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Die Ansprachen der 
Generalkonferenz
Vier neue Tempel angekündigt
Etliche Siebziger und Präsidentschaft 
der Primarvereinigung neu berufen



Jesus ließ die Menschenmenge zurück und ging mit seinen Jüngern auf einen Berg.

„Dann begann er zu reden und lehrte sie.

Er sagte: Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich.“ (Matthäus 5:2,3.)

Dies ist der erste der neun Verse, die man unter dem Namen Seligpreisungen kennt. Dieses Ereignis  

wurde bekannt als die Bergpredigt. Sie steht in Matthäus, Kapitel 5 bis 7.
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Dann begann er zu reden und lehrte sie, Gemälde von Michael Malm
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Die Samstagvormittagsversamm-
lung der diesjährigen Frühjahrs- 
Generalkonferenz begann mit 

einer Aufforderung von Präsident Hen-
ry B. Eyring. Er legte den Zuhörern 
ans Herz, für die Sprecher und die 
Chöre zu beten, bevor und während 
diese ihre Botschaften vortragen. Am 
Sonntagnachmittag, am Schluss der 
Konferenz, erklärte dann Elder Jeffrey 
R. Holland: „Wenn Sie in den kom-
menden Tagen … Aspekte Ihres eige-
nen Lebens wahrnehmen, die noch 
nicht mit den Botschaften überein-
stimmen, die Sie dieses Wochenen-
de gehört haben, verlieren Sie bitte 
nicht den Mut … Das Wunderbare am 
Evangelium ist, dass es uns auch dann 
angerechnet wird, wenn wir uns nur 
bemühen, selbst wenn wir nicht immer 
erfolgreich sind.“ (Seite 125, 126.)

Die erste Aufforderung gab Aus-
blick auf Präsident Thomas S. Monsons 
Aufruf, das Rechte zu wählen, die 
zweite bekräftigte ihn. Er erklärte: 
„Tag für Tag denken wir darüber nach, 
ob wir uns nun für dieses oder jenes 
entscheiden sollen. Wenn wir uns 
für Christus entscheiden, liegen wir 
jedoch immer richtig.“ (Seite 86.)

Hier einige weitere Höhepunkte:
• Präsident Monson kündigte vier 

neue Tempel an: in Belém in Brasi-
lien, in Quito in Ecuador, in Lima in 
Peru (der zweite Tempel dort) und 
in Harare in Simbabwe (siehe Arti-
kel auf Seite 142).

• Elf neue Generalautoritäten wurden 
bestätigt (die Biografien sind ab  
Seite 131 abgedruckt).

• Eine neue Präsidentschaft der Pri-
marvereinigung wurde bestätigt 

(die Biografien sind ab Seite 136 
abgedruckt).

• Eine neue Initiative wurde angekün-
digt: Jeder ist aufgefordert – ob als 
Einzelner oder als Familie –, Flücht-
lingen in seiner Umgebung zu hel-
fen (siehe Seite 13, 111 und 141).

• Betont wurden die Beziehungen in 
der Familie, insbesondere die Auf-
gaben der Männer als Ehemann, 
Vater und Priestertumsträger.

• Die Sprecher legten Erkenntnisse 
zur Lehre dar, wie etwa Elder Dale 
G. Renlund: „In dem Maße, wie wir 
Gott näherkommen, tritt die helfen-
de Macht des Sühnopfers Jesu Christi 
in unser Leben. Und wie die Jünger 
auf dem Weg nach Emmaus werden 
wir erkennen, dass der Erretter auf 
dem ganzen Weg in unserer Nähe 
gewesen ist.“ (Seite 42.)

Höhepunkte der 186. Frühjahrs- 
Generalkonferenz der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage



5MAI 2016



6 ALLGEMEINE SCHWESTERNVERSAMMLUNG | 26. MÄRZ 2016

du diejenige, die einem anderen die 
Hand entgegenstreckt und dient. Leg 
den Spiegel aus der Hand und schau 
lieber durch das Fenster!‘

Zur Veranschaulichung bat sie dar-
aufhin ein Mädchen zu sich nach vorn 
und stellte sich ihm gegenüber. Dann 
zog [sie] einen Spiegel aus der Tasche 
und hielt ihn zwischen sich und das 
Mädchen, sodass sie auf ihr eigenes 
Spiegelbild blickte, während sie auf das 
Mädchen einredete. Es war keine Über-
raschung, dass dabei kein herzliches, 
tief empfundenes Gespräch zustande 
kam. Dieser Anschauungsunterricht 
führte uns eindrucksvoll vor Augen, 
dass es so gut wie unmöglich ist, sich 
mit jemandem auszutauschen und ihm 
zu dienen, wenn wir gleichzeitig bloß 
uns selbst vor Augen haben, an uns 
denken und allein unsere Bedürfnisse 
wahrnehmen. Danach legte [sie] den 
Spiegel zur Seite, holte einen Fenster-
rahmen hervor und hielt ihn zwischen 
sich und das Gesicht des Mädchens. … 

Leben, während derjenige, der sich im 
Dienst an anderen verliert, wächst und 
aufblüht und somit sein Leben rettet.“ 6

Bei wahrem christlichen Dienen 
geht es nicht um uns, es geht um unse-
ren Nächsten. Eine Frau, die ihren bett-
lägerigen Mann pflegte, drückte dies so 
aus: „Sehen Sie in Ihrer Aufgabe keine 
Last, sondern vielmehr die Möglichkeit, 
das Wesen der Liebe umfassender zu 
begreifen.“ 7

Sondra D. Heaston hat bei einer 
Andacht an der Brigham- Young- 
Universität diese Fragen gestellt: „Was 
wäre, wenn wir einander tatsächlich ins 
Herz blicken könnten? Würden wir ein-
ander dann besser verstehen? Würden 
wir – wenn wir nachvollziehen könnten, 
wie einem anderen zumute ist, wenn 
wir mit dessen Augen sehen und mit 
dessen Ohren hören könnten – die Zeit 
finden oder uns die Zeit nehmen, zu 
dienen, und würden wir anders mitein-
ander umgehen? Wären wir dann gedul-
diger, freundlicher und nachsichtiger?“

Schwester Heaston hat auch von 
einem Erlebnis bei einem JD- Lager 
berichtet:

„Eine … Sprecherin dort … ging auf 
das Thema ‚Werden‘ ein. Sie sagte[:] ‚Sei 

Cheryl A. Esplin
Erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der Primarvereinigung

Wie ich euch geliebt habe, so 
sollt auch ihr einander lie-
ben.“ 1 Die Vertonung dieser 

Bibelstelle hat uns der Chor vorhin 
berührend nahegebracht. Jesus sprach 
diese Worte ja wenige Stunden vor sei-
nem Sühnopfer – einem Opfer, das 
Elder Jeffrey R. Holland als „den erha-
bensten Beweis reiner Liebe“ bezeich-
net, „der im Laufe der Weltgeschichte 
jemals erbracht worden ist“ 2.

Jesus hat uns nicht nur dazu ange-
halten, einander zu lieben, er hat es 
uns auch vorgelebt. Sein Leben und 
Wirken bestand darin, dass er „umher-
zog [und] Gutes tat“ 3 und „alle ein-
dringlich auf[forderte], seinem Beispiel 
nachzueifern“ 4. Er hat erklärt: „Denn 
wer sein Leben retten will, wird es ver-
lieren; wer aber sein Leben um meinet-
willen verliert, der wird es retten.“ 5

Präsident Thomas S. Monson, des-
sen Leben von diesem Aufruf zur Lie-
be durchdrungen und geprägt ist, legt 
dies so aus: „Ich glaube, der Herr sagt 
uns damit, dass unser Leben nur wenig 
Zweck hat, wenn wir uns nicht im 
Dienst an anderen verlieren. Wer nur 
für sich selbst lebt, verkümmert schließ-
lich und verliert bildlich gesehen sein 

Er bittet uns, seine 
Hände zu sein
Bei wahrem christlichen Dienen geht es nicht um uns, es geht um  
unseren Nächsten.

Allgemeine Schwesternversammlung | 26. März 2016

Es ist schwierig, sich mit jemandem auszutau-
schen und ihm zu dienen, wenn wir bloß uns 
selbst und unsere Bedürfnisse vor Augen haben.

Wahres Dienen erfordert, dass wir uns mit den 
Bedürfnissen und den Empfindungen des ande-
ren befassen.
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Wir erlebten nun mit, wie [sie] sich ein-
zig und allein auf das Mädchen kon-
zentrierte. Wahres Dienen erfordert nun 
mal, dass wir uns mit den Bedürfnissen 
und den Empfindungen des anderen 
befassen. Oftmals geht es uns leider vor 
allem um uns selbst und unser rastloses 
Leben – als blickten wir in einen Spie-
gel und hielten gleichzeitig nach Mög-
lichkeiten zum Dienen Ausschau, sähen 
dabei aber gar nicht richtig durch das 
Fenster des Dienens.“ 8

Präsident Monson betont immer 
wieder, dass wir „umgeben [sind] von 
Menschen, die unsere Aufmerksam-
keit, unseren Zuspruch, unsere Unter-
stützung, unseren Trost und unsere 
Freundlichkeit brauchen – seien es 
Angehörige, Freunde, Bekannte oder 
Fremde“. Er erklärt: „Wir sind die Hände 
des Herrn hier auf der Erde, und wir 
haben den Auftrag, zu dienen und sei-
ne Kinder emporzuheben. Er ist auf 
einen jeden von uns angewiesen.“ 9

Letztes Jahr im Januar wurden die 
Kinder in aller Welt in den Zeitschriften 

Friend und Liahona gebeten, dem Auf-
ruf Präsident Monsons Folge zu leis-
ten und die Hände des Herrn zu sein. 
Sie sollten Gelegenheiten zum Die-
nen ergreifen – kleinere ebenso wie 

größere. Dann sollten sie den Umriss 
ihrer Hand auf einem Blatt Papier 
nachzeichnen, ihn ausschneiden und 
darauf schreiben, was sie Gutes getan 
hatten. Diese Hände schickten die 

Unzählige Kinder folgten dem Aufruf von Präsident Thomas S. Monson, die Hände des Herrn zu sein 
und etwas für andere zu tun.
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Kinder dann an die Zeitschriften der 
Kirche. Wahrscheinlich gehören vie-
le von euch, die ihr heute Abend hier 
zuhört, zu den tausenden Kindern, die 
liebevoll etwas für andere getan und 
dann davon berichtet haben.10

Wenn Kinder schon von klein auf 
lernen, wie man anderen Liebe erweist 
und ihnen hilft, gewöhnen sie sich 
damit ein Verhaltensmuster des Die-
nens an, das sie sich ein Leben lang 
bewahren. Oftmals sind es die Kinder, 
die uns vorleben, dass liebevolles 
Dienen keine große, aufsehenerregen-
de Sache sein muss. Schon Kleinigkei-
ten können sinnvoll und ausschlag-
gebend sein.

Eine PV- Lehrerin hat beispielswei-
se berichtet: „Heute bastelten die Fünf-  
und Sechsjährigen eine Freundschafts-
halskette. Jedes Kind fertigte ein paar 
Zeichnungen auf Papierstreifen an: ein 
Bild von sich selber, eines von Jesus 
und weitere von der Familie und ande-
ren Leuten, die sie mochten. Wir kleb-
ten die Streifen dann zu Ringen zusam-
men, fügten einen Ring in den anderen 
und formten daraus eine Freund-
schaftskette. Beim Zeichnen sprachen 
die Kinder über ihre Familie.

Heather sagte: ‚Ich glaube, meine 
Schwester mag mich nicht. Wir strei-
ten andauernd. … Ich hasse mich 
schon selber. Ich habe echt kein gutes 

Leben.‘ Und sie vergrub den Kopf in 
den Händen.

Ich dachte an ihr Elternhaus und 
fand, dass sie es wirklich nicht so gut 
getroffen hatte. Aber dann sagte Anna 
vom anderen Ende des Tisches: ‚Hea-
ther, ich stecke einen Papierring mit dir 
drauf hier zwischen meinen und den 
von Jesus, weil er dich lieb hat und 
weil ich dich auch lieb habe.‘

Daraufhin krabbelte Heather unter 
dem Tisch zu Anna hin und umarm-
te sie.

Als Heather nach dem Unterricht 
von ihrer Großmutter abgeholt wur-
de, sagte Heather zu ihr: ‚Weißt du was, 
Oma?‘ Jesus hat mich lieb.‘“

Wenn wir uns, und sei es auch nur 
durch Kleinigkeiten, liebevoll eines 
anderen annehmen, dann wird das 
Herz weich und wandelt sich, weil nun 
jemand Gottes Liebe verspürt.

Manchmal ist es jedoch nicht so ein-
fach, dem dringenden Bedarf gerecht 
zu werden. Es gibt ja so viele Men-
schen, die unsere Hilfe und Unterstüt-
zung brauchen und die schwere Lasten 
zu tragen haben.

Vielleicht haben einige Schwestern 
unter uns das Gefühl, sie seien am 
Ende ihrer Kräfte, weil es schon allein 
in der Familie mehr als genug zu tun 
gibt. Bedenken Sie bitte, dass wir bei 
diesen oft so banalen, alltäglichen  
Verrichtungen jedoch „im Dienste … 
Gottes“ 11 stehen.

Andere haben vielleicht das Gefühl, 
es fehle ihnen etwas. Diese Leere 
könnte vielleicht ausgefüllt werden, 
wenn Sie sich in Ihrem Umfeld ein 
wenig umsehen und schauen, wie 
Sie einem anderen die Last leichter 
machen können.

In jedem Alltag lassen sich Möglich-
keiten finden, Gutes zu tun. Wir leben 
in einer streitsüchtigen Welt. Schon 
allein dadurch, dass wir nicht kritisie-
ren, dass wir nicht über andere her-
ziehen, dass wir andere nicht verur-
teilen, schon allein durch ein Lächeln, 
ein Danke oder durch Geduld und ein 
freundliches Wort dienen wir.

Andererseits gibt es auch Dienstpro-
jekte, die Zeit und Energie kosten und 
die wir gezielt planen müssen. Auch sie 
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sind jede Mühe wert. Vielleicht sollten 
wir uns zunächst diese Fragen stellen:

• Wem in meinem Umfeld kann ich 
heute helfen?

• Wie viel Zeit und welche Mittel  
stehen mir zur Verfügung?

• Inwiefern kann ich durch meine 
Talente und Fähigkeiten dienen?

• Wo können wir gemeinsam als 
Familie Gutes tun?

Präsident Dieter F. Uchtdorf weist 
auf diesen Umstand hin:

„Sie [müssen] bei sich vor Ort das 
tun, was die Jünger Christi in jeder 
Evangeliumszeit getan haben: sich 
beraten, alle vorhandenen Hilfsmittel 
nutzen, sich um Inspiration vom Hei-
ligen Geist bemühen, den Herrn um 
Bestätigung bitten und dann die Ärmel 
hochkrempeln und ans Werk gehen.“

Weiter sagt er: „Ich verheiße Ihnen: 
Wenn Sie sich an dieses Muster halten, 
werden Sie gezielt Führung erhalten 
und wissen, wem, womit, wann und 
wo Sie auf die Weise des Herrn dienen 
sollen.“ 12

Wenn ich mir vorzustellen versuche, 
wie es sein wird, wenn der Heiland 
wiederkehrt, dann fällt mir immer sein 
Erscheinen unter den Nephiten ein. 
Damals fragte er die Menschen:

„Habt ihr welche unter euch, 
die krank sind? Bringt sie her. Habt 
ihr welche, die lahm sind oder 

blind oder hinkend oder verkrüp-
pelt oder aussätzig oder die ver-
dorrt sind oder die taub sind oder die 
in irgendeiner Weise bedrängt sind? 
Bringt sie her, und ich werde sie hei-
len, denn ich habe Mitleid mit euch; 
mein Inneres ist von Barmherzigkeit 
erfüllt. [Und der Erretter] heilte sie, 
jeden Einzelnen.“ 13

Derzeit bittet er uns, seine Hände 
zu sein.

Ich weiß inzwischen: Erst Gotteslie-
be und Nächstenliebe verleihen dem 
Leben Sinn. Mögen wir dem Beispiel 
des Erlösers nacheifern und uns seine 
Aufforderung zu Herzen nehmen, uns 
liebevoll unserer Mitmenschen anzu-
nehmen.

Ich bezeuge, dass wahr ist, was 
Präsident Henry B. Eyring verheißt: 
„Wenn [wir unsere] Gaben einsetzen, 
um einem anderen zu dienen, dann 
spüren [wir], wie sehr der Herr diesen 
Menschen liebt. Und dann spüren [wir] 
auch seine Liebe zu [uns].“ 14 Im Namen 
Jesu Christi. Amen. ◼
Anmerkung: Am 2. April 2016 wurde 
Schwester Esplin als Erste Ratgeberin in 
der Präsidentschaft der Primarvereinigung 
entlassen.
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Evangelium aufrichten müssen, sind 
jedoch wir selbst. Emma Smith hat 
gesagt: „Ich wünsche mir den Geist 
Gottes, um mich zu erkennen und 
zu verstehen, damit ich alles – jede 
Gepflogenheit und jeden Wesenszug – 
überwinden kann, was nicht zu mei-
ner Erhöhung … beiträgt.“ 3 Wir müs-
sen einen felsenfesten Glauben an das 
Evangelium des Erretters aufbringen 
und, gestärkt durch Tempelbündnisse, 
auf die Erhöhung zustreben.

Was, wenn einige unserer Gepflo-
genheiten im wiederhergestellten Evan-
gelium Jesu Christi keinen Platz haben? 
Damit wir auf sie verzichten können, ist 
es vielleicht erforderlich, dass andere 
uns seelisch unterstützen und nähren. 
So war es bei mir.

Zu meiner Geburt pflanzten mei-
ne Eltern bei uns im Garten einen 
Magnolienbaum. Die Magnolien soll-
ten als Schmuck dienen, wenn ich ein-
mal in der protestantischen Kirche mei-
ner Vorväter heiraten würde. Doch am 
Tag meiner Hochzeit waren weder mei-
ne Eltern da noch Magnolien. Ich hat-
te mich der Kirche ein Jahr zuvor ange-
schlossen und war nach Salt Lake City 
gereist, um im Tempel das Endowment 
zu empfangen und an meinen Verlob-
ten David gesiegelt zu werden.

Als ich Louisiana verließ und mich 
Utah näherte, überkam mich ein 
Gefühl der Heimatlosigkeit. Vor der 
Hochzeit sollte ich bei Davids Stief-
großmutter übernachten, die alle nur 
liebevoll Tante Carol nannten.

Da war ich nun, fremd in Utah, und 
sollte bei einer Fremden übernachten, 
bevor ich für die Ewigkeit an eine 
Familie gesiegelt werden würde, die 
ich kaum kannte. (Zum Glück liebte 
ich meinen Zukünftigen und auch den 
Herrn und vertraute ihnen!)

Als David und ich vor Tante Carols 
Haustür standen, wäre ich am liebs-
ten im Erdboden versunken. Die Tür 
öffnete sich, und ich stand da wie ein 
verschrecktes Kaninchen. Doch ohne 
ein Wort streckte Tante Carol die Hän-
de aus und nahm mich in den Arm. Sie 
hatte selbst keine Kinder und sie, ja, 
ihr fürsorgliches Herz, wusste, dass ich 
einen Ort brauchte, wo ich hingehörte. 

aufzutun und Evangeliumswahrheiten 
zu verteidigen. Unsere Inspiration und 
unsere Intuition sind wichtige Elemen-
te beim Aufbau des Gottesreiches. Wir 
müssen also unseren Teil tun, um Got-
tes Kindern die Errettung zu bringen.

Das Reich wird aufgebaut, wenn wir 
andere nähren

Wir bauen das Reich auf, wenn wir 
andere nähren. Das erste Kind Got-
tes, das wir im wiederhergestellten 

Neill F. Marriott
Zweite Ratgeberin in der Präsidentschaft der Jungen Damen

Kurz nach der Auferstehung und 
Himmelfahrt Jesu verkündete 
der Apostel Petrus: „Mit Gewiss-

heit erkenne … das ganze Haus Israel: 
Gott hat ihn zum Herrn und Messias 
gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreu-
zigt habt.“ Dies traf die Zuhörer ins 
Herz, und sie fragten Petrus und die 
übrigen Apostel: „Was sollen wir tun, 
Brüder?“ 1 Und fortan befolgten sie freu-
dig, was Petrus sie lehrte.

Morgen ist Ostersonntag. Ich hof-
fe, auch uns trifft es ins Herz, dass wir 
den Heiland annehmen, umkehren und 
freudig gehorsam sein dürfen.

Bei dieser Generalkonferenz wer-
den wir von Führern und Führerinnen 
der Kirche inspirierte Weisung emp-
fangen. Sicherlich werden ihre Worte 
unser Herz berühren, und so frage 
ich heute Abend: „Was sollen wir tun, 
Schwestern?“

Eliza R. Snow, die vor fast 150 Jah-
ren Präsidentin der Frauenhilfsvereini-
gung war, erklärte ihren Mitschwestern 
damals: „Der Herr [hat] uns eine große 
Verantwortung auferlegt.“ 2 Ich bezeu-
ge, dass diese Aussage noch heute gilt.

Die Kirche des Herrn braucht Frau-
en, die sich vom Geist leiten lassen 
und ihre einzigartigen Gaben dazu ein-
setzen, andere zu nähren, den Mund 

Was sollen wir tun?
Wir bauen das Reich auf, wenn wir andere nähren. Wir bauen das Reich 
auch auf, wenn wir den Mund auftun und für die Wahrheit Zeugnis 
ablegen.
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Wie tröstlich und schön war dieser 
Moment! Meine Angst schmolz dahin, 
und mir war, als sei ich an einem geis-
tig sicheren Ort verankert worden.

Liebe heißt, Platz für jemanden zu 
schaffen, so wie Tante Carol es für 
mich tat.

Eine Mutter schafft in ihrem Kör-
per buchstäblich Platz, um ein unge-
borenes Kind zu nähren – und hof-
fentlich auch in ihrem Herzen, wenn 
sie es großzieht. Nähren heißt aber 
nicht nur, Kinder zu gebären. Eva wur-
de „Mutter“ genannt, noch bevor sie 
Kinder hatte.4 Ich glaube, Mutter sein 
heißt Leben geben. Denken Sie nur, 
auf wie vielfältige Weise Sie Leben 
geben. Es könnte bedeuten, dass man 
dem Hoffnungslosen ein seelisch sta-
biles Leben, dem Zweifler ein geis-
tig erfülltes Leben gibt. Mit der Hilfe 
des Heiligen Geistes können wir einen 
Ort schaffen, wo die Diskriminierten, 
Abgewiesenen und Fremden seelisch 
Heilung finden. Auf diese liebevolle, 
doch wirksame Art und Weise bauen 
wir das Gottesreich auf. Schwestern, 
wir alle sind mit der Gabe, Leben zu 
geben, zu nähren und eine Mutter 

zu sein, auf die Erde gekommen, weil 
dies Gottes Plan ist.

Um seinem Plan zu folgen und das 
Reich aufzubauen, muss man selbstlos 
Opfer bringen. Elder Orson F. Whitney  
schrieb: „Alles, was wir erleiden und 
ertragen, vor allem, wenn wir dabei 
geduldig sind, … macht unser Herz 
rein … und macht uns liebevoller 
und wohltätiger. [Durch] Mühe und 
Trübsal machen wir die Entwicklung 
durch, … die uns unserem Vater und 
unserer Mutter im Himmel ähnlicher 
macht.“ 5 Diese läuternden Prüfungen 
bringen uns zu Christus, der uns hei-
len kann, sodass wir im Erlösungs-
werk nützlich sind.

Das Reich wird aufgebaut, wenn wir den 
Mund auftun und Zeugnis geben

Wir bauen das Reich auch auf, 
wenn wir den Mund auftun und für 
die Wahrheit Zeugnis ablegen. Das 
ist die Art, wie der Herr vorgeht. Er 
spricht und lehrt mit der Macht und 
Vollmacht Gottes. Schwestern, das 
können wir auch. Frauen reden im 
Allgemeinen gern und sind gern 
zusammen! Wenn wir mit der uns 

überlassenen Priestertumsvollmacht 
arbeiten, entwickelt sich aus unserem 
Reden und Zusammensein, dass wir 
das Evangelium verkünden und ande-
re führen.

Schwester Julie B. Beck, eine ehe-
malige Präsidentin der Frauenhilfsver-
einigung, hat erklärt: „Die Fähigkeit, für 
persönliche Offenbarung bereit zu sein, 
sie zu empfangen und danach zu han-
deln, ist das Wichtigste, was man in die-
sem Leben erlernen kann. [Dies erfor-
dert eine] bewusste Anstrengung.“ 6

Persönliche Offenbarung vom Heili-
gen Geist bewegt uns immer dazu, ewi-
ge Wahrheit – die Wahrheit des Erlö-
sers – zu verinnerlichen, auszusprechen 
und danach zu handeln. Je mehr wir 
Christus folgen, desto mehr spüren wir, 
wie er uns liebt und leitet. Je mehr wir 
spüren, wie er uns liebt und leitet, des-
to mehr wollen wir über die Wahrheit 
sprechen und sie verkünden, wie er es 
getan hat, selbst wenn wir auf Wider-
stand stoßen.

Vor einigen Jahren betete ich um 
die richtigen Worte, als ich gegenüber 
einer anonymen Anruferin die Mutter-
schaft verteidigen musste.
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Sie fragte: „Sind Sie die Neil Marriott, 
die so viele Kinder hat?“

Freudig antwortete ich: „Ja!“ und 
dachte, sie würde jetzt so etwas sagen 
wie: „Ach, wie schön!“

Doch weit gefehlt! Nie werde ich 
vergessen, wie die Stimme in der knis-
ternden Leitung sagte: „Ich finde es 
unmöglich, dass Sie auf diesem über-
füllten Planeten auch noch Kinder zur 
Welt bringen!“

„Oh“, stotterte ich, „ich weiß, wie Sie 
sich fühlen.“

Sie blaffte: „Das wissen Sie gar 
nicht!“

Kleinlaut sagte ich: „Na ja, vielleicht 
nicht.“

Sie begann daraufhin, sich über mei-
ne törichte Entscheidung auszulassen, 
Kinder zu bekommen. Während ihrer 
Schimpftirade fing ich an, um Hilfe zu 

beten. Da kam mir die sanfte Einge-
bung: „Was würde der Herr ihr sagen?“ 
Ich spürte, dass ich auf festem Boden 
stand, und fasste bei dem Gedanken an 
Jesus Christus Mut.

Ich antwortete: „Ich bin froh, Mut-
ter zu sein, und ich verspreche Ihnen, 
dass ich nichts unversucht lassen wer-
de, meine Kinder so zu erziehen, dass 
sie die Welt zu einem besseren Ort 
machen.“

Sie erwiderte: „Na, hoffentlich!“ und 
legte auf.

Es war keine große Sache – schließ-
lich befand ich mich ja sicher in mei-
ner Küche! Doch auf meine eigene, 
bescheidene Weise konnte ich alle 
Familien und Mütter verteidigen, alle, 
die nähren, und zwar aus zwei Grün-
den: 1. verstand ich die Lehre Gottes 
von der Familie und glaubte daran, und 

2. betete ich um die richtigen Worte, 
diese Wahrheit vermitteln zu können.

Wenn wir anders als die Welt den-
ken und handeln, schlägt uns Kritik 
entgegen. Wir aber müssen uns an ewi-
gen Grundsätzen verankern und für sie 
Zeugnis ablegen, ganz gleich, wie die 
Welt darauf reagiert.

Wenn wir uns fragen: Was sollen 
wir tun?, so denken wir doch über die 
Frage nach: Was tut der Heiland denn 
immerzu? Er nährt uns. Er ist Schöp-
fer. Er spornt zu Wachstum und Güte 
an. Schwestern, das können wir auch! 
Ihr Mädchen in der Primarvereinigung: 
Gibt es in eurer Familie jemanden, der 
es nötig hat, dass ihr lieb und nett zu 
ihm seid? Auch ihr könnt das Reich auf-
bauen, indem ihr andere nährt.

Als der Erretter auf Weisung seines 
Vaters die Erde schuf, war dies ein gro-
ßer Akt des Nährens. Er schuf nämlich 
einen Ort, wo wir wachsen und Glau-
ben an seine sühnende Macht entwi-
ckeln konnten. Glaube an Jesus Chris-
tus und an sein Sühnopfer: Das ist der 
beste Ort, wo wir Heilung und Hoff-
nung, Wachstum und unsere Bestim-
mung finden. Jeder Mensch muss sich 
geistig wie körperlich irgendwo zuge-
hörig fühlen. Wir Schwestern jeden 
Alters können diesen Ort bieten, ja, 
einen heiligen Ort.

Wir haben die große Verantwor-
tung, Frauen zu werden, die dem Erret-
ter folgen, die inspiriert nähren und 
die furchtlos nach der Wahrheit leben. 
Wenn wir den Vater im Himmel darum 
bitten, uns zu Erbauern seines Reiches 
zu machen, fließt uns seine Macht zu 
und wir erkennen, wie wir nähren und 
schließlich wie unsere Eltern im Him-
mel werden können. Im Namen Jesu 
Christi. Amen. ◼
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„Schwester [Lucy Meserve] Smith 
berichtete …, dass die Anwesenden 
nach Präsident Youngs Aufruf gleich 
zur Tat schritten. … Frauen ‚zogen sich 
gleich im Tabernakel den wärmenden 
Unterrock und die Strümpfe aus und 
legten alles, was sie entbehren konn-
ten, in die Wagen, um es den Heiligen 
in den Bergen zu schicken‘.“ 3

Als Retter und Handkarrenpionie-
re sich Wochen später schon Salt Lake 
City näherten, berief Präsident Brigham 
Young wiederum eine Versammlung 
im Tabernakel ein. Eindringlichst bat er 

Linda K. Burton
Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung

Am Gründungstag der Frauenhilfs-
vereinigung erklärte Emma Smith: 
„Wir werden Außergewöhnliches 

leisten. … Wir erwarten außergewöhn-
liche Ereignisse, und unsere Hilfe wird 
dringend gebraucht.“ 1 Dringend benö-
tigte Hilfe und außergewöhnliche Ereig-
nisse – damals wie heute kommt so 
etwas immer wieder vor.

Einen solchen Anlass gab es etwa, 
als die Handkarrenpioniere, wie Prä-
sident Brigham Young auf der Herbst- 
Generalkonferenz 1856 bekanntgab, 
immer noch unterwegs waren und in 
der Zeit zurücklagen. Er sagte: „Euer 
Glaube, eure Religion und euer Glau-
bensbekenntnis [werden] nicht einen 
Einzigen von euch im celestialen Reich 
unseres Gottes erretten …, wenn ihr 
nicht genau die Grundsätze verwirk-
licht, die ich euch jetzt lehre. Geht und 
bringt die Leute her, die jetzt noch da 
draußen auf der Prärie sind, und haltet 
euch strikt an das, was wir zeitlich … 
nennen, andernfalls wird euer Glaube 
vergebens sein.“ 2

Unsere große Bewunderung gilt 
den Männern, die sich gleich auf den 
Weg machten, um die leidgeprüften 
Heiligen in Sicherheit zu bringen. Aber 
was machten damals eigentlich die 
Schwestern?

„Ich war fremd“
Überlegen Sie sich gebeterfüllt, wie Sie im Rahmen Ihrer zeitlichen und 
sonstigen Möglichkeiten die Flüchtlinge in Ihrer Gegend unterstützen 
können.

die Mitglieder, besonders die Schwes-
tern, sich der Schwergeprüften anzu-
nehmen, ihnen zu essen zu geben und 
sie bei sich aufzunehmen: „Ihr werdet 
feststellen, dass manchen die Füße bis 
zum Knöchel erfroren sind; anderen 
sind die Beine bis zum Knie erfroren 
und wieder anderen sind die Hände 
erfroren. … Wir möchten, dass ihr sie 
so aufnehmt, als seien sie eure eigenen 
Kinder, und dass ihr ihnen die gleiche 
Zuneigung entgegenbringt.“ 4

Lucy Meserve Smith schreibt weiter:
„Wir taten, was wir konnten – unter-

stützt von guten Brüdern und Schwes-
tern –, um den Bedürftigen beizuste-
hen. … Ihre Hände und Füße hatten 
schlimme Erfrierungen. … Wir ließen 
in unseren Anstrengungen nicht nach, 
bis alle versorgt waren. …

Nie hat mir eine Arbeit mehr Zufrie-
denheit, ja, Freude geschenkt, denn es 
herrschte eine solche Einmütigkeit. …

Was gibt es für willige Hände als 
Nächstes zu tun?“ 5

Meine lieben Schwestern, diese 
Schilderung lässt sich auch auf heuti-
ge Verhältnisse übertragen und auf die-
jenigen beziehen, die in unserer Zeit 
überall auf der Welt leiden, denn ein 
neues „außergewöhnliches Ereignis“ 
berührt uns.

Weltweit gibt es mehr als 60 Millio-
nen Flüchtlinge. Dazu zählen auch die-
jenigen, die gewaltsam aus ihrer Hei-
mat vertrieben wurden. Die Hälfte 
davon sind Kinder.6 „Diese Menschen 
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haben enorme Schwierigkeiten durch-
gemacht und beginnen in einem neu-
en Land und einer neuen Kultur ganz 
von vorne. Zwar gibt es [mitunter] 
eine Organisation, die ihnen zur Sei-
te steht und für Unterkunft und das 
Lebensnotwendigste sorgt, doch was 
sie eigentlich brauchen, ist ein Freund, 
der für sie da ist und ihnen hilft, sich 
in der neuen Heimat zurechtzufin-
den; jemand, der ihnen hilft, die Spra-
che zu erlernen und die Lebensweise 
zu begreifen – jemand, mit dem sie sich 
verbunden fühlen.“ 7

Letzten Sommer lernte ich Schwes-
ter Yvette Bugingo kennen, die mit 11 
Jahren in einem vom Krieg zerrisse-
nen Teil der Welt von einem Ort zum 

anderen floh, nachdem ihr Vater ermor-
det worden war und drei ihrer Brüder 
als verschollen galten. Yvette und der 
Rest der Familie hielten sich schließlich 
sechseinhalb Jahre lang als Flüchtlinge 
in einem Nachbarland auf, bis sie end-
lich ein neues Zuhause fanden. Sie hat-
ten das Glück, dass sich ein Ehepaar 
um sie kümmerte, sie mit dem Auto 
umherfuhr und mit der Schule und mit 
anderen Sachen half. Dieses Ehepaar 
war, wie sie sagt, „im Grunde genom-
men die Antwort auf unsere Gebete“ 8. 
Ihre Mutter und ihre hübsche kleine 
Schwester singen heute Abend hier 
im Chor. Seit ich diese bemerkenswer-
ten Frauen kennengelernt habe, frage 
ich mich des Öfteren: „Was wäre, wenn 
ihre Geschichte denn meine Geschich-
te wäre?“

Wir Schwestern machen mehr als 
die Hälfte des Vorratshauses des Herrn 
aus, mit dem den Kindern des himmli-
schen Vaters geholfen werden soll. Sein 
Vorratshaus besteht nicht allein aus 
Waren, sondern auch aus Zeit, Talen-
ten, Fähigkeiten und unserem gött-
lichen Wesen. Schwester Rosemary 
M. Wixom hat gesagt: „Das göttliche 
Wesen in uns entfacht in uns den 
Wunsch, uns anderen zuzuwenden. 
Es veranlasst uns zum Handeln.“ 9

Präsident Russell M. Nelson ging auf 
dieses göttliche Wesen der Frauen ein 
und sagte:

„Wir brauchen Frauen, … die wis-
sen, wie sie durch ihren Glauben Wich-
tiges zuwege bringen, und die in einer 
an Sünde erkrankten Welt mutig für 
Sittlichkeit und die Familie eintreten …, 
Frauen, die wissen, wie man zum 
Schutz und zur Stärkung der Kinder 
und der Familie die Mächte des Him-
mels herabruft. …

Ob Sie nun verheiratet oder allein-
stehend sind, Sie als Schwestern besit-
zen ganz bestimmte Fähigkeiten und 
eine besondere Intuition, die Ihnen von 
Gott verliehen worden sind. Wir Brü-
der können Ihren einzigartigen Einfluss 
nicht nachahmen.“ 10

Ein Schreiben der Ersten Präsident-
schaft vom 27. Oktober 2015 bringt die 
große Anteilnahme und das große Mit-
gefühl für die Millionen von Menschen 
zum Ausdruck, die auf der Flucht vor 
Bürgerkrieg oder sonstigen Bedrängnis-
sen ihr Zuhause verlassen haben. Die 
Erste Präsidentschaft ersucht jeden Ein-
zelnen und die Familien und die Ein-
heiten der Kirche, sich an Ort und Stel-
le in christlicher Weise an Dienstpro-
jekten für Flüchtlinge zu beteiligen und 
dem Fonds der Kirche für humanitäre 
Hilfe Spenden zukommen zu lassen, 
sofern dies möglich ist.

Die Präsidentschaften der Frauen-
hilfsvereinigung, der Jungen Damen 
und der Primarvereinigung haben sich 
Gedanken darüber gemacht, wie wir 
dieser Aufforderung der Ersten Prä-
sidentschaft nachkommen können. 
Wir wissen, dass Sie, liebe Schwestern 
aller Altersgruppen, aus allen erdenk-
lichen Gesellschaftsschichten und 

unterschiedlichen Verhältnissen kom-
men. Jedes Mitglied dieser weltwei-
ten Schwesternschaft der Heiligen hat 
bei der Taufe versprochen, „diejenigen 
zu trösten, die des Trostes bedürfen“ 11. 
Wir müssen dennoch bedenken, dass 
keine von uns schneller laufen soll, als 
sie Kraft hat.12

Angesichts dieser Gegebenheiten 
haben wir die Hilfsaktion „Ich war 
fremd“ ins Leben gerufen. Wir hoffen, 
dass Sie sich gebeterfüllt überlegen, 
wie Sie im Rahmen Ihrer zeitlichen und 
sonstigen Möglichkeiten die Flüchtlin-
ge in Ihrer Gegend unterstützen kön-
nen. Dadurch können wir jemandem 
als Einzelne Gutes tun, als Familie und 
als Organisation. Wir können Freund-
schaft, Betreuung und weitere christ-
liche Hilfeleistungen anbieten. Dies 
ist eine von vielen Möglichkeiten, wie 
Schwestern dienen können.

