ Ich schaue 
die belaubten Zweige an. Wo sind die Dor
nen? Ich greife nach oben und ziehe behutsam 
einen kleinen Zweig herunter.

Da, zwischen den feinen Blättern, sehe ich 
die Dornen. Sie sind schmal und grün, gefähr
lich scharf und so lang wie mein Daumen, 
doch sieht man sie nur aus geringer Entfer
nung. Berührt man aber einen solchen blättri
gen Zweig, tut man sich gewiss weh.

Mir kommen die vielen Gemälde in den 
Sinn, auf denen der Erlöser vor dem Scheinge
richt steht, in einen purpurroten Mantel geklei
det, auf dem Haupt eine Krone aus geflochte
nen, trockenen, dornigen Zweigen. Plötzlich 
kommt mir der Gedanke, dass der Sklave oder 
der Soldat, der die Krone anfertigen musste, 
dafür vielleicht lieber geschmeidige grüne 
Zweige verwendet hätte, so wie die über mir 
– und keine spröden, dürren Zweige. Außer
dem sollte die Krone ja nicht nur Schmerzen 
zufügen, sondern diente auch dazu, Jesus zu 
verhöhnen und zu verspotten.

Schließlich wurde vor alters dem Sieger 
eines Wettbewerbs oder einer Schlacht oft ein 

DORNENKRONE, 
SIEGESKRONE

BIS AUFS WIEDERSEHEN

grünblättriger Kranz – meist aus duften
den Lorbeerblättern – aufgesetzt. Könige 
und Eroberer wurden oft mit einem Lor
beerkranz abgebildet. Vielleicht sollte die 
grausame Krone, die dem Erlöser aufs 
Haupt gedrückt wurde, eine hämische 
Anspielung auf einen solchen Ehren
kranz sein und war daher voller grüner 
Blätter. Das ist nur eine Vermutung, 
keine Lehre. Doch diese Vorstellung führt 
mir einen Aspekt des Sühnopfers ganz 
klar vor Augen: Der Erlöser kennt unse
ren Kummer, und er kann uns heilen.

Ein Mantel wurde ihm umgehängt, 
ein höhnisches Symbol der Königswürde. 
Er bedeckte die Striemen und Wunden der 
Geißelung, die er eben erlitten hatte. Ebenso 
erschien die blättrige Dornenkrone wie ein 
Siegeskranz, verbarg aber den Schmerz, den 
sie verursachte.

So viele von uns tragen unsichtbare Ver
letzungen in sich. In einem unserer Lieder ist 
von Kummer die Rede, der tief in der Seele 
verborgen ist (siehe „Herr, ich will folgen 
dir“, Gesangbuch, Nr. 148.) Doch der Erlö
ser kann ihn sehen. Ihm ist Seelenqual sehr 
vertraut. Sein ganzes Erdenleben verbrachte er 
in Erwartung des Sühnopfers und der Aufer
stehung. Doch diejenigen, die er lehrte und 
segnete und heilte, wussten das nicht. Selbst 
seine eigenen Jünger wussten nichts davon.

Der Erlöser sieht durch den „Mantel“ und 
die „Krone“ hindurch, die unser Leid vor 
anderen verbergen. Da er „Schmerzen und 
Bedrängnisse und Versuchungen jeder Art“ 
gelitten hat, ist er voll Barmherzigkeit und 
weiß, wie er uns beistehen kann, wenn wir 
ihm unsere Last zu Füßen legen (siehe Alma 
7:11,12). Sein Balsam kann sogar tiefe und 
verborgene Wunden heilen. Und die Krone, 
die er uns entgegenstreckt, ist wirklich eine 
Siegeskrone. ◼

Für mich ist die 
Dornenkrone 
zum Symbol da-
für geworden, 
dass der Erlöser 
jeden verbor-
genen Schmerz 
kennt – und ihn 
heilen kann.

CH
RI

ST
US

 M
IT 

DE
R 

DO
RN

EN
KR

O
N

E,
 G

EM
ÄL

DE
 V

O
N

 C
AR

L H
EIN

RI
CH

 B
LO

CH
, A

BD
RU

CK
 M

IT 
FR

EU
N

DL
IC

HE
R 

G
EN

EH
M

IG
UN

G
 D

ES
 N

AT
IO

N
AL

HI
ST

O
RI

SC
HE

N
 M

US
EU

M
S 

AU
F 

SC
HL

O
SS

 F
RE

DE
RI

KS
BO

RG
 IN

 H
ILL

ER
Ø

D,
 D

ÄN
EM

AR
K,

 V
ER

VI
EL

FÄ
LTI

G
UN

G
 U

N
TE

RS
AG

T



Als Christus auf der Erde war, sagte er seinen Jün-

gern: „Der Menschensohn muss … getötet werden, aber 

am dritten Tag wird er auferstehen.“ (Lukas 9:22.)

Nach seiner Kreuzigung kamen „Maria aus Magdala 

und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen.

Plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben; denn ein 

WORTE VON CHRISTUS

Der Morgen der Auferstehung, Gemälde von Steven Edwards

Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das 

Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. …

Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch 

nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten.

Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er 

gesagt hat.“ (Matthäus 28:1,2,5,6.)



A n den Erlöser zu denken schließt natürlich mit ein, dass wir an sein 
Sühnopfer denken, das durch das Brot und das Wasser – Symbole sei-
nes Leidens und seines Todes – sinnbildlich dargestellt wird“, schreibt 

Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der Zwölf Apostel. „Wir dürfen nie 
vergessen, was er für uns getan hat, denn ohne sein Sühnopfer und seine Aufer-
stehung hätte das Leben keinen Sinn. Doch dank seines Sühnopfers und seiner 
Auferstehung eröffnet uns das Leben ewige, gottgegebene Möglichkeiten.“ 
Siehe „Immer an ihn zu denken“, Seite 20
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