Bei all unseren gebeterfüllten Bemü-
hungen sollten wir uns aber an den 
weisen Rat König Benjamins halten, 
den er gab, nachdem er sein Volk dazu 
aufgerufen hatte, sich derer anzuneh-
men, die Hilfe brauchen: „Seht zu, dass 
dies alles in Weisheit und Ordnung 
geschieht.“ 13

Schwestern, wir wissen, dass es dem 
Herrn etwas bedeutet, wenn wir uns 
anderen liebevoll zuwenden. Beachten 
Sie diese Ermahnungen aus den heili-
gen Schriften:

„Der Fremde, der sich bei euch auf-
hält, soll euch wie ein Einheimischer 
gelten, und du sollst ihn lieben wie 
dich selbst.“ 14

„Vergesst die Gastfreundschaft nicht; 
denn durch sie haben einige, ohne es 
zu ahnen, Engel beherbergt.“ 15

Und der Heiland selbst sagt:
„Denn ich war hungrig, und ihr habt 

mir zu essen gegeben; ich war durstig, 
und ihr habt mir zu trinken gegeben; 
ich war fremd und obdachlos, und 
ihr habt mich aufgenommen; ich war 
nackt, und ihr habt mir Kleidung gege-
ben; ich war krank, und ihr habt mich 
besucht.“ 16

Die Witwe, die nur zwei kleine 
Münzen geben konnte, wurde vom 
Erretter gelobt, weil sie tat, was ihr 
eben möglich war.17 Der Herr erzählte 

Yvette Bugingo (oben) und viele andere aus 
ihrer Familie hatten sich jahrelang als Flüchtlin-
ge in einem Nachbarland aufgehalten, bis ein 
fürsorgliches Ehepaar ihnen half, sich einer  
neuen Umgebung zurechtzufinden.
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auch das Gleichnis vom barmherzigen 
Samariter und schloss mit der Aussage: 
„Dann geh und handle genauso!“ 18 
Manchmal ist es nicht gerade bequem, 
sich anderen zuzuwenden. Wenn wir 
jedoch einmütig in Liebe zusammenar-
beiten, dürfen wir Hilfe vom Himmel 
erwarten.

Bei der Beerdigung einer bemer-
kenswerten Tochter Gottes erzählte 
jemand, dass diese Schwester in den 
Neunzigerjahren als Pfahl- FHV- Leiterin 
zusammen mit anderen aus dem Pfahl 
Decken für die Bedürftigen im Koso-
vo gespendet hatte. Wie der barmher-
zige Samariter bog sie von ihrem Weg 
ab, um mehr zu tun. Sie fuhr mit ihrer 
Tochter mit einem mit Decken belade-
nen LKW von London ins Kosovo. Auf 
der Heimfahrt empfing sie eine unmiss-
verständliche geistige Eingebung, die 
ihr tief ins Herz drang. Sie lautete: „Du 
hast da etwas sehr Gutes getan. Nun 
fahr nach Hause, schau dich in der 
Straße um, wo du wohnst, und diene 
dort deinem Nächsten!“ 19

Bei der Beerdigung wurde so man-
ches erzählt, was inspirierend war und 
bewies, wie diese gläubige Frau inner-
halb ihres Einflussbereichs sowohl 
außergewöhnliche Ereignisse und drin-
gend benötigte Hilfeleistungen erkann-
te und darauf reagierte – ebenso wie 
auch die ganz alltäglichen Anlässe. So 
öffnete sie zum Beispiel ihr Herz und 
ihr Zuhause zu jeder Tages-  und Nacht-
zeit für junge Leute, die in Schwierig-
keiten steckten.

Meine lieben Schwestern, wir kön-
nen sicher sein, dass der Vater im Him-
mel uns zur Seite steht, wenn wir uns 
niederknien und seine Führung erbit-
ten, um seinen Kindern Gutes tun zu 
können. Der Vater im Himmel, unser 
Erretter Jesus Christus und der Heilige 
Geist stehen bereit, uns zu helfen.

Präsident Henry B. Eyring gab den 
Frauen der Kirche dieses machtvolle 
Zeugnis:

„Der Vater im Himmel hört und 
erhört Ihre glaubensvollen Gebete um 
Führung und Hilfe, damit Sie in Ihrem 
Dienst ausharren können.

Der Heilige Geist wird Ihnen und 
denen gesandt, für die Sie von ganzem 

Herzen sorgen. Sie werden gestärkt, 
aber auch inspiriert werden, sodass Sie 
wissen, in welchen Grenzen und in 
welchem Umfang Sie helfen können. 
Der Geist wird Sie trösten, wenn Sie 
sich fragen: ‚Habe ich genug getan?‘“ 20

Und wenn wir darüber nachden-
ken, wer dringend unsere Hilfe benö-
tigt, dann fragen wir uns am besten 
doch: „Was wäre, wenn ihre Geschichte 
denn meine Geschichte wäre?“ Mögen 
wir nach Inspiration streben, nach den 
Eingebungen handeln, die wir empfan-
gen, und uns einmütig denen zuwen-
den, die in Not sind – so, wie wir dazu 
imstande sind und dazu inspiriert wer-
den. Vielleicht wird dann einmal über 
uns das gesagt, was der Heiland über 
eine liebevolle Schwester gesagt hat, die 
ihm Gutes getan hatte: „Sie hat ein gutes 
Werk [getan.] Sie hat getan, was sie 
konnte.“ 21 Das nenne ich außergewöhn-
lich! Im Namen Jesu Christi. Amen. ◼
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gesprochen habe – das heißt, um des-
willen, dass ihr euch von Tag zu Tag 
Vergebung für eure Sünden bewahrt, 
sodass ihr ohne Schuld vor Gott wan-
deln könnt – möchte ich, dass ihr von 
eurer Habe mit den Armen teilt, ein 
jeder gemäß dem, was er hat, wie die 
Hungrigen zu speisen, die Nackten 
zu kleiden, die Kranken zu besuchen 
und ihnen Hilfe zuteilwerden zu las-
sen, geistig ebenso wie zeitlich, gemäß 
ihren Bedürfnissen.“ (Mosia 4:26.)

Almas treuer Weggefährte Amulek 
bekräftigte die Wahrheit, dass man im 
Dienst des Herrn verbleiben muss, um 
sich die Vergebung zu bewahren: „Und 
nun siehe, meine geliebten Brüder, ich 
sage euch, ihr sollt nicht meinen, dies 
sei alles; denn wenn ihr dies alles getan 
habt, aber die Bedürftigen und die 
Nackten abweist und nicht die Kranken 
und Bedrängten besucht und von eurer 
Habe, sofern ihr habt, mit den Bedürf-
tigen teilt – ich sage euch, wenn ihr 
dies nicht tut, siehe, so ist euer Beten 
unnütz und trägt euch nichts ein, und 
ihr seid wie Heuchler, die den Glauben 
verleugnen.“ (Alma 34:28.)

Heute Abend denke ich an die Frau-
en in meinem Leben. In unserer Familie 
gibt es 31 Frauen und Mädchen, ange-
fangen bei meiner Frau bis hin zu unse-
ren drei jüngsten Urenkelinnen. Einige 
von ihnen sind heute Abend bei uns. 
Fünf sind jünger als zwölf. Vielleicht ist 

durch seine Vergebung erfahren, haben 
wir den Wunsch, anderen in seinem 
Namen zu dienen. König Benjamin hat 
deutlich gemacht, dass man Vergebung 
nicht in einem Augenblick erreicht.

Er hat es so ausgedrückt: „Und 
nun, um deswillen, was ich zu euch 

Präsident Henry B. Eyring
Erster Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft

Ich freue mich, dass ich heute Abend 
bei Ihnen bin und dass wir gemein-
sam Gott verehren, in uns gehen und 

uns weihen. Wir haben zusammen 
gebetet. Unser liebevoller Vater im 
Himmel hat uns gehört. Wir haben an 
unseren Erretter, den Herrn Jesus Chris-
tus, gedacht, während uns Lieder, die 
ihn loben, berührt haben. Wir wurden 
dazu inspiriert, unserem Herrn mehr zu 
helfen in seinem Werk, die Kinder des 
Vaters im Himmel emporzuheben und 
ihnen beizustehen.

Unser Wunsch, für andere da zu 
sein, wird durch unsere Dankbarkeit 
für alles, was der Erretter für uns getan 
hat, noch verstärkt. Daher schwillt uns 
das Herz in der Brust, wenn gesungen 
wird: „Weil mir so viel gegeben ist, so 
geb auch ich.“ 1 König Benjamin hat in 
seiner großen, im Buch Mormon ver-
zeichneten Predigt verheißen, dass wir 
diese Dankbarkeit empfinden werden 
(siehe Mosia 2:17-19).

Wenn unser Glaube an Jesus Chris-
tus uns dazu bewegt, dass wir uns 
für die Freude bereitmachen, die wir 

Setze dein Vertrauen in 
jenen Geist, der dazu 
führt, Gutes zu tun
Wir kommen dem Erretter näher, wenn wir aus reiner Liebe anderen  
in seinem Namen dienen.
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dies ihre erste Versammlung im Kon-
ferenzzentrum mit ihren Schwestern in 
der Kirche des Erretters. Jede wird von 
diesem Erlebnis heute Abend etwas 
anderes in Erinnerung behalten und 
ihre eigenen Vorsätze fassen.

Ich möchte über drei Erinnerungen 
und drei Vorsätze sprechen, die sie 
hoffentlich bis an ihr Lebensende und 
noch darüber hinaus begleiten werden. 
Die Erinnerungen beruhen auf Gefüh-
len. Die Vorsätze wiederum betreffen 
Taten.

Das allerwichtigste Gefühl ist Liebe. 
Ihr habt die Liebe der hervorragenden 
führenden Schwestern, die gesprochen 
haben, spüren können. Durch den 
Geist habt ihr gespürt, dass sie euch 
gernhaben, obwohl sie euch nicht ein-
mal kennen. Aber sie spüren, wie sehr 
der Vater im Himmel und der Erretter 
euch lieben. Deshalb möchten sie für 
euch da sein und euch helfen, die Seg-
nungen zu erlangen, die Gott sich für 
euch wünscht.

Ihr habt heute Liebe für andere 
empfunden – für Freunde, Schulkame-
raden, Nachbarn oder sogar jemanden, 
den ihr gerade erst getroffen habt, 
einen Fremden. Diese Liebe ist eine 
Gabe Gottes. In den heiligen Schriften 
wird sie „Nächstenliebe“ und „reine 
Christusliebe“ genannt (Moroni 7:47). 
Ihr habt sie heute Abend empfunden 
und könnt sie oft empfangen, wenn ihr 
euch darum bemüht.

Ein zweites Gefühl, das ihr heute 
Abend gespürt habt, war der Einfluss 
des Heiligen Geistes. Die Schwestern 
haben euch heute verheißen, dass der 
Heilige Geist euch leiten wird, wie ihr 
anderen im Auftrag des Herrn dienen 
sollt. Durch den Geist habt ihr gespürt, 
dass ihre Verheißung vom Herrn 
stammt und wahr ist.

Der Herr hat gesagt: „Und nun, 
wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Setze 
dein Vertrauen in jenen Geist, der dazu 
führt, Gutes zu tun – ja, gerecht zu han-
deln, demütig zu wandeln, rechtschaf-
fen zu richten; und dies ist mein Geist.“ 
(LuB 11:12.)

Vielleicht ist euch dieser Segen heu-
te Abend gewährt worden. Vielleicht ist 
euch ja im Laufe dieser Versammlung 

der Name oder das Gesicht von jeman-
dem, der Hilfe braucht, in den Sinn 
gekommen. Das mag nur ein flüchti-
ger Gedanke gewesen sein. Aber auf-
grund des heute Gehörten werdet ihr 
darüber beten und darauf vertrauen, 
dass Gott euch anleitet, das Gute zu 
tun, was er sich für diesen Menschen 
wünscht. Wenn ihr euch solche Gebe-
te zur Gewohnheit macht, bewirkt das 
in euch und anderen eine Veränderung 
zum Besseren.

Das dritte Gefühl, das ihr heute 
Abend hattet, ist der Wunsch, dem 
Erretter näher zu sein. Selbst das jüngs-
te Mädchen hier hat gewiss gespürt, 
dass die Einladung in diesem Lied 
buchstäblich gemeint ist: „‚Kommt, fol-
get mir!‘, der Heiland sprach. So folget 
seinem Wandel nach.“ 2

Der erste Vorsatz, den ihr angesichts 
dieser Gefühle fassen müsst, ist das 
praktische Dienen. Dabei seid ihr nicht 
auf euch gestellt. Wenn ihr jemandem 
im Auftrag des Erretters Trost spendet 
und für ihn da seid, bereitet der Herr 
vor euch den Weg. Die zurückgekehr-
ten Missionarinnen hier können bestäti-
gen, dass das nicht bedeutet, dass hinter 
jeder Tür jemand wartet, der euch will-
kommen heißt, oder dass jeder, um den 
ihr euch bemüht, es euch danken wird. 
Aber der Herr wird vor eurem Ange-
sicht hergehen und den Weg bereiten.

Mehr als einmal hat Präsident Tho-
mas S. Monson gesagt, dass er weiß, 
dass diese Verheißung des Herrn 

wirklich stimmt: „Und wo euch jemand 
empfängt, da werde ich auch sein, 
denn ich werde vor eurem Angesicht 
hergehen. Ich werde zu eurer rechten 
Hand sein und zu eurer linken, und 
mein Geist wird in eurem Herzen sein 
und meine Engel rings um euch, um 
euch zu stützen.“ (LuB 84:88.)

Dies geschieht unter anderem 
dadurch, dass er das Herz desjenigen 
vorbereitet, dem beizustehen er euch 
bittet. Auch euer Herz bereitet er vor.

Ihr werdet auch feststellen, dass der 
Herr euch Helfer zur Seite stellt – zu 
eurer Rechten, zu eurer Linken und 
rings um euch. Ihr seid nicht auf euch 
gestellt, wenn ihr anderen im Namen 
des Herrn dient.

So hat er auch heute Abend mir 
geholfen. Der Herr hat für eine „Wol-
ke von Zeugen“ (Hebräer 12:1) – in 
gesprochener wie in musikalischer 
Form – gesorgt, die ihre Stimme vereint 
und dem, was ich heute Abend für ihn 
sagen sollte, noch mehr Macht verlie-
hen haben. Ich musste nur darauf ach-
ten, dass ich meinen Teil richtig in sei-
ne Komposition einfüge. Ich hoffe und 
bete, dass ihr dankbar seid und euch 
freut, wenn der Herr euch mit anderen 
zusammenbringt, damit ihr gemeinsam 
in seinem Namen dienen könnt.

Wenn ihr diese Erfahrung oft 
macht – und das wird geschehen –, 
werdet ihr so wie ich immer zustim-
mend lächeln, wenn wir singen: „Süß 
ist dein Werk.“ 3
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Ihr werdet auch lächeln, wenn ihr 
an diesen Vers denkt: „Der König [wird] 
ihnen antworten: Amen, ich sage euch: 
Was ihr für einen meiner geringsten 
Brüder getan habt, das habt ihr mir 
getan.“ (Matthäus 25:40.)

Als Zweites müsst ihr euch vorneh-
men, immer an den Herrn zu den-
ken, wenn ihr euch in seinen Dienst 
begebt. Der Herr geht nicht nur vor 
unserem Angesicht her und schickt 
Engel, die an unserer Seite dienen, 
sondern er empfindet den Trost, den 
wir anderen spenden, so, als hätten 
wir ihn ihm gespendet.

Jede Tochter Gottes, die die Bot-
schaften dieser Versammlung hört 
und daran glaubt, wird fragen: Was 
erwartet der Herr von mir? Wie kann 
ich ihm helfen, denen beizustehen, 
die Hilfe brauchen? Jede Schwester 
befindet sich in einer anderen Situa-
tion. Das gilt auch für meine kleine 
Schar von Töchtern, Schwiegertöch-
tern, Enkelinnen und Urenkelinnen. 
Ihnen und allen Töchtern des Vaters 
im Himmel möchte ich noch einmal 
den klugen Rat von Schwester Linda 
K. Burton ans Herz legen.

Sie hat Sie aufgefordert, voll Glau-
ben zu beten, um zu erfahren, was Sie 
in Ihrer Situation für den Herrn tun 
sollen. Und sie hat über den verheiße-
nen, wohltuenden Trost gesprochen, 

den der Herr persönlich der Frau 
gespendet hat, die dafür kritisiert wor-
den war, dass sie ihm das Haupt mit 
teurem Öl gesalbt hatte, das man 
auch hätte verkaufen können, um den 
Armen zu helfen.

„Jesus aber sagte: Hört auf! Warum 
lasst ihr sie nicht in Ruhe? Sie hat ein 
gutes Werk an mir getan.

Denn die Armen habt ihr immer bei 
euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, so 
oft ihr wollt; mich aber habt ihr nicht 
immer.

Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat 
im Voraus meinen Leib für das Begräb-
nis gesalbt.

Amen, ich sage euch: Überall auf 
der Welt, wo das Evangelium verkün-
det wird, wird man sich an sie erin-
nern und erzählen, was sie getan hat.“ 
(Markus 14:6-9.)

Diese kurze Schriftstelle ist in tur-
bulenten Zeiten ein wohltuender und 
kluger Rat für die treuen Schwestern 
im Reich des Herrn. Sie werden beten, 
damit Sie erfahren, wem Sie nach dem 
Willen des Vaters aus Liebe zu ihm und 
zu unserem Heiland beistehen sollen. 
Und wie die Frau aus dem Bericht im 
Markus- Evangelium, deren heilige Tat 
zu Ehren des Erretters der Welt zwar im 
Gedächtnis geblieben ist, nicht jedoch 
ihr Name, werden Sie dafür keine 
öffentliche Anerkennung erwarten.

Ich hoffe, dass die Schwestern in 
unserer Familie aus Liebe zu Gott ihr 
Bestes geben werden, um denen bei-
zustehen, die Hilfe brauchen. Der drit-
te Vorsatz, den ich mir erhoffe, besteht 
darin, dass sie nicht mit ihren guten 
Werken prahlen. Ich bete, dass sie die-
sen Rat beherzigen, den der Herr gege-
ben hat und den wir alle beachten 
müssen:

„Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor 
den Menschen zur Schau zu stellen; 
sonst habt ihr keinen Lohn von eurem 
Vater im Himmel zu erwarten.“

Dann sagte er:
„Wenn du Almosen gibst, soll dei-

ne linke Hand nicht wissen, was deine 
rechte tut.

Dein Almosen soll verborgen blei-
ben und dein Vater, der auch das Ver-
borgene sieht, wird es dir vergelten.“ 
(Matthäus 6:1,3,4.)

Ich bete darum, dass die Schwestern 
im Reich des Herrn, wo sie auch sind 
und wie ihre Situation auch sein mag, 
von ihrem Glauben an den Erretter 
und ihrer Dankbarkeit für sein Sühnop-
fer dazu bewogen werden, für diejeni-
gen, denen beizustehen Gott sie bittet, 
alles zu tun, was sie nur können. Wenn 
sie das tun, so verheiße ich, beschreiten 
sie den Weg, an dessen Ende sie heilige 
Frauen werden, die der Erretter und der 
himmlische Vater herzlich willkommen 
heißen und vor aller Augen belohnen.

Ich bezeuge, dass dies die Kirche 
des auferstandenen Jesus Christus ist. 
Er ist auferstanden. Er hat den Preis für 
all unsere Sünden gezahlt. Ich weiß, 
dass wir dank ihm auferstehen wer-
den und ewiges Leben haben können. 
Präsident Thomas S. Monson ist sein 
lebender Prophet. Der Vater im Him-
mel hört und erhört unsere Gebete. Ich 
bezeuge, dass wir dem Erretter näher-
kommen, wenn wir aus reiner Liebe 
anderen in seinem Namen dienen. 
Davon habe ich ein festes Zeugnis, 
und ich sagen Ihnen dies im Namen 
Jesu Christi. Amen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. „Weil mir so viel gegeben ist“, Gesang-

buch, Nr. 147
 2. „Kommt, folget mir“, Gesangbuch, Nr. 63
 3. „Süß ist dein Werk“, Gesangbuch, Nr. 95
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Versammlung am Samstagvormittag | 2. April 2016 Konferenz versammelt, und der Herr 
ist, wie verheißen, mitten unter uns. Da 
er ein auferstandenes und verherrlich-
tes Wesen ist, ist er nicht überall, wo 
sich seine Heiligen versammeln, kör-
perlich zugegen. Doch durch die Macht 
des Geistes können wir spüren, dass er 
heute bei uns ist.

Wo und wann wir uns dem Heiland 
nahe fühlen, hängt ganz von uns ab. Er 
sagt uns:

„Und weiter, wahrlich, ich sage 
euch, meine Freunde: Diese Worte las-
se ich bei euch, damit ihr im Herzen 
darüber nachdenkt, mit diesem Gebot, 
das ich euch gebe, dass ihr mich anruft, 
solange ich nahe bin – naht euch mir, 
und ich werde mich euch nahen; sucht 
mich eifrig, dann werdet ihr mich fin-
den; bittet, und ihr werdet empfangen; 
klopfet an, und es wird euch aufgetan 
werden.“ (LuB 88:62,63.)

Ich weiß von zumindest zwei Men-
schen, die heute zuhören, dass sie 
sich von ganzem Herzen diesen Segen 
wünschen. Sie wollen bei dieser Kon-
ferenz dem Herrn wirklich näher-
kommen. Beide haben mir geschrie-
ben. Ihre Briefe kamen in der gleichen 
Woche in meinem Büro an, und sie 
baten um die gleiche Art von Hilfe.

Beide haben sich zur Kirche bekehrt 
und haben bereits ein deutliches Zeug-
nis von der Liebe Gottvaters und seines 
Sohnes Jesus Christus, des Erretters der 
Welt, empfangen. Sie wissen, dass der 

Seiner kleinen Gruppe von Jüngern 
sagte er im Jahr 1829: „Wahrlich, wahr-
lich, ich sage euch[:] Wo zwei oder drei 
in meinem Namen versammelt sind, … 
siehe, da werde ich mitten unter ihnen 
sein – und so bin ich mitten unter 
euch.“ (LuB 6:32.)

Jetzt sind wir mehr als ein oder 
zwei, vielmehr hat sich eine große 
Schar seiner Jünger bei dieser 

Präsident Henry B. Eyring
Erster Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft

Meine lieben Brüder und 
Schwestern, ich begrüße 
Sie zur 186. Frühjahrs- 

Generalkonferenz der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage. 
Ich freue mich sehr, dass ich bei Ihnen 
sein kann, und heiße Sie herzlich will-
kommen.

Ich bin dankbar, dass Sie zur Kon-
ferenz gekommen sind, um Inspiration 
vom Himmel zu spüren und um sich 
dem Vater im Himmel und dem Herrn 
Jesus Christus näher zu fühlen.

An dieser Versammlung, die auf der 
ganzen Welt verfolgt wird, nehmen Mil-
lionen Jünger Jesu Christi teil, die den 
Bund geschlossen haben, immer an ihn 
zu denken und ihm zu dienen. Durch 
das Wunder der modernen Technik 
spielt die Trennung durch Zeit und gro-
ße Entfernung keine Rolle. Es ist so, 
als wären wir alle zusammen in einem 
großen Saal.

Doch noch wichtiger als die Tatsa-
che, dass wir uns versammeln, ist, in 
wessen Namen wir dies tun. Der Herr 
hat verheißen, dass er jedem von uns 
nahe sein werde – auch wenn es heu-
te so viele seiner Jünger auf Erden gibt. 

Wo zwei oder drei 
versammelt sind
Wenn Sie mit dem Geist zuhören, werden Sie feststellen, dass Ihnen 
das Herz erweicht wird, Ihr Glaube gestärkt wird und Ihre Fähigkeit, 
den Herrn zu lieben, zunimmt.
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Prophet Joseph Smith die Kirche durch 
direkte Offenbarung von Gott gegrün-
det hat und dass die Schlüssel des heili-
gen Priestertums wiederhergestellt wur-
den. Beide haben ein Zeugnis, dass 
diese Schlüssel heute in der Kirche vor-
handen sind. In ihren Briefen legten sie 
mir feierlich Zeugnis ab.

Doch beide beklagen, dass ihre 
Liebe zum Herrn und seine Liebe zu 
ihnen langsam nachlasse. Beide wün-
schen sich von ganzem Herzen, dass 
ich ihnen helfe, die Freude wiederzu-
erlangen und das Gefühl, geliebt zu 
werden, das sie bei ihrem Eintritt ins 
Gottesreich hatten. Beide äußern die 
Befürchtung, wenn sie diese Liebe für 
den Erretter und seine Kirche nicht 
zurückerlangten, könnten ihre Prüfun-
gen und Herausforderungen am Ende 
ihren Glauben bezwingen.

Mit dieser Sorge stehen sie nicht 
alleine da, auch ist diese Prüfung nichts 
Neues. Als der Erretter auf Erden wirk-
te, erzählte er das Gleichnis vom 
Sämann. Der Same war das Wort Got-
tes. Der Sämann war der Herr. Ob 
der Same überlebte und wie er dann 

heranwuchs, hing vom Zustand des 
Bodens ab. Sie kennen seine Worte:

„Als er säte, fiel ein Teil der Körner 
auf den Weg und die Vögel kamen und 
fraßen sie.

Ein anderer Teil fiel auf felsigen 
Boden, wo es nur wenig Erde gab, und 
ging sofort auf, weil das Erdreich nicht 
tief war; als aber die Sonne hochstieg, 
wurde die Saat versengt und verdorrte, 
weil sie keine Wurzeln hatte.

Wieder ein anderer Teil fiel in die 
Dornen, und die Dornen wuchsen und 
erstickten die Saat.

Ein anderer Teil schließlich fiel auf 
guten Boden und brachte Frucht, teils 
hundertfach, teils sechzigfach, teils 
dreißigfach.

Wer Ohren hat, der höre!“ (Matthäus 
13:4-9.) 

Noch einmal: Der Same ist das Wort 
Gottes. Der Boden ist das Herz des 
Menschen, der den Samen aufnimmt.

Wir alle haben mit den wunderba-
ren Menschen, die mich in ihren Brie-
fen um Hilfe und Zuspruch gebeten 
haben, viel gemeinsam. Uns allen wur-
de irgendwann ein Same, oder das 

Wort Gottes, ins Herz gepflanzt. Bei 
manchen geschah das in ihrer Kind-
heit, als unsere Eltern uns fragten, ob 
wir uns von jemandem mit Vollmacht 
taufen und konfirmieren lassen möch-
ten. Andere von uns wurden von Die-
nern Gottes unterwiesen. Jeder von 
uns spürte, dass der Same gut war, wir 
merkten sogar, wie er in unserem Her-
zen anschwoll, und wir erlebten die 
Freude, als unser Herz und unser Ver-
ständnis davon erweitert wurden.

Bei uns allen wurde der Glaube 
schon auf die Probe gestellt, als wir 
auf kostbare Segnungen lange war-
ten mussten, als Menschen, die unse-
ren Glauben zerstören wollten, uns arg 
zusetzten, als wir versucht wurden, zu 
sündigen, oder als egoistische Interes-
sen unseren Bemühungen abträglich 
waren, die geistige Tiefe unseres Her-
zens zu bewahren.

Wer darüber traurig ist, dass er die-
se Freude von einst nicht mehr hat, 
kann sich glücklich schätzen. Einige 
merken nämlich gar nicht, wie ihr 
Glaube dahinwelkt. Der Satan ist sehr 
geschickt. Den Menschen, denen er 
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Elend bringen möchte, redet er ein, die 
Freude, die sie einst gespürt haben, sei 
ein kindischer Selbstbetrug gewesen.

Meine heutige Botschaft an uns alle 
lautet, dass wir die nächsten Tage die 
wunderbare Gelegenheit haben, uns 
dafür zu entscheiden, uns das Herz 
erweichen zu lassen und den Samen zu 
empfangen und zu nähren. Der Same 
ist das Wort Gottes, und es wird auf 
uns alle ausgegossen, die wir bei die-
ser Konferenz zuhören, zusehen und 
die Worte später nachlesen. Die Musik, 
die Ansprachen und Zeugnisse wurden 
von Dienern Gottes vorbereitet, die 
sich bei ihrer Vorbereitung eifrig um 
Führung vom Heiligen Geist bemüht 
haben. Je näher die Konferenz heran-
rückte, desto länger und demütiger 
haben sie gebetet.

Sie haben darum gebetet, dass 
sie Ihnen Mut machen können, Ent-
scheidungen zu treffen, die Ihr Herz 
zu einem empfänglicheren Boden 
machen, in dem das gute Wort Got-
tes wachsen und fruchtbar sein kann. 
Wenn Sie mit dem Geist zuhören, wer-
den Sie feststellen, dass Ihnen das Herz 
erweicht wird, Ihr Glaube gestärkt wird 
und Ihre Fähigkeit, den Herrn zu lie-
ben, zunimmt.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, 
von ganzem Herzen zu beten, werden 
Sie die Konferenzversammlungen und 
die darauffolgenden Tage und Monate 
ganz anders erleben.

Viele von Ihnen haben schon damit 
angefangen. Am Anfang der Versamm-
lung haben Sie beim Gebet nicht bloß 
zugehört. Sie haben Ihren Glauben in 
die Bitte mit eingebracht, wir mögen 
damit gesegnet werden, dass der Heili-
ge Geist auf uns ausgegossen wird. Als 
Sie sich mit Ihrer stillen Bitte im Namen 
Jesu Christi angeschlossen haben, sind 
Sie ihm auch nähergekommen. Dies ist 
seine Konferenz. Nur der Heilige Geist 
kann uns die Segnungen bringen, die 
der Herr sich für uns wünscht. Weil er 
uns so liebt, hat er verheißen, dass wir 
dies spüren können:

„Was auch immer sie, bewegt vom 
Heiligen Geist, reden werden, wird hei-
lige Schrift sein, wird der Wille des 
Herrn sein, wird der Sinn des Herrn 

sein, wird das Wort des Herrn sein, 
wird die Stimme des Herrn sein und 
die Macht Gottes zur Errettung.

Siehe, dies ist die Verheißung des 
Herrn an euch, o ihr meine Knechte.

Darum seid guten Mutes und fürch-
tet euch nicht, denn ich, der Herr, bin 
mit euch und werde euch beistehen; 
und ihr sollt von mir, ja, Jesus Christus, 
Zeugnis geben, dass ich der Sohn des 
lebendigen Gottes bin, dass ich war, 
dass ich bin und dass ich kommen 
werde.“ (LuB 68:4-6.)

Jedes Mal, wenn ein Diener Gottes 
ans Rednerpult tritt, können Sie beten 
und Ihren Glauben hinzufügen, damit 
die Verheißung des Herrn in Lehre 
und Bündnisse, Abschnitt 50, in  
Erfüllung geht:

„Wahrlich, ich sage euch: Wer von 
mir ordiniert und ausgesandt ist, das 
Wort der Wahrheit durch den Tröster 
zu predigen, im Geist der Wahrheit, 
predigt er es durch den Geist der 
Wahrheit oder auf eine andere Weise?

Und wenn es auf eine andere Weise 
geschieht, ist es nicht von Gott.

Und weiter: Wer das Wort der Wahr-
heit empfängt, empfängt er es durch 
den Geist der Wahrheit oder auf eine 
andere Weise?

Wenn es auf eine andere Weise 

geschieht, ist es nicht von Gott.
Wie kommt es also, dass ihr nicht 

verstehen und erkennen könnt, dass 
der, der das Wort durch den Geist der 
Wahrheit empfängt, es so empfängt, 
wie es durch den Geist der Wahrheit 
gepredigt wird?

Darum verstehen der, der predigt, 
und der, der empfängt, einander, und 
beide werden erbaut und freuen sich 
miteinander.“ (LuB 50:17-22.)

Sie können beten, wenn der Chor 
anfängt zu singen. Der Dirigent, die 
Organisten und die Chorsänger haben 
gebetet und mit einem Gebet im Her-
zen und mit Glauben daran geübt, 
dass die Musik und der Text Her-
zen erweichen und sie so den Glau-
ben anderer stärken können. Sie sin-
gen für den Herrn, so als würden sie 
vor ihm stehen, und sie wissen, dass 
der Vater im Himmel ihren Gesang 
ebenso hört wie er auch ihre Gebe-
te hört. Gemeinsam haben sie voller 
Liebe daran gearbeitet, dass die Ver-
heißung des Erretters an Emma Smith 
wahr wird: „Denn meine Seele erfreut 
sich am Lied des Herzens; ja, das Lied 
der Rechtschaffenen ist ein Gebet für 
mich, und es wird mit einer Segnung 
auf ihr Haupt beantwortet werden.“ 
(LuB 25:12.)
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Wenn Sie den Chorsängern nicht 
nur zuhören, sondern währenddes-
sen auch beten, werden deren und 
Ihre Gebete mit einer Segnung auf das 
Haupt beantwortet werden. Sie werden 
die Liebe und Zustimmung des Erret-
ters spüren. Alle, die in diesen Lobge-
sang einstimmen, werden spüren, wie 
ihre Liebe zum Herrn zunimmt.

Sie können beten, wenn ein Spre-
cher sich dem Ende seiner Botschaft 
nähert. Dann betet er nämlich gera-
de innerlich zum Vater, dass der Heili-
ge Geist ihm für sein Zeugnis die Wor-
te eingeben möge, die das Herz der 
Zuhörer erheben, ihnen Hoffnung 
machen und ihre Entschlossenheit 

stärken, immer an den Erretter zu den-
ken und die Gebote zu halten, die er 
uns gegeben hat.

Das Zeugnis ist keine Zusammenfas-
sung der Ansprache. Es ist die Bestäti-
gung von Wahrheit, die der Geist denen 
ins Herz tragen kann, die um Hilfe, um 
Führung von Gott und darum beten, 
die reine Christusliebe zu empfangen.

Den Sprechern wird ein wahres 
Zeugnis eingegeben werden. Es mögen 
wenige Worte sein, doch sie dringen 
dem demütigen Zuhörer ins Herz, der 
hungrig nach dem guten Wort Gottes 
zur Konferenz gekommen ist.

Ich weiß aus eigener Erfahrung, 
wie der Glaube guter Menschen dazu 

beitragen kann, dass am Ende einer 
Predigt vom Geist geführte Worte 
gesprochen werden. Mehr als ein-
mal sagte mir jemand nach meinem 
Zeugnis: „Woher wussten Sie, dass ich 
das unbedingt hören musste?“ Inzwi-
schen überrascht es mich nicht mehr, 
wenn ich gar nicht mehr weiß, was 
ich gesagt habe. Ich habe bei meinem 
Zeugnis die Worte gesprochen, aber 
der Herr war dabei und gab sie mir im 
jeweiligen Augenblick ein. Die Verhei-
ßung, dass der Herr uns die Worte in 
genau so einem Augenblick eingibt, gilt 
besonders für das Zeugnis (siehe LuB 
24:6). Achten Sie genau auf die Zeug-
nisse, die in dieser Konferenz gegeben 
werden – Sie werden sich dem Herrn 
näher fühlen.

Sie können spüren, dass ich jetzt an 
die Stelle komme, wo ich meiner Bot-
schaft für Sie noch ein Zeugnis für 
die Wahrheit hinzufügen möchte. Ihre 
Gebete werden mir helfen, die Worte 
zu finden, die vielleicht jemandem hel-
fen, der sich von Herzen Antworten auf 
seine Fragen wünscht.

Ich gebe Ihnen mein sicheres Zeug-
nis, dass unser Vater im Himmel, der 
große Elohim, jeden Einzelnen von uns 
liebt und kennt. Unter seiner Anleitung 
war sein Sohn, Jehova, der Schöpfer. Ich 
bezeuge, dass Jesus von Nazaret als der 
Sohn Gottes geboren wurde. Er heilte 
Kranke, er gab Blinden das Augenlicht, 
er erweckte Tote zum Leben. Er zahlte 
den Preis für alle Sünden eines jeden 
Kindes des himmlischen Vaters, das auf 
die Erde kommt. Er zerriss die Bande 
des Todes für alle, als er sich an jenem 
ersten Ostersonntag aus dem Grab 
erhob. Er lebt auch heute, er ist ein 
Gott – auferstanden und verherrlicht.

Dies ist die einzige wahre Kirche, 
und Christus ist der Schlussstein. 
Thomas S. Monson ist sein Prophet 
für die ganze Welt. Die Propheten und 
Apostel, die Sie bei dieser Konferenz 
hören, sprechen für den Herrn. Sie sind 
seine Diener und sind ermächtigt, in 
seinem Namen zu handeln. Er geht sei-
nen Dienern in der Welt voran. Das 
weiß ich. Und dies bezeuge ich in sei-
nem Namen, ja, im heiligen Namen 
Jesu Christi. Amen. ◼
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wir in eine Situation geraten, in der wir 
dringend Hilfe brauchen, um zu über-
leben und unsere Lieben zu retten.

Der Panik nahe erkannte er, dass es 
seine vom Wasser durchtränkten Schu-
he waren, die ihn nach unten zogen. 
Obwohl er sich nur mit Mühe über 
Wasser halten konnte, machte er sich 
daran, die schweren Schuhe loszuwer-
den. Doch es war, als hätten sie sich 
festgesaugt. Die Schnürsenkel waren 
vom Wasser aufgequollen, wodurch die 
Schuhe noch fester saßen.

In vielleicht letzter Verzweiflung 
gelang es ihm schließlich, sie abzu-
streifen. Endlich lockerten sie sich und 
sanken rasch auf den Grund hinab. 
Befreit von dem schweren Gewicht, 
das ihn nach unten gezogen hatte, 
schoss er sofort mit seiner Tochter 
nach oben. Jetzt konnte er vorwärts-
schwimmen und sicher das andere 
Ufer des Sees erreichen.

Manchmal kommt es vielleicht auch 
uns so vor, als würden wir ertrinken. 
Das Leben kann schwer auf uns lasten. 
„Wir leben in einer lauten und geschäf-
tigen Welt. … Wenn wir nicht Acht 
geben, können die weltlichen Belange 
die Belange des Geistes verdrängen.“ 1

woran er sich festhalten konnte. In 
einer ausweglosen Situation kämpfte 
er um sein Überleben und um das sei-
nes Kindes. Leider erleben wir alle in 
gewissem Maß dieses Gefühl, wenn 

Mary R. Durham
vor kurzem entlassene Zweite Ratgeberin in  
der Präsidentschaft der Primarvereinigung

Ein junger Vater war buchstäblich 
im Begriff, unterzugehen. Mit sei-
nen zwei Kindern und seinem 

Schwiegervater hatte er einen Spazier-
gang um einen See gemacht. Sie waren 
umgeben von herrlichen, mit Kiefern 
bedeckten Bergen, und der blaue, mit 
flauschigen weißen Wolken gefüllte 
Himmel strahlte Schönheit und Ruhe 
aus. Als die Kinder in der Hitze müde 
wurden, beschlossen die beiden Män-
ner, sie huckepack zu nehmen und die 
kurze Strecke ans andere Ufer des Sees 
zu schwimmen.

Das schien keine Mühe zu kosten – 
bis zu dem Augenblick, als der Vater 
merkte, dass ihn etwas nach unten zog 
und alles auf einmal sehr schwer war. 
Das Wasser drückte ihn hinunter zum 
Grund des Sees und ihm wurde angst 
und bange. Wie in aller Welt sollte er 
sich und die geliebte kleine Tochter auf 
seinem Rücken nur über Wasser halten?

Seine Stimme verhallte in der Ferne. 
Sein Schwiegervater war schon zu weit 
weg, um die verzweifelten Hilferufe zu 
hören und darauf zu reagieren. Er fühl-
te sich allein und hilflos.

Können Sie sich vorstellen, wie ver-
lassen er sich vorkam? Da war nichts, 

Die Gabe,  
die ein Kind leitet
Wie bringen wir unseren Kindern bei, weltliche Einflüsse abzuschütteln 
und auf den Geist zu vertrauen?
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Wie können wir dem Beispiel die-
ses Vaters folgen und von dem weltli-
chen Ballast, den wir mit uns herum-
schleppen, ein wenig abstoßen, sodass 
auch wir den Kopf unserer Kinder und 
unser eigenes sorgenschweres Gemüt 
über Wasser halten können? Wie kön-
nen wir, wie Paulus uns rät, „alle Last 
… abwerfen“? 2 Wie können wir unsere 
Kinder auf die Zeit vorbereiten, da sie 
sich nicht mehr an uns und unserem 
Zeugnis festhalten können und selbst 
schwimmen müssen?

Eine Antwort liegt in einer beson-
deren Quelle göttlicher Kraft. Sie wird 
oft unterschätzt, und doch kann sie 
uns täglich die Last leichter machen 

und unsere geliebten Kinder leiten. Ich 
spreche von der Gabe des Heiligen 
Geistes, die sie leitet.

Mit acht Jahren kann sich ein Kind 
taufen lassen. Es geht einen Bund mit 
Gott ein, auf den es vorbereitet wurde. 
Es ist von allen umringt, die es lieb 
hat, wenn es untergetaucht wird und 
dann mit großer Freude aus dem Tauf-
becken kommt. Danach empfängt es 
die unaussprechliche Gabe des Heili-
gen Geistes, eine Gabe, die es immer-
zu leiten kann, solange es entspre-
chend lebt.

Elder David A. Bednar hat gesagt: 
„Wegen der Schlichtheit der [Konfirmie-
rung] übersehen wir vielleicht deren 

Bedeutung. Diese vier Wörter – ,emp-
fange den Heiligen Geist‘ – sind keine 
passive Äußerung, sondern eine Auf-
forderung durch das Priestertum – eine 
mit Vollmacht ausgesprochene Ermah-
nung, zu handeln und nicht auf sich 
einwirken zu lassen.“ 3

Kinder haben von Natur aus den 
Wunsch, Gutes zu tun und gut zu sein. 
Man spürt ihre Unschuld und Reinheit. 
Sie sind auch sehr empfänglich für die 
leise, sanfte Stimme.

In 3 Nephi 26 zeigt uns der Erret-
ter die geistige Aufnahmefähigkeit von 
Kindern:

„Er löste ihnen die Zunge, und sie 
sprachen zu ihren Vätern Großes und 
Wunderbares, ja, sogar Größeres, als er 
dem Volk offenbart hatte …

Sie sahen und hörten diese Kinder; 
ja, selbst Säuglinge öffneten den Mund 
und redeten Wunderbares.“ 4

Wie können wir als Eltern bei unse-
ren Kleinen diese geistige Aufnahme-
fähigkeit fördern? Wie bringen wir 
ihnen bei, weltliche Einflüsse auch 
dann abzuschütteln und auf den Geist 
zu vertrauen, wenn wir nicht bei ihnen 
sind und sie im tiefen Wasser des 
Lebens auf sich allein gestellt sind?

Ich habe da einige Anregungen.
Erstens können wir unsere Kin-

der darauf aufmerksam machen, 
wenn sie den Geist vernehmen 
und spüren. Reisen wir doch einmal 
gedanklich in der Zeit zurück bis ins 
Alte Testament und schauen, wie Eli 
das bei Samuel gemacht hat.

Samuel vernahm als Junge zwei Mal 
eine Stimme, lief zu Eli und sagte: „Hier 
bin ich.“

„Ich habe dich nicht gerufen“, erwi-
derte Eli.

Samuel aber „kannte den Herrn 
noch nicht, und das Wort des Herrn 
war ihm noch nicht offenbart worden“.

Beim dritten Mal wurde Eli klar, 
dass Samuel vom Herrn gerufen wor-
den war, und so trug er Samuel auf, zu 
antworten: „Rede, Herr; denn dein Die-
ner hört.“ 5

Allmählich spürte und erkannte 
Samuel die Stimme des Herrn und hör-
te auf sie. Der Junge verstand dies aber 
erst, nachdem Eli ihn darauf gestoßen 
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hatte. Nachdem Samuel dann belehrt 
worden war, konnte er sich mit der lei-
sen, sanften Stimme besser vertraut 
machen.

Zweitens können wir unser 
Zuhause und unsere Kinder auf die 
leise, sanfte Stimme vorbereiten. 
„Viele Fremdsprachenlehrer sind der 
Ansicht, dass ein Kind eine Fremdspra-
che am besten durch Immersion lernt. 
Dabei ist es von Menschen umgeben, 
die diese Sprache sprechen, und wird 
auch selbst zum Sprechen aufgefordert. 
Es lernt nicht nur einzelne Wörter, son-
dern fließend sprechen und sogar in 
der neuen Sprache denken. In der geis-
tigen Erziehung findet die Immersion 
[am besten] zu Hause statt, wo geistige 
Grundlagen die Basis des täglichen 
Lebens bilden können.“ 6

„Du sollst [die Worte des Herrn] dei-
nen Söhnen wiederholen. Du sollst 
von ihnen reden, wenn du zu Hause 
sitzt und wenn du auf der Straße gehst, 
wenn du dich schlafen legst und wenn 
du aufstehst.“ 7 Wenn wir unsere Kinder 
mit dem Geist umgeben, bleibt ihr Herz 
offen für seinen Einfluss.

Drittens können wir unseren 
Kindern erklären, wie der Geist 
zu ihnen spricht. Joseph Smith hat 
gesagt: „Wenn er zu einem kleinen 

Kind kommt, passt er sich der Sprache 
und Aufnahmefähigkeit des kleinen 
Kindes an.“ 8 Eine Mutter, die wusste, 
dass Kinder auf unterschiedliche  
Weise lernen (visuell, auditiv, taktil 
oder kinästhetisch) stellte bei längerer 
Beobachtung ihrer Kinder fest, dass 
der Heilige Geist ein jedes von ihnen 
immer auf die Weise lehrte, wie es am 
besten lernte.9

Eine andere Mutter hat erzählt, wie 
sie ihren Kindern hilft, den Heiligen 
Geist zu erkennen: „Mitunter ist [Kin-
dern] nicht klar, dass es viele Arten 
gibt, wie der Heilige Geist [zu ihnen] 
spricht – mal kommt ihnen ein Gedan-
ke immer wieder in den Sinn, mal füh-
len sie sich getröstet, wenn sie geweint 
haben, mal fällt ihnen gerade im rich-
tigen Augenblick etwas ein. Ich halte 
meine [Kinder] dazu an, auf ihre Emp-
findungen zu achten [und dann ent-
sprechend zu handeln],“ schreibt sie.10

Wenn unsere Kinder den Geist spü-
ren und erkennen, wächst ihre geistige 
Aufnahmefähigkeit. Die Stimme, die 
sie da kennenlernen, wird dann immer 
klarer und klarer. Elder Richard G. Scott 
hat das so beschrieben: „Wenn Sie mit 
der Führung des Geistes Erfahrungen 
und Erfolge sammeln, kann Ihr Vertrau-
en auf die Eindrücke, die Sie spüren, 

stärker sein als Ihr Verlass auf das, was 
Sie sehen und hören.“ 11

Wir brauchen keine Angst haben, 
wenn wir unseren Kindern beim Ein-
stieg ins Wasser des Lebens zusehen, 
denn wir haben ihnen geholfen, welt-
lichen Ballast loszuwerden. Wir haben 
ihnen beigebracht, so zu leben, dass 
die Gabe des Heiligen Geistes sie leitet. 
Diese Gabe wird ihnen, sofern sie ihrer 
würdig leben und ihren Eingebungen 
folgen, die Last, die sie tragen, wei-
terhin leichter machen und sie in ihre 
himmlische Heimat zurückführen. Im 
Namen Jesu Christi. Amen. ◼
NOTES
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 11. Richard G. Scott, „Wie wir geistige Füh-
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ersten Hören so einfach, dass sie einem 
gewöhnlich vorkommen kann. Doch in 
Wirklichkeit gehört sie zu den außer-
gewöhnlichsten Erkenntnissen, die  
wir erlangen können. Das richtige Ver-
ständnis unseres himmlischen Erbes 
ist für die Erhöhung unerlässlich. Es 
schafft die Grundlage dafür, dass wir 
den herrlichen Erlösungsplan begreifen 
und unseren Glauben an den Erst-
geborenen des Vaters, Jesus den Messi-
as, und an sein barmherziges Sühnop-
fer nähren.7 Außerdem spornt es uns 
beständig dazu an, unverzichtbare und 
ewige Bündnisse mit Gott zu schließen 
und zu halten.

Bestimmt könnten fast alle Anwe-
senden jetzt sofort ohne Text oder 
Noten das Lied „Ich bin ein Kind von 
Gott“ 8 singen. Kaum ein Lied wird bei 
uns in der Kirche so häufig gesungen 
wie dieses. Aber die entscheidende 
Frage lautet: Wissen wir das auch 
wirklich? Haben wir es mit unserem 
Verstand, unserem Herzen und unse-
rer Seele begriffen? Wird unsere Iden-
tität in erster Linie und vor allem 
dadurch bestimmt, dass wir himmli-
sche Eltern haben?

Hier auf Erden bestimmen wir unse-
re Identität ja auf vielerlei Weise, zum 
Beispiel anhand des Geburtsorts, der 
Nationalität oder der Sprache. Für man-
che ist sogar Beruf oder Hobby ein 
wichtiges Identitätsmerkmal. An einer 
solchen irdischen Identität ist nichts 

geliebte Geisttochter himmlischer 
Eltern.“ 5

• Präsident Thomas S. Monson hat 
bezeugt: „Wir sind Söhne und Töch-
ter des lebendigen Gottes. … Man 
kann davon nicht ernsthaft über-
zeugt sein, ohne neue Kraft und 
innere Stärke zu spüren.“ 6

Diese Lehre ist so elementar, wird 
so oft wiederholt und ist schon beim 

Elder Donald L. Hallstrom
von der Präsidentschaft der Siebziger

Zu unseren grundlegendsten Leh-
ren gehört das Wissen, dass wir 
Kinder eines lebendigen Gottes 

sind. Deshalb ist einer seiner heiligsten 
Namen „Vater“ oder „Vater im Himmel“. 
Diese Lehre ist von Propheten in allen 
Zeitaltern unmissverständlich verkün-
det worden:

• Als Mose vom Satan versucht wurde, 
wies er ihn mit den Worten zurück: 
„Wer bist du? Denn siehe, ich bin ein 
Sohn Gottes.“ 1

• Der Psalmist verkündete dem Volk 
Israel: „Ihr alle seid Söhne des 
Höchsten.“ 2

• Paulus erklärte den Athenern auf 
dem Areopag, sie seien „von Got-
tes Art“ 3.

• Joseph Smith und Sidney Rigdon 
sahen den Vater und den Sohn in 
einer Vision. Eine himmlische Stim-
me verkündete ihnen, dass die 
Bewohner der Welten „für Gott 
gezeugte Söhne und Töchter“ 4 sind.

• 1995 haben die 15 lebenden Apos-
tel und Propheten bestätigt: „Alle 
Menschen … sind als Abbild Got-
tes erschaffen. Jeder Mensch ist 
ein geliebter Geistsohn oder eine 

Ich bin ein Kind 
von Gott
Das richtige Verständnis unseres himmlischen Erbes ist für die 
Erhöhung unerlässlich.
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verkehrt, es sei denn, sie verdrängt oder 
überlagert unsere ewige Identität, näm-
lich die, dass wir ein Sohn oder eine 
Tochter Gottes sind.

Als unser jüngstes Kind sechs Jah-
re alt und in der ersten Klasse war, gab 
die Lehrerin den Kindern im Unter-
richt eine kleine Schreibaufgabe auf. Es 
war im Oktober, dem Monat, in dem in 
manchen Ländern Halloween gefeiert 
wird. Das ist zwar nicht gerade mein 
Lieblingsfest, aber vielleicht hat Hallo-
ween ja auch ein paar harmlose und 
wertvolle Aspekte.

Die Lehrerin gab jedem ihrer jun-
gen Schüler ein Blatt Papier. Oben auf 
dem Blatt war eine Hexe skizziert (wie 
gesagt, das ist nicht mein Lieblingsfest), 
die sich über einen Kessel mit einer 
kochenden Flüssigkeit beugte. Dar-
unter stand eine Frage, die die Fanta-
sie der Kinder anregen sollte und die 
sie nun, um ihre Grundkenntnisse im 
Schreiben zu testen, beantworten soll-
ten. Sie lautete: „Du hast gerade einen 
Becher mit Hexentrank getrunken. Was 
geschieht mit dir?“ Übrigens ist diese 
Geschichte nicht als Anregung für Leh-
rer gedacht!

„Du hast gerade einen Becher mit 
Hexentrank getrunken. Was geschieht 
mit dir?“ In ihrer besten Erstklässler-
handschrift schrieb unsere kleine Toch-
ter: „Ich sterbe und komme in den 
Himmel. Dort wird es mir gut gefal-
len. Ich wäre sehr gerne dort, weil es 
da am schönsten ist. Da ist man näm-
lich beim Vater im Himmel.“ Diese Ant-
wort hat ihre Lehrerin wahrscheinlich 
überrascht! Doch immerhin: Als unsere 
Tochter ihre Arbeit heimbrachte, sahen 
wir, dass sie dafür ein Sternchen, also 
die beste Note, erhalten hatte.

Im wahren Leben stehen wir ech-
ten, nicht erfundenen Schwierigkei-
ten gegenüber. Wir erleben Schmerz – 
körperlich, seelisch und geistig. Wir 
erleben Kummer, wenn Gegebenhei-
ten ganz anders sind, als wir es erwar-
tet hatten. Wir erleben Ungerechtigkeit, 
wenn wir meinen, wir hätten die Lage, 
in der wir uns befinden, nicht ver-
dient. Wir erleben Enttäuschung, wenn 
jemand unser Vertrauen erschüttert 
hat. Wir erleben gesundheitlich oder 

finanziell Rückschläge, die uns mitunter 
ratlos machen. Wir erleben bisweilen 
Zeiten voller Zweifel, wenn ein Punkt 
der Lehre oder der Geschichte unser 
derzeitiges Verständnis übersteigt.

Wenn Schwieriges in unserem 
Leben geschieht, was ist dann unsere 
erste Reaktion? Verwirrung oder Zwei-
fel oder ziehen wir uns geistig gese-
hen zurück? Versetzt es unserem Glau-
ben einen Schlag? Geben wir Gott oder 
anderen die Schuld an unserer Lebens-
lage? Oder ist unsere erste Reaktion die, 
daran zu denken, wer wir sind: Kinder 
eines liebevollen Gottes? Und ist unsere 
Reaktion mit dem uneingeschränkten 
Vertrauen darauf verbunden, dass Gott 
ein Maß an irdischem Leid zulässt, weil 
er weiß, dass es uns wie das Feuer im 
Schmelzofen9 ein Segen sein wird, wir 
wie er werden und unser ewiges Erbe 
erlangen können?

Unlängst war ich mit Elder Jeffrey 
R. Holland in einer Versammlung. 
Er erläuterte den Grundsatz, dass das 
Erdenleben eine Qual sein kann, unse-
re Schwierigkeiten jedoch einen ewi-
gen Zweck erfüllen, auch wenn wir 

diesen in dem Moment noch nicht ver-
stehen. Er sagte: „Man kann haben, was 
man möchte, oder man kann etwas 
Besseres haben.“

Vor fünf Monaten begleiteten mei-
ne Frau Diane und ich Elder David 
A. Bednar und seine Frau nach Afri-
ka. Das sechste und letzte Land, das 
wir besuchten, war Liberia. Liberia 
ist ein großartiges, geschichtsträchti-
ges Land mit edlen Menschen, aber 
das Leben dort war und ist nicht leicht. 
Jahrzehntelange politische Instabilität 
und Bürgerkriege haben die drücken-
de Armut noch verschlimmert. Und 
als wäre das nicht genug, fielen bei 
dem letzten Ebola- Ausbruch fast 5000 
Menschen dieser gefürchteten Krank-
heit zum Opfer. Wir waren die erste 
Gruppe kirchlicher Führer von außer-
halb des betroffenen Gebiets, die die 
Hauptstadt Monrovia besuchten, seit 
die Weltgesundheitsorganisation Rei-
sen dorthin nach der Ebola- Krise für 
sicher erklärt hatte.

An einem sehr heißen, schwülen 
Sonntagmorgen fuhren wir zu einem 
in der Stadtmitte gelegenen gemieteten 
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Versammlungsgebäude. Jeder verfüg-
bare Stuhl war aufgestellt worden, es 
gab 3500 Sitzplätze. Insgesamt wurden 
4100 Anwesende gezählt. Fast alle, 
die kamen, hatten die Strecke zu Fuß 
oder mit einem unbequemen öffentli-
chen Verkehrsmittel zurücklegen müs-
sen. Es war für die Heiligen nicht leicht, 
sich zu versammeln, doch sie kamen. 
Die meisten trafen mehrere Stunden 
vor dem festgesetzten Versammlungs-
beginn ein. Als wir die Halle betraten, 
war die geistige Atmosphäre elektrisie-
rend: Die Heiligen waren bereit, unter-
wiesen zu werden!

Wenn ein Sprecher eine Schriftstelle 
zitierte, sagten die Mitglieder den Vers 
laut auf. Ganz gleich, ob die Schrift-
stelle kurz oder lang war: Alle Anwe-
senden sprachen sie einstimmig nach. 
Wir empfehlen das zwar nicht unbe-
dingt weiter, aber es war doch äußerst 
beeindruckend, dass die Mitglieder 
dazu fähig waren. Und der Chor – er 
war großartig! Der Dirigent war vol-
ler Begeisterung, am Keyboard saß ein 
14- Jähriger, und die Chormitglieder 
sangen aus voller Kehle.

Dann sprach Elder Bednar. Das war 
natürlich der erwartete Höhepunkt der 
Versammlung: den Worten und dem 
Zeugnis eines Apostels zu lauschen. 

Offenkundig vom Geist geführt, hielt 
Elder Bednar mitten in seiner Anspra-
che inne und fragte: „Kennen Sie das 
Lied ‚O fest wie ein Felsen‘?“

Es schien, als ob 4100 Stimmen „Ja!“ 
riefen.

Daraufhin fragte er: „Kennen Sie die 
siebte Strophe?“

Wieder erschallte es wie aus einem 
Mund: „Ja!“

Früher war die siebte Strophe, im 
deutschen Gesangbuch die vierte, 
nicht oft gesungen worden. Seit mitt-
lerweile zehn Jahren gehört sie zu der 
Bearbeitung, die der Tabernakelchor 
von diesem beeindruckenden Kirchen-
lied singt. Elder Bednar forderte die 
Anwesenden auf: „Lassen Sie uns die 
erste, zweite, dritte und siebte Strophe 
singen!“

Ohne zu zögern sprang der Chor-
leiter auf, und der Pianist, dieser junge 
Träger des Aaronischen Priestertums, 
stimmte die ersten Takte sogleich 
schwungvoll an. Wir sangen die erste, 
zweite und dritte Strophe mit einer sol-
chen Überzeugung, wie ich es in der 
Kirche noch nie erlebt habe, wenn die 
Gemeinde sang. Dann schraubten sich 
Lautstärke und geistige Kraft noch wei-
ter empor, als 4100 Stimmen die siebte 
Strophe sangen:

Mein Herz, das an Jesus sich lehnt mit 
Vertraun,

kann sicher auf deine Verheißungen 
baun;

und mag alle Hölle auch gegen mich 
sein:

Du lässest mich nimmer, du lässest 
mich nimmer,

du lässest mich nimmer, o nimmer 
allein.10

Bei einem der erstaunlichsten geis-
tigen Erlebnisse meines Lebens lern-
te ich an diesem Tag eine tiefgründi-
ge Lektion. Wir leben in einer Welt, 
die uns mitunter vergessen lässt, wer 
wir wirklich sind. Je mehr Ablenkun-
gen uns umgeben, desto leichter ist 
es, unsere Verbindung zu Gott zu ver-
nachlässigen, dann zu ignorieren und 
schließlich zu vergessen. Die Heili-
gen in Liberia haben materiell gese-
hen nicht viel, und dennoch haben 
sie geistig gesehen offenbar alles. Was 
wir an jenem Tag in Monrovia sahen, 
war eine Gruppe von Söhnen und 
Töchtern Gottes, die wussten, wer sie 
waren.

In der heutigen Welt – ganz gleich, 
wo wir leben und wie unsere Lebens-
umstände sind – ist es unerlässlich, 
dass wir uns vor allem als Kind Gottes 
betrachten. Wenn wir unsere Identität 
kennen, kann unser Glaube gedeihen. 
Wir werden ermuntert, immer wieder 
umzukehren, und erhalten die Kraft, 
auf unserer irdischen Reise stets „stand-
haft und unverrückbar“ 11 zu sein. Im 
Namen Jesu Christi. Amen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Mose 1:13; Hervorhebung hinzugefügt
 2. Psalm 82:6; Hervorhebung hinzugefügt
 3. Apostelgeschichte 17:29; Hervorhebung 

zugefügt
 4. Lehre und Bündnisse 76:24; Hervorhebung 

hinzugefügt
 5. „Die Familie – eine Proklamation an die 

Welt“, Liahona, November 2010, Umschlag-
rückseite; Hervorhebung hinzugefügt

 6. Thomas S. Monson, „Kanarienvögel mit 
grauen Flügeln“, Liahona, Juni 2010,  
Seite 4; Hervorhebung hinzugefügt

 7. Siehe Kolosser 1:13-15
 8. „Ich bin ein Kind von Gott“, Gesangbuch, 

Nr. 202
 9. Siehe Maleachi 3:2
 10. „O fest wie ein Felsen“, Gesangbuch, 

Nr. 56
 11. Mosia 5:15
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ins Auto kommen und uns endlich 
aufwärmen konnten, doch musste ich 
selbst unter diesen Umständen daran 
denken, dass uns diese Lage auch 
etwas zu lehren vermochte. Ohne 
Schlüssel ist das Auto, ein Wunderwerk 
der Technik, ja kaum mehr als ein Sam-
melsurium aus Kunststoffteilen und 
Metall. Auch wenn ein Auto immens 
viel zu leisten vermag, kann es ohne 
Schlüssel seine bestimmungsgemäße 
Funktion nicht erfüllen.

Je mehr ich über dieses Erlebnis 
nachdenke, desto tiefgründiger finde 
ich diesen Vergleich. Ich staune dar-
über, welch große Liebe der Vater im 
Himmel für seine Kinder empfindet. 
Ich bin tief davon beeindruckt, dass 
Joseph Smith von Gott mit himmlischen 
Erscheinungen und herrlichen Visio-
nen über die Ewigkeit bedacht wurde. 
Und ganz besonders ist mein Herz von 
unendlicher Dankbarkeit für die Wie-
derherstellung der Vollmacht und der 
Schlüssel des Priestertums erfüllt. Ohne 
diese Wiederherstellung wären wir 
nämlich aus dem Gefährt, das wir für 
den Heimweg zu unseren liebevollen 
himmlischen Eltern brauchen, ausge-
sperrt. Die Gesamtheit aller errettenden 
heiligen Handlungen und der Bündnis-
se, die wir schließen, bildet den Weg, 
der uns Schritt für Schritt in die Gegen-
wart unseres Vaters im Himmel zurück-
führt, und sie alle müssen rechtmäßig 
mithilfe der Priestertumsschlüssel voll-
zogen werden.

funktionierte – doch ohne Schlüssel 
konnten wir die versperrten Türen nicht 
öffnen und nicht hineingelangen. Ohne 
Schlüssel konnte der Motor das Fahr-
zeug nicht mit Kraftstoff versorgen.

Zwar beschäftigte uns damals haupt-
sächlich die Frage, wie wir nun bloß 

Elder Gary E. Stevenson
vom Kollegium der Zwölf Apostel

Als eines Winternachmittags die 
Sonne hinter dem weitläufi-
gen, schneebedeckten Abhang 

sank, schnitt uns die eisig kalte Berg-
luft in Nase und Wangen – fast wie 
ein gestrenger Platzanweiser, der uns 
zum Auto auf dem Parkplatz des Ski-
gebiets zurückscheuchen wollte. Drin-
nen im behaglich beheizten Fahrzeug 
würden Finger und Zehen ja rasch wie-
der warm werden. Bei jedem Schritt 
knirschte der gefrorene Schnee unter 
unseren Füßen und zeugte von der 
bitteren Kälte.

Der vergnügliche Tag, den unsere 
Familie auf der Skipiste erlebt hatte, 
neigte sich seinem frostigen Ende 
zu. Bei unserem Auto griff ich in die 
Jackentasche, um die Schlüssel heraus-
zuholen – und griff dann suchend in 
die zweite und dritte Tasche. „Wo sind 
denn bloß die Schlüssel?“ Alle warteten 
ungeduldig darauf, dass ich sie endlich 
fand. Die Batterie war geladen, das Auto 
war soweit startklar, auch die Heizung 

Wo sind die Schlüssel 
und die Vollmacht des 
Priestertums?
Die Vollmacht und die Schlüssel des Priestertums starten den Motor, 
öffnen das Himmelstor, bringen Macht vom Himmel herab und ebnen 
den Weg, auf dem wir Bündnisse schließen, die uns Schritt für Schritt 
zu unserem liebevollen Vater im Himmel zurückführen.
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Im Mai 1829 erschien Johannes der 
Täufer Joseph Smith und Oliver Cow-
dery. Er übertrug ihnen das Aaroni-
sche Priestertum und übergab ihnen 
die Schlüssel, die zu diesem Priestertum 
gehören. Kurz darauf übertrugen Petrus, 
Jakobus und Johannes den beiden Män-
nern das Melchisedekische Priestertum 
samt den dazugehörigen Schlüsseln.1

An einem Sonntag fast sieben Jah-
re später sahen Joseph und Oliver im 
Kirtland- Tempel – nur eine Woche 
nach dessen Weihung – Jehova, den 
Herrn, in seiner Herrlichkeit. Danach 
erschienen Mose, Elias und Elija und 
übertrugen „ihre Schlüssel und Evan-
geliumszeiten“ 2. Die wiederherge-
stellte Priestertumsvollmacht und die-
se Schlüssel waren ja jahrhunderte-
lang verloren gewesen. So wie meine 
Familie aus dem Auto ausgesperrt war, 
weil ich die Schlüssel verloren hatte, 
standen auch alle Kinder des himmli-
schen Vaters ausgesperrt vor dem Tor 
zu den errettenden heiligen Handlun-
gen des Evangeliums Jesu Christi, bis 
himmlische Boten endlich die göttliche 
Wiederherstellung herbeiführten. Nie 

wieder müssen wir uns fragen: „Wo 
sind denn bloß die Schlüssel?“

Im vergangenen Jahr besuchte ich 
an einem wunderschönen Herbsttag 
das friedliche Wäldchen im Nordosten 
Pennsylvanias, das uns aus den heili-
gen Schriften als Harmony bekannt ist. 
Dort war Johannes der Täufer Joseph 
Smith und Oliver Cowdery erschienen 
und hatte das Aaronische Priestertum 
wiederhergestellt. Ich stand auch am 
Ufer des Susquehanna, wo Joseph und 
Oliver, ausgestattet mit der Vollmacht 
und den Schlüsseln, getauft worden 
waren. Unweit dieses Flusses waren 
Petrus, Jakobus und Johannes erschie-
nen und hatten das Melchisedekische 
Priestertum und die dazugehörigen 
Schlüssel wiederhergestellt.3

Diese Orte gehören zu der Gedenk-
stätte der Wiederherstellung des Pries-
tertums, ebenso das wieder aufgebaute 
erste Haus von Joseph und Emma, in 
dem ein Großteil des Buches Mormon 
übersetzt worden war, sowie das nahe 
gelegene Haus von Emmas Eltern und 
ein Besucherzentrum, das in ein neues 
Gemeindehaus integriert ist. Präsident 

Russell M. Nelson weihte die Gedenk-
stätte im September letzten Jahres. Ich 
spürte damals sehr deutlich, dass sich 
diese himmlischen Ereignisse wirklich 
auf jenem heiligen Boden dort zugetra-
gen hatten. Dieses Erlebnis ließ mich 
über die Priestertumsvollmacht und 
die Priestertumsschlüssel nachsinnen. 
Ich befasste mich eingehend mit die-
sem Thema und betete deswegen. Dies 
weckte in mir den Wunsch, den jungen 
Männern und Frauen in der Kirche mit-
zuteilen, wie ihnen die Vollmacht und 
die wiederhergestellten Schlüssel des 
Priestertums ein Segen sein können.

Zunächst ist ein Verständnis dieser 
Begriffe sicherlich von Nutzen: Das 
Priestertum oder die Priestertumsvoll-
macht wird definiert als „die Macht und 
Vollmacht Gottes“ 4 und als „die höchste 
Macht auf dieser Erde“ 5. Zum besseren 
Verständnis gibt es auch eine Definiti-
on des Begriffs Priestertumsschlüssel: 
„Die Schlüssel des Priestertums sind 
die Vollmacht, die Gott den Priester-
tumsführern gibt, um die Ausübung 
seines Priestertums auf Erden zu len-
ken, zu beaufsichtigen und zu regeln.“ 6 
Mit den Priestertumsschlüsseln wird die 
Ausübung der Priestertumsvollmacht 
also beaufsichtigt. Heilige Handlungen, 
über die in der Kirche Bericht geführt 
wird, erfordern bestimmte Schlüssel 
und können ohne Bevollmächtigung 
nicht vollzogen werden. Elder Oaks 
hat erklärt: „Letztendlich hält der Herr 
Jesus Christus – dessen Priestertum dies 
ja ist – alle Schlüssel des Priestertums. 
Er bestimmt, welche Schlüssel den 
Menschen übertragen und wie diese 
genutzt werden dürfen.“ 7

Jetzt zu euch, ihr jungen Männer 
und Frauen: Ich habe über drei Mög-
lichkeiten nachgedacht, wie ihr die 
Schlüssel sozusagen finden und diese 
sowie die Vollmacht des Priestertums 
nutzen könnt, damit sie sich für euch 
und andere segensreich auswirkt.

Erstens: Bereitet euch auf eine Mission vor
Meine jungen Brüder und Schwes-

tern, vielleicht ist es euch nicht 
bewusst, doch die von Mose wieder-
hergestellten Schlüssel zur Samm-
lung Israels machen die Missionsarbeit 
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in unserer Evangeliumszeit erst mög-
lich. Die Anzahl der Vollzeitmissiona-
re beläuft sich derzeit auf etwa 75.000. 
Sie alle verrichten ihre Arbeit unter der 
Leitung dieser Schlüssel. Behaltet die-
se Tatsache im Kopf und vergesst nicht, 
dass man sich gar nicht früh genug auf 
eine Mission vorbereiten kann. In der 
Broschüre Für eine starke Jugend lesen 
wir: „Ihr jungen Männer, die ihr das 
Aaronische Priestertum tragt[:] Bereitet 
euch eifrig darauf vor, als Missionar 
den Herrn zu vertreten.“ 8 Auch ihr jun-
gen Frauen könnt euch auf eine Mis-
sion vorbereiten, doch „unterlieg[t ihr] 
nicht derselben Verpflichtung“ 9. Aus 
all euren Vorbereitungen, ob ihr nun 
eine Vollzeitmission erfüllt oder nicht, 
erwachsen euch in jedem Fall Vorteile, 
von denen ihr ein Leben lang bei der 
Missionsarbeit profitiert.

Zweitens: Ihr „findet die Schlüssel“ durch 
den Tempelbesuch

Dank der Schlüssel der Siegelung, 
die der Prophet Elija aus dem Alten 
Testament wiederhergestellt hat, kön-
nen in heiligen Tempeln heilige Hand-
lungen vollzogen werden. Und dank 
der im Tempel verrichteten heiligen 
Handlungen können der Einzelne wie 
auch Familien in die Gegenwart unse-
rer himmlischen Eltern zurückkehren.

Wir möchten euch junge Männer 
und Frauen ermuntern: Forscht nach 
den Namen eurer Vorfahren und lasst 
euch im Tempel stellvertretend für die-
se Verstorbenen taufen! Es fällt auf, 
dass dies auf der ganzen Welt bereits 
in ganz erheblichem, ja, in nie dagewe-
senem Maß geschieht. In vielen Tem-
peln ist der Taufraum frühmorgens und 
bis in die Abendstunden hinein voll mit 
jungen Männern und Frauen. Heilige 
Verordnungen werden in diesen Tem-
peln verrichtet und sind der Schlüssel 
dazu, dass Familien für immer mitein-
ander verbunden sein können.

Erkennt ihr den Zusammenhang 
zwischen der Wiederherstellung der 
Priestertumsschlüssel und den Segnun-
gen? Wenn ihr bei diesem Werk mit-
helft, stellt ihr bestimmt fest, dass sich 
der Herr dabei um jede Einzelheit küm-
mert. Lasst mich von einem solchen 

Vorkommnis erzählen. Vor kurzem hör-
te ich von einer Mutter, die ihre Kin-
der regelmäßig in den Tempel beglei-
tet, damit diese stellvertretend Taufen 
verrichten können. An dem besagten 
Tag war die Familie gerade mit den 
Taufen fertig geworden und wollte den 
Tempel wieder verlassen, als ein Mann 
den Taufbereich betrat. Er hatte einen 
großen Stapel mit Namen aus seiner 
Familie dabei. Als ein Tempelarbeiter 
bemerkte, dass niemand mehr im Tauf-
raum war, der bei der Arbeit für die 
Angehörigen des Mannes hätte helfen 
können, sprach er die Familie an, die 
gerade gehen wollte. Er fragte die Kin-
der, ob sie eventuell zurückkommen 
und sich noch einmal umziehen wür-
den, um bei den Taufen zu helfen. Sie 
stimmten gleich zu und gingen wieder 
zurück. Während die Kinder die Taufen 
verrichteten, hörte die Mutter zu. Die 
Namen, die genannt wurden, kamen 
ihr irgendwie bekannt vor. Zur Ver-
wunderung aller stellte sie nach kurzer 
Zeit fest, dass die Namen, die der Mann 
mitgebracht hatte, auch verstorbenen 
Angehörigen ihrer eigenen Familie 

gehörten. Was für ein herzergreifendes 
Erlebnis für alle!

Vor zwei Wochen wurde der 
Stadtmitte- Provo- Utah- Tempel als der 
150. Tempel der Kirche geweiht und 
in Betrieb genommen. 1963, als Prä-
sident Thomas S. Monson als Apostel 
bestätigt wurde, hatte die Kirche gerade 
einmal zwölf Tempel in Betrieb. Der 
Tempel rückt gewissermaßen immer 
näher an euch heran. Falls ihr jedoch 
dort lebt, wo große Entfernungen oder 
andere Umstände es euch nicht mög-
lich machen, den Tempel regelmäßig 
zu besuchen, so haltet euch bitte den-
noch stets tempelwürdig. Ihr könnt 
auch außerhalb des Tempels eine wert-
volle Arbeit leisten, nämlich Namen 
von Angehörigen ermitteln und beim 
Tempel einreichen.

Und zum Schluss Nummer drei:  
Geht im Glauben vorwärts

Der Prophet Abraham aus dem 
Alten Testament erhielt in seiner Evan-
geliumszeit einen großartigen Segen 
vom Herrn, der manchmal auch als der 
Bund mit Abraham bezeichnet wird. 
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Tausende Jahre später sind die Seg-
nungen, die Abraham in seiner Evan-
geliumszeit erhielt, wiederhergestellt 
worden, als nämlich der Prophet Elias 
Joseph Smith und Oliver Cowdery im 
Kirtland- Tempel erschien.

Dank dieser Wiederherstellung 
stehen jedem von euch nun die herr-
lichen Segnungen offen, die Abraham 
verheißen wurden. Auf diese Seg-
nungen könnt ihr Anspruch erheben, 
sofern ihr treu bleibt und würdig 
lebt. In der Broschüre Für eine starke 
Jugend gibt euch die Erste Präsident-
schaft einige ganz praktische Anwei-
sungen, wie ihr im Glauben vorwärts-
gehen könnt. Ich fasse ihren Ratschlag 
ein wenig zusammen: „Damit aus euch 
all das werden kann, was der Herr in 
euch sieht, geht bitte jeden Morgen 
und jeden Abend auf die Knie und 
betet zum Vater im Himmel. … Lest 
täglich in den heiligen Schriften und 
setzt das, was ihr lest, in die Tat um. … 
Bemüht euch jeden Tag, gehorsam zu 
sein. … Befolgt in jeder Lebenslage 
das, was die Propheten [sagen.] Seid 
demütig und bereit, auf den Heiligen 
Geist zu hören.“

Diesem Rat folgt eine Verheißung, 
die zu den Verheißungen führt, die mit 
den Abraham gegebenen Segnungen 
einhergehen: „Wenn ihr das tut, macht 
der Herr viel mehr aus eurem Leben, 
als ihr selbst könntet. Er verschafft euch 
mehr Möglichkeiten, erweitert euren 

Blickwinkel und gibt euch Kraft. Er gibt 
euch die Hilfe, die ihr braucht, um euch 
euren Schwierigkeiten und Herausfor-
derungen zu stellen. Ihr bekommt ein 
stärkeres Zeugnis und findet wahre 
Freude in dem Maß, wie ihr euren Vater 
im Himmel und seinen Sohn, Jesus 
Christus, kennenlernt, und die Liebe 
verspürt, die sie für euch empfinden.“ 10

Ich fasse zusammen: Geht in den 
Tempel, bereitet euch auf eine Mission 
vor und geht im Glauben vorwärts.

Zum Abschluss
Kehren wir zum Schluss noch ein-

mal an den Anfang zurück, wo wir uns 
auf dem eisig kalten Parkplatz fragten: 
„Wo sind denn bloß die Schlüssel?“ Auf 
wundersame Weise fand ich die Schlüs-
sel übrigens später am Abend. Sie 
waren mir weiter oben auf dem Berg 
aus der Tasche gefallen. Der Herr hat 
uns gezeigt, dass er uns nicht in der bit-
teren Kälte stehenlässt – ohne Schlüs-
sel und ohne Vollmacht, durch die wir 
sicher zu ihm zurückkehren können.

Vielleicht geht es euch wie mir 
und ihr fragt euch auch des Öfteren: 
„Wo sind denn bloß die Schlüssel?“ – 
die für Auto, Büro, Haus oder Woh-
nung. Wenn mir das passiert, muss ich 
immer schmunzeln. Während ich dann 
nach den Schlüsseln suche, denke 
ich jetzt über die wiederhergestellten 
Schlüssel des Priestertums nach und 
über Präsident Thomas S. Monson, den 

wir als „Propheten, Seher und Offen-
barer“ 11 bestätigen und als den einzi-
gen Menschen auf der Erde, der alle 
Schlüssel des Priestertums innehat und 
bevollmächtigt ist, sie auszuüben. Ja, 
die Schlüssel befinden sich sicher in 
der Hand von Propheten, Sehern und 
Offenbarern. Sie werden anderen über-
tragen, zugeteilt und an sie weitergege-
ben, so wie der Herr es möchte und auf 
Weisung des Präsidenten der Kirche.

Ich bezeuge: Die Vollmacht und die 
Schlüssel des Priestertums starten den 
Motor, öffnen das Himmelstor, brin-
gen Macht vom Himmel herab und 
ebnen den Weg, auf dem wir Bündnis-
se schließen, die uns Schritt für Schritt 
zu unserem liebevollen Vater im Him-
mel zurückführen.

Ich bete darum, dass ihr, die her-
anwachsende Generation junger Män-
ner und Frauen, „mit Beständigkeit in 
Christus vorwärtsstreb[t]“ 12, dass ihr ver-
steht, dass es euer heiliger Vorzug ist, 
unter der Leitung derjenigen tätig zu 
sein, die die Priestertumsschlüssel inne-
haben, nämlich jene Schlüssel, die euch 
Zugang zu den Segnungen, Gaben und 
Mächten des Himmels verschaffen.

Ich lege Zeugnis ab für Gottvater, 
für unseren Erretter und Erlöser Jesus 
Christus, für den Heiligen Geist und für 
die Wiederherstellung des Evangeliums 
in diesen Letzten Tagen. Im Namen 
Jesu Christi. Amen. ◼
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strich einfach Salbe auf den Knoten 
und deckte ihn mit einem Verband ab. 
Dies wiederholte ich öfters. Sie können 
sich nicht vorstellen, wie überrascht ich 
war, als ich eines Tages den Verband 
abnahm und der Splitter aus meinem 
Finger hervorgekommen war.

Die Salbe hatte die Haut weich 
gemacht und dem, was mir so viele 
Jahre lang Schmerzen bereitet hatte, 
einen Ausweg verschafft. Kaum war 
der Splitter entfernt, heilte der Finger 
schnell. Heute deutet nichts mehr auf 
eine Verletzung hin.

In vergleichbarer Weise trägt ein 
nicht vergebungsbereites Herz so viel 
unnötigen Schmerz in sich. Wenn wir 
das heilende Salböl aus dem Sühnopfer 
des Herrn auftragen, erweicht er unser 
Herz und hilft uns, uns zu ändern. 
Er kann die verwundete Seele heilen 
(siehe Jakob 2:8).

Ich bin überzeugt, dass die meisten  
von uns vergeben wollen, aber es fällt 
uns sehr schwer. Wenn wir Ungerech-
tigkeit erfahren, kommen wir leicht zu 
dem Schluss: „Dieser Mensch hat einen 
Fehler begangen. Er verdient eine Strafe. 
Wo bleibt die Gerechtigkeit?“ Irriger-
weise meinen wir, falls wir vergeben, 
werde der Gerechtigkeit irgendwie 
nicht Genüge getan und es folge  
keine Strafe.

Das stimmt einfach nicht. Gott 
wird eine gerechte Strafe zumessen, 

einen Zaun ausbesserte. Ich versuch-
te eher nachlässig, den Splitter zu ent-
fernen, und dachte, er sei nicht mehr 
da, aber dem war offenbar nicht so. Im 
Laufe der Zeit wuchs Haut über den 
Splitter und es entstand ein Knoten an 
meinem Finger. Das hat mich gestört 
und tat manchmal weh.

Jahre später beschloss ich, endlich 
etwas dagegen zu unternehmen. Ich 

Elder Kevin R. Duncan
von den Siebzigern

Alles, was von Gott kommt, ist von 
Liebe, Licht und Wahrheit umfan-
gen. Doch als Menschen leben 

wir in einer gefallenen Welt, die mit-
unter voller Finsternis und Verwirrung 
ist. Es überrascht nicht, dass Ungerech-
tigkeiten auftreten, Fehler gemacht 
und Sünden begangen werden. Infol-
gedessen gibt es keine Seele, die nicht 
irgendwann zum Opfer der Unacht-
samkeit oder des verletzenden oder 
gar sündigen Verhaltens eines anderen 
wird. So etwas erleben wir alle.

Glücklicherweise hat Gott in sei-
ner Liebe und Barmherzigkeit seinen 
Kindern einen Weg bereitet, wie sie 
die zeitweise turbulenten Erfahrungen 
des Lebens bewältigen können. Er hat 
einen Ausweg für alle geschaffen, die 
den Übeltaten anderer zum Opfer fal-
len. Er hat uns verkündet, dass wir ver-
geben können! Wir mögen zwar einmal 
zum Opfer werden, doch brauchen wir 
es nicht noch ein zweites Mal werden, 
indem wir Hass, Bitterkeit, Schmerz, 
Groll oder gar Rachegelüste wie eine 
Last mit uns herumtragen. Wir können 
vergeben und dadurch frei sein!

Vor vielen Jahren drang ein kleiner 
Holzsplitter in meinen Finger, als ich 

Das heilende Salböl 
der Vergebung
Die Vergebung ist ein herrlicher, heilender Grundsatz. Wir brauchen 
nicht zweimal zum Opfer zu werden. Wir können vergeben.
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denn die Barmherzigkeit kann die 
Gerechtigkeit nicht berauben (siehe 
Alma 42:25). Gott versichert Ihnen 
und mir liebevoll: „Überlasst mir allein 
den Richterspruch, denn er ist mein, 
und ich werde vergelten. Friede sei 
mit euch.“ (LuB 82:23.) Der Prophet 
Jakob aus dem Buch Mormon hat 
zudem verheißen: „[Gott] wird euch in 
euren Bedrängnissen trösten, und er 
wird sich eurer Sache annehmen und 
Gerechtigkeit auf diejenigen herab-
kommen lassen, die nach eurer Ver-
nichtung trachten.“ ( Jakob 3:1.)

Wenn wir als Opfer glaubens-
treu sind, können wir tiefen Trost in 
dem Wissen finden, dass Gott uns für 
jede Ungerechtigkeit, die uns wider-
fährt, entschädigen wird. Elder Joseph 
B. Wirthlin sagte: „Die Glaubenstreuen 
werden vom Herrn für jeden Verlust 
entschädigt. … Jede heute vergossene 
Träne [wird] eines Tages hundertfach 
mit Tränen der Freude und der Dank-
barkeit vergolten.“ 1

Wenn wir uns bemühen, anderen zu 
vergeben, sollten wir auch nicht verges-
sen, dass wir alle geistig wachsen, aber 
auch alle auf unterschiedlichen Ent-
wicklungsstufen stehen. Es ist einfach, 
die Veränderungen und das Wachs-
tum an unserem physischen Körper zu 
erkennen, aber schwierig, das Wachs-
tum unseres Geistes wahrzunehmen.

Ein Schlüssel dazu, anderen zu ver-
geben, besteht in dem Bemühen, sie 
so zu betrachten, wie Gott sie sieht. 
Zuweilen mag Gott den Vorhang teilen 
und uns mit der Gabe segnen, in das 
Herz, die Seele und den Geist dessen 
zu blicken, der uns verletzt hat. Dieser 
Einblick kann sogar dazu führen, dass 
man von großer Liebe zu diesem Men-
schen erfüllt wird.

Aus den heiligen Schriften wissen 
wir, dass Gott seine Kinder auf vollkom-
mene Weise liebt. Er kennt ihr Potenzi-
al, Gutes hervorzubringen, ungeachtet 
dessen, was in ihrer Vergangenheit war. 
Nach allem, was man weiß, konnte es 

keinen streitbareren, entschiedeneren 
Feind der Anhänger Jesu Christi geben 
als Saulus von Tarsus. Doch kaum hat-
te Gott dem Saulus Licht und Wahrheit 
gezeigt, wurde dieser zum hingebungs-
vollsten, leidenschaflichsten und furcht-
losesten Jünger des Erretters. Saulus 
wurde zum Apostel Paulus. Sein Leben 
ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass 
Gott die Menschen nicht nur so sieht, 
wie sie gegenwärtig sind, sondern auch 
so, wie sie werden können. In unser 
aller Leben gibt es Menschen wie Sau-
lus, die das Potenzial haben, ein Pau-
lus zu werden. Können Sie sich vorstel-
len, wie unsere Familie, unser Wohnort 
und die Welt als Ganzes sich verändern 
könnten, wenn wir alle den Versuch 
unternähmen, einander so zu sehen, 
wie Gott uns sieht?

Allzu oft betrachten wir einen Übel-
täter so, wie wir einen Eisberg betrach-
ten würden – wir sehen nur die Spitze 
und blicken nicht unter die Ober-
fläche. Wir wissen nicht alles, was 
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im Leben eines Menschen vorgeht. 
Wir kennen seine Vergangenheit nicht, 
auch nicht die Kämpfe, die er durch-
macht, und nicht den Schmerz, den er 
in sich trägt. Brüder und Schwestern, 
bitte verstehen Sie mich nicht falsch. 
Etwas zu vergeben heißt nicht, es gut-
zuheißen. Wir rechtfertigen schlechtes 
Verhalten nicht und erlauben nieman-
dem, uns zu misshandeln, nur weil er 
Kämpfe durchmacht, einen Schmerz 
oder Schwäche in sich trägt. Doch wir 
können ein umfassenderes Verständnis 
und Frieden erlangen, wenn wir den 
Blick erweitern.

Sicherlich begeht manch einer, der 
geistig weniger reif ist, möglicherweise 
schwere Fehler – doch niemand von 
uns sollte nur an seinen schlimmsten 
Taten gemessen werden. Gott ist der 
vollkommene Richter. Er blickt unter 
die Oberfläche. Er weiß alles und 
sieht alles (siehe 2 Nephi 2:24). Er hat 
gesagt: „Ich, der Herr, vergebe, wem 
ich vergeben will, aber von euch wird 
verlangt, dass ihr allen Menschen ver-
gebt.“ (LuB 64:10.)

Als Christus ungerechtfertigten 
Anschuldigungen ausgesetzt war und 
dann grausam geschmäht und geschla-
gen wurde und schließlich am Kreuz 
litt, sagte er, genau in jenem schwers-
ten Moment: „Vater, vergib ihnen, 
denn sie wissen nicht, was sie tun.“ 
(Lukas 23:34.)

In unserer Kurzsichtigkeit ist es uns 
manchmal ein Leichtes, Abneigung 
gegenüber anderen zu empfinden, die 
nicht so handeln oder denken wie wir. 
Allein aufgrund der Tatsache, dass der 
andere eine andere Sportmannschaft 
unterstützt oder andere politische oder 
religiöse Ansichten hat, nehmen wir 
möglicherweise eine intolerante Hal-
tung ein.

Präsident Russell M. Nelson hat uns 
einen weisen Rat erteilt. Er sagte: „Die 
Gelegenheit, jemandem zuzuhören, der 
eine andere religiöse oder politische 
Überzeugung hat, kann die Toleranz 
fördern und den Horizont erweitern.“ 2

Im Buch Mormon wird von einer 
Zeit berichtet, als „das Volk der Kirche 
anfing, im Stolz seiner Augen überheb-
lich zu werden …, dass sie anfingen, 

einer den anderen zu verachten, und 
sie fingen an, diejenigen zu verfolgen, 
die nicht glaubten, wie sie wollten 
und wie es ihnen gefiel“ (Alma 4:8). 
Denken wir doch alle daran, dass Gott 
nicht auf die Farbe des Trikots oder die 
Parteizugehörigkeit achtet. Vielmehr 
ist es so, wie Ammon sagte: „[Gott] 
schaut auf alle Menschenkinder hernie-
der; und er kennt alle Gedanken und 
Absichten des Herzens.“ (Alma 18:32.) 
Brüder und Schwestern, falls wir bei 
den Wettkämpfen des Lebens siegen, 
sollten wir würdevoll siegen. Falls wir 
verlieren, sollten wir würdevoll verlie-
ren. Denn wenn wir im Leben gnädig 
zueinander sind, wird am letzten Tag 
Gnade unser Lohn sein.

Wir alle sind zwar ab und an das 
Opfer der Übeltaten anderer, manch-
mal sind aber auch wir der Übeltäter. 
Wir alle machen Fehler und brauchen 
Gnade, Barmherzigkeit und Vergebung. 
Wir dürfen nicht vergessen, dass die 
Vergebung unserer Sünden und Verge-
hen daran gebunden ist, dass wir ande-
ren vergeben. Der Erretter hat gesagt:

„Denn wenn ihr den Menschen ihre 
Verfehlungen vergebt, dann wird euer 
himmlischer Vater auch euch vergeben.

Wenn ihr aber den Menschen nicht 
vergebt, dann wird euch euer Vater 
eure Verfehlungen auch nicht verge-
ben.“ (Matthäus 6:14,15.)

Aus allem, was der Erretter in das 
bemerkenswert kurze Vaterunser hätte 

aufnehmen können, wählte er inter-
essanterweise auch die Worte: „Und 
erlass uns unsere Schulden, wie auch 
wir sie unseren Schuldnern erlassen 
haben.“ (Matthäus 6:12; siehe auch 
3 Nephi 13:11.)

Vergebung ist genau der Grund, 
weshalb Gott seinen Sohn sandte. 
Freuen wir uns doch alle über sein 
Angebot, uns alle zu heilen! Das Sühn-
opfer des Erretters ist für diejenigen, 
die umkehren müssen, ebenso da 
wie für diejenigen, die vergeben müs-
sen. Falls es Ihnen schwerfällt, jemand 
anders oder auch sich selbst zu verge-
ben, bitten Sie Gott um Hilfe. Die Ver-
gebung ist ein herrlicher, heilender 
Grundsatz. Wir brauchen nicht zwei-
mal zum Opfer zu werden. Wir kön-
nen vergeben.

Ich lege Zeugnis ab für die anhal-
tende Liebe und Geduld, die Gott all 
seinen Kindern entgegenbringt, und für 
seinen Wunsch, dass wir einander so 
lieben mögen, wie er uns liebt (siehe 
Johannes 15:9,12). Wenn wir das tun, 
durchbrechen wir die Finsternis die-
ser Welt und treten in die Herrlichkeit 
seines erhabenen Reiches im Himmel 
ein. Dann sind wir frei. Im Namen Jesu 
Christi. Amen. ◼
ANMERKUNGEN
 1. Joseph B. Wirthlin, „Was immer kom-

men mag – nimm es freudig an“, Liahona, 
November 2008, Seite 28

 2. Russell M. Nelson, „Zuhören, um zu ler-
nen“, Der Stern, Juli 1991, Seite 23
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„In Demut“ beruht auf zwei Schriftstel-
len: Lehre und Bündnisse 112:10 und 
Ether 12:27. Der Vers in Ether lautet: 
„Und wenn Menschen zu mir kommen, 
so zeige ich ihnen ihre Schwäche. Ich 
gebe den Menschen Schwäche, damit 
sie demütig seien; … denn wenn sie 
sich vor mir demütigen und Glauben 
an mich haben, dann werde ich Schwa-
ches für sie stark werden lassen.“

Wie bei all unseren Kirchenliedern 
werden auch in dem Lied „In Demut“ 
reine und einfache Wahrheiten vermit-
telt. Wir lernen daraus: Wenn wir demü-
tig sind, werden unsere Gebete erhört, 
wir verspüren inneren Frieden und wir 
erfüllen unsere Berufungen besser. Und 
wenn wir treu bleiben, kehren wir eines 
Tages in die Gegenwart unseres himm-
lischen Vaters zurück.

Der Erretter lehrte seine Nachfol-
ger, dass sie demütig werden müssen 
wie ein kleines Kind, wenn sie in 
das Himmelreich kommen wollen.6 
Wir müssen auch unseren Kindern 
helfen, demütig zu bleiben, wenn sie 
erwachsen werden. Wir tun dies nicht 
dadurch, dass wir lieblos ihren Willen 
brechen oder sie hart bestrafen. Wir 
fördern ihr Selbstvertrauen und ihre 
Selbstachtung, müssen ihnen gleichzei-
tig aber auch Selbstlosigkeit, Freund-
lichkeit, Gehorsam, Demut, Höflich-
keit und Bescheidenheit vermitteln. 
Sie müssen lernen, sich über die Erfol-
ge ihrer Geschwister und Freunde zu 
freuen. Präsident Howard W. Hunter 
hat gesagt, dass „unser aufrichtiges 
Interesse dem Erfolg anderer gelten 
sollte“ 7. Andernfalls könnten unsere 
Kinder darauf versessen sein, im Ram-
penlicht zu stehen und andere über-
treffen zu müssen, oder eifersüchtig 
und missgünstig auf den Erfolg eines 
anderen reagieren. Ich bin dankbar für 
meine Mutter, denn wenn sie sah, dass 
ich als Junge überheblich wurde, sag-
te sie immer: „Mein Sohn, ein bisschen 
Demut würde dir jetzt sehr guttun.“

Aber Demut ist nicht nur etwas, was 
Kinder lernen sollten. Wir müssen alle 
daran arbeiten, demütiger zu werden. 
Demut ist eine Voraussetzung, wenn 
wir die Segnungen des Evangeliums 
erlangen wollen. Wenn wir sündigen 

die erstmals 1836 in Kirtland in diesem 
Gesangbuch veröffentlicht wurde.3 Es 
gab in diesem dünnen Heft nur 90 Lie-
der. Viele stammten von protestanti-
schen Religionsgemeinschaften. Min-
destens 26 Liedtexte waren von William 
W. Phelps verfasst worden, der das 
Gesangbuch in der Folge auch für den 
Druck vorbereitete. Nur der Text war 
darin abgedruckt, Noten standen keine 
dabei. Dieses schlichte, kleine Gesang-
buch erwies sich für die ersten Mitglie-
der als großer Segen.

1985 wurde die englische Ausgabe 
unseres derzeitigen Gesangbuchs 
herausgegeben. Viele der Lieder, die 
Emma vor so vielen Jahren ausge-
wählt hat, sind immer noch in unserem 
Gesangbuch zu finden, zum Beispiel 
„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ und 
„O fest wie ein Felsen“ 4.

Ein Lied, das erstmals im Gesang-
buch aus dem Jahr 1985 erschien, 
heißt „In Demut“ 5. Dieses besinnli-
che Kirchenlied wurde von Grietje 
Terburg Rowley geschrieben, die letz-
tes Jahr verstarb. 1950 schloss sie sich 
in Hawaii, wo sie als Lehrerin arbei-
tete, der Kirche an. Schwester Rowley 
war im Musikkomitee der Kirche tätig 
und trug dazu bei, Kirchenlieder für 
die Übersetzung in andere Sprachen 
anzupassen. Der Text ihres Liedes 

Elder Steven E. Snow
von den Siebzigern

In der Kirche erfreuen wir uns an einer 
Sammlung von Liedern, die der Got-
tesverehrung dienen. In den Versamm-

lungen der Kirche laden „die Kirchen-
lieder … den Geist des Herrn ein, sie 
fördern die Andacht, sie einen uns Mit-
glieder, und sie stellen eine Möglichkeit 
dar, den Herrn zu lobpreisen. Durch das 
Singen der Kirchenlieder wird manch 
großartige Predigt gehalten.“ 1

Nur wenige Monate nach der Grün-
dung der Kirche empfing der Prophet 
Joseph Smith eine Offenbarung für sei-
ne Frau, Emma. Der Herr wies sie an, 
„eine Auswahl von heiligen Liedern zu 
treffen, wie es dir eingegeben werden 
wird, und es gefällt mir, dass sie in mei-
ner Kirche vorhanden seien“ 2.

Emma Smith stellte daraufhin eine 
Sammlung von Liedern zusammen, 

Sei demütig
Demut macht uns zu besseren Eltern, Söhnen und Töchtern,  
Ehemännern und Ehefrauen, Nachbarn und Freunden.

Die erste Ausgabe des Gesangbuchs der Kirche 
Jesu Christi, zusammengestellt im Jahr 1836
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oder Fehler machen, führt Demut zu 
einem reuigen Herzen, und sie ermög-
licht uns die Umkehr. Demut macht 
uns zu besseren Eltern, Söhnen und 
Töchtern, Ehemännern und Ehefrauen, 
Nachbarn und Freunden.

Unnützer Stolz wiederum kann 
die Beziehungen innerhalb der Fami-
lie schädigen, eine Ehe zerrütten und 
Freundschaften zerstören. Beson-
ders dann, wenn wir merken, dass 
Streit in der Familie aufkommt, müs-
sen wir demütig sein. Denken Sie an 
all den Kummer, der sich vermeiden 
ließe, wenn Sie demütig sagten: „Es tut 
mir leid“, „Das war nicht nett von mir“, 
„Was möchtest du denn lieber?“, „Das 
war unüberlegt von mir“ oder „Ich bin 
echt stolz auf dich“. Wenn diese klei-
nen Sätze demütig ausgesprochen wür-
den, gäbe es weniger Streit und mehr 
Frieden in der Familie.

Schon das tägliche Leben lehrt uns 
häufig Demut. Unfälle, Krankheit, der 
Tod eines lieben Menschen, Probleme 

in der Beziehung und selbst finanzielle 
Sorgen können uns auf die Knie brin-
gen. Ganz gleich, ob eine Schwierigkeit 
unverschuldet über uns kommt oder ob 
wir sie durch unsere eigenen schlech-
ten Entscheidungen oder Fehleinschät-
zungen verursacht haben – solche Prü-
fungen lehren uns Demut. Wenn wir 
geistig gesinnt bleiben und demütig 
und belehrbar sind, werden unsere 
Gebete in Zeiten irdischer Bedräng-
nis aufrichtiger, und Glaube und Zeug-
nis wachsen. Wir alle freuen uns auf 
die Erhöhung, doch bevor sie erfolgen 
kann, müssen wir das sogenannte „Tal 
der Demut“ 8 durchschreiten.

Vor vielen Jahren erlitt unser 
15- jähriger Sohn Eric eine schwere 
Kopfverletzung. Es zerriss uns das 
Herz, als wir ihn über eine Woche lang 
im Koma liegen sahen. Die Ärzte sag-
ten uns, sie wüssten nicht genau, wie 
es weitergehen werde. Natürlich waren 
wir überglücklich, als er wieder das 
Bewusstsein erlangte. Wir glaubten, 

alles würde nun wieder gut werden, 
aber da hatten wir uns geirrt.

Er war zwar bei Bewusstsein, doch 
er konnte weder gehen noch sprechen 
noch alleine essen. Das Schlimmste 
war, dass ihm sein Kurzzeitgedächtnis 
abhandengekommen war. Er konnte 
sich an fast alles vor dem Unfall erin-
nern, doch was danach geschehen war, 
wusste er nicht mehr – nicht einmal, 
was sich wenige Minuten zuvor ereig-
net hatte.

Eine Zeit lang befürchteten wir, 
unser Sohn würde für immer auf dem 
Stand eines 15- Jährigen bleiben. Vor 
dem Unfall war unserem Sohn alles 
ganz leichtgefallen. Er war sportlich, 
beliebt und ein guter Schüler gewe-
sen. Früher hatte seine Zukunft vielver-
sprechend ausgesehen, doch nach dem 
Unfall fürchteten wir, er würde wohl 
kaum eine Zukunft haben – jedenfalls 
keine, an die er sich erinnern konnte. 
Es war anstrengend für ihn, die aller-
einfachsten Dinge erneut zu lernen. 
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Das war eine Erfahrung, die ihn sehr 
demütig stimmte. Auch seine Eltern 
lernten in dieser Zeit viel Demut.

Offen gesagt fragten wir uns, wieso 
uns denn so etwas zustoßen musste. 
Wir hatten uns doch immer bemüht, 
das Rechte zu tun. Nach dem Evan-
gelium zu leben stand in unserer 
Familie an erster Stelle. Wir konnten 
nicht begreifen, warum uns etwas so 
Schreckliches widerfahren musste. Wir 
verbrachten viel Zeit auf den Knien, 
als klar wurde, dass die Genesung 
unseres Sohnes Monate, wenn nicht 
gar Jahre dauern würde. Noch schlim-
mer war es, als uns allmählich bewusst 
wurde, dass er nicht mehr so sein 
würde wie früher.

In dieser Zeit vergossen wir viele 
Tränen, und unsere Gebete wurden 
noch inniger und aufrichtiger. Mit den 
Augen der Demut erkannten wir nach 
und nach die kleinen Wunder, die 
unserem Sohn in dieser schmerzlichen 
Zeit zuteilwurden. Langsam machte er 
Fortschritt. Er war sehr zuversichtlich 
und lebensbejahend.

Heute ist unser Sohn Eric mit einer 
lieben Frau verheiratet, und die beiden 

haben fünf hübsche Kinder. Er ist mit 
Leib und Seele Lehrer und leistet viel 
für seine Mitmenschen, an seinem 
Wohnort und auch in der Kirche. Aber 
am wichtigsten ist, dass er sich die 
Demut bewahrt hat, die er sich vor so 
langer Zeit erarbeitet hat.

Doch was wäre, wenn wir schon 
demütig wären, bevor wir das „Tal der 
Demut“ durchschreiten müssten? Alma 
sagt dazu:

„Diejenigen [sind] gesegnet, die sich 
demütigen, ohne dass sie gezwungen 
sind, demütig zu sein.

Ja, [sie sind] viel mehr gesegnet als 
diejenigen, die … gezwungen sind, 
demütig zu sein.“ 9

Ich bin dankbar für Propheten wie 
Alma, die uns den Wert dieser groß-
artigen Eigenschaft verdeutlichen. 
Spencer W. Kimball, der zwölfte Präsi-
dent der Kirche, hat gesagt: „Wie wird 
man demütig? Meiner Meinung nach 
muss man ständig an seine Abhän-
gigkeit erinnert werden. Abhängigkeit 
von wem? Vom Herrn. Und wie erin-
nert man sich daran? Durch aufrich-
tiges, ständiges, ehrfürchtiges, dank-
bares Gebet.“ 10

Es dürfte nicht überraschen, dass 
Präsident Kimballs Lieblingskirchenlied 
„Ich brauch dich allezeit“ 11 war. Elder 
Dallin H. Oaks hat berichtet, dass dies 
während seiner ersten Jahre im Kolle-
gium der Zwölf Apostel das meistge-
sungene Anfangslied war, wenn die 
führenden Brüder im Tempel zusam-
menkamen. Er gibt zu bedenken: „Stel-
len Sie sich vor, welche Wirkung es hat, 
wenn eine Handvoll Knechte des Herrn 
dieses Lied singt, ehe sie um Führung 
bei der Erfüllung ihrer gewaltigen Auf-
gaben bitten.“ 12

Ich gebe Zeugnis dafür, wie wich-
tig Demut für uns ist. Ich bin dankbar 
für Menschen wie Schwester Grietje  
Rowley, die inspirierende Texte 
geschrieben und Melodien kompo-
niert haben, die uns die Lehren des 
Evangeliums Jesu Christi einprägen, 
zu denen auch die Demut gehört. Ich 
bin dankbar für die Kirchenlieder, auf 
die wir zurückgreifen können und die 
dazu beitragen, dass wir Gott durch 
unseren Gesang verehren. Ebenso bin 
ich auch dankbar für die Eigenschaft 
Demut. Ich bete darum, dass wir uns 
alle um Demut bemühen, damit wir 
bessere Eltern, Söhne und Töchter und 
Nachfolger des Erlösers sein können. 
Im Namen Jesu Christi. Amen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. „Vorwort der Ersten Präsidentschaft“, 

Gesangbuch, Seite VII
 2. Lehre und Bündnisse 25:11
 3. Die Titelseite der ersten Ausgabe des 

Gesangbuchs der Kirche Jesu Christi trägt 
das Datum 1835; es wurde jedoch erst 
Anfang 1836 fertiggestellt und benutzt.

 4. 26 Kirchenlieder, die im Gesangbuch von 
1835 erschienen sind, stehen auch in  
unserem derzeitigen Gesangbuch (siehe  
Kathleen Lubeck, „The New Hymnbook: 
The Saints Are Singing!“, Ensign, Septem-
ber 1985, Seite 7).

 5. „In Demut“, Gesangbuch, Nr. 78
 6. Siehe Matthäus 18:1-4
 7. Howard W. Hunter, „The Pharisee and the 

Publican“, Ensign, Mai 1984, Seite 66
 8. Anthon H. Lund, Frühjahrs- General-

konferenz 1901
 9. Alma 32:16, siehe auch Vers 15
 10. The Teachings of Spencer W. Kimball, 

Hg. Edward L. Kimball, 1982, Seite 233
 11. „Ich brauch dich allezeit“, Gesangbuch, 

Nr. 60; siehe auch Brent H. Nielson, 
„I Need Thee Every Hour“, Ensign, 
April 2011, Seite 16

 12. Dallin H. Oaks, „Worship through Music“, 
Ensign, November 1994, Seite 10
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umzuschauen, Ungleichheiten auszu-
machen und gekränkt oder gar belei-
digt zu sein, wenn wir eine Ungerech-
tigkeit wittern. Die Ungerechtigkeit 
mag dann bedeutungslos oder quä-
lend sein – wenn wir uns von Gott ent-
fernt haben, nimmt selbst eine kleine 
Ungleichheit riesige Ausmaße an. Wir 
kommen dann zu dem Schluss, Gott 
habe die Pflicht, alles in Ordnung zu 
bringen, und zwar sofort!

Was für einen Unterschied unsere 
Nähe zum himmlischen Vater und zu 
Jesus Christus ausmacht, wird im Buch 
Mormon anhand des krassen Gegen-
satzes zwischen Nephi und seinen älte-
ren Brüdern Laman und Lemuel veran-
schaulicht:

• Nephi „hatte auch großes Verlan-
gen, von den Geheimnissen Gottes 
zu wissen; darum rief [er] den Herrn 
an“ und sein Herz wurde erweicht.2 
Laman und Lemuel dagegen hat-
ten sich weit von Gott entfernt. Sie 
kannten ihn nicht.

• Nephi nahm schwierige Aufga-
ben an, ohne sich zu beklagen, 
aber Laman und Lemuel „murrten 
in vielem“. Das Murren in den heili-
gen Schriften entspricht kindischem 
Gejammer. In den Schriften heißt es, 
dass „sie murrten, weil sie das Wal-
ten jenes Gottes nicht erkannten, 
der sie erschaffen hatte“ 3.

gewisses Anspruchsdenken auf“ hat 
auch eine tiefe geistige Bedeutung. 
Unser Vater im Himmel und sein Sohn 
Jesus Christus sind die größten Geber, 
die man sich vorstellen kann. Je mehr 
wir uns von ihnen entfernen, desto 
mehr Ansprüche stellen wir. Wir fan-
gen an zu glauben, wir hätten Gnade 
verdient und man sei uns Segnungen 
schuldig. Wir neigen eher dazu, uns 

Elder Dale G. Renlund
vom Kollegium der Zwölf Apostel

Als ich in Afrika lebte, bat ich 
Elder Wilford W. Andersen von 
den Siebzigern um Rat, wie 

man den Heiligen helfen könne, die in 
Armut leben. Unter den vielen bemer-
kenswerten Ratschlägen, die er mir 
gab, war auch dieser: „Je größer der 
Abstand zwischen Geber und Empfän-
ger, desto eher kommt beim Empfänger 
ein gewisses Anspruchsdenken auf.“

Dieses Prinzip liegt dem Wohlfahrts-
programm der Kirche zugrunde. Wenn 
Mitglieder nicht für sich selbst sorgen 
können, wenden sie sich zuerst an ihre 
Familie. Danach können sie sich gege-
benenfalls an die örtlichen Führer der 
Kirche wenden, um bei dem, was sie in 
zeitlicher Hinsicht brauchen, Unterstüt-
zung zu erhalten.1 Angehörige sowie 
die örtlichen Führer der Kirche stehen 
den Bedürftigen am nächsten, haben 
oftmals ähnliche Umstände erlebt und 
wissen am besten, wie man ihnen hel-
fen kann. Aufgrund seiner Nähe zum 
Geber ist der Empfänger, der nach die-
sem Muster Hilfe erhält, dankbar und 
weniger geneigt, Ansprüche zu stellen.

Das Prinzip „je größer der Abstand 
zwischen Geber und Empfänger, des-
to eher kommt beim Empfänger ein 

„Damit ich alle 
Menschen zu mir zöge“
In dem Maße, wie wir Gott näherkommen, tritt die helfende Macht des 
Sühnopfers Jesu Christi in unser Leben.
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• Seine Nähe zum Herrn half Nephi, 
„die liebevolle, große Barmherzig-
keit“ 4 Gottes zu erkennen und zu 
schätzen. Im Gegensatz dazu waren 
Laman und Lemuel, als sie sahen, 
dass Nephi Segnungen erhielt, „zor-
nig auf ihn, weil sie die Handlungs-
weise des Herrn nicht verstanden“ 5. 
Laman und Lemuel empfanden die 
ihnen gewährten Segnungen als 
etwas, was man ihnen schuldig war. 
Verärgert nahmen sie an, dass ihnen 
mehr davon zustünden. In Nephis 
Segnungen sahen sie anscheinend 
ein „Unrecht“, das ihnen angetan 
wurde. Dies ist ein Beispiel aus 
den Schriften für missmutiges 
Anspruchsdenken.

• Nephi übte Glauben an Gott aus, um 
das zu vollbringen, was ihm aufgetra-
gen worden war.6 Laman und Lemu-
el dagegen waren „im Herzen ver-
härtet …, deshalb blickten sie nicht 
auf den Herrn, wie sie sollten“ 7. Sie 
schienen der Ansicht zu sein, dass 
der Herr verpflichtet war, Fragen zu 
beantworten, die sie nicht gestellt 
hatten. „Der Herr tut uns so etwas 
nicht kund“, sagten sie. Sie hatten 
jedoch nicht einmal einen Versuch 
unternommen, selbst zu fragen.8 
Das ist ein Beispiel aus den heiligen 
Schriften für spöttische Skepsis.

Weil sie sich vom Erretter ent-
fernt hatten, murrten Laman und 

Lemuel, wurden streitsüchtig und 
waren ungläubig. In ihren Augen war 
das Leben ungerecht. Sie meinten, sie 
hätten einen Anspruch auf die Gnade 
Gottes. Im Gegensatz dazu muss 
Nephi, weil er sich Gott zugeneigt hat-
te, erkannt haben, dass das Leben für 
Jesus Christus so ungerecht sein wür-
de wie für niemand sonst. Trotz seiner 
vollkommenen Unschuld würde der 
Erretter am meisten leiden.

Je näher wir Jesus Christus in 
Gedanken und in den Absichten unse-
res Herzens sind, desto mehr schätzen 
wir sein unschuldiges Leiden, desto 
dankbarer sind wir für seine Gnade 
und seine Vergebungsbereitschaft und 
desto mehr wollen wir umkehren und 
so werden wie er. Wie weit wir ins-
gesamt vom himmlischen Vater und 
Jesus Christus entfernt sind, ist wichtig, 
noch wichtiger aber ist die Richtung, 
in die wir steuern. Gott hat mehr Gefal-
len an einem reuigen Sünder, der sich 
bemüht, ihm näherzukommen, als an 
einem selbstgerechten Besserwisser, 
der wie die Pharisäer und Schriftgelehr-
ten vor alters nicht bemerkt, wie viel 
Grund er selbst zur Umkehr hat.9

Als Kind sang ich ein schwedisches 
Weihnachtslied, das uns eine einfache, 
aber dennoch überzeugende Lektion 
lehrt: Wenn wir uns dem Erretter 
nähern, bewirkt dies einen Wandel 
in uns. Der Text des Liedes lautet in 
etwa so:

Wenn der Weihnachtsmorgen  
schimmert,

möchte ich zum Stalle gehn,
wo bereits seit nächtlicher Stund
der Herr im Strohe ruht.

Wie gütig doch dein Wunsch,
hinabzukommen auf die Erd!
Nun möcht ich nimmermehr
meine Kindertage mit Sünden vertun!

Jesus, wir brauchen dich,
du lieber Kinderfreund.
Ich möcht dich nimmermehr
bekümmern durch meine Sünd.10

Wenn wir uns im übertragenen Sinn 
in den Stall von Betlehem begeben, 
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„wo bereits seit nächtlicher Stund der 
Herr im Strohe ruht“, sehen wir den 
Erretter eher als ein Geschenk von 
einem gütigen, liebenden himmlischen 
Vater an. Anstatt dann das Gefühl zu 
haben, wir hätten ein Anrecht auf seine 
Segnungen und seine Gnade, erwächst 
in uns das inständige Verlangen, Gott 
keinen weiteren Kummer zuzufügen.

Ganz gleich, in welche Richtung 
wir uns derzeit bewegen oder wie 
weit wir vom himmlischen Vater und 
Jesus Christus entfernt sind: Wir kön-
nen uns dafür entscheiden, uns ihnen 
zuzuwenden und uns ihnen zu nähern. 
Sie werden uns dabei helfen. So wie 
der Erretter den Nephiten nach seiner 
Auferstehung versicherte:

„Und mein Vater hat mich gesandt, 
damit ich auf das Kreuz emporgeho-
ben würde und damit ich, nachdem ich 
auf das Kreuz emporgehoben worden 
sei, alle Menschen zu mir zöge … und 
aus diesem Grund bin ich emporgeho-
ben worden; darum werde ich gemäß 
der Macht des Vaters alle Menschen zu 
mir ziehen.“ 11

Um dem Erretter näherzukommen, 
müssen wir unseren Glauben an ihn 
stärken, Bündnisse eingehen und hal-
ten sowie den Heiligen Geist bei uns 
haben. Außerdem müssen wir aus dem 
Glauben heraus handeln und auf die 
geistige Führung achten, die wir emp-
fangen. Alle diese Elemente kommen 
beim Abendmahl zusammen. Die beste 
Möglichkeit, die ich kenne, Gott näher-
zukommen, besteht tatsächlich darin, 
sich jede Woche gewissenhaft auf das 
Abendmahl vorzubereiten und würdig 
davon zu nehmen.

Eine Freundin von uns in Südafrika  
erzählte, wie sie diese Erkenntnis 
erlangt hatte. Kurz nachdem sich Dia-
ne zur Kirche bekehrt hatte, besuchte 
sie einen Zweig außerhalb von Johan-
nesburg. Als sie eines Sonntags in der 
Versammlung saß, konnte sie der Dia-
kon, der das Abendmahl austeilte, auf-
grund der baulichen Gegebenheiten 
der Kapelle nicht sehen. Diane war ent-
täuscht, sagte aber nichts. Ein weiteres 
Mitglied bemerkte das Versäumnis und 
berichtete nach der Versammlung dem 
Zweigpräsidenten davon. Zu Beginn 

der Sonntagsschule wurde Diane in 
ein leeres Klassenzimmer gebeten.

Ein Priestertumsträger kam her-
ein. Er kniete nieder, segnete etwas 
Brot und reichte ihr ein Stück davon. 
Sie aß es. Er kniete abermals nieder, 
segnete etwas Wasser und reichte ihr 
einen kleinen Becher. Sie trank daraus. 
Danach kamen Diane schnell hinterei-
nander zwei Gedanken. Erstens: „Oh, 
er [der Priestertumsträger] hat es nur 
für mich getan.“ Und kurz darauf: „Oh, 
er [der Heiland] hat es nur für mich 
getan.“ Diane spürte die Liebe des 
himmlischen Vaters.

Die Erkenntnis, dass das Opfer des 
Erlösers nur für sie vollbracht worden 
war, half ihr, sich ihm nahe zu fühlen, 
und nährte in ihr den überwältigenden 
Wunsch, dieses Gefühl nicht nur am 
Sonntag in ihrem Herzen zu bewah-
ren, sondern jeden Tag. Sie erkannte, 
dass sie zwar in einer Versammlung 
saß, um vom Abendmahl zu nehmen, 
dass die Bündnisse, die sie jeden Sonn-
tag erneuerte, jedoch ganz allein ihre 
waren. Das Abendmahl half Diane und 
hilft ihr auch weiterhin, die Macht gött-
licher Liebe zu verspüren, die Hand des 
Herrn in ihrem Leben anzuerkennen 
und dem Heiland näherzukommen.

Der Erretter erklärte, das Abendmahl 
sei für eine geistige Grundlage uner-
lässlich. Er sagte:

„Und ich gebe euch das Gebot, dass 
ihr dies tun sollt [vom Abendmahl neh-
men]. Und wenn ihr dies immer tut, 
seid ihr gesegnet, denn ihr seid auf 
meinem Felsen gebaut.

Wer aber unter euch mehr oder 
weniger tut als dies, ist nicht auf mei-
nem Felsen gebaut, sondern ist auf san-
digem Grund gebaut; und wenn der 
Regen fällt und die Fluten kommen 
und die Winde wehen und an ihn 
stoßen, so wird er fallen.“ 12

Jesus sagte nicht, falls der Regen 
fällt, falls die Fluten kommen und falls 
die Winde wehen, sondern wenn. Kei-
ner ist gegen die Herausforderungen 
des Lebens gefeit; wir alle brauchen 
die Sicherheit, die sich einstellt, wenn 
wir vom Abendmahl nehmen.

Am Tag der Auferstehung des Erlö-
sers waren zwei Jünger auf dem Weg 
in ein Dorf namens Emmaus. Der auf-
erstandene Herr begleitete sie uner-
kannt auf ihrer Reise. Unterwegs 
belehrte er sie aus der Schrift. Als sie 
ihr Ziel erreichten, luden sie ihn ein, 
mit ihnen zu essen.

„Und als er mit ihnen bei Tisch 
war, nahm er das Brot, sprach den 
Lobpreis, brach das Brot und gab es 
ihnen.

Da gingen ihnen die Augen auf und 
sie erkannten ihn; dann sahen sie ihn 
nicht mehr.
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Und sie sagten zueinander: Brannte 
uns nicht das Herz in der Brust, als er 
unterwegs mit uns redete und uns den 
Sinn der Schrift erschloss?

Noch in derselben Stunde brachen 
sie auf und kehrten nach Jerusalem 
zurück und sie fanden die [Apostel] 
versammelt.“

Und dann bezeugten sie den Apos-
teln, dass „der Herr wirklich auferstan-
den [ist].

Da erzählten auch sie, was sie unter-
wegs erlebt und wie sie ihn erkannt 
hatten, als er das Brot brach.“ 13

Das Abendmahl hilft uns wahrlich, 
unseren Erretter zu erkennen. Außer-
dem erinnert es uns an sein unschul-
diges Leiden. Wäre das Leben wirklich 
gerecht, dann würden Sie und ich nie-
mals auferstehen. Sie und ich wären 
niemals in der Lage, rein vor Gott zu 
stehen. So gesehen bin ich dankbar, 
dass das Leben nicht gerecht ist.

Gleichzeitig kann ich mit aller Ent-
schiedenheit bestätigen, dass es auf-
grund des Sühnopfers Jesu Christi letz-
ten Endes im ewigen Gefüge keine 
Ungerechtigkeiten geben wird. „Alles, 
was im Leben ungerecht ist, kann … 
wiedergutgemacht werden.“ 14 Unsere 
derzeitigen Umstände mögen unver-
ändert bleiben, aber wegen des Mit-
gefühls, der Güte und der Liebe Got-
tes werden wir alle mehr empfangen, 
als wir verdienen, mehr, als wir jemals 

verdienen können, und mehr, als wir 
jemals erhoffen könnten. Uns ist ver-
heißen, dass Gott „alle Tränen von 
[unseren] Augen abwisch[t]: Der Tod 
wird nicht mehr sein, keine Trauer, 
keine Klage, keine Mühsal. Denn was 
früher war, ist vergangen.“ 15

Ganz gleich, wie Ihre Beziehung 
zu Gott derzeit aussieht, ich lade Sie 
ein, sich dem himmlischen Vater und 
Jesus Christus, den größten Wohltätern 
und Gebern von allem, was gut ist, zu 
nähern. Ich lade Sie ein, jede Woche 
die Abendmahlsversammlung zu besu-
chen und von den heiligen Symbolen 
des Leibes und des Blutes des Erretters 
zu nehmen. Ich lade Sie ein, Gottes 
Nähe zu erfahren, wenn er sich Ihnen 
auf dieselbe Weise zu erkennen gibt 
wie bei den Jüngern vor alters, indem 
er „das Brot brach“.

Ich verheiße Ihnen, dass Sie sich 
Gott dann näher fühlen werden. Die 
natürliche Neigung zu kindischem 
Gejammer, missmutigem Anspruchs-
denken oder spöttischer Skepsis wird 
sich verflüchtigen. An die Stelle dieser 
Regungen wird ein Gefühl größerer Lie-
be und Dankbarkeit für das Geschenk 
treten, das der himmlische Vater uns 
mit seinem Sohn gemacht hat. In dem 
Maße, wie wir Gott näherkommen, tritt 
die helfende Macht des Sühnopfers Jesu 
Christi in unser Leben. Und wie die Jün-
ger auf dem Weg nach Emmaus werden 

wir erkennen, dass der Erretter auf dem 
ganzen Weg in unserer Nähe gewesen 
ist. Dafür lege ich Zeugnis ab im Namen 
Jesu Christi. Amen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Siehe Handbuch 2: Die Kirche führen und 

verwalten, 2010, 6.2. Auf Seite 1 der Bro-
schüre Vorsorge auf die Weise des Herrn – 
Kurzfassung der Anleitung für Führungs-
beamte zum Thema Wohlfahrt heißt es: 
„Wenn Mitglieder der Kirche alles tun, was 
sie können, um für sich selbst zu sorgen, es 
aber trotzdem an Notwendigem fehlt, sol-
len sie zunächst ihre Familie um Hilfe bit-
ten. Wenn das nicht ausreicht, ist die Kir-
che bereit, zu helfen.“

 2. 1 Nephi 2:16
 3. 1 Nephi 2:11,12
 4. 1 Nephi 1:20
 5. Mosia 10:14
 6. Siehe 1 Nephi 17:23-50
 7. 1 Nephi 15:3
 8. 1 Nephi 15:9; siehe auch Vers 8
 9. Siehe Lukas 15:2; siehe auch Joseph Smith, 

in History of the Church, 5:260ff.
 10. Das Weihnachtslied wurde in deutscher 

Sprache von Abel Burckhardt (1805–1882), 
Erzdiakon in Basel, verfasst. Die schwedi-
sche Übersetzung wurde 1851 von Betty 
Ehrenborg- Posse angefertigt. Der schwedi-
sche Titel lautet „När juldagsmorgon glim-
mar“. Es gibt viele englische Übersetzun-
gen, die zu der dafür typischen deutschen 
Volksweise gesungen werden können. Die 
englische Übersetzung, die diesem Text 
zugrunde liegt, stammt von meiner Schwes-
ter (Anita M. Renlund) und mir.

When Christmas morning gleams
I want to go to the stable,
|: Where God in the nighttime hours
Already rests upon the straw. :|

How good Thou wast to desire
To come down to the earth!
|: Now, I do not wish to waste
My childhood days in sin anymore! :|

Jesus, we need Thee, 
Thou dear children’s friend.
|: I no longer wish to grieve Thee
With my sins again. :|

När juldagsmorgon glimmar,
jag vill till stallet gå,
|: där Gud i nattens timmar
re’n vilar uppå strå. :|

Hur god du var som ville
till jorden komma ner!
|: Nu ej i synd jag spille
min barndoms dagar mer! :|

Dig, Jesu, vi behöva,
du käre barnavän.
|: Jag vill ej mer bedröva
med synder dig igen. :|

 11. 3 Nephi 27:14,15
 12. 3 Nephi 18:12,13
 13. Lukas 24:30-35; siehe auch Vers 13-29
 14. Verkündet mein Evangelium!  – eine Anlei-

tung für den Missionsdienst, Seite 59
 15. Offenbarung 21:4
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Quentin L. Cook, D. Todd Christof-
ferson, Neil L. Andersen, Ronald  
A. Rasband, Gary E. Stevenson und 
Dale G. Renlund.

Wer dafür ist, zeige es bitte.
Wer dagegen ist, zeige es.
Das Abstimmungsergebnis wurde 

notiert.
Es wird vorgeschlagen, dass wir die 

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

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

bitte auch.
Das Abstimmungsergebnis wurde 

notiert.
Es wird vorgeschlagen, dass wir die 

folgenden Brüder zum 1. Mai 2016 als 
Gebietssiebziger entlassen: Manuel M.  
Agustin, Kent J. Allen, Stephen B. Allen, 
W. Mark Bassett, Patrick M. Boutoille, 
Mark A. Bragg, Marcelo F. Chappe,  
Eleazer S. Collado, Valeri V. Cordón,  
Joaquin E. Costa, Jeffrey D. Cummings,  
Massimo De Feo, Donald D. Deshler,  
Nicolas L. Di Giovanni, Jorge S. Domin-
guez, Gary B. Doxey, David G. Fernan-
des, Hernán D. Ferreira, Moroni Gaona,  
Jack N. Gerard, Ricardo P. Giménez, 
Douglas F. Higham, Brent J. Hillier, 
Robert W. Hymas, Lester F. Johnson,  
Matti T. Jouttenus, Chang Ho Kim, Alfred 

als Zweiten Ratgeber in der Ersten  
Präsidentschaft.

Wer dafür ist, zeige es.
Falls jemand dagegen ist, zeige er es.
Das Abstimmungsergebnis wurde 

notiert.
Es wird vorgeschlagen, dass wir 

Russell M. Nelson als Präsidenten des 
Kollegiums der Zwölf Apostel bestäti-
gen sowie als Mitglieder dieses Kollegi-
ums: Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, 
M. Russell Ballard, Robert D. Hales, 
Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, 

Präsident Dieter F. Uchtdorf
Zweiter Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft

Brüder und Schwestern, Präsident 
Monson hat mich gebeten, Ihnen 
die Namen der führenden Amts-

träger und der Gebietssiebziger zur 
Bestätigung vorzulegen.

Es wird vorgeschlagen, dass wir 
Thomas Spencer Monson als Prophe-
ten, Seher und Offenbarer und als 
Präsidenten der Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage bestä-
tigen, Henry Bennion Eyring als Ers-
ten Ratgeber in der Ersten Präsident-
schaft und Dieter Friedrich Uchtdorf 

Die Bestätigung der 
Beamten der Kirche

Versammlung am Samstagnachmittag | 2. April 2016
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Kyungu, Dane O. Leavitt, Remegio  
E. Meim Jr., Ismael Mendoza, Cesar 
A. Morales, Rulon D. Munns, Ramon 
C. Nobleza, S. Mark Palmer, Fouchard 
Pierre- nau, Gary B. Porter, José L. Reina, 
Esteban G. Resek, George F. Rhodes  
Jr., Gary B. Sabin, Evan A. Schmutz, 
D. Zackary Smith, Lynn L. Summerhays,  
Wenceslao H. Svec, Craig B. Terry,  
Ernesto R. Toris, Fabian I. Vallejo, Emer 
Villalobos, J. Romeo Villarreal und  
Terry L. Wade.

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

Es wird vorgeschlagen, dass wir mit 
herzlichem Dank Schwester Rosemary 
M. Wixom, Schwester Cheryl A. Esplin 
und Schwester Mary R. Durham als Prä-
sidentschaft der Primarvereinigung ent-
lassen. Wir entlassen außerdem einige 
Mitglieder des Hauptausschusses der 
Primarvereinigung.

Wer sich unserem Dank für die 
bemerkenswerten Leistungen und 
das Engagement dieser Schwestern 
anschließen möchte, zeige es bitte.

Es wird vorgeschlagen, dass wir die 
Folgenden als neue Generalautorität- 
Siebziger bestätigen: W. Mark Bassett, 
Mark A. Bragg, Weatherford T. Clayton,  
Valeri V. Cordón, Joaquin E. Costa,  
Massimo De Feo, Peter F. Meurs, 

K. Brett Nattress, S. Mark Palmer,  
Gary B. Sabin und Evan A. Schmutz.

Alle, die dafür sind, zeigen es bitte.
Wer dagegen ist, zeige es durch das 

gleiche Zeichen.
Es wird vorgeschlagen, dass wir  

folgende Brüder als neue Gebietssieb-
ziger bestätigen: P. David Agazzani,  
Quilmer A. Agüero, René R. Alba,  
Victorino A. Babida, Steven R. Ban gerter, 
Richard Baquiran, Dong Chol Beh, 
Michael V. Beheshti, Matthieu Bennasar,  
Hubermann Bien- Aimé, Kevin E. Calder-
wood, Luis J. Camey, Matthew L. Car-
penter, Douglas B. Carter, Aroldo 
B. Cavalcante, Luis C. Chaverri, Ulises  
Chávez, Brent J. Christensen, Douglas  
L. Dance, Marc C. Davis, Alessandro  
Dini Ciacci, J. Scott Dorius, M. Dirk 
Driscoll, Antonio F. Faúndez, Jose 
A. Fernández, Matias D. Fernandez, 
Candido Fortuna, Bruce E. Ghent, 
Michael A. Gillenwater, Daniel 
G. Hamilton, Mathias Held, Tom- Atle 
Herland, Raymond S. Hey man,  
Christophe Kawaya, Todd S. Larkin, 
Pedro X. Larreal, Juan J. Levrino, Felix 
A. Martinez, Kevin K. Miskin, Mark 
L. Pace, Ryan V. Pagaduan, A. Moroni 
Pérez, Carlos E. Perrotti, Mark P. Peteru,  
Alan T. Phillips, Thomas T. Priday, 
Brian L. Rawson, Rene Romay, Blake 
M. Roney, Luis G. Ruiz, Maximo  
A. Saavedra Jr., Pedro A. Sanhueza,  

Eric J. Schmutz, Benjamin Ming Tze  
Tai, Heber D. Texeira, Maxsimo  
C. Torres, Jesús Velez, Carlos Villarreal, 
Paul H. Watkins, C. Dale Willis Jr.,  
William B. Woahn und Luis G. Zapata.

Alle, die dafür sind, zeigen es bitte.
Falls jemand dagegen ist, zeige er es.
Es wird vorgeschlagen, dass wir Joy 

D. Jones als Präsidentin der Primarver-
einigung bestätigen, mit Jean B. Bing-
ham als Erster und Bonnie H. Cordon 
als Zweiter Ratgeberin.

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

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

Alle, die dafür sind, zeigen es bitte.
Falls jemand dagegen ist, zeige er es.
Präsident Monson, das Abstim-

mungsergebnis wurde notiert. Alle, die 
gegen einen der Vorschläge gestimmt 
haben, wenden sich bitte an ihren 
Pfahlpräsidenten.

Wir sind allen dankbar, die die Füh-
rer der Kirche in ihren heiligen Beru-
fungen unterstützen, und bitten nun 
die neu berufenen Generalautoritäten 
sowie die neue Präsidentschaft der Pri-
marvereinigung, nach vorne zu kom-
men und ihren Platz auf dem Podium 
einzunehmen. ◼
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Statistischer 
Bericht  
2015
vorgelegt von Brook P. Hales
Sekretär der Ersten Präsidentschaft

Die Erste Präsidentschaft hat den 
folgenden statistischen Bericht 
der Kirche herausgegeben. Stich-

tag ist der 31. Dezember 2015.

Einheiten der Kirche
Pfähle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.174
Missionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
Distrikte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558
Gemeinden und Zweige . . . . . . . . . 30.016

Mitglieder der Kirche
Gesamtzahl . . . . . . . . . . . . . . . .15.634.199
Neu eingetragene Kinder . . . . . . . 114.550
Bekehrtentaufen  . . . . . . . . . . . . . . 257.402

Missionare
Vollzeitmissionare  . . . . . . . . . . . . . . 74.079
Missionare im Kirchendienst . . . . . 31.779

Tempel
Tempel, die 2015 geweiht wurden 
(Cordoba- Tempel in Argentinien,  
Payson- Utah- Tempel,  
Trujillo- Tempel in Peru,  
Indianapolis- Indiana- Tempel und  
Tijuana- Tempel in Mexiko) . . . . . . . . . . . . . 5
Tempel, die erneut geweiht  
wurden (Mexiko- Stadt- Tempel und 
Montreal- Quebec- Tempel)  . . . . . . . . . . . . 2
Tempel in Betrieb,  
Stand Jahresende . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Kirche hinreichend geschützt wird.
Gestützt auf die vorgenommenen 

Prüfungen kommt die Buchprüfungs-
abteilung der Kirche zu dem Schluss, 
dass die im abgelaufenen Jahr 2015 
eingenommenen und ausgegebenen 
Gelder sowie die Vermögenswerte der 
Kirche in jeder Hinsicht gemäß den 
bewilligten Budgets und den Richtli-
nien und Bestimmungen der Kirche 
dokumentiert und verwaltet worden 
sind. Die Kirche hält sich an den Rat, 
den sie auch ihren Mitgliedern gibt, 
nämlich einen Haushaltsplan einzuhal-
ten, Schulden zu vermeiden und für 
die Not zu sparen.

Hochachtungsvoll
Buchprüfungsabteilung der Kirche
Kevin R. Jergensen
Geschäftsführender Direktor ◼

Liebe Brüder, wie in Abschnitt 120 
des Buches Lehre und Bündnis-
se offenbart und vorgeschrieben, 

genehmigt der Rat für die Verwendung 
der Zehntengelder – bestehend aus 
der Ersten Präsidentschaft, dem Kolle-
gium der Zwölf Apostel und der Präsi-
dierenden Bischofschaft – die Ausga-
ben der Kirche. Die Einrichtungen der 
Kirche verwenden ihre Mittel im Rah-
men des genehmigten Budgets und 
gemäß den Richtlinien und Bestim-
mungen der Kirche.

Die Buchprüfungsabteilung, deren 
Mitarbeiter anerkannte Fachleute sind 
und die von allen anderen Abteilungen 
der Kirche unabhängig ist, stellt anhand 
von Prüfungen fest, ob der Ein-  und 
Ausgang von Geldern ordnungsgemäß 
beaufsichtigt und das Vermögen der 

Bericht der 
Buchprüfungsabteilung  
der Kirche 2015
vorgelegt von Kevin R. Jergensen
Geschäftsführender Direktor der Buchprüfungsabteilung der Kirche

An die Erste Präsidentschaft der Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage
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kennengelernt hatte: „Vielen Dank, 
dass Sie nach Pakistan gekommen sind, 
Elder Rasband. Ich möchte Ihnen sagen, 
dass wir … Mitglieder der Kirche … Sie 
unterstützen und Sie sehr gern haben. 
[Wir] freuen uns so, dass Sie hier waren 
und wir von Ihnen hören durften. Für 
unsere Familie war es wirklich ein ein-
maliger Tag – wir haben einen Apostel 
kennengelernt.“ 1

Mitglieder wie Bruder Arshad ken-
nenzulernen war ein beeindruckendes 
Erlebnis, das mich demütig stimmte – 
oder mit seinen Worten: Es war auch 
für mich „ein einmaliger Tag“.

Im Januar nahmen Führer der Kir-
che an einer interaktiven Gesprächs-
runde mit Jugendlichen sowie Jugend-
führern und Eltern aus aller Welt teil. 
Die Gesprächsrunde wurde über das 
Internet live an viele Orte in 146 Län-
dern übertragen. Mancherorts waren 
viele Teilnehmer im Gemeindehaus 
versammelt, anderswo saß vielleicht 
ein Jugendlicher allein zu Hause und 
schaute zu. Insgesamt waren Hundert-
tausende mit dabei.

Als wir damals mit unserem immens 
großen Publikum verbunden waren, 
gingen Schwester Bonnie Oscarson, die 
Präsidentin der Jungen Damen, Bruder 
Stephen W. Owen, der Präsident der 
Jungen Männer, und ich auf Fragen der 
Jugendlichen ein. Abgerundet wurde 
die Sendung durch junge Moderatoren, 
Musiker und weitere Jugendliche.

Wir stellten den Leitgedanken für 
das Jahr 2016 vor: „Strebt vorwärts – mit 
Beständigkeit in Christus.“ Er stammt 
aus 2 Nephi, Kapitel 31, Vers 20. Dort 
steht: „Darum müsst ihr mit Beständig-
keit in Christus vorwärtsstreben, erfüllt 
vom vollkommenen Glanz der Hoff-
nung und von Liebe zu Gott und zu 
allen Menschen. Wenn ihr darum vor-
wärtsstrebt und euch am Wort von 
Christus weidet und bis ans Ende aus-
harrt, siehe, so spricht der Vater: Ihr 
werdet ewiges Leben haben.“ 2

Und was haben wir herausgefun-
den, als wir hunderte Fragen unserer 
Jugendlichen durchgelesen haben? 
Wir haben herausgefunden, dass unse-
re Jugendlichen den Herrn lieben, ihre 
Führungsbeamten unterstützen und 

den wunderbaren, treuen Mitgliedern in 
diesem Land zusammen. Sie sind zwar 
klein an Zahl, aber groß im Geist! Kurz 
nach meiner Rückkehr erhielt ich diese 
Nachricht von Bruder Shakeel Arshad, 
einem sehr lieben Mitglied, das ich dort 

Elder Ronald A. Rasband
vom Kollegium der Zwölf Apostel

Wir heißen die neu berufenen 
Generalautoritäten, Gebiets-
siebziger und die großartige 

neue Präsidentschaft der Primarver-
einigung herzlich willkommen. Und 
denen, die gerade entlassen worden 
sind, möchten wir unseren aufrichtigen 
Dank aussprechen. Wir haben jeden 
von Ihnen von Herzen gern.

Meine lieben Brüder und Schwes-
tern, wir waren gerade an etwas 
äußerst Segensreichem beteiligt: Wir 
haben Propheten, Seher und Offen-
barer sowie weitere Amtsträger und 
Führer im Amt bestätigt, die Gott in 
ebendieser Zeit berufen hat. Die Gele-
genheit, die Diener des Herrn im Amt 
zu bestätigen und mich von ihnen füh-
ren zu lassen, habe ich nie auf die 
leichte Schulter genommen. Meine 
neue Berufung als Mitglied des Kolle-
giums der Zwölf Apostel ist ja erst ein 
paar Monate her. Ihre Bestätigung und 
Ihr Vertrauen stimmen mich demütig. 
Ich weiß Ihre Bereitschaft, mit mir und 
all diesen großartigen Führern zusam-
menzustehen, sehr zu schätzen.

Schon bald nach meiner Berufung im 
letzten Oktober führte mich ein Auftrag 
nach Pakistan. Dort traf ich auch mit 

Bei den Führern der 
Kirche stehen
Stehen wir in dieser immer finsterer werdenden Welt bei den Führern der 
Kirche, damit wir das Licht Christi verbreiten können?
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Antwort auf ihre Fragen haben wollen! 
Fragen sind ein Zeichen unseres Wun-
sches, dazuzulernen, dem bereits vor-
handenen Zeugnis neue Erkenntnisse 
hinzuzufügen und besser in der Lage 
zu sein, „mit Beständigkeit in Christus 
vorwärts[zu]streben“.

Die Wiederherstellung des Evan-
geliums setzte seinerzeit ein, als ein 
Jugendlicher namens Joseph Smith 
eine Frage stellte. Viele Lehren, die 
der Heiland während seines Wirkens 
verkündet hat, gehen auf eine Frage 
zurück. So fragte er etwa Petrus: „Für 
wen haltet ihr mich?“ 3 Darauf antwor-
tete Petrus: „Du bist der Messias, der 
Sohn des lebendigen Gottes!“ 4 Wir 
müssen einander helfen, vom Geist 
geleitet die Antworten des Vaters im 
Himmel zu finden.

Bei der Gesprächsrunde sagte ich 
den Jugendlichen:

„Den Führern dieser Kirche sind 
eure Sorgen, eure Bedenken und eure 
Schwierigkeiten nicht fremd.

Wir haben ja Kinder und Enkelkin-
der. Wir treffen oft mit Jugendlichen in 
aller Welt zusammen. Und wir beten 
für euch, wir sprechen über euch an 
den heiligsten Stätten, und wir haben 
euch lieb.“ 5

Ich möchte gern einen der unzäh-
ligen Kommentare vorlesen, die uns 
nach dieser Veranstaltung zugegangen 
sind.

Lisa aus Grande Prairie in der kana-
dischen Provinz Alberta schrieb: „Die 
Gesprächsrunde war echt klasse! Mein 
Zeugnis und meine Überzeugung vom 
Evangelium wurden gestärkt. Wir sind 
so gesegnet, weil wir inspirierte Führer 
haben, die für so viele unterschiedliche 
Aufgaben berufen werden.“ 6

Liz aus Pleasant Grove in Utah 
schrieb schon vorher: „Ich bin dankbar 
für meinen Glauben und für die Gele-
genheit, den Propheten Gottes und 
die Männer und Frauen, die mit ihm 
zusammen tätig sind, zu unterstützen.“ 7

Heute haben wir Führungsbeamte 
bestätigt, die durch Inspiration von 
Gott dazu berufen worden sind, uns zu 
unterweisen und zu führen. Sie rufen 
uns zu, wir sollen uns vor den Gefah-
ren hüten, vor denen wir tagtäglich 

stehen – vom achtlosen Umgang mit 
der Sabbatheiligung bis hin zu all dem, 
was die Familie bedroht, von Angrif-
fen auf die Religionsfreiheit bis dahin, 
dass sogar die Offenbarungen aus den 
Letzten Tagen in Frage gestellt werden. 
Brüder und Schwestern, hören wir auf 
diesen Rat?

Wir haben doch schon oft bei einer 
Konferenz, in der Abendmahlsver-
sammlung oder in der Primarvereini-
gung diese berührenden Worte gesun-
gen: „Führet, leitet und begleitet.“ 8 
Was bedeuten Ihnen diese Worte? An 
wen müssen Sie denken, wenn Ihnen 
diese Worte in den Sinn kommen? 
Haben Sie schon einmal den Einfluss 
von rechtschaffenen Führern gespürt – 
von Jüngern Jesu Christi, die in der 
Vergangenheit und auch heute auf Sie 
einwirken und die den Weg des Herrn 
mit Ihnen gemeinsam gehen? Solche 
Jünger können ganz in Ihrer Nähe 
wohnen und zu Ihrer Gemeinde gehö-
ren, oder sie stehen bei der General-
konferenz am Rednerpult. Sie brin-
gen uns nahe, wie segensreich es ist, 
wenn man ein Zeugnis vom Herrn 
Jesus Christus hat, der diese Kirche 
führt und auch unserer Seele Führung 
gibt und der uns die Zusicherung gibt: 
„Seid guten Mutes und fürchtet euch 
nicht, denn ich, der Herr, bin mit euch 
und werde euch beistehen.“ 9

Ich weiß noch, wie Präsident 
Thomas S. Monson einmal erzählt hat, 
dass sein Pfahlpräsident, Paul C. Child, 

ihn gebeten hatte, zu ihm nach Hause 
zu kommen. Es ging um die Vorberei-
tung auf den Aufstieg zum Melchisede-
kischen Priestertum. Welch ein beson-
derer Segen das doch für Präsident 
Child gewesen sein muss, der damals 
ja nicht wissen konnte, dass er einen 
jungen Träger des Aaronischen Pries-
tertums unterwies, der eines Tages der 
Prophet Gottes werden sollte! 10

Auch ich habe so manches von 
unserem lieben Propheten, Präsident 
Monson, gelernt. Ich hege in Herz und 
Sinn keinerlei Zweifel, dass er der Pro-
phet des Herrn auf Erden ist. Ich war 
einer der demütigen Empfänger, als er 
Offenbarung erhielt und danach han-
delte. Er legt uns immer wieder nahe, 
auf andere zuzugehen, einander zu 
beschützen und einander zu retten. 
Genau das kam auch an den Was-
sern Mormons zum Ausdruck: Die den 
Wunsch hatten, „sein Volk genannt 
zu werden“, waren bereit, „des ande-
ren Last zu tragen“, „mit den Trauern-
den zu trauern“ und „als Zeugen Got-
tes aufzutreten“ 11.

Heute stehe ich als Zeuge für Gott, 
den ewigen Vater, und seinen Sohn, 
Jesus Christus, vor Ihnen. Ich weiß, dass 
unser Erlöser lebt und uns liebt und 
dass er seine Knechte – Sie und mich – 
führt, um seine erhabenen Absichten 
auf dieser Erde zu verwirklichen.12

Wenn wir vorwärtsstreben und uns 
dabei an die Weisungen und Warnun-
gen unserer Führer halten, entscheiden 
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wir uns gleichzeitig auch dafür, dem 
Herrn zu folgen, während die Welt 
eine andere Richtung einschlägt. Wir 
wollen dann an der eisernen Stange 
festhalten, Heilige der Letzten Tage 
sein, im Auftrag des Herrn handeln 
und von „überaus großer Freude“ 13 
erfüllt sein.

Die immer dringlichere Frage in der 
heutigen Zeit lautet: Stehen Sie in die-
ser finsterer werdenden Welt bei den 
Führern der Kirche, damit Sie das Licht 
Christi verbreiten können?

Das Verhältnis zu den führenden 
Beamten ist ganz entscheidend und 
von großer Bedeutung. Ganz gleich, 
wie alt diese sind, wie nah oder fern 
sie von uns wohnen und wann sie 
unser Leben berührt haben – ihr Ein-
fluss kommt in diesen Worten des ame-
rikanischen Dichters Edwin Markham 
zum Ausdruck:

Das Schicksal wollt, dass wir als  
Brüder leben,

niemand geht seinen Weg allein.

Und alles, was wir andren freudig 
geben,

wird einstmals wieder uns erfreun.14

Shakeel Arshad, mein Freund in 
Pakistan, hat mich, seinen Bruder und 
Freund, unterstützt. Und das haben 
viele von Ihnen auch. Wenn wir die 
Hand ausstrecken, um den anderen 
aufzurichten, werden diese machtvol-
len Worte wahr: „Niemand geht seinen 
Weg allein.“

Vor allem brauchen wir unse-
ren Herrn und Heiland, Jesus Chris-
tus. Eine Begebenheit aus den heili-
gen Schriften hat mich schon immer 
tief berührt: Jesus Christus ging auf 
dem Wasser auf seine Jünger zu, als 
diese in einem Boot den See Genne-
saret überquerten. Sie waren als Füh-
rer gerade erst berufen worden, so wie 
viele von uns heute auf dem Podium. 
Diesen Bericht finden wir im Matthäus- 
Evangelium:

„Das Boot aber war schon viele Sta-
dien vom Land entfernt und wurde 

von den Wellen hin und her geworfen; 
denn sie hatten Gegenwind.

In der vierten Nachtwache kam 
Jesus zu ihnen; er ging auf dem See.

Als ihn die Jünger über den See 
kommen sahen, erschraken sie, … und 
sie schrien vor Angst.

Doch Jesus begann mit ihnen zu 
reden und sagte: Habt Vertrauen, ich 
bin es; fürchtet euch nicht!“ 15

Petrus hörte, wie der Herr ihnen so 
wunderbar Mut zusprach.

„Darauf erwiderte ihm Petrus: Herr, 
wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf 
dem Wasser zu dir komme.

Jesus sagte: Komm!“ 16

Das war doch ziemlich kühn! Petrus 
war Fischer; er wusste, wie gefährlich 
der See sein konnte. Er war jedoch fest 
entschlossen, Jesus nachzufolgen – Tag 
und Nacht, auf dem Boot oder auf tro-
ckenem Boden.

Ich kann mir vorstellen, wie Petrus 
aus dem Boot sprang. Es bedurfte kei-
ner zweiten Aufforderung. Dann machte 
er seine ersten Schritte auf dem Wasser. 
Ja, in der Schrift heißt es: „[Er] ging über 
das Wasser auf Jesus zu.“ 17 Als der Wind 
jedoch heftiger wurde und ihm die Wel-
len um die Füße schlugen, „bekam [Pet-
rus] Angst und begann unterzugehen. Er 
schrie: Herr, rette mich!

Jesus streckte sofort die Hand aus 
[und] ergriff ihn.“ 18

Wie lehrreich das doch ist! Der Herr 
war für Petrus da, wie er auch für Sie 
und für mich da ist. Er streckte die 
Hand aus und zog Petrus zu sich, wo 
er in Sicherheit war.

Ich habe den Heiland und seine 
rettende Hand schon oft gebraucht. 
Ich brauche ihn jetzt wie nie zuvor, 
und jeder von Ihnen braucht ihn 
auch. Manchmal springe ich – bild-
lich gesprochen – voller Zuversicht 
aus dem Boot ins Ungewisse und stel-
le dann fest, dass es doch nicht alleine 
zu schaffen ist.

Wie wir schon bei der interaktiven 
Gesprächsrunde besprochen haben, 
kommt der Herr oft durch unsere Fami-
lie oder durch Führungsbeamte auf uns 
zu und lädt uns ein, zu ihm zu kom-
men – so wie er die Hand ausgestreckt 
hat, um Petrus zu retten.
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Kinder in Liebe und Rechtschaffenheit 
zu erziehen, sich ihrer physischen und 
geistigen Bedürfnisse anzunehmen und 
sie zu lehren, dass sie einander lieben 
und einander dienen [und] die Gebote 
Gottes befolgen sollen.“ 3

Wir freuen uns über die vielen 
guten Eltern, die sich überall auf der 
Welt und in allen Glaubensrichtun-
gen liebevoll um ihre Kinder küm-
mern. Ich bin auch dankbar für die 
vielen Familien in der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage, 
in denen Kinder von einem Vater und 
einer Mutter umsorgt werden, die sich 
zum Erretter bekehrt haben und kraft 
der Vollmacht des Priestertums gesie-
gelt sind. Hier lernen die Kinder in der 
Familie, den Vater im Himmel und sei-
nen Sohn Jesus Christus zu lieben und 
ihnen zu vertrauen.

Eine Bitte für die Jugend
Meine heutige Bitte betrifft aller-

dings hunderttausende Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachse-
ne, die nicht aus einer solchen, ich 
nenne es einmal „Bilderbuchfamilie“ 
stammen. Ich meine damit sowohl 

Elder Neil L. Andersen
vom Kollegium der Zwölf Apostel

Gott liebt Kinder. Er liebt alle Kin-
der. Der Heiland hat gesagt: 
„Lasst die Kinder zu mir kom-

men … Denn Menschen wie ihnen 
gehört das Himmelreich.“ 1

In der heutigen Zeit treffen Kinder 
auf ganz unterschiedliche, vielschichti-
ge Familienkonstellationen.

In den Vereinigten Staaten wachsen 
heute zum Beispiel doppelt so viele 
Kinder wie vor 50 Jahren nicht bei bei-
den Eltern auf.2 Und es gibt viele Fami-
lien, die in ihrer Liebe zu Gott und der 
Bereitschaft, seine Gebote zu halten, 
nicht mehr so einig sind.

Doch so sehr die geistige Verwir-
rung auch zunimmt: Das wiederherge-
stellte Evangelium wird weiterhin den 
Standard, das Ideal, das Muster des 
Herrn verkörpern.

„Kinder haben ein Recht darauf, im 
Bund der Ehe geboren zu werden und 
in der Obhut eines Vaters und einer 
Mutter aufzuwachsen, die die Ehege-
lübde in völliger Treue einhalten. …

Mann und Frau tragen die feierli-
che Verantwortung, einander und ihre 
Kinder zu lieben und zu umsorgen. … 
Eltern haben die heilige Pflicht, ihre 

Wer sie aufnimmt,  
der nimmt mich auf
In der heutigen Zeit treffen Kinder auf ganz unterschiedliche, 
vielschichtige Familienkonstellationen. Wir müssen uns um diejenigen 
kümmern, die sich allein, vergessen oder ausgeschlossen fühlen.

Auch Sie werden viele Gelegen-
heiten haben, der oft ausgesproche-
nen Einladung Folge zu leisten, die da 
lautet: „Kommt zu Christus!“ 19 Das ist 
es doch, worum es in diesem Erden-
leben überhaupt geht. Die Auffor-
derung könnte lauten: Komm, rette 
einen Angehörigen! Komm, geh auf 
Mission! Komm zurück zur Kirche! 
Komm in den heiligen Tempel! Oder 
wie wir neulich bei der Gesprächs-
runde von unseren lieben Jugendli-
chen gehört haben: Komm, bitte, und 
hilf mir, Antwort auf meine Fragen zu 
finden! Und wenn es dann an der Zeit 
ist, vernimmt jeder von uns auch den 
Ruf: „Komm nach Hause!“

Ich bete darum, dass wir die Hand 
ausstrecken – ganz weit, und die des 
Heilands ergreifen, die er uns entge-
genstreckt, oft durch von Gott beru-
fene Führer oder durch unsere Fami-
lie – und seinem Aufruf Folge leisten: 
„Komm!“

Ich weiß, dass Jesus Christus lebt. 
Ich liebe ihn und weiß von ganzem 
Herzen, dass er jeden von uns liebt. Er 
ist unser großes Vorbild und der göttli-
che Führer aller Kinder unseres Vaters. 
Dafür lege ich feierlich Zeugnis ab. Im 
Namen Jesu Christi. Amen. ◼
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diejenigen jungen Menschen, die den 
Tod oder die Scheidung ihrer Eltern 
miterlebt haben oder deren Eltern im 
Glauben nachgelassen haben, als auch 
zehntausende junge Männer und Frau-
en in aller Welt, die das Evangelium 
annehmen, ohne dass ihre Eltern mit 
ihnen zur Kirche kommen.4

Diese jungen Heiligen schließen 
sich der Kirche voller Glauben an. Sie 
hoffen, später einmal selbst eine Fami-
lie zu gründen, die dem Ideal ent-
spricht.5 Im Laufe der Zeit werden sie 
ein wichtiger Teil unserer Schar von 
Missionaren, sie werden rechtschaffene 
junge Erwachsene und knien am Altar, 
um ihre eigene Familie zu gründen.

Vertraulichkeit
Wir werden auch weiterhin verkün-

den, welches Muster der Herr für Fami-
lien vorgesehen hat, doch angesichts 
von mittlerweile Millionen Mitgliedern 
und der Vielfalt, die man bei den Kin-
dern der Kirche vorfindet, müssen wir 
noch rücksichtsvoller und einfühlsa-
mer sein. Die Kultur der Kirche und die 
Art, wie wir uns ausdrücken, ist mitun-
ter schon recht einzigartig. Die Kinder 
werden zwar nicht aufhören, in der Pri-
marvereinigung „Immer und ewig ver-
eint“ 6 zu singen, aber wenn es heißt 
„‚Jetzt kommt Vati!‘ rufe ich froh“ 7 oder 

„denn Vater und Mutter zeigen den 
Weg“ 8, dann singen nicht alle von ihrer 
eigenen Familie.

Unsere Freundin Bette hat uns 
erzählt, was sie in der Kirche erlebt 
hat, als sie zehn Jahre alt war: „Unsere 
Lehrerin sprach im Unterricht über die 
Tempelehe. Sie fragte mich direkt: ‚Bet-
te, deine Eltern haben nicht im Tempel 
geheiratet, oder?‘ [Meine Lehrerin und 
alle anderen] wussten die Antwort.“ 
Die Lehrerin setzte ihren Unterricht 
fort und Bette hatte die schlimmsten 
Befürchtungen. Bette sagte: „Ich habe 
oft nachts geweint. Als ich zwei Jahre 
später Herzbeschwerden bekam und 
dachte, ich müsse sterben, geriet ich in 
Panik, weil ich glaubte, ich müsse ewig 
allein bleiben.“

Mein Freund Leif ging allein zur Kir-
che. In der Primarvereinigung wurde 
er einmal gebeten, eine kurze Anspra-
che zu halten. Er hatte keine Mama 
und keinen Papa in der Kirche, die ihm 
zur Seite stehen und ihm helfen konn-
ten, falls er vergaß, was er sagen wollte. 
Leif hatte furchtbare Angst. Anstatt sich 
zu blamieren, blieb er der Kirche lieber 
ein paar Monate lang fern.

„Da rief [ Jesus] ein Kind herbei, 
stellte es in ihre Mitte und sagte: …

Wer ein solches Kind um meinetwil-
len aufnimmt, der nimmt mich auf.“ 9

Ein gläubiges Herz und geistige Gaben
Diese Kinder und Jugendlichen sind 

mit einem gläubigen Herzen und geis-
tigen Gaben gesegnet. Leif erzählte 
mir: „Ich wusste tief in mir, dass Gott 
mein Vater ist und dass er mich kennt 
und liebt.“

Unsere Freundin Veronique berich-
tete: „Als ich die Grundsätze des Evan-
geliums kennenlernte und das Buch 
Mormon las, war es, als würde ich mich 
an etwas erinnern, was ich schon ein-
mal gewusst, aber vergessen hatte.“

Unsere Freundin Zuleika kommt 
aus Alegrete in Brasilien. Obwohl ihre 
Familie nicht religiös war, begann 
Zuleika mit zwölf Jahren, die Bibel 
zu lesen und verschiedene Kirchen zu 
besuchen, um mehr über Gott zu erfah-
ren. Mit der Erlaubnis ihrer Eltern, die 
sie ihr nur zögernd gaben, traf sie sich 
mit den Missionaren, erlangte ein Zeug-
nis und ließ sich taufen. Zuleika erzähl-
te mir: „Bei diesen Gesprächen zeigten 
sie mir ein Bild des Salt- Lake- Tempels 
und erzählten mir von den Siegelun-
gen. Seitdem habe ich den Wunsch, 
eines Tages in das Haus des Herrn 
zu gehen und eine ewige Familie zu 
haben.“

Selbst wenn die irdischen Verhältnis-
se für ein Kind nicht ideal sein mögen, 
so ist doch dessen geistige DNA voll-
kommen, denn seine wahre Identität 
ist die eines Sohnes oder einer Toch-
ter Gottes.

Präsident Thomas S. Monson hat 
gesagt: „Helfen Sie Gottes Kindern zu 
erkennen, was im Leben wahr und 
wichtig ist. Helfen Sie ihnen, die Kraft 
aufzubringen, sich für einen Lebens-
weg zu entscheiden, der sie sicher in 
Richtung ewiges Leben führt.“ 10 Öff-
nen wir unsere Arme und unser Herz 
ein wenig weiter. Diese jungen Men-
schen brauchen unsere Zeit und unser 
Zeugnis.

Brandon, der sich in seiner Schulzeit 
in Colorado der Kirche angeschlossen 
hat, erzählte mir von den Menschen, 
die sich vor und nach seiner Taufe um 
ihn gekümmert haben. Er sagte: „Ich 
war bei Familien zu Hause, die nach 
dem Evangelium gelebt haben. Sie 
haben mir gezeigt, welchen Standard 



51MAI 2016

ich einmal in meiner Familie haben 
könnte.“

Veronique, die in den Niederlan-
den geboren wurde, ging mit unserer 
Tochter Kristen zur Schule, als wir in 
Deutschland lebten. Veronique fiel auf: 
„Die Schüler, die der Kirche angehör-
ten, strahlten. Mir wurde bewusst, dass 
dieses Strahlen daher rührte, dass sie 
an Jesus Christus glaubten und nach 
seinen Lehren lebten.“

Mein Freund Max ließ sich mit acht 
Jahren taufen. Sein Vater gehörte keiner 
Kirche an und überließ es Max, ob er 
zur Kirche ging oder nicht.

Als Jugendlicher ging Max einige 
Monate nicht zur Kirche, hatte dann 
jedoch das Gefühl, er solle wieder zur 
Kirche gehen. Eines Sonntagmorgens 
entschloss er sich dazu. Doch sein Ent-
schluss geriet ins Wanken, als er auf 
die Eingangstür zuging und sich sein 
Magen zusammenzog.

In der Tür stand der neue Bischof. 
Max kannte ihn nicht und er war sich 
sicher, dass der Bischof ihn auch nicht 
kannte. Als Max näherkam, erhellte 
sich das Gesicht des Bischofs. Er streck-
te seine Hand aus und sagte: „Max, wie 
schön, dich zu sehen!“

„Als er das sagte“, erzählte Max, 
„überkam mich ein warmes Gefühl. 
Ich wusste, dass ich das Richtige getan 
hatte.“ 11

Jemanden mit Namen zu kennen, 
kann eine große Wirkung haben.

„Und [ Jesus] gebot, ihre kleinen 
Kinder [zu ihm] zu bringen. …

Und er nahm [sie], eines nach dem 
anderen, und segnete sie und betete 
für sie zum Vater. Und als er dies getan 
hatte, weinte er.“ 12

Junge Menschen, die noch nicht  
getauft sind

Auf Verlangen ihrer Eltern warten 
viele junge Menschen, denen das Evan-
gelium viel bedeutet, jahrelang auf ihre 
Taufe.

Emilys Eltern ließen sich scheiden, 
als sie noch ein Kind war, und so 
erhielt sie erst mit 15 die Erlaubnis, sich 
taufen zu lassen. Strahlend berichtet 
unsere Freundin Emily von einer ihrer 
Leiterinnen bei den Jungen Damen, die 

„immer auf sie zuging und ihr half, ihr 
Zeugnis zu stärken“13.

Colten und Preston sind Jugendliche 
aus Utah. Ihre Eltern sind geschieden 
und haben ihnen nicht erlaubt, sich 
taufen zu lassen. Die beiden Brüder 
können das Abendmahl nicht austeilen, 
aber sie bringen jede Woche das Brot 
mit. Sie können nicht in den Tempel 
gehen, um mit den Jugendlichen der 
Gemeinde an Taufen für Verstorbene 
teilzunehmen, aber sie suchen nebenan 
im Center für Familiengeschichte nach 
Namen ihrer Vorfahren. Wenn es dar-
um geht, dass unsere Jugendlichen sich 
nicht ausgeschlossen fühlen, sind es 
andere rechtschaffene Jugendliche, die 
den größten Einfluss haben.

Elder Joseph Ssengooba
Zum Schluss möchte ich von einem 

neuen Freund erzählen, den wir vor 
ein paar Wochen in der Sambia- Mission 
Lusaka kennengelernt haben.

Elder Joseph Ssengooba stammt aus 
Uganda. Sein Vater starb, als er sieben 
war. Mit neun Jahren musste er sich 
schon selbst versorgen, da seine Mutter 
und andere Verwandte es nicht konn-
ten. Mit zwölf Jahren lernte er die Mis-
sionare kennen und ließ sich taufen.

Joseph erzählte mir von seinem 
ersten Tag in der Kirche: „Ich dachte, 
nach der Abendmahlsversammlung sei 

Schluss, doch die Missionare stellten 
mir Joshua Walusimbi vor. Joshua sag-
te mir, dass er mein Freund sein wird, 
und gab mir ein Liederbuch für Kin-
der, damit ich nicht mit leeren Händen 
in die Primarvereinigung ging. Dort 
stellte Joshua einen weiteren Stuhl 
gleich neben seinen. Die Leiterin hol-
te mich nach vorn und bat alle Kinder, 
für mich ‚Ich bin ein Kind von Gott‘ zu 
singen. Das war etwas ganz Besonde-
res für mich.“

Der Zweigpräsident brachte Joseph 
zur Familie von Pierre Mungoza, wo er 
die nächsten vier Jahre zu Hause war.

Als Elder Joseph Ssengooba acht 
Jahre später seine Mission antrat, war 
sein Trainer zu seiner Überraschung 
Elder Joshua Walusimbi, der Junge, der 
ihn an seinem ersten Tag in der PV so 
herzlich aufgenommen hatte. Und sein 
Missionspräsident? Das ist Präsident 
Leif Erickson, der kleine Junge, der 
nicht mehr zur PV gegangen war, weil 
er Angst davor hatte, eine Ansprache 
zu halten. Gott liebt seine Kinder.

Die Kinder kamen angerannt
Bei unserem Besuch in Afrika vor 

ein paar Wochen waren Kathy und ich 
in Mubji- Mayi in der Demokratischen 
Republik Kongo. Da das Gemeinde-
haus für die 2.000 Mitglieder zu klein 
war, versammelten wir uns draußen 
unter großen Plastikplanen, die an 

Oben: Joseph Ssengooba als junger Mann; 
oben rechts: mit seinem Freund Joshua Walu-
simbi, der auf Mission sein Trainer war; unten 
rechts: mit seinem Missionspräsidenten, Leif 
Erickson
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Bambusstangen befestigt waren. Als die 
Versammlung begann, bemerkten wir, 
dass uns Dutzende Kinder zusahen. 
Sie klammerten sich von außen an 
den schmiedeeisernen Zaun, der das 
Grundstück umrandete. Kathy flüsterte 
mir zu: „Neil, möchtest du vielleicht 
die Kinder hereinbitten?“ Ich wandte 
mich an Distriktspräsident Kalonji auf 
dem Podium und fragte ihn, ob er die 
Kinder draußen am Zaun nicht zu uns 
hereinbitten wolle.

Zu meiner Überraschung kamen 
die über 50, vielleicht sogar 100 Kinder 
auf seine Einladung hin nicht einfach 
nur herein, sie rannten – einige von 
ihnen mit zerschlissener Kleidung und 

barfuß, aber alle mit einem strahlenden 
Lächeln und voller Begeisterung.

Dieses Erlebnis hat mich zutiefst 
bewegt. Es war für mich wie ein Sym-
bol dafür, dass wir uns um die Jugend-
lichen kümmern müssen, die sich 
allein, vergessen oder ausgeschlossen 
fühlen. Mögen wir an sie denken, sie 
willkommen heißen, sie freundlich auf-
nehmen und tun, was wir können, 
damit ihre Liebe zum Heiland stärker 
wird. Jesus hat gesagt: „Wer ein sol-
ches Kind um meinetwillen aufnimmt, 
der nimmt mich auf.“ 14 Im Namen Jesu 
Christi. Amen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Matthäus 19:14
 2. Siehe „Family Structure“, Child Trends 

DataBank, Dezember 2015, Anhang 1,  

Seite 9, childtrends.org/databank
 3. „Die Familie – eine Proklamation an  

die Welt“, Liahona, November 2010, 
Umschlagrückseite, Absatz 7 und 6

 4. Ich möchte persönlich den zehntausen-
den rechtschaffenen Müttern danken, von 
denen viele alleinerziehend sind und die 
mutig die Hauptverantwortung überneh-
men, ihre Kinder geistig zu stärken. Unse-
re Freundin Shelley aus Kanada sagt über 
ihre Mutter:

„Die Missionare klopften fünf Jahre vor 
meiner Geburt bei meinen Eltern an die 
Tür. Sie hörten sich ein paar Lektionen an, 
aber dann verlor mein Vater das Interesse. 
Meine Mutter hörte den Missionaren weiter 
zu und wollte sich taufen lassen. Fünf Jah-
re lang ging meine Mutter als Nichtmitglied 
zur Kirche, bis sie sich drei Monate nach 
meiner Geburt taufen lassen konnte.

Meine Mutter hat nie viele Worte 
gemacht oder große Führungsaufgaben 
übernommen. Sie hat ein ganz einfaches, 
ansprechendes, festes Zeugnis … und lebt 
jeden Tag nach dem, was sie glaubt. Die-
ses stille, schlichte Beispiel führte dazu, 
dass ich dem Herrn und der Kirche immer 
nahe blieb.“

 5. Unser Freund Randall hat mir erzählt: „Mir 
wurde gesagt, dass ich ein Sohn himmli-
scher Eltern bin, und das wusste ich auch. 
Das Wissen um meine wahre Identität und 
mein wahres Wesen ließ mich hoffen, dass 
ich nicht den gleichen Weg gehen musste 
wie meine Eltern, die ich zwar sehr lieb 
hatte, aber nicht nachahmen wollte. Ich 
vertraute auf das, was mir in der Primar-
vereinigung, der Sonntagsschule, bei den 
Jungen Männern und von anderen Lehrern 
beigebracht worden war. In der Gemein-
de und unter meinen Verwandten gab es 
treue, glückliche Familien, die mir ein Vor-
bild waren, und ich vertraute darauf, dass 
mir der Vater im Himmel, wenn ich treu 
blieb, helfen würde, ebenfalls eine solche 
Familie zu haben.“

 6. „Immer und ewig vereint“, Liederbuch für 
Kinder, Seite 98

 7. „Vati kommt heim!“, Liederbuch für Kin-
der, Seite 110

 8. „Liebe umgibt mich hier“, Liederbuch für 
Kinder, Seite 102

 9. Matthäus 18:2,5
 10. Thomas S. Monson, „Lernt von mir“,  

Liahona, März 2016, Seite 5f.
 11. Siehe Max H. Molgard, Inviting the Spirit 

into Our Lives, 1993, Seite 99
 12. 3 Nephi 17:11,21,22
 13. Emily, deren Eltern in der Kirche nicht 

aktiv sind, spricht liebevoll über Großel-
tern, Onkel und Tanten und andere, die für 
ihre Eltern „einsprangen“. Über eine Leite-
rin bei den Jungen Damen in Michigan sagt 
sie: „Ihre Kinder waren schon groß, und 
ihr lag viel daran, jeder Jungen Dame das 
Gefühl zu geben, sie sei ihre Tochter. … 
Mit ihrem Lächeln konnte sie einem auch 
an den schlimmsten Tagen das Herz erwär-
men. … Ich habe mir vorgenommen, es ihr 
gleichzutun und für die Kinder, die sich 
‚anders‘, übergangen oder ausgeschlossen 
fühlen, eine Schwester Molnar zu sein.“

 14. Matthäus 18:5

Bei einer Versammlung in der Demokratischen 
Republik Kongo, an der 2000 Heilige der Letz-
ten Tage teilnahmen (ganz oben), kamen Dut-
zende neugierige Kinder an den Zaun, der das 
Grundstück umgab (oben). Als man sie herein-
bat, rannten die Kinder voller Begeisterung zu 
den Versammelten.
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Mein Mund und meine Zunge sind … 
schwerfällig.“ 2

Doch der Herr machte ihm Mut:
„Wer hat dem Menschen den Mund 

gegeben …? Doch wohl ich, der Herr!
Geh also! Ich bin mit deinem Mund 

und weise dich an, was du reden 
sollst.“ 3

Im Prinzip sagte ihm der Herr: „Du 
bist dazu in der Lage!“ Und wissen Sie 
was? Auch wir sind dazu in der Lage!

Ich möchte mit Ihnen über vier 
Grundsätze sprechen, die uns helfen, 
anderen zur Rettung zu eilen.

1. Grundsatz: Wir dürfen die Rettung nicht 
hinausschieben

Elder Alejandro Patanía, ein ehema-
liger Gebietssiebziger, erzählte einmal 
von seinem jüngeren Bruder Daniel. 
Dieser war mit seiner Besatzung zum 
Fischen aufs Meer hinausgefahren. 
Nach einer Weile erhielt Daniel eine 
Sturmwarnung: Ein schweres Unwet-
ter näherte sich mit hoher Geschwin-
digkeit. Daniel und seine Mannschaft 
steuerten umgehend in Richtung 
Hafen.

Der Sturm wurde immer stärker. 
Bei einem Fischerboot, das sich in der 
Nähe befand, versagte der Motor. Dani-
els Besatzung machte ein Tau an dem 
fahruntüchtigen Boot fest und versuch-
te, es in Sicherheit zu bringen. Über 
Funk forderten sie Hilfe an. Ihnen war 
klar, dass sie wegen des immer stärker 
werdenden Sturms auf sofortige Hilfe 
angewiesen waren.

Während die Angehörigen ange-
spannt warteten, kamen Vertreter der 
Küstenwache, des Fischereiverbandes 
und der Marine zusammen und berie-
ten über die beste Rettungsstrategie. 
Einige wollten sich sofort auf den Weg 
machen, doch sie wurden angewiesen 
zu warten, bis ein Plan erarbeitet war. 
Während die Fischer im Sturm immer 
wieder Hilferufe sendeten, waren die 
beauftragten Helfer die ganze Zeit 
damit beschäftigt, sich auf die richtige 
Vorgehensweise zu einigen.

Als endlich ein Rettungstrupp 
zusammengestellt war, ging ein letzter 
verzweifelter Hilferuf ein. Durch den 
tosenden Sturm war das Tau zwischen 

ihres Lebens war sie ans Haus gefesselt. 
So verbrachte sie dann Stunden damit, 
ihnen Briefe zu schreiben, in denen sie 
ihre Liebe zum Ausdruck brachte und 
Zeugnis gab, und sie richtete alle auf, 
die sie besuchen kamen.

Wenn wir anderen zur Rettung eilen, 
schenkt Gott uns Kraft, macht uns Mut 
und segnet uns. Als er Mose gebot, die 
Kinder Israel zu retten, war dieser vol-
ler Ängste. Dieses Gefühl kennen wohl 
viele von uns. Moses Einwand war: 
„Ich bin keiner, der gut reden kann … 

Elder Mervyn B. Arnold
von den Siebzigern

Der Erretter war sich seines Auf-
trags, die Kinder unseres Vaters 
im Himmel zu retten, genau 

bewusst. Er verkündete:
„Der Menschensohn ist gekommen, 

um … zu retten, was verloren ist.
[Denn] euer himmlischer Vater [will] 

nicht, dass [auch nur] einer von diesen 
Kleinen verlorengeht.“ 1

Meine herzensgute Mutter, Jasmine 
Bennion Arnold, war sich ihrer Auf-
gabe genau bewusst, dass sie den ver-
letzten und verlorenen Schafen unse-
res Vaters im Himmel, darunter auch 
ihren eigenen Kindern und Enkeln, zur 
Rettung eilen musste. Großeltern kön-
nen im Leben ihrer Enkel eine immens 
wichtige Rolle spielen.

Meiner Mutter wurden meist als 
Besuchslehrerin Schwestern zugeteilt, 
die im Glauben wankten, die weniger 
aktiv waren oder in deren Familie nicht 
alle der Kirche angehörten. Zu ihrer 
Herde gehörten jedoch noch etliche 
weitere, die sie von sich aus besuchte. 
Sie besuchte sie meist nicht nur einmal 
im Monat. Sie hörte ihnen still zu, küm-
merte sich um die Kranken und machte 
ihnen liebevoll Mut. Die letzten Monate 

Wir sind in der Lage, 
andere zu retten
Der Herr hat uns alles an die Hand gegeben, was wir brauchen, um 
Freunden und Bekannten, die weniger aktiv sind oder nicht der Kirche 
angehören, zur Rettung zu eilen.
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den beiden Booten gerissen. Daniels 
Mannschaft wendete das Boot, um 
die anderen Fischer wenn möglich zu 
retten. Schließlich sanken beide Boo-
te. Alle Besatzungsmitglieder, darun-
ter auch Elder Patanías Bruder Daniel, 
ertranken.

Elder Patanía verglich dieses 
Unglück mit der Ermahnung des 
Herrn: „Die [Schwachen] stärkt ihr 
nicht, … die [Verscheuchten] holt ihr 
nicht zurück, die [Verirrten] sucht ihr 
nicht. [Ich] fordere meine Schafe von 
[euch] zurück.“ 4

Elder Patanía erklärte, dass wir uns 
in unseren Ratsgremien, Kollegien, 
Hilfsorganisationen und auch persön-
lich untereinander zwar absprechen 
müssen, doch dürfen wir die Rettung 
nicht aufschieben. Manchmal bespre-
chen wir wochenlang, wie wir auf die 

besonderen Bedürfnisse einer Familie 
oder eines Einzelnen eingehen kön-
nen. Wir beratschlagen miteinander, 
wer sie besuchen und wie man vor-
gehen sollte. Unterdessen sind unse-
re verlorengegangenen Brüder und 
Schwestern weiterhin in Not und fle-
hen womöglich gar um Hilfe. Wir dür-
fen die Rettung nicht aufschieben.

2. Grundsatz: Wir dürfen niemals 
aufgeben

Präsident Thomas S. Monson, der 
uns ja dazu aufgerufen hat, anderen 
zur Rettung zu eilen, stellte fest: 
„Unsere Mitglieder müssen daran erin-
nert werden, dass es niemals zu spät 
ist, was unsere … weniger aktiven Mit-
glieder anbelangt, … die wir vielleicht 
als hoffnungslosen Fall betrachten.“ 5

Wie so viele von Ihnen habe auch 
ich schon mit manchen über das Evan-
gelium gesprochen, die sich dann sehr 
bald taufen ließen oder wieder aktiv 
wurden. Bei anderen, wie meinem 
Freund Tim, der kein Mitglied war, und 
seiner Frau Charlene, die weniger aktiv 
war, dauerte es viel länger.

Über 25 Jahre lang führte ich mit 
Tim Gespräche über das Evangelium 
und nahm ihn und Charlene mit, wenn 
bei einem Tempel Tage der offenen 
Tür stattffanden. Auch andere schlos-
sen sich den Rettungsversuchen an, 

aber Tim lehnte jede Aufforderung ab, 
sich mit den Missionaren zu treffen.

Dann erhielt ich den Auftrag, an 
einem Wochenende bei einer Pfahl-
konferenz den Vorsitz zu führen. Zuvor 
hatte ich den Pfahlpräsidenten gebe-
ten, darüber zu beten und zu fasten, 
wen wir besuchen gehen sollten. Ich 
war verblüfft, als er mir einen Zettel 
mit dem Namen meines Freundes Tim 
reichte. Als Tims Bischof, der Pfahlprä-
sident und ich an seine Tür klopften, 
machte er auf, schaute mich an, schau-
te den Bischof an und sagte dann: 
„Bischof, hatten Sie mir nicht gesagt, 
Sie würden einen besonderen Gast 
mitbringen?“

Dann lachte Tim und sagte: „Komm 
rein, Mervyn.“ An diesem Tag geschah 
ein Wunder. Mittlerweile hat Tim sich 
taufen lassen, und er und Charlene sind 
im Tempel aneinander gesiegelt wor-
den. Wir dürfen niemals aufgeben.

3. Grundsatz: Wie groß wird unsere 
Freude sein, wenn wir auch nur eine 
einzige Seele zu Christus führen

Vor einigen Jahren habe ich bei 
einer Generalkonferenz erzählt, wie 
José de Souza Marques die folgenden 
Worte des Erretters auffasste: „Wenn 
einer unter euch stark im Geist ist, 
so soll er den mit sich nehmen, der 
schwach ist, … damit auch er stark 
werde.“ 6

Bruder Marques kannte jeden in sei-
nem Priesterkollegium beim Namen 
und stellte fest, dass Fernando nicht da 
war. Er suchte überall nach ihm – zu 
Hause, bei einem Freund und sogar am 
Strand.

Schließlich fand er Fernando im 
Meer beim Surfen. Er wartete nicht so 
lange, bis das Boot untergegangen war, 
wie in Daniels Fall. Er rannte sofort 
ins Wasser, um sein verlorenes Schaf 
zu retten, und brachte es voll Freude 
heim.7

Er kümmerte sich unablässig weiter 
um seinen Freund und sorgte so dafür, 
dass Fernando nie wieder die Herde 
verließ.8

Lassen Sie mich berichten, was seit-
dem geschehen ist. Ich muss einfach 
erzählen, wie viel Freude daraus 

Während die Angehörigen angespannt warte-
ten, vergeudeten die Retter wertvolle Zeit, bis 
es zu spät war.
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entstanden ist, dass auch nur ein ver-
lorenes Schaf gerettet wurde. Fernan-
do und seine liebe Frau Maria haben 
im Tempel geheiratet. Sie haben jetzt 
fünf Kinder und 13 Enkel, die alle in 
der Kirche aktiv sind. Viele weitere 
Verwandte und deren Familien haben 
sich ebenfalls der Kirche angeschlos-
sen. Gemeinsam haben sie Tausende 
Namen von Vorfahren für die heiligen 
Handlungen des Tempels eingereicht, 
und die Segnungen nehmen kein Ende.

Fernando ist nun zum dritten Mal 
Bischof und rettet weiterhin andere, 
so wie er selbst einst gerettet wurde. 
Vor kurzem erzählte er: „In unserer 
Gemeinde gibt es jetzt 32 aktive Junge 
Männer im Aaronischen Priestertum, 
von denen 21 innerhalb der letzten 
18 Monate gerettet wurden.“ Ob allein 
oder als Familie, Kollegium, Hilfsor-
ganisation, Klasse, Heimlehrer oder 
Besuchslehrerin: Auch wir sind dazu 
in der Lage!

4. Grundsatz: Wie alt wir auch sind – uns 
allen gilt der Aufruf zur Rettung

Präsident Henry B. Eyring hat 
gesagt: „Wie alt wir auch sind, welche 
Fähigkeiten oder Berufung in der Kir-
che wir auch haben und wo wir uns 
auch befinden – gemeinsam sind wir 
zu dem Werk berufen, [dem Erretter] 

bei der Seelenernte zu helfen, bis er 
wiederkehrt.“ 9

Jeden Tag nehmen sich immer 
mehr unserer Kinder, unserer Jugend-
lichen, unserer jungen Alleinstehen-
den, ja, unserer Mitglieder jeden Alters 
den Aufruf des Erretters zu Herzen 
und eilen zur Rettung. Danke für Ihre 
Mühen! Ich möchte hier einige Beispie-
le anführen:

Die siebenjährige Amy lud ihre 
Freundin Arianna und deren Familie 
zur jährlichen PV- Darbietung in der 
Abendmahlsversammlung ein. Einige 
Monate später ließen sie sich taufen.

Allan, ein junger Alleinstehender, 
fühlte sich inspiriert, über die sozialen 
Medien Videos der Kirche, Mormon 
Messages und Schriftstellen an alle sei-
ne Freunde weiterzuleiten.

Schwester Reeves begann, allen 
Verkäufern, die sich telefonisch bei 
ihr meldeten, vom Evangelium zu 
erzählen.

James lud Shane, einen Bekannten, 
der nicht Mitglied der Kirche ist, zur 
Taufe seiner Tochter ein.

Spencer schickte seiner weniger 
aktiven Schwester einen Link zu Prä-
sident Russell M. Nelsons Konferenz-
ansprache und berichtete: „Sie hat die 
Ansprache gelesen und sich ein Stück 
weit geöffnet.“

Der Herr hat uns alles an die Hand 
gegeben, was wir brauchen, um Freun-
den und Bekannten, die weniger aktiv 
sind oder nicht der Kirche angehören, 
zur Rettung zu eilen. Wir alle sind dazu 
in der Lage!

Ich bitte einen jeden von Ihnen, 
dem Aufruf des Heilands nachzukom-
men und andere zu retten. Wir sind 
dazu in der Lage!

Ich bezeuge feierlich, dass Jesus 
der gute Hirte ist, dass er uns liebt und 
dass er uns segnet, wenn wir anderen 
zur Rettung eilen. Ich weiß, dass er 
lebt. Das weiß ich! Im Namen Jesu 
Christi. Amen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Lukas 19:10; Matthäus 18:14; Hervorhe-

bung hinzugefügt
 2. Exodus 4:10
 3. Exodus 4:11,12
 4. Ezechiel 34:4,10
 5. Thomas S. Monson, Führerschaftsschulung 

für Generalautoritäten, Oktober 2015; Ver-
wendung mit freundlicher Genehmigung

 6. Lehre und Bündnisse 84:106
 7. Siehe Lukas 15:5
 8. Siehe Mervyn B. Arnold, „Stärke deine Brü-

der!“, Liahona, Mai 2004, Seite 46f.
 9. Henry B. Eyring, „Wir sind eins“, Liahona, 

Mai 2013, Seite 62

Ein besorgter Führer der Kirche „rettete“ den jungen Fernando Araujo (auf beiden Fotos in der Mitte). 
Heute ist dieser Bischof (oben) und rettet selbst junge Männer, und auch seine Nachkommen (ganz 
oben) sind in der Kirche aktiv.
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Tag besuchten wir eine Gebietskon-
ferenz.

Wir hatten also unsere Reise inner-
halb der Kirche angetreten, und wir 
fanden gute Freunde, die uns bei der 
Umstellung unseres Lebensstils zur 
Seite standen.

Der allsonntägliche Unterricht für 
die neuen Mitglieder war herrlich. 
Wir lernten dort sehr viel und hofften 
immer, die Woche werde schnell vor-
beigehen, damit wir am Sonntag noch 
mehr geistige Nahrung zu uns nehmen 
konnten.

Meine Frau und ich warteten sehn-
süchtig auf den Tag, da wir in den 
Tempel gehen und uns als Familie für 
die Ewigkeit aneinander siegeln lassen 
konnten. Dies geschah ein Jahr und 
sieben Tage nach meiner Taufe. Es war 
ein wundervoller Augenblick. Mir kam 
es so vor, als hätte sich am Altar die 
Ewigkeit geteilt – in die Zeit vor und 
die Zeit nach unserer Siegelung.

Da wir einige Jahre als legale Ein-
wanderer der Ostküste der Vereinigten 
Staaten gelebt hatten, kannte ich die 
Städte dort. Die meisten von ihnen 
waren eher klein.

Wenn ich nun las oder hörte, was 
sich vor der ersten Vision dort zugetra-
gen hatte, war da oft von einer Menge 
Menschen die Rede, und das ergab für 
mich keinen Sinn.

Mir wurde klar, dass der Herr mich 
kannte und ich ihm so wichtig war, 
dass er meine Gebete erhört hatte.

Am folgenden Vormittag fuhren mei-
ne Frau und ich nach São Paulo und 
nahmen an einer Weihungssession teil.

Wir waren zwar dabei, aber ich 
wusste dieses wundervolle Ereignis 
noch nicht zu schätzen. Am nächsten 

Elder Jairo Mazzagardi
von den Siebzigern

Ein guter Freund von mir, der der 
Kirche angehörte, versuchte jahre-
lang, mir die frohe Botschaft von 

der ewigen Familie nahezubringen. Erst 
als ich im Oktober 1978 an den Tagen 
der offenen Tür den São- Paulo- Tempel 
besichtigte und den Siegelungsraum 
betrat, berührte die Lehre von der ewi-
gen Familie mein Herz, und ich betete 
tagelang, um herauszufinden, ob dies 
die wahre Kirche ist.

Ich selbst war nicht religiös, war 
aber von religiösen Eltern erzogen wor-
den und war deshalb mit vielem ver-
traut, was an anderen Religionen gut 
war. Damals war ich der Ansicht, Gott 
habe an allen Religionen Gefallen.

Nachdem ich bei den Tagen der 
offenen Tür im Tempel gewesen war, 
rang ich im Gebet um eine Antwort, 
übte Glauben aus und war überzeugt, 
dass Gott mich wissen lassen werde, 
welche Kirche auf Erden die seine ist.

Nach langem Ringen erhielt ich end-
lich eine unmissverständliche Antwort. 
Nun stand ich vor der Frage, ob ich 
mich taufen lassen wolle. Meine Tau-
fe fand am 31. Oktober 1978 statt, am 
Abend vor der Weihung des São- Paulo- 
Tempels.

Die heilige Stätte der 
Wiederherstellung
Palmyra war jener Schauplatz der Wiederherstellung, wo nach nahezu 
zwei Jahrtausenden wieder die Stimme Gottvaters erklang.
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Mir kamen Fragen. Warum musste 
die Kirche in den Vereinigten Staaten 
wiederhergestellt werden? Warum nicht 
in Brasilien oder in Italien, dem Land 
meiner Vorfahren?

Wo waren denn die vielen Men-
schen, die damals an der religiösen 
Erweckung und dem ganzen Wirrwarr 
um die verschiedenen Religionen 
be teiligt gewesen waren, wenn sich 
das Ganze doch an einem so beschau-
li chen, stillen Ort ereignet hatte?

Ich fragte jede Menge Leute, bekam 
aber keine zufriedenstellende Antwort. 
Ich las alles Mögliche auf Portugie-
sisch und später dann auf Englisch, 
fand aber nichts, was mein aufgewühl-
tes Herz hätte beruhigen können. Ich 
suchte also weiter.

Im Oktober 1984 besuchte ich als 
Ratgeber in einer Pfahlpräsidentschaft 
die Generalkonferenz. Danach fuhr ich 
nach Palmyra, erpicht auf eine Antwort.

Dort angekommen, versuchte ich zu 
verstehen: Wieso musste die Wieder-
herstellung hier stattfinden, und wes-
halb gab es damals diesen religiösen 
Aufruhr? Woher kamen all die Men-
schen, die in Josephs Bericht erwähnt 
werden? Warum gerade hier?

Damals schien mir der vernünftigs-
te Grund der zu sein, dass die Verfas-
sung der Vereinigten Staaten Freiheit 
garantierte.

An jenem Vormittag besuchte ich 
das Grandin- Gebäude, in dem die erste 
Ausgabe des Buches Mormon gedruckt 
worden war. Ich ging in den heiligen 
Hain und betete dort lange.

In diesem kleinen Städtchen Pal-
myra war doch kaum jemand auf der 
Straße! Wo steckten denn bloß die 
vielen Menschen, die Joseph Smith 
erwähnt hatte?

Am Nachmittag beschloss ich, auch 
die Farm von Peter Whitmer zu besich-
tigen. Dort sah ich einen Mann am 
Fenster einer Blockhütte stehen. Sei-
ne Augen funkelten. Ich begrüßte ihn 
und stellte ihm die Fragen, die mich 
beschäftigten.

Er wollte wissen: „Haben Sie Zeit?“ 
Ich sagte Ja.

Er erklärte mir, dass sowohl der 
Erie-  als auch der Ontariosee und 

ebenso auch der östlich davon gelege-
ne Hudson River unweit von Palmyra 
liegen.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
wurde beschlossen, dort einen Schiffs-
kanal zu bauen, der sich über fast 
500 Kilometer bis hin zum Hudson 
River erstrecken sollte. Für die damali-
ge Zeit war das ein gewaltiges Unter-
fangen, das vor allem menschlicher 
Arbeitskraft und tierischer Muskelkraft 
bedurfte.

Bei einem der Bauabschnitte war 
Palmyra der Hauptstandort. Bauarbei-
ter, Ingenieure sowie deren Familien 
und Bekannte waren allseits gefragt. 
Aus den Nachbarorten, aber auch aus 
weiter Ferne (etwa aus Irland) strömten 
Menschen herbei, um sich beim Kanal-
bau zu verdingen.

Was für ein heiliges, ein geistiges 
Erlebnis stellte diese Auskunft dar!  
Endlich hatte ich die vielen Menschen 
gefunden! Sie brachten ihre eigenen 
Gepflogenheiten und Glaubensansich-
ten mit. Als mein Gesprächspartner die 
Glaubensansichten erwähnte, wurde 
mein Verstand erleuchtet, und Gott  
öffnete mir geistig die Augen.

Jetzt endlich verstand ich, dass die 
Hand Gottes, unseres Vaters, in seiner 

unermesslichen Weisheit und gemäß 
seinem Plan einen Ort für den jungen 
Joseph Smith geschaffen hatte, ihn mit-
ten hineingestellt hatte in all das Wirr-
warr der Religionen, weil ja dort im 
Hügel Cumorah die kostbaren Platten 
des Buches Mormon lagen.

Dies war also der Schauplatz für 
die Wiederherstellung. Hier sollte nach 
beinahe zwei Jahrtausenden die Stim-
me Gottvaters abermals erklingen, als 
er zu dem jungen Joseph Smith, der in 
den heiligen Hain ging, um zu beten, 
in einer wunderbaren Vision sagte: 
„Dies ist mein geliebter Sohn. Ihn 
höre!“ 1

Hier erblickte Joseph Smith zwei 
Wesen von unbeschreiblicher Helle 
und Herrlichkeit. Ja, Gott hatte sich 
der Menschheit erneut kundgetan. Die 
Finsternis, die die Erde bedeckt hatte, 
begann sich zu lichten.

Die Prophezeiungen über die Wie-
derherstellung erfüllten sich. „Dann sah 
ich: Ein anderer Engel flog hoch am 
Himmel. Er hatte den Bewohnern der 
Erde ein ewiges Evangelium zu verkün-
den, allen Nationen, Stämmen, Spra-
chen und Völkern.“ 2

Wenige Jahre später wurde Joseph 
Smith zu den Aufzeichnungen der 
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einstigen Propheten geführt, zu Pro-
phezeiungen, Bündnissen und Verord-
nungen – zu unserem geliebten Buch 
Mormon.

Die Kirche Jesu Christi konnte ohne 
das ewige Evangelium, das in diesem 
Buch offenbart ist, nicht wiederherge-
stellt werden. Ja, das Buch Mormon ist 
ein weiterer Zeuge für Jesus Christus, 
den Sohn Gottes, selbst das Lamm Got-
tes, das die Sünden der Welt hinweg-
genommen hat.

Christus sagte zu seinem Volk in 
Jerusalem:

„Ich habe noch andere Schafe, die 
nicht aus diesem Stall sind.“ 3

„Ich bin der gute Hirt; ich kenne die 
Meinen und die Meinen kennen mich.“ 4

Ich weiß nicht mehr, ob ich mich 
damals verabschiedete, als ich die Farm 
der Whitmers verließ. Ich weiß nur 
noch, dass mir Tränen übers Gesicht 
liefen. Am herrlichen Abendhimmel 
ging die Sonne unter.

In meinem Herzen herrschte unsag-
bare Freude, und Friede zog in meine 
Seele ein. Ich war von Dankbarkeit 
erfüllt.

Jetzt verstand ich den Grund! Wie-
der einmal hatte ich vom Herrn Licht 
und Erkenntnis empfangen.

Auf dem Heimweg kamen mir fort-
während Schriftstellen in den Sinn, 
nämlich die Verheißungen an Abraham, 
dass durch ihn und seine Nachkom-
men alle Geschlechter der Erde geseg-
net werden.5

Zu diesem Zweck sollten Tempel 
errichtet werden – damit die göttliche 
Macht erneut den Menschen übertra-
gen werden kann, damit Familien ver-
eint werden können, nicht bis der Tod 
sie scheidet, sondern um für alle Ewig-
keit zusammen zu bleiben.

„Am Ende der Tage wird es gesche-
hen: Der Berg mit dem Haus des Herrn 
steht fest gegründet als höchster der 
Berge; er überragt alle Hügel. Zu ihm 
strömen alle Völker.“ 6

Dem, der heute zuhört und Fragen 
auf dem Herzen hat, sage ich: Geben 
Sie nicht auf!

Folgen Sie dem Beispiel des Prophe-
ten Joseph Smith. Er las in Jakobus 1:5: 
„Fehlt es aber einem von euch an Weis-
heit, dann soll er sie von Gott erbitten; 

Gott wird sie ihm geben, denn er gibt 
allen gern.“

Was am Hügel Cumorah geschah, 
war ein wichtiger Teil der Wiederher-
stellung, denn dort empfing Joseph 
Smith die Platten, die das Buch Mor-
mon enthielten. Dieses Buch hilft uns 
wie kein anderes Buch, Christus näher-
zukommen.7

Ich gebe Zeugnis, dass der Herr Pro-
pheten, Seher und Offenbarer berufen 
hat, sein Reich in diesen Letzten Tagen 
zu leiten, und dass sein ewiger Plan 
vorsieht, dass die Familie für immer 
zusammenbleibt. Gott liegt viel an sei-
nen Kindern. Er erhört unsere Gebete.

Aufgrund seiner großen Liebe 
hat Jesus Christus für unsere Sünden 
gesühnt. Er ist der Erretter der Welt. 
Das bezeuge ich im heiligen Namen 
Jesu Christi. Amen. ◼
ANMERKUNGEN
 1. Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:17
 2. Offenbarung 14:6
 3. Johannes 10:16
 4. Johannes 10:14
 5. Siehe Genesis 12:3; 17:2-8; Galater 3:29; 

1 Nephi 15:14-18; Abraham 2:9-11
 6. Jesaja 2:2
 7. Siehe Einleitung zum Buch Mormon



59MAI 2016

die Gelegenheit zur geistigen Wieder-
geburt.3 Von Propheten und Aposteln 
werden wir ermahnt, für Gott zu erwa-
chen,4 „von neuem geboren“ zu wer-
den5 und in Christus eine neue Schöp-
fung zu werden,6 indem wir die 
Segnungen empfangen, die durch das 
Sühnopfer Jesu Christi ermöglicht wer-
den. Durch „die Verdienste[,] Barmher-
zigkeit und Gnade des heiligen Messi-
as“ 7 können wir die egoistischen und 
selbstsüchtigen Neigungen des natür-
lichen Menschen besiegen und selbst-
loser, gütiger und heiliger werden. Wir 
werden ermahnt, so zu leben, dass 
wir „am letzten Tag makellos vor [dem 
Herrn] stehen [können]“ 8.

Der Heilige Geist und heilige Handlungen 
des Priestertums

Der Prophet Joseph Smith hat präg-
nant zusammengefasst, welch entschei-
dende Rolle die heiligen Handlungen 
des Priestertums im Evangelium Jesu 
Christi spielen: „Von neuem geboren 
wird man durch den Geist Gottes mit-
tels heiliger Handlungen.“ 9 In dieser 
eindringlichen Aussage wird hervorge-
hoben, welche Rolle der Heilige Geist 
und auch heilige Handlungen bei der 
geistigen Neugeburt spielen.

Der Heilige Geist ist das dritte 
Mitglied der Gottheit. Er ist eine Per-
son aus Geist und gibt Zeugnis für 
alle Wahrheit. In den heiligen Schrif-
ten wird der Heilige Geist als Beistand 

bete darum, dass der Heilige Geist uns 
inspirieren und erbauen möge, wäh-
rend wir gemeinsam über einige wich-
tige geistige Wahrheiten nachdenken.

Geistige Wiedergeburt
In unserem Erdenleben erfahren 

wir die physische Geburt und erhalten 

Elder David A. Bednar
vom Kollegium der Zwölf Apostel

Als König Benjamin über den 
Erretter und dessen Sühnop-
fer sprach, machte er eine tief-

gründige Aussage, mit der ich mich 
über viele Jahre hinweg immer wieder 
beschäftigt habe.

In seiner geistig aufwühlenden 
Abschiedsrede vor seinem Volk, dem er 
gedient und das er geliebt hatte, erklär-
te König Benjamin, warum es wichtig 
ist, dass man die Herrlichkeit Gottes 
erkennt und von seiner Liebe kostet, 
Vergebung für die eigenen Sünden 
empfängt, immer an die Größe Got-
tes denkt, täglich betet und standhaft 
im Glauben dasteht.1 All denen, die 
dies tun, verhieß er: „[Ihr werdet] euch 
immer freuen und von Gottesliebe 
erfüllt sein und euch immer Vergebung 
für eure Sünden bewahren.“ 2

Meine Botschaft dreht sich um den 
Grundsatz, dass wir uns immer Verge-
bung für unsere Sünden bewahren sol-
len. Die in dieser Aussage enthaltene 
Wahrheit kann unseren Glauben an 
den Herrn Jesus Christus stärken und 
uns zu besseren Jüngern machen. Ich 

Bewahren wir uns 
immer Vergebung 
für unsere Sünden
Dadurch, dass die heiligende Macht des Heiligen Geistes immer bei uns 
ist, können wir uns stets Vergebung für unsere Sünden bewahren.
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und Tröster,10 Lehrer11 und Offenba-
rer 12 bezeichnet. Darüber hinaus hat 
der Heilige Geist eine heiligende Wir-
kung.13 Wie mit Feuer reinigt und 
brennt er dem Menschen Unreinheiten 
und Böses aus der Seele.

Verordnungen spielen eine zentra-
le Rolle im Evangelium des Erretters 
und in unserem Bemühen, zu ihm zu 
kommen und geistig von neuem gebo-
ren zu werden. Verordnungen sind 
heilige Handlungen, die eine geistige 
Bedeutung haben, von ewiger Trag-
weite sind und mit Gottes Gesetzen 
und Richtlinien in Zusammenhang ste-
hen.14 Alle errettenden heiligen Hand-
lungen und auch das Abendmahl müs-
sen von jemandem genehmigt werden, 
der die erforderlichen Priestertums-
schlüssel innehat.

Die errettenden und erhöhenden 
Verordnungen, die in der wiederherge-
stellten Kirche des Herrn durchgeführt 
werden, sind weit mehr als Rituale oder 
symbolische Verrichtungen. Vielmehr 
bilden sie die autorisierten Kanäle, 
durch die die Segnungen und Mäch-
te des Himmels in unser Leben einflie-
ßen können.

„Und dieses größere Priestertum 
vollzieht das Evangelium und hat den 
Schlüssel der Geheimnisse des Reiches 
inne, nämlich den Schlüssel der Gotte-
serkenntnis.

Darum wird in seinen Verordnungen 
die Macht des Göttlichen kundgetan.

Und ohne seine Verordnungen und 
die Vollmacht des Priestertums wird die 

Macht des Göttlichen den Menschen im 
Fleische nicht kundgetan.“ 15

Heilige Handlungen, die man mit 
Lauterkeit empfängt und ehrt, sind ent-
scheidend dafür, dass man die Macht 
des Göttlichen und alle Segnungen 
erlangt, die einem dank dem Sühn-
opfer des Erretters offenstehen.

Durch heilige Handlungen Vergebung für 
unsere Sünden erlangen und bewahren

Um besser zu begreifen, auf wel-
che Weise wir Vergebung für unsere 
Sünden erlangen und uns diese 
stets bewahren können, müssen wir 
zunächst die untrennbare Beziehung 
zwischen drei Verordnungen verste-
hen, die uns die Mächte des Himmels 
zugänglich machen: die Taufe durch 
Untertauchen, das Händeauflegen zur 
Gabe des Heiligen Geistes und das 
Abendmahl.

Die Taufe durch Untertauchen zur 
Sündenvergebung ist die „einführende 
heilige Handlung des Evangeliums“ 16 
Jesu Christi. Ihr vorausgehen müssen 
Glaube an den Erretter und aufrichtige 
Umkehr. Diese heilige Handlung ist „ein 
Zeichen und ein Gebot, das Gott [sei-
nen Kindern] auferlegt hat, wenn [diese] 
in sein Reich kommen [wollen]“ 17. Die 
Taufe wird mit der Vollmacht des Aaro-
nischen Priestertums durchgeführt. 
Während wir Schritt für Schritt zum 
Erretter kommen und geistig von neu-
em geboren werden, bewirkt die Taufe 
eine unumgängliche anfängliche Reini-
gung unserer Seele von Sünde.

Zum Taufbund gehören drei grund-
legende Verpflichtungen: 1. willens 
sein, den Namen Jesu Christi auf sich 
zu nehmen, 2. immer an ihn denken 
und 3. seine Gebote halten. Dafür, 
dass wir diesen Bund halten, ist uns 
der Segen verheißen, dass „sein Geist 
immer mit [uns sein wird]“ 18. Die Taufe 
ist also die unerlässliche Vorbereitung 
darauf, dass wir das Recht empfangen, 
stets vom dritten Mitglied der Gottheit 
begleitet zu werden.

„Auf die Taufe [durch] Wasser … 
muss die Taufe durch den Geist folgen, 
sonst ist sie unvollständig.“ 19 So sag-
te der Erretter zu Nikodemus: „Wenn 
jemand nicht aus Wasser und Geist 
geboren wird, kann er nicht in das 
Reich Gottes kommen.“ 20

Aus drei Aussagen des Propheten 
Joseph Smith geht hervor, welch wich-
tige Verbindung zwischen diesen bei-
den heiligen Handlungen, nämlich 
der Taufe durch Untertauchen zur 
Sünden vergebung und dem Händeauf-
legen zur Gabe des Heiligen Geistes, 
besteht.

1. Aussage: „Die Taufe ist eine heili-
ge Verordnung in Vorbereitung auf das 
Empfangen des Heiligen Geistes; sie 
stellt den Kanal und den Schlüssel dar, 
durch den der Heilige Geist gespendet 
wird.“ 21

2. Aussage: „Man kann ebenso gut 
einen Sandsack taufen wie einen Men-
schen, wenn es nicht im Hinblick auf 
die Sündenvergebung und zur Erlan-
gung des Heiligen Geistes geschieht. 
Die Taufe mit Wasser ist nur die halbe 
Taufe; sie ist zu nichts nutze ohne die 
andere Hälfte, und das ist die Taufe mit 
dem Heiligen Geist.“ 22

3. Aussage: „Die Taufe mit Wasser 
hat ohne die darauffolgende Taufe 
mit Feuer und dem Heiligen Geist kei-
nen Zweck. Das eine ist mit dem ande-
ren notwendigerweise untrennbar 
verbunden.“ 23

Der durchgängige Zusammenhang 
zwischen dem Grundsatz Umkehr, den 
heiligen Handlungen Taufe und Emp-
fangen der Gabe des Heiligen Geistes 
sowie der herrlichen Segnung Sünden-
vergebung wird in den heiligen Schrif-
ten immer wieder betont.
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Nephi erklärte: „Das Tor, durch das 
ihr eintreten sollt, ist Umkehr und Tau-
fe im Wasser; und dann kommt die 
Vergebung eurer Sünden durch Feuer 
und durch den Heiligen Geist.“ 24

Der Erretter selbst hat verkündet: 
„Dies nun ist das Gebot: Kehrt um, all 
ihr Enden der Erde, und kommt zu mir, 
und lasst euch in meinem Namen tau-
fen, damit ihr durch den Empfang des 
Heiligen Geistes geheiligt werdet, damit 
ihr am letzten Tag makellos vor mir 
stehen könnt.“ 25

Das Händeauflegen zur Gabe des 
Heiligen Geistes ist eine heilige Hand-
lung, die mit der Vollmacht des Mel-
chisedekischen Priestertums vollzogen 
wird. Während wir Schritt für Schritt 
zum Erretter kommen und geistig von 
neuem geboren werden, eröffnet uns 
der Empfang der heiligenden Macht 
des Heiligen Geistes die Aussicht, dass 
unsere Seele anhaltend von Sünde 
gereinigt wird. Diese erfreuliche Seg-
nung ist von entscheidender Bedeu-
tung, denn „nichts Unreines kann bei 
Gott wohnen“ 26.

Als Mitglieder der wiederhergestell-
ten Kirche des Herrn erfreuen wir uns 

der anfänglichen Reinigung von Sün-
de, die mit der Taufe einhergeht, darü-
ber hinaus aber auch der Aussicht auf 
eine anhaltende Reinigung von Sünde, 
die durch die Macht des Heiligen Geis-
tes bewirkt wird, der als drittes Mitglied 
der Gottheit immer bei uns ist.

Denken Sie daran, wie ein Landwirt 
auf den gleichbleibenden Wechsel von 
Aussaat und Ernte angewiesen ist. Sei-
ne Kenntnis des Zusammenhangs zwi-
schen Aussaat und Ernte treibt den 
Landwirt bei der Arbeit an und beein-
flusst alle Entscheidungen und Maß-
nahmen, die er in jeder Zeit des Jah-
res treffen muss. Ebenso muss sich 
die untrennbare Verbindung zwischen 
den heiligen Handlungen Taufe durch 
Untertauchen zur Sündenvergebung 
und Händeauflegen zur Gabe des Hei-
ligen Geistes auch in jeder Lebenspha-
se auf jeden Aspekt unseres Lebens als 
Jünger auswirken.

Das Abendmahl ist die dritte hei-
lige Handlung, die unerlässlich dafür 
ist, dass wir auf die Macht des Göttli-
chen zugreifen können. Damit wir uns 
noch mehr von der Welt unbefleckt 
halten mögen, ist uns geboten, dass wir 

am heiligen Tag des Herrn ins Haus 
des Betens gehen und unsere heiligen 
Handlungen darbringen.27 Bitte beden-
ken Sie, dass die Symbole für den Leib 
und das Blut des Herrn, nämlich Brot 
und Wasser, beide gesegnet und gehei-
ligt werden. „O Gott, Ewiger Vater, wir 
bitten dich im Namen deines Sohnes, 
Jesus Christus, segne und heilige dieses 
Brot [oder dieses Wasser] für die See-
le all derer, die davon nehmen [oder 
trinken].“ 28 Wenn etwas geheiligt wird, 
wird es rein gemacht und geweiht. Die 
Heiligung der Abendmahlssymbole soll 
uns an die Reinheit Christi, an unsere 
völlige Abhängigkeit von seinem Sühn-
opfer sowie an unsere Verantwortung 
erinnern, unsere Verordnungen und 
Bündnisse so in Ehren zu halten, dass 
wir „am letzten Tag makellos vor [ihm] 
stehen [können]“ 29.

Das Abendmahl ist eine heilige und 
immer wiederkehrende Einladung, 
aufrichtig umzukehren und geistig 
erneuert zu werden. Allein dadurch, 
dass man vom Abendmahl nimmt, 
werden keine Sünden vergeben. Doch 
wenn wir uns gewissenhaft vorberei-
ten und an dieser heiligen Handlung 
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mit reuigem Herzen und zerknirsch-
tem Geist teilnehmen, ist uns verhei-
ßen, dass der Geist des Herrn immer 
mit uns sein wird. Und dadurch, dass 
die heiligende Macht des Heiligen 
Geistes immer bei uns ist, können wir 
uns stets Vergebung für unsere Sünden 
bewahren.

Wir sind wahrhaftig gesegnet, dass 
wir jede Woche die Gelegenheit haben, 
unser Leben anlässlich des Abendmahls 
zu überprüfen, unsere Bündnisse zu 
erneuern und diese Verheißung, so 
wie sie in dem Bund gemacht wird, 
zu empfangen.30

Erneute Taufe
Mitunter äußern Heilige der Letz-

ten Tage den Wunsch, sich noch ein-
mal taufen zu lassen, um dadurch wie-
der so rein und würdig zu werden, wie 
sie es an dem Tag waren, als sie ihre 
erste errettende heilige Handlung des 
Evangeliums empfingen. Ich möchte 
mit Verlaub bemerken, dass unser Vater 
im Himmel und sein geliebter Sohn 
nicht möchten, dass wir diese geistige  
Erneuerung, Erfrischung und Wieder-
herstellung nur ein einziges Mal im 
Leben erfahren. Da wir durch heilige 
Handlungen des Evangeliums Verge-
bung für unsere Sünden erlangen und 
uns diese stets bewahren können, ist 
es ganz klar, dass die Taufe der Aus-
gangspunkt unserer geistigen Reise auf 
Erden ist und kein Bestimmungsort, an 
den wir uns immer wieder zurückseh-
nen sollen.

Die heiligen Handlungen Taufe 
durch Untertauchen, Händeauflegen 
zur Gabe des Heiligen Geistes und 
Abendmahl sind keine losgelösten 
oder getrennten Ereignisse. Vielmehr 
sind sie einander ergänzende Bestand-
teile eines zusammenhängenden Mus-
ters für erlösenden Fortschritt. Jede 
dieser aufeinanderfolgenden heiligen 
Handlungen erhöht und vergrößert 
unser geistiges Streben, Sehnen und 
Tun. Der Plan des Vaters, das Sühn-
opfer des Erretters und die heiligen 
Handlungen des Evangeliums bieten 
uns die Gnade, die wir brauchen, um 
vorwärtszustreben und Zeile um Zeile, 
Weisung um Weisung unserer ewigen 
Bestimmung näherzukommen.

Verheißung und Zeugnis
Wir sind unvollkommene Menschen, 

die sich darum bemühen, solange sie 
auf Erden sind nach Gottes vollkomme-
nem Plan für den ewigen Fortschritt zu 
leben. Die Bedingungen seines Plans 
sind herrlich, barmherzig und streng. 
Mal sind wir vielleicht voller Entschlos-
senheit, mal fühlen wir uns jedoch völ-
lig unzulänglich. Vielleicht fragen wir 
uns, ob wir in geistiger Hinsicht jemals 
das Gebot erfüllen können, am letzten 
Tag makellos vor ihm zu stehen.

Mit der Hilfe des Herrn und durch 
die Macht seines Geistes, uns alles 
zu lehren,31 können wir es tatsäch-
lich schaffen, unser geistiges Potenzi-
al auszuschöpfen. Verordnungen brin-
gen geistiges Streben und geistige 

Macht in unser Leben, wenn wir uns 
darum bemühen, von neuem geboren 
und Männer und Frauen Christi zu wer-
den.32 Unsere Schwächen können stark 
gemacht und unsere Einschränkungen 
überwunden werden.

Auch wenn keiner von uns in die-
sem Leben die Vollkommenheit errei-
chen kann, können wir immer würdi-
ger und makelloser werden, indem 
wir „durch das Blut des Lammes 
gesäubert [werden]“ 33. Ich verheiße 
und bezeuge, dass wir mit größerem 
Glauben an den Erretter und größerer 
geistiger Gewissheit gesegnet werden, 
wenn wir uns darum bemühen, uns 
stets Vergebung für unsere Sünden 
zu bewahren und schließlich am letz-
ten Tag makellos vor dem Herrn zu 
stehen. Das bezeuge ich im heiligen 
Namen Jesu Christi. Amen. ◼
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bei der die Eltern zuhören – einander 
und ihren Kindern.

Ich glaube, es gibt mindestens vier 
Arten von Familienrat:

Erstens: den allgemeinen Familienrat 
mit der ganzen Familie.

Zweitens: den Familienführungsrat 
bestehend aus Mutter und Vater.

Drittens: den eingeschränkten Fami-
lienrat mit den Eltern und einem Kind.

Viertens: den Familienrat unter 
vier Augen mit Vater oder Mutter und 
einem Kind.

In jedem dieser Familienräte sind 
elektronische Geräte auszuschalten, 
damit alle einander ansehen und zuhö-
ren können. Für den Familienrat und 
auch bei anderen passenden Gele-
genheiten können Sie einen Behälter 
für elektronische Geräte bereitstellen. 
Wenn die Familie dann zusammen-
kommt, können alle, auch Mutter und 
Vater, ihr Telefon, ihr Tablet oder ihren 
MP3- Player dort hineinlegen. Dann 
können sie miteinander beraten, ohne 
versucht zu sein, auf eine Anfrage bei 
Facebook zu antworten, eine SMS zu 
schreiben oder etwas bei Instagram 
oder Snapchat zu posten oder eine 
E- Mail zu verschicken.

Lassen Sie mich kurz ausführen, wie 
jeder dieser Familienräte abgehalten 
werden könnte.

Erstens: der Familienrat mit der 
ganzen Familie schließt alle Familien-
mitglieder mit ein.

In der Broschüre Unsere Fami-
lie steht: „Diese Ratsversammlung 

Wird ein Familienrat liebevoll und 
mit christlichen Eigenschaften abgehal-
ten, dann wirkt er dem Einfluss moder-
ner Technik entgegen, die uns so oft 
davon abhält, die Zeit miteinander 
sinnvoll zu nutzen, und durch die das 
Böse bei uns Einzug halten kann.

Bitte beachten Sie, dass der Fami-
lienrat nicht das Gleiche ist wie der 
Familienabend am Montag. Beim Fami-
lienabend geht es schwerpunktmäßig 
um Evangeliumsunterricht und Unter-
nehmungen mit der Familie. Der Fami-
lienrat hingegen kann an jedem belie-
bigen Wochentag abgehalten werden. 
Er ist vor allem eine Zusammenkunft, 

Elder M. Russell Ballard
vom Kollegium der Zwölf Apostel

Liebe Brüder und Schwestern, der 
Witz am Elternsein ist, dass man 
meist erst dann gut darin wird, 

wenn die Kinder schon groß sind. Ich 
möchte Ihnen heute Nachmittag sagen, 
was ich gerne besser verstanden hätte, 
als meine Frau und ich mit der Erzie-
hung unserer Kinder begannen.

Als Apostel habe ich häufig darauf 
hingewiesen, wie viel Kraft in den Rats-
gremien der Kirche steckt und welche 
Bedeutung sie haben – ob in der Missi-
on, im Pfahl, in der Gemeinde oder in 
einer Hilfsorganisation.

Ich glaube, Rat zu halten ist die 
wirksamste Art und Weise, zu einem 
guten Ergebnis zu kommen. Außerdem 
weiß ich, dass das Rathalten nach der 
Weise des Herrn ist und dass er alles im 
Universum mithilfe eines Rates im Him-
mel geschaffen hat, wie es in den heili-
gen Schriften steht.1

Bis jetzt habe ich jedoch bei der 
Generalkonferenz noch nie über den 
grundlegendsten, fundamentalsten und 
vielleicht sogar wichtigsten Rat gespro-
chen: den Familienrat.

Der Familienrat war schon immer 
notwendig. Er ist in der Tat ewig. Im 
vorirdischen Dasein gehörten wir 
einem Familienrat an, als wir als Geist-
kinder bei unseren himmlischen Eltern 
lebten.

Der Familienrat
Wenn die Eltern vorbereitet sind und die Kinder zuhören und sich am 
Gespräch beteiligen, gelingt der Familienrat.
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kann … dazu dienen, … Familienpro-
bleme zu erörtern, über Geld zu spre-
chen, Pläne zu schmieden, einander 
zu unterstützen und zu stärken und 
füreinander und für die Familie als 
solche zu beten.“ 2

Dieser Rat kommt zu einer vorher 
bestimmten Zeit zusammen und ist in 
der Regel formeller als alle anderen 
Familienräte.

Er sollte mit einem Gebet begin-
nen, kann aber auch einfach die natür-
liche Fortsetzung eines Gesprächs 
sein, das bereits in anderem Rahmen 
begonnen wurde. Bitte beachten Sie, 
dass ein Familienrat nicht immer offi-
ziell begonnen und beendet werden 
muss.

Wenn die Eltern vorbereitet sind 
und die Kinder zuhören und sich am 
Gespräch beteiligen, gelingt der Fami-
lienrat.

Wie die Verhältnisse in unserer 
Familie auch im Einzelnen aussehen 
mögen, entscheidend ist, dass uns die 
einzigartige Lage eines jeden in der 
Familie bewusst ist. Auch wenn wir 
die gleiche DNA haben mögen, kann 
es Situationen und Umstände bei uns 
geben, die uns erheblich voneinander 
unterscheiden und die es erforderlich 
machen, dass der Familienrat voller 
Anteilnahme zusammenarbeitet.

Beispielsweise kann man noch so 
nett miteinander reden und erzählen 
und dennoch nicht in der Lage sein, 
gesundheitliche Beschwerden oder 
seelische Hürden zu beseitigen, die 
ein Mitglied der Familie plagen. Wird 
auf der Suche nach Lösungen dann 
Hilfe von außen einbezogen, wandelt 
sich der Familienrat in einen Ort, wo 
man Einigkeit, Loyalität und liebevolle 
Unterstützung erfährt.

Die Geschwister, vor allem die älte-
ren, können für die jüngeren ein ein-
flussreicher Berater sein, wenn die 
Eltern sich im Familienrat ihrer Hilfe 
und Unterstützung in schwierigen und 
harten Zeiten versichern.

In dieser Hinsicht ist die Familie wie 
eine Gemeinde. Wenn der Bischof den 
Gemeinderat einbezieht, kann er Pro-
bleme lösen und viel Gutes erreichen, 
wie er es ohne dessen Hilfe nie voll-
bringen könnte. Ebenso müssen die 
Eltern alle Familienmitglieder einbezie-
hen, um Prüfungen und Widrigkeiten 
zu begegnen. Auf diese Weise tritt dann 
auch die Kraft des Familienrats zutage. 
Wenn die Ratsmitglieder das Gefühl 
haben, an der Entscheidung beteiligt 
zu sein, dann unterstützen sie sie und 
man kann konkrete positive Ergebnis-
se erzielen.

Nicht jeder Familienrat besteht aus 
Mutter, Vater und den Kindern. Ihr 
Familienrat kann ganz anders ausse-
hen als unserer, als wir unsere sieben 
Kinder großzogen. Heute besteht unser 
Familienrat nur aus meiner Frau und 
mir, wenn wir nicht gerade einen gro-
ßen Familienrat abhalten, zu dem auch 
unsere erwachsenen Kinder, deren 
Ehepartner und mitunter auch unsere 
Enkel und Urenkel gehören.

Alleinstehende oder auch Studen-
ten, die von zu Hause fort sind, kön-
nen sich an das von Gott vorgegebene 
Schema halten: Sie kommen mit Freun-
den oder Mitbewohnern zusammen 
und halten miteinander Rat.

Überlegen Sie nur, wie sich die Stim-
mung in einer Wohnung ändern wür-
de, wenn die Mitbewohner regelmäßig 
zusammen beten, einander zuhören, 
miteinander reden und Pläne schmie-
den würden.

Jeder kann den Familienrat so für 
sich angleichen, dass er aus diesem, von 
unserem liebevollen Vater im Himmel 
eingerichteten Schema Nutzen zieht.

Wie bereits erwähnt, kann von Zeit 
zu Zeit auch ein erweiterter Familien-
rat hilfreich sein. Ein erweiterter Fami-
lienrat kann sich aus Großeltern und 
erwachsenen Kindern zusammenset-
zen, die nicht mehr zu Hause wohnen. 
Selbst wenn die Großeltern oder die 
erwachsenen Kinder in weiter Ferne 
wohnen, können sie telefonisch, über 
Skype oder über FaceTime am Fami-
lienrat teilnehmen.

Vielleicht möchten Sie den allge-
meinen Familienrat auch am Sonntag 
abhalten, den vielerorts ersten Tag in 
der Woche. Als Familie können Sie die 
vergangene Woche noch einmal aufar-
beiten und die nächste planen. Mögli-
cherweise braucht Ihre Familie genau 
das, um den Sabbat zu einer Wonne zu 
machen.

Die zweite Art von Familienrat 
ist ein Führungsrat in der Familie, der 
nur aus den Eltern besteht. In dieser 
gemeinsamen Zeit können die Eltern 
über die körperlichen, seelischen und 
geistigen Bedürfnisse und Fortschritte 
eines jeden Kindes sprechen.

Der Familienführungsrat ist auch 
eine gute Zeit für Mann und Frau, 
über ihre Beziehung zueinander zu 
sprechen. Als Elder Harold B. Lee 
unsere Siegelung vollzog, erläuter-
te er uns einen Grundsatz, den sicher-
lich jedes Ehepaar hilfreich findet: 
„Gehen Sie niemals schlafen, ohne sich 
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niederzuknien, sich an der Hand zu 
halten und ein Gebet zu sprechen. Sol-
che Gebete erlauben es dem Vater im 
Himmel, uns durch die Macht des Geis-
tes Rat zu geben.“

Die dritte Art von Familienrat ist 
der eingeschränkte Familienrat. Hier-
bei verbringen beide, Vater und Mut-
ter, in einem verbindlichen oder auch 
unverbindlichen Rahmen Zeit mit 
einem einzelnen Kind. Bei dieser Gele-
genheit kann man sich im Gespräch 
schon frühzeitig darauf festlegen, 
was das Kind in Zukunft einmal tut 
und was nicht. Werden solche Festle-
gungen getroffen, kann man sie auf-
schreiben, um bei Bedarf wieder dar-
auf zurückzukommen. Wenn Ihr Kind 
sieht, dass Sie es tatkräftig unterstützen, 
können in dieser Ratsversammlung Zie-
le und Vorhaben für die Zukunft fest-
gelegt werden. Es ist auch eine gute 
Zeit, sich aufmerksam anzuhören, 
was für schwerwiegende Sorgen und 
Schwierigkeiten beispielsweise man-
gelndes Selbstvertrauen, Misshandlun-
gen, Mobbing oder Ängste dem Kind 
bereiten mögen.

Die vierte Art von Familienrat 
ist ein Familienrat unter vier Augen mit 
Vater oder Mutter und einem Kind. Die-
se Art von Familienrat ergibt sich nor-
malerweise wie von selbst. Beispiels-
weise könnten Vater oder Mutter und 
ein Kind die Gelegenheit nutzen, wenn 
sie zwanglos zusammen im Auto sitzen 
oder den Haushalt erledigen. Ein  
Ausflug von einem Kind nur mit dem 
Vater oder der Mutter kann eine beson-
ders geistige Zeit sein, in der man sich 
emotional aneinander bindet. Tragen 
Sie solche Termine in den Kalender 
ein, damit die Kinder sich darauf freu-
en können, mit Mutter oder Vater allein 
eine besondere Zeit zu verbringen.

Brüder und Schwestern, es gab eine 
Zeit, als die Mauern unseres Hauses 
uns allen Schutz boten, den wir gegen 
äußere Eindringlinge und Einflüsse 
brauchten. Wir verschlossen die Türen, 
Fenster und Tore und fühlten uns in 
unserem kleinen Zufluchtsort vor der 
Welt sicher, geborgen und behütet.

Diese Zeiten sind nun vorüber. Die 
Mauern, Türen, Zäune und Tore an 

unserem Haus können das unsichtba-
re Eindringen von Internet, WLAN und 
Mobilfunknetz nicht verhindern. All dies 
kann mit nur wenigen Mausklicks oder 
Tastenanschlägen bei uns eindringen.

Glücklicherweise hat der Herr einen 
Weg bereitet, wie sich gegen das Ein-
dringen negativer Technik, die uns 
davon abhalten kann, unsere Zeit mit-
einander sinnvoll zu nutzen, vorgehen 
lässt. Er hat dafür das System der Rats-
versammlungen eingerichtet. Sie sollen 
unsere kostbarsten Beziehungen stär-
ken, schützen, bewahren und pflegen.

Kinder brauchen unbedingt Eltern, 
die bereit sind, ihnen zuzuhören. Der 
Familienrat kann die Zeit schaffen, in 
der die Familienmitglieder lernen, ein-
ander zu verstehen und lieb zu haben.

Alma hat gesagt: „Berate dich mit 
dem Herrn in allem, was du tust, und 
er wird dich zum Guten lenken.“ 3 
Wenn wir den Herrn über das Gebet 
zu unserem Familienrat einladen, wer-
den unsere Beziehungen untereinander 
besser. Mit der Hilfe des himmlischen 
Vaters und unseres Erretters können 
wir geduldiger, rücksichtsvoller, hilfs-
bereiter, vergebungsbereiter und ver-
ständnisvoller werden, wenn wir um 
Hilfe bitten. Mit ihrer Hilfe kann unser 
Zuhause ein wenig mehr zu einem 
Himmel auf Erden werden.

Ein Familienrat, der nach den Rats-
gremien im Himmel ausgerichtet, von 

christlicher Liebe erfüllt ist und vom 
Geist des Herrn geführt wird, hilft 
uns, unsere Familie vor Ablenkungen 
zu bewahren, die uns die kostbare 
gemeinsame Zeit stehlen, und schützt 
uns vor dem Bösen auf der Welt.

Ist das Gebet Teil des Familienrats, 
laden wir die Gegenwart des Heilands 
ein, wie er es verheißen hat: „Denn wo 
zwei oder drei in meinem Namen ver-
sammelt sind, da bin ich mitten unter 
ihnen.“ 4 Wenn wir den Geist des Herrn 
in unseren Familienrat einladen, sind 
die Segnungen unbeschreiblich.

Abschließend denken Sie bitte dar-
an, dass ein regelmäßig durchgeführter 
Familienrat uns dabei hilft, Probleme in 
der Familie frühzeitig zu erkennen und 
im Keim zu ersticken. Er gibt jedem 
Familienmitglied das Gefühl, wertvoll 
und wichtig zu sein. Allem voran aber 
hilft er uns, in den kostbaren Bezie-
hungen innerhalb unserer eigenen vier 
Wände erfolgreicher und glücklicher 
zu sein. Möge der himmlische Vater 
all unsere Familien segnen, wenn wir 
uns miteinander beraten. Darum bete 
ich demütig im Namen des Herrn Jesus 
Christus. Amen. ◼

ANMERKUNGEN
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Groll hegten. Fast sechs Jahrzehn-
te lang ließ mich die Sache nicht los. 
Die Familie tat mir sehr leid. Ich hatte 
mehrmals versucht, mit ihnen in Kon-
takt zu treten, jedoch ohne Erfolg.

Dann, eines Nachts im Mai letzten 
Jahres, wurde ich von diesen zwei klei-
nen Mädchen von der anderen Seite 
des Schleiers geweckt. Ich konnte sie 
zwar nicht mit meinen körperlichen 
Sinnen sehen oder hören, aber ich 
spürte ihre Gegenwart. Im Geiste ver-
nahm ich ihr Flehen. Die Botschaft war 
knapp und eindeutig: „Bruder Nelson, 
wir sind an niemanden gesiegelt! Kön-
nen Sie uns helfen? “ Ich fand heraus, 
dass ihre Mutter bereits verstorben war, 
dass aber der Vater und der jüngere 
Bruder noch am Leben waren.

Ermutigt durch die flehentliche Bitte 
von Laural Ann und Gay Lynn versuch-
te ich erneut, ihren Vater zu kontaktie-
ren, der, wie ich in Erfahrung gebracht 
hatte, bei seinem Sohn Shawn wohnte. 
Dieses Mal waren sie dazu bereit, mich 
zu treffen.

Im Juni kniete ich buchstäblich vor 
Jimmy, der damals 88 Jahre alt war. 
Unser Gespräch war sehr aufrichtig 
und persönlich. Ich erzählte ihm von 
der Bitte seiner Töchter und sagte ihm, 
dass es mir eine Ehre wäre, für seine 
Familie die Siegelungen vollziehen zu 
dürfen. Ich erklärte auch, dass es ihn 

Gay Lynn, suchten, kam ich ins Spiel. 
Beide Mädchen starben jedoch nach 
der Operation, und ich war untröstlich.1 
Man kann verstehen, dass diese Schick-
salsschläge Ruth und Jimmy geistig aus 
der Bahn geworfen haben.

Erst später hörte ich, dass sie mir 
und der Kirche gegenüber bleibenden 

Allgemeine Priestertumsversammlung | 2. April 2016

Russell M. Nelson
Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel

Vor sechs Monaten sprach ich bei 
der Herbst- Generalkonferenz 
2015 zu den Schwestern über 

ihre heilige Rolle als Frauen Gottes. 
Heute möchte ich nun zu Ihnen, Brü-
der, über Ihre heilige Rolle als Männer 
Gottes sprechen. Auf meinen Reisen in 
alle Welt staune ich immer wieder über 
die Kraft und den guten Wesenskern 
der Männer und Jungen in dieser Kir-
che. Unermesslich ist die Zahl der Her-
zen, die Sie heilen, und die Zahl derer, 
die Sie aufrichten und emporheben. 
Vielen Dank!

In meiner letzten Konferenzanspra-
che habe ich berichtet, wie nieder-
schmetternd es war, als ich vor vielen 
Jahren als Herzchirurg zwei kleinen 
Schwestern nicht das Leben retten 
konnte. Ich möchte heute gern noch 
etwas mehr über diese Familie sagen, 
was mir der Vater auch gestattet hat.

Drei der Kinder von Ruth und Jimmy 
Hatfield litten an einem angeborenen 
Herzfehler. Der älteste Sohn, Jimmy Jr., 
starb, ohne dass dieser Herzfehler ein-
deutig diagnostiziert worden war. Als 
die Eltern dann Hilfe für ihre beiden 
Töchter, Laural Ann und die jüngere 

Macht im Priestertum 
hat ihren Preis
Sind wir bereit, als Männer Gottes zu beten, zu fasten, zu studieren, zu 
suchen, Gott zu verehren und unseren Mitmenschen zu dienen, damit wir 
Macht im Priestertum erlangen?

Präsident Russell M. Nelson und seine Frau Wendy mit einem Teil von Jimmy Hatfields Familie am 
Payson-Utah-Tempel
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und Shawn Zeit und große Mühe kos-
ten würde, sich bereit und würdig zu 
machen, den Tempel zu betreten, da 
beide ja nie das Endowment empfan-
gen hatten.

Bei diesem Treffen war der Geist 
des Herrn deutlich zu spüren. Ich war 
überglücklich, als Jimmy und Shawn 
mein Angebot annahmen! Unter-
stützt von ihrem Pfahlpräsidenten, 
dem Bischof, ihren Heimlehrern, dem 
Gemeindemissionsleiter, den jungen 
Missionaren und einem älteren Missio-
narsehepaar gingen die beiden uner-
müdlich Schritt für Schritt voran. Und 
schließlich hatte ich vor kurzem die 
große Freude, im Payson- Utah- Tempel 
Ruth an Jimmy und dann ihre vier 
Kinder an sie zu siegeln. Meine Frau 
Wendy und ich weinten, als wir die-
sem erhebenden Ereignis beiwohnten. 
An diesem Tag wurden viele Herzen 
geheilt!

Rückblickend staune ich über 
Jimmy und Shawn und darüber, was 
sie bereitwillig auf sich genommen 

haben. Für mich sind die beiden Hel-
den. Hätte ich einen Herzenswunsch 
frei, dann würde ich mir wünschen, 
dass jeder Mann und jeder Junge in 
dieser Kirche den Mut, die Kraft und 
die Demut an den Tag legten, die die-
ser Vater und sein Sohn bewiesen 
haben. Sie waren bereit, zu vergeben 
und alten Groll und alte Gewohnhei-
ten loszulassen. Sie waren bereit, sich 
der Weisung ihrer Priestertumsführer 
unterzuordnen, damit das Sühnopfer 
Jesu Christi sie reinigen und großma-
chen konnte. Beide waren bereit, ein 
Mann zu werden, der würdig ist, das 
Priestertum „nach der heiligsten Ord-
nung Gottes“ 2 zu tragen.

Etwas zu tragen bedeutet, das 
Gewicht dessen auf sich zu nehmen, 
was man trägt. Es ist eine heilige Auf-
gabe, das Priestertum zu tragen – die 
große Macht und Vollmacht Gottes. 
Bedenken Sie: Das Priestertum, das uns 
übertragen wird, ist dieselbe Macht und 
Vollmacht, durch die Gott diese und 
zahllose weitere Welten erschaffen hat, 

durch die er über Himmel und Erde 
herrscht und seine gehorsamen Kinder 
erhöht.3

Vor kurzem besuchten meine Frau 
und ich eine Versammlung. Der Orga-
nist hatte bereits Platz genommen und 
wollte eben mit dem Spielen begin-
nen. Seine Augen waren auf die Noten 
gerichtet, die Finger lagen auf den Tas-
ten. Doch als er die Tasten anschlug, 
kam kein Ton. Ich flüsterte Wendy zu: 
„Ihm fehlt der Strom.“ Etwas musste 
wohl die elektrische Leitung zur Orgel 
unterbrochen haben.

Brüder, ich fürchte, dass zu vielen 
Männern, denen die Vollmacht des 
Priestertums übertragen worden ist, die 
Macht im Priestertum fehlt, weil der 
Zustrom durch Sünden wie Faulheit, 
Unehrlichkeit, Stolz, Unsittlichkeit oder 
zu große Konzentration auf Weltliches 
blockiert wird.

Ich fürchte, dass es zu viele Pries-
tertumsträger gibt, die wenig oder gar 
nichts dafür tun, ihre Fähigkeit zu ent-
falten, auf die Mächte des Himmels 
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zuzugreifen. Ich mache mir Sorgen um 
alle, die unrein sind in ihren Gedan-
ken, Gefühlen oder Taten oder die Frau 
oder Kinder erniedrigen und damit die 
Macht des Priestertums blockieren.

Ich fürchte, dass zu viele ihre Ent-
scheidungsfreiheit leider dem Widersa-
cher überlassen haben und durch ihr 
Verhalten ausdrücken: „Ich habe mehr 
Interesse an der Befriedigung meiner 
eigenen Wünsche als daran, die Macht 
des Heilands zu tragen und anderen 
ein Segen zu sein.“

Brüder, ich fürchte, dass einige unter 
uns eines Tages aufwachen und erken-
nen, was Macht im Priestertum wirklich 
bedeutet, und tiefe Reue empfinden, 
weil sie weitaus mehr Zeit damit ver-
bracht haben, Macht über andere oder 
Macht am Arbeitsplatz zu erlangen, 
als zu lernen, wie man Gottes Macht 
in vollem Umfang ausübt.4 Präsident 
George Albert Smith hat gesagt, dass 
„wir nicht hier sind, um unsere Lebens-
zeit zu vertrödeln, und dann in eine 
Sphäre des Erhöhtseins eingehen, son-
dern dass wir uns Tag für Tag vorberei-
ten müssen, um jenen Platz einnehmen 
zu können, von dem der Vater möchte, 
dass wir ihn im Jenseits einnehmen“ 5.

Warum sollte jemand seine Tage 
verschwenden und sich mit Esaus Lin-
sengericht zufriedengeben,6 wenn ihm 
doch die Möglichkeit geboten wird, 
sämtliche Segnungen Abrahams zu 
erlangen? 7

Ich bitte jeden von uns inständig, 
so zu leben, dass wir uns der Vorzü-
ge würdig erweisen, die uns als Pries-
tertumsträgern gewährt sind. Der Tag 
kommt, da nur ein Mann, der sein 
Priestertum ernst nimmt und eifrig 
bestrebt ist, vom Herrn selbst unter-
wiesen zu werden, imstande sein 
wird, andere zu segnen, zu führen, zu 
schützen, zu stärken und zu heilen. 
Nur ein Mann, der den Preis für Macht 
im Priestertum bezahlt hat, wird dann 
imstande sein, im Leben seiner Lieben 
Wunder zu wirken und seine Ehe und 
Familie jetzt und in alle Ewigkeit zu 
schützen.

Was ist nun der Preis dafür, solche 
Macht im Priestertum aufzubauen? Pet-
rus, der dienstälteste Apostel des Erret-
ters – jener Petrus, der gemeinsam mit 
Jakobus und Johannes das Melchise-
dekische Priestertum auf Joseph Smith 
und Oliver Cowdery übertragen hat 8 –, 
hat dargelegt, welche Eigenschaften wir 

uns aneignen müssen, um „an der gött-
lichen Natur Anteil“ 9 zu haben.

Er nennt Glaube, Tugend, Erkennt-
nis, Selbstbeherrschung, Ausdauer, 
Frömmigkeit, Brüderlichkeit, Liebe 
und Eifer.10 Und vergessen Sie nicht 
die Demut! 11 Ich frage also: Was sagen 
unsere Angehörigen, Freunde und 
Arbeitskollegen dazu, wo wir in dem 
Bemühen stehen, uns diese und wei-
tere geistige Gaben anzueignen? 12 
Je mehr wir uns diese Eigenschaften 
aneignen, desto größer wird unsere 
Macht im Priestertum.

Wie können wir unsere Macht im 
Priestertum sonst noch vergrößern? Wir 
müssen inniglich beten. Eine nette Auf-
zählung vergangener und kommender 
Aktivitäten mit hier und dort einge-
streuten Bitten um eine Segnung ver-
mag nicht jene Gemeinschaft mit Gott 
herzustellen, die dauerhafte Macht mit 
sich bringt. Sind Sie bereit, darum zu 
bitten, dass Sie erkennen, wie Sie beten 
sollen, um mehr Macht zu erhalten? Der 
Herr kann es Ihnen sagen.

Sind Sie bereit, in den heiligen 
Schriften zu forschen und sich an den 
Worten Christi zu weiden,13 sich also 
ernsthaft mit ihnen zu befassen, um 
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mehr Macht zu erlangen? Wollen Sie 
das Herz Ihrer Frau zum Schmelzen 
bringen? Dann lassen Sie sie sehen, wie 
Sie sich im Internet mit der Lehre von 
Christus befassen14 oder wie Sie in den 
heiligen Schriften lesen!

Sind Sie bereit, regelmäßig im Tem-
pel Gott zu verehren? An dieser hei-
ligen Stätte unterweist uns der Herr 
nämlich sehr gern selbst. Stellen Sie 
sich seine Freude vor, wenn Sie ihn bit-
ten, Sie in Bezug auf die Schlüssel, die 
Vollmacht und die Macht des Priester-
tums zu unterweisen, während Sie im 
heiligen Tempel die heiligen Handlun-
gen des Melchisedekischen Priester-
tums erleben.15 Stellen Sie sich vor, wie 
sehr das Ihre Macht im Priestertum ver-
größern könnte!

Sind Sie bereit, dem Beispiel von 
Präsident Thomas S. Monson zu folgen 
und Ihren Mitmenschen zu dienen? 
Jahrzehntelang ist er nicht auf direktem 
Weg nach Hause gefahren, sondern 
nahm stets den Umweg, den der Geist 
ihn nehmen hieß, und stand dann vor 
einer Tür und hörte Sätze wie „Woher 
wussten Sie, dass heute der Todestag 
unserer Tochter ist?“ oder „Woher 
wissen Sie, dass heute mein Geburts-
tag ist?“. Und wenn Sie sich tatsächlich 
mehr Macht im Priestertum wünschen, 
dann ehren Sie Ihre Frau! Kümmern Sie 
sich um sie, nehmen Sie sie in den Arm 
und hören Sie auf ihren Rat.

Wenn dies alles übertrieben klingt, 
dann denken Sie bitte darüber nach, 
wie anders die Beziehung zu Ihrer 
Frau, Ihren Kindern und Ihren Arbeits-
kollegen aussähe, wenn Ihnen genauso 
viel daran läge, mehr Macht im Priester-
tum zu erlangen, wie daran, die Karri-
ereleiter zu erklimmen oder das Gutha-
ben auf Ihrem Bankkonto zu mehren. 
Wenn wir demütig vor den Herrn tre-
ten und ihn bitten, uns zu unterweisen, 
dann zeigt er uns, wie wir vermehrt 
Zugriff auf seine Macht erhalten.

Wir wissen, dass es in diesen Letz-
ten Tagen an verschiedenen Orten Erd-
beben geben wird.16 Einer dieser Orte 
ist vielleicht Ihr Zuhause, wo es in see-
lischer, finanzieller oder geistiger Hin-
sicht zu „Erdbeben“ kommen kann. 
Die Macht des Priestertums vermag 

Wogen zu glätten und Risse in der 
Erde zu heilen. Die Macht des Priester-
tums vermag auch die Wogen der auf-
gewühlten Seele zu glätten und die 
Risse im Herzen derer zu heilen, die 
uns nahestehen.

Sind wir bereit, als Männer Got-
tes zu beten, zu fasten, zu studieren, 
zu suchen, Gott zu verehren und unse-
ren Mitmenschen zu dienen, damit 
wir diese Macht im Priestertum erlan-
gen? Weil zwei kleine Mädchen unbe-
dingt an ihre Familie gesiegelt werden 
wollten, waren ihr Vater und ihr Bruder 
bereit, den Preis zu zahlen, um das hei-
lige Melchisedekische Priestertum tra-
gen zu können.

Meine lieben Brüder, uns wurde 
etwas Heiliges anvertraut: die Voll-
macht Gottes, mit der wir anderen 
ein Segen sein können. Möge jeder 
von uns sich aufschwingen und der 
Mann Gottes werden, zu dem er vor-
herordiniert worden ist – bereit, tapfer 
das Priestertum Gottes zu tragen, und 
gewillt, jedweden Preis zu zahlen, der 
ihm abverlangt wird, um seine Macht 
im Priestertum zu vergrößern. Mit die-
ser Macht können wir dazu beitragen, 
die Welt auf das Zweite Kommen unse-
res Erretters, Jesus Christus, vorzube-
reiten. Dies ist seine Kirche, die heute 
geführt wird von seinem Propheten, 

Präsident Thomas S. Monson, den ich 
von Herzen lieb habe und unterstütze. 
Dies bezeuge ich im Namen Jesu 
Christi. Amen. ◼
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70 ALLGEMEINE PRIESTERTUMSVERSAMMLUNG | 2. APRIL 2016

Berg, aber nie bestiegen wir ihn. Erst 
20 Jahre später rief ich meinen Vater 
eines Tages an und verkündete: „Heute 
geht’s auf den Windy!“ Wieder sattelten 
wir die Pferde und ritten den Hang hin-
auf. Mit Anfang 30 war ich inzwischen 
ein erfahrener Reiter. Überraschender-
weise war mir trotzdem genauso mul-
mig wie damals als Zwölfjährigem. 
Doch mein Vater kannte ja den Weg, 
und so folgte ich ihm.

Schließlich erreichten wir den Berg-
gipfel. Die Aussicht war atemberau-
bend. Ganz deutlich spürte ich, dass 
ich wiederkommen wollte – dieses Mal 
aber zusammen mit meiner Frau und 
meinen Kindern. Sie sollten das erle-
ben, was ich gerade erlebt hatte.

Im Laufe der Jahre konnte ich mei-
ne Söhne und weitere Jungen auf Berg-
gipfel führen, so wie auch mein Vater 
mich geführt hatte. Das hat mich ver-
anlasst, einmal darüber nachzudenken, 
was es eigentlich bedeutet, jemanden 
zu führen – und was es bedeutet, 
jemandem nachzufolgen.

Jesus Christus, der größte Führer  
und der größte Nachfolger

Wenn ich euch fragte, wer der größ-
te Führer ist, der je gelebt hat, was wür-
det ihr dann antworten? Jesus Christus 
natürlich. Er setzt das vollkommene  
Beispiel für jede erdenkliche Führungs-
qualität.

Wenn ich euch nun jedoch fragen 
würde, wer der größte Nachfolger ist, 

Hängen, der sich deutlich von der 
umgebenden Berglandschaft abhob. 
„Das ist der Windy Ridge“, sagte er. 
„Dort kann man richtig gut jagen.“ 
Sofort wusste ich, dass ich eines Tages 
zurückkommen und den Windy Ridge 
erklimmen wollte.

In den darauffolgenden Jahren 
sprach mein Vater zwar oft über diesen 

Stephen W. Owen
Präsident der Jungen Männer

Als ich zwölf Jahre alt war, mach-
te mein Vater mit mir eines 
Tages einen Jagdausflug in die 

Berge. Wir standen um drei Uhr mor-
gens auf, sattelten die Pferde und bra-
chen in völliger Dunkelheit zu dem 
bewaldeten Hang auf. Ich ging zwar 
gern mit meinem Vater jagen, aber in 
diesem Augenblick war mir doch ein 
wenig mulmig zumute. Nie zuvor war 
ich in diesen Bergen gewesen, und 
der Weg war nicht zu sehen – eigent-
lich konnte ich gar nichts erkennen. 
Lediglich die kleine Taschenlampe, 
die mein Vater bei sich trug, warf ein 
schwaches Licht auf die Kiefern vor 
uns. Was, wenn mein Pferd nun aus-
rutschte und stürzte – konnte er den 
Weg überhaupt erkennen? Ein Gedan-
ke allerdings beruhigte mich: „Papa 
weiß ja, wohin er geht. Wenn ich ihm 
folge, ist alles gut.“

Dem war auch so. Die Sonne ging 
schließlich auf, und wir verbrachten 
einen herrlichen Tag zusammen. Auf 
dem Rückweg zeigte mein Vater auf 
einen hohen Berggipfel mit steilen 

Die größten Führer 
sind auch die größten 
Nachfolger
Zu manchen Zeiten wirkt der Weg finster, aber folgt dem Heiland 
trotzdem weiterhin nach. Er kennt den Weg, denn er ist der Weg.
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der je gelebt hat, wäre da die Antwort 
nicht erneut Jesus Christus? Er ist der 
größte Führer, weil er auch der größte 
Nachfolger ist: In allem folgt er seinem 
Vater auf vollkommene Weise nach.

Die Welt sagt, ein Führer muss 
Macht haben; der Herr sagt, ein Führer 
muss demütig sein. In der Welt gelangt 
ein Führer durch sein Talent, sein Kön-
nen und seinen Reichtum zu Macht 
und Einfluss. Wer wie Christus führt, 
gewinnt „mit überzeugender Rede, mit 
Langmut, mit Milde und Sanftmut und 
mit ungeheuchelter Liebe“ 1 an Macht 
und Einfluss.

In den Augen Gottes sind die größ-
ten Führer schon immer auch die größ-
ten Nachfolger.

Ich möchte zwei Erlebnisse schil-
dern, die ich in letzter Zeit im Umgang 
mit den Jungen Männern der Kirche 
hatte und die mir vor Augen geführt 
haben, was es heißt, zu führen und 
nachzufolgen.

Wir alle sind Führer
Vor kurzem nahmen meine Frau 

und ich in einer anderen Gemeinde an 
der Abendmahlsversammlung teil. Kurz 
vor der Versammlung kam ein Junge 
auf mich zu und fragte mich, ob ich 
beim Austeilen des Abendmahls behilf-
lich sein könnte. „Aber gern“, erwider-
te ich.

Also setzte ich mich zu den ande-
ren Diakonen und fragte den Jungen 
neben mir: „Für welchen Bereich bin 
ich denn zuständig?“ Er erklärte mir, 
dass ich hinten in der Kapelle auf der 
einen Seite des Mittelblocks beginnen 
solle, er wäre dann auf der anderen, 
und gemeinsam würden wir uns dann 
nach vorne durcharbeiten.

„Es ist lange her, dass ich das 
gemacht habe“, gestand ich.

„Macht doch nichts“, meinte er. „Sie 
packen das schon. Als ich neu dabei 
war, hab ich mich auch so gefühlt.“

Später in der Versammlung hielt der 
jüngste Diakon des Kollegiums, der erst 
ein paar Wochen zuvor ordiniert wor-
den war, eine Ansprache. Nach der 
Versammlung scharten sich die übrigen 
Diakone um ihn und sagten ihm, wie 
stolz sie auf ihn waren.

Als ich an dem Tag mit ihnen 
sprach, erfuhr ich, dass die Mitglie-
der aller Kollegien des Aaronischen 
Priestertums in dieser Gemeinde jede 
Woche auf andere Jungen in ihrem 
Alter zugehen und sie einladen, in 
ihrem Kollegium mitzumachen.

Diese Jungen waren allesamt fan-
tastische Führer. Offensichtlich stan-
den ihnen in ihren Pflichten auch groß-
artige Träger des Melchisedekischen 
Priestertums, Eltern und weitere gute 
Berater zur Seite. Fürsorgliche Erwach-
sene, wie sie sie hatten, sehen in die-
sen Jungen nicht nur, wer sie sind, 
sondern auch, was aus ihnen werden 
kann. Wenn sie mit den Jungen spre-
chen oder über sie, halten sie sich nicht 
bei deren Unzulänglichkeiten auf. Statt-
dessen heben sie die großartigen Füh-
rungsqualitäten hervor, die sie an den 
Tag legen.

So, ihr Jungen Männer, sieht euch 
nämlich der Herr. Ich fordere euch 
auf, euch selbst ebenso zu sehen. Die 
Zeit wird kommen, da ihr zu führen 
berufen werdet. Und zu anderen Zei-
ten müsst ihr ein Nachfolger sein. Mei-
ne heutige Botschaft an euch lautet 

allerdings, dass ihr ganz unabhängig 
von eurer Berufung stets einerseits ein 
Führer als auch andererseits ein Nach-
folger seid. Zum Jüngersein gehört 
auch das Führen – das gehört dazu, 
wenn man anderen hilft, zu Christus 
zu kommen, was ein wahrer Junger ja 
tut. Wenn ihr also bestrebt seid, Chris-
tus nachzufolgen, könnt ihr anderen 
helfen, ihm ebenso nachzufolgen, und 
führend vorangehen.

Ein guter Führer muss nicht unbe-
dingt extrovertiert oder mitreißend 
oder ein begnadeter Redner sein. Ein 
guter Führer wird man dadurch, dass 
man sich verpflichtet hat, Jesus Chris-
tus nachzufolgen. So jemand hegt, um 
Abraham zu zitieren, den Wunsch, „ein 
besserer Nachfolger der Rechtschaffen-
heit“ 2 zu sein. Und wenn ihr das zuwe-
ge bringt, dann seid ihr ein Führer. 
Bemüht euch also einfach, auch wenn 
ihr nicht vollkommen seid.

Im Priestertum zu dienen bedeutet 
ebenfalls, zu führen

Ein andermal besuchte ich in Neu-
seeland eine alleinerziehende Mutter 
und ihre drei Kinder im Jugendalter. 
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Der älteste Sohn war 18 Jahre alt und 
hatte erst am Sonntag davor das Mel-
chisedekische Priestertum empfangen. 
Ich fragte ihn, ob er das Priestertum 
schon habe ausüben können. Er erwi-
derte, er wisse nicht so recht, was das 
bedeute.

So erklärte ich ihm, dass er nun die 
Vollmacht habe, einen Segen des Tros-
tes oder einen Krankensegen zu spen-
den. Ich blickte auf seine Mutter, die 
viele Jahre lang keinen Träger des Mel-
chisedekischen Priestertums an ihrer 
Seite gehabt hatte. „Ich fände es groß-
artig, wenn du deiner Mutter einen 
Segen geben würdest“, sagte ich.

„Ich weiß nicht, wie das geht“, 
meinte er.

Ich erklärte ihm, er solle ihr die 
Hände auf den Kopf legen und ihren 
Namen sagen, kundtun, dass er ihr 
kraft der Vollmacht des Melchisedeki-
schen Priestertums einen Segen gibt, 
alles sagen, was der Geist ihm in den 
Sinn und ins Herz eingibt, und dann im 
Namen Jesu Christi schließen.

Am nächsten Tag erhielt ich von 
ihm eine E- Mail. Er schrieb mir unter 
anderem: „Heute Abend hab ich Mama 
einen Segen gegeben. … Ich war sehr 
nervös und habe mich dem Ganzen 
nicht gewachsen gefühlt, aber ich habe 

immerzu gebetet, damit der Geist bei 
mir ist. Ohne ihn hätte ich ja gar keinen 
Segen geben können. Als es so weit 
war, dachte ich aber gar nicht mehr an 
mich und meine Schwächen. … Mit der 
gewaltigen geistigen und seelischen 
Kraft, die mich überkam, hatte ich 
nicht gerechnet. … Anschließend war 
ich so von Liebe erfüllt, dass ich meine 
Gefühle nicht zurückhalten konnte. Ich 
fiel meiner Mutter um den Hals und 
heulte hemmungslos. … Selbst jetzt, 
wo ich Ihnen schreibe, ist der Geist 
so stark, dass ich nie wieder sündigen 
möchte. … Das Evangelium bedeutet 
mir unendlich viel!“ 3

Ist es nicht inspirierend, wie ein 
scheinbar ganz gewöhnlicher junger 
Mann durch das Dienen im Priestertum 
Großes zustande bringen kann, selbst 
wenn er sich unzulänglich fühlt? Vor 
kurzem habe ich erfahren, dass die-
ser junge Älteste seine Missionsberu-
fung erhalten hat. Kommenden Monat 
beginnt sein Aufenthalt in der Missio-
narsschule. Ich bin überzeugt, dass er 
viele Seelen zu Christus führen wird, 
denn er hat verinnerlicht, wie er beim 
Dienst im Priestertum Christus nachfol-
gen kann, angefangen bei sich daheim, 
wo sein Beispiel großen Einfluss auf 
seinen 14- jährigen Bruder hat.

Brüder, vielleicht ist uns das gar 
nicht bewusst, aber man bewundert 
uns. Familie, Freunde, sogar Fremde 
schauen zu uns auf. Für uns als Pries-
tertumsträger ist es nicht genug, ledig-
lich zu Christus zu kommen; unsere 
Pflicht besteht nun darin, alle einzu-
laden, zu Christus zu kommen.4 Uns 
darf es nicht genügen, dass wir selbst 
geistige Segnungen erlangen. Wir 
müssen diejenigen, die uns am Her-
zen liegen, ebenfalls zu diesen Seg-
nungen hinführen – und als Jünger 
Jesu Christi muss uns jeder am Her-
zen liegen. Der Auftrag des Erretters 
an Petrus gilt auch für uns: „Wenn du 
dich … bekehrt hast, dann stärke dei-
ne Brüder.“ 5

Folgt dem Mann aus Galiläa nach!
Zu manchen Zeiten wirkt der Weg 

finster, aber folgt dem Heiland trotz-
dem weiterhin nach. Er kennt den 
Weg, denn er ist der Weg.6 Je aufrichti-
ger ihr zu Christus kommt, desto inni-
ger wünscht ihr euch, anderen zu hel-
fen, ebenfalls das zu erleben, was ihr 
erlebt habt. Dieses Gefühl bezeichnen 
wir auch als Nächstenliebe, „die [der 
Vater] all denen zuteilwerden lässt, die 
wahre Nachfolger seines Sohnes Jesus 
Christus sind“ 7. Ihr werdet feststellen: 
Wenn ihr Christus nachfolgt, führt 
ihr auch andere zu ihm. Präsident 
Thomas S. Monson hat dies bekräftigt: 
„Wenn wir dem Mann aus Galiläa, ja, 
dem Herrn Jesus Christus, folgen, wird 
sich unser persönlicher Einfluss über-
all und in jeder erdenklichen Berufung 
positiv bemerkbar machen.“ 8

Ich bezeuge, dass dies die wahre 
Kirche Christi ist. Wir werden von 
einem Propheten Gottes geführt, Prä-
sident Monson – einem großen Führer, 
der auch ein wahrer Nachfolger des 
Heilands ist. Im Namen Jesu  
Christi. Amen. ◼
ANMERKUNGEN
 1. Lehre und Bündnisse 121:41
 2. Abraham 1:2
 3. Privatkorrespondenz
 4. Siehe Lehre und Bündnisse 20:59
 5. Lukas 22:32
 6. Siehe Johannes 14:6
 7. Moroni 7:48
 8. Thomas S. Monson, „Ihr persönlicher Ein-

fluss“, Liahona, Mai 2004, Seite 20
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Bedeutung ist – wie die Ehe, die Fami-
lie oder unsere Werte – zu tiefstem 
Bedauern führen.

Ich bin froh, einer Kirche anzuge-
hören, in der Ehe und Familie einen 
hohen Stellenwert haben. Die Mitglie-
der der Kirche Jesu Christi der Heili-
gen der Letzten Tage sind überall auf 
der Welt dafür bekannt, dass es bei 
ihnen vorbildliche Ehen und Familien 
gibt. Ich glaube, das liegt zum Teil an 
der von Joseph Smith wiederhergestell-
ten kostbaren Wahrheit, dass Ehe und 
Familie auf die Ewigkeit hinaus ange-
legt sind. Die Familie ist nicht dazu da, 
hier auf Erden ein angenehmes Leben 
zu ermöglichen, um dann abgelegt zu 
werden, wenn wir in den Himmel kom-
men. Sie ist vielmehr die Ordnung des 
Himmels. Sie ist ein Abbild eines celes-
tialen Musters, eine Nachbildung der 
ewigen Familie Gottes.

Eine starke Ehe und feste Beziehun-
gen in der Familie ergeben sich aber 
nicht einfach daraus, dass wir Mit-
glieder der Kirche sind. Man muss 
beständig und mit festem Vorsatz dar-
an arbeiten. Die Lehre von der ewi-
gen Familie muss uns dazu inspirieren, 
unser Bestes zu geben, um unsere Ehe 
und unsere Familie zu retten und zu 
bereichern. Ich bewundere alle, die 

Das machen wir mit dem Handy so, 
mit der Kleidung, mit dem Auto – und 
traurigerweise sogar mit Beziehungen.

Während es aber durchaus sinn-
voll sein mag, uns materieller Dinge 
zu entledigen, die wir nicht länger 
benötigen, kann die Angewohnheit, 
Althergebrachtes durch Neuartiges zu 
ersetzen, bei allem, was von ewiger 

Präsident Dieter F. Uchtdorf
Zweiter Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft

Vor vielen Jahren fiel mir im 
Frankfurt- Tempel ein älte-
res Ehepaar auf, das miteinan-

der Händchen hielt. Es berührte mich 
sehr, wie liebevoll die beiden einander 
zugetan waren.

Ich weiß gar nicht recht, warum 
mich dieser Anblick so angesprochen 
hat. Vielleicht war es die Zärtlichkeit, 
mit der diese beiden einander ihre  
Liebe bekundeten – ein überzeu-
gender Ausdruck von Beharrlichkeit 
und Entschlossenheit. Dieses Paar 
war offensichtlich schon sehr lange 
zusammen, und ihre beiderseitige 
Zuneigung war immer noch lebendig 
und stark.

Die Wegwerfgesellschaft
Ein weiterer Grund, weshalb mir 

dieses bezaubernde Bild so lange 
im Gedächtnis geblieben ist, mag 
wohl der sein, dass es im Gegensatz 
zu einigen heutzutage sehr verbreite-
ten Ansichten steht. In vielen Gesell-
schaften auf der Welt scheint alles aus-
tauschbar zu sein. Sobald etwas in die 
Brüche geht oder sich abnutzt oder 
wenn wir seiner auch nur überdrüssig 
werden, werfen wir es weg und erset-
zen es durch etwas Aktuelles, etwas 
Neueres oder Besseres.

Ein Lob allen Rettern
Wenn wir der Liebe des Erretters nacheifern, wird er unsere redlichen 
Bemühungen, unsere Ehe zu retten und unsere Familie zu stärken, mit 
Sicherheit segnen und zum Erfolg führen.
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diese entscheidenden, ewigen Bezie-
hungen behüten und pflegen, und 
spende ihnen Beifall.

Heute möchte ich alle Retter loben.

Die Rettung der Ehe
Im Laufe der Jahre habe ich bei vie-

len hoffnungsvollen und verliebten 
Paaren die Ehesiegelung im Tempel 
vollzogen. Noch nie war eines dabei, 
das sich über den Altar hinweg ange-
blickt und daran gedacht hätte, dass es 
eines Tages todunglücklich sein könnte 
oder sich scheiden lassen würde.

Leider kommt das aber vor.
Wenn die Tage verstreichen und die 

romantische Liebe andere Schattierun-
gen annimmt, hören einige irgendwie 
auf, an das beiderseitige Glück zu den-
ken, und fangen an, auf die kleinen 
Mängel aufmerksam zu werden. Unter 
derartigen Gegebenheiten lassen sich 
dann manche zu der tragischen Schluss-
folgerung verleiten, ihr Ehepartner sei 
nicht mehr schlau genug, unterhaltsam 
genug oder jung genug. Und irgendwie 
kommen sie auf die Idee, es sei gerecht-
fertigt, sich anderswo umzuschauen.

Brüder, falls dies auch nur annä-
hernd auf Sie zutrifft, muss ich Sie 
warnen, dass Sie einen Weg beschrei-
ten, der dazu führt, dass eine Ehe zer-
bricht, eine Familie zerbricht und das 

eine oder andere Herz zerbricht. Ich 
bitte Sie inständig: Bleiben Sie stehen, 
machen Sie kehrt und kommen Sie 
auf den sicheren Weg zurück, der dar-
in besteht, dass Sie redlich leben und 
Ihren Bündnissen treu sind. Der glei-
che Grundsatz gilt natürlich auch für 
unsere lieben Schwestern.

Nun ein Wort an diejenigen unter 
den alleinstehenden Brüdern, die 
dem Trugschluss erliegen, sie müss-
ten zunächst einmal die „vollkommene 
Frau“ finden, ehe sie ernsthaft um sie 
werben oder sie heiraten könnten.

Meine lieben Brüder, darf ich Sie 
darauf hinweisen: Wenn es eine voll-
kommene Frau gäbe, glauben Sie wirk-
lich, sie wäre an Ihnen interessiert?

In Gottes Plan des Glücklichseins 
suchen wir weniger jemanden, der voll-
kommen ist, als jemanden, mit dem 
wir uns ein ganzes Leben hindurch 
gemeinsam um eine liebevolle, dauer-
hafte und vollkommenere Beziehung 
bemühen können. Das ist das Ziel.

Brüder, der Retter einer Ehe weiß, 
dass er für dieses Vorhaben Zeit, 
Geduld und vor allem die Segnun-
gen aus dem Sühnopfer Jesu Christi 
braucht. Er muss gütig sein und sich 
an der Wahrheit freuen, und er darf 
sich nicht ereifern, nicht seinen Vor-
teil suchen, sich nicht zum Zorn reizen 

lassen und das Böse nicht nachtragen. 
Mit anderen Worten: Er muss Nächsten-
liebe haben, die reine Christusliebe.1

All dies gelingt nicht von einem 
Augenblick auf den anderen. Eine 
großartige Ehe wird Stein für Stein  
aufgebaut, Tag für Tag, ein ganzes 
Leben lang.

Und das ist eine gute Nachricht!
Denn wie flach unsere Beziehung 

auch derzeit sein mag: Wenn Sie die 
Steinchen Freundlichkeit, Mitgefühl, 
Aufmerksamkeit, Opferbereitschaft, 
Verständnis und Selbstlosigkeit auf-
häufen, entsteht daraus über kurz oder 
lang eine gewaltige Pyramide.

Wenn es Ihnen wie eine Ewigkeit 
vorkommt, denken Sie daran: Eine 
glückliche Ehe soll ja auch eine Ewig-
keit halten! „Darum werdet nicht müde, 
Gutes zu tun, denn ihr legt die Grund-
lage für [eine großartige Ehe]. Und aus 
etwas Kleinem geht das Große hervor.“ 2

Die Arbeit mag nur schrittweise vor-
ankommen, aber sie muss nicht freud-
los sein. Auch wenn ich damit offene 
Türen einrenne: Es kommt nur selten 
zur Scheidung, wenn Mann und Frau 
glücklich sind.

Seien Sie also glücklich!
Und Brüder, überraschen Sie Ihre 

Frau mit etwas, was sie glücklich 
macht.

Der Retter einer Ehe entscheidet 
sich für das Glücklichsein. Gewiss ver-
langen einige Formen von chronischen 
Depressionen eine spezielle Behand-
lung, aber mir gefällt dieser kluge Satz 
von Abraham Lincoln: „Die meisten 
Menschen sind nur so glücklich, wie 
sie es selbst sein wollen.“ Dazu passt, 
was in den heiligen Schriften steht: 
„Sucht, dann werdet ihr finden.“ 3

Wenn wir darauf achten, was an 
unserem Partner unvollkommen ist 
oder worüber wir uns in unserer Ehe 
ärgern, werden wir sicherlich fündig, 
denn das gibt es bei jedem. Wenn wir 
andererseits auf das Gute achten, wer-
den wir gewiss ebenso fündig, denn ein 
jeder hat auch viele gute Eigenschaften.

Der Retter einer Ehe zupft das 
Unkraut aus und gießt die Blumen. 
Er würdigt jeden kleinen Ausdruck 
von Güte, der zärtliche Nächstenliebe 
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aufkommen lässt. Der Retter einer Ehe 
rettet künftige Generationen.

Brüder, denken Sie daran, warum 
Sie sich verliebt haben.

Arbeiten Sie jeden Tag an einer  
stärkeren und glücklicheren Ehe.

Liebe Freunde, geben wir doch 
unser Bestes, um den geheiligten und 
glücklichen Seelen zugerechnet zu 
werden, die ihre Ehe retten.

Die Rettung der Familie
Ich möchte heute auch all jene 

loben, die die Beziehung zu ihrer Fami-
lie retten. Jede Familie muss gerettet 
werden.

So wunderbar es auch ist, dass die-
se Kirche für ihre starken Familien 
bekannt ist – wir mögen dennoch oft-
mals das Gefühl haben, dies gelte für 
jede Familie in der Kirche außer für die 
eigene. Tatsache ist, dass es keine voll-
kommene Familie gibt.

In jeder Familie gibt es peinliche 
Augenblicke.

Zum Beispiel, wenn die Eltern 
einen bitten, ein „Selfie“ von ihnen zu 

schießen, wenn die Großtante steif 
und fest behauptet, man sei nur des-
wegen noch ledig, weil man einfach zu 
wählerisch sei, wenn der rechthaberi-
sche Schwager meint, seine politischen 
Ansichten entsprächen dem Evangeli-
um, oder wenn Vati ein Familienfoto 
zusammenstellt, wo jeder wie eine Figur 
aus seinem Lieblingsfilm kostümiert ist.

Und Sie bekommen das Chewbacca- 
Kostüm.

So ist das in einer Familie.
Wir kommen vielleicht aus demsel-

ben Genpool, aber wir sind nicht iden-
tisch. Unser Geist ist einzigartig. Unsere 
Erfahrungen wirken sich unterschied-
lich auf uns aus. Und mit jedem von 
uns geht es infolgedessen anders aus.

Statt nun jedermann in unsere eige-
ne Gussform pressen zu wollen, kön-
nen wir uns dafür entscheiden, diese 
Unterschiede zu würdigen und dank-
bar zu sein, dass sie unser Leben rei-
cher machen und ständig Überraschun-
gen bereithalten.

Manchmal treffen Angehörige 
unserer Familie jedoch unüberlegte 

Entscheidungen, handeln unsittlich 
oder richten Schaden an. Was soll man 
in so einem Fall tun?

Da gibt es keine Patentlösung, die 
immer gilt. Der Retter einer Familie hat 
Erfolg, wenn er sich mit seinem Ehe-
partner und seiner Familie berät, wenn 
er den Willen des Herrn in Erfahrung 
zu bringen sucht und wenn er auf Ein-
gebungen des Heiligen Geistes ach-
tet. Er weiß, dass das, was für die eine 
Familie richtig ist, für die andere falsch 
sein kann.

Eines gibt es allerdings, was auf 
jeden Fall richtig ist.

Im Buch Mormon erfahren wir 
von einem Volk, das das Geheim-
nis des Glücklichseins entdeckt hat-
te. Über Generationen hinweg gab es 
„keinen Streit. … Und gewiss konnte 
es kein glücklicheres Volk unter allem 
Volk geben, das von der Hand Gottes 
erschaffen worden war.“ Wie haben sie 
das geschafft? Mit „der Gottesliebe, die 
dem Volk im Herzen wohnte“ 4.

Wie die Probleme Ihrer Familie 
auch aussehen und was Sie auch 
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unternehmen müssen, um sie zu behe-
ben: Am Anfang und am Ende der 
Lösung steht die Nächstenliebe, die 
reine Christusliebe. Ohne diese Liebe 
geraten selbst scheinbar vollkommene 
Familien ins Straucheln. Mit ihr hinge-
gen sind selbst Familien erfolgreich, die 
große Schwierigkeiten haben.

„Die Liebe hört niemals auf.“ 5

Das trifft auf die Rettung einer Ehe 
ebenso zu wie auf die Rettung einer 
Familie!

Den Stolz ablegen
Der große Feind der Nächsten-

liebe ist der Stolz. Der Stolz ist einer 
der wichtigsten Gründe, weshalb 
Ehen und Familien in Schwierig-
keiten geraten. Der Stolz ist unbe-
herrscht, unfreundlich und neider-
füllt. Der Stolz bauscht die eigene 
Stärke auf und übersieht die Tugen-
den anderer. Der Stolz ist selbstsüch-
tig und leicht reizbar. Der Stolz unter-
stellt böse Absichten, wo es keine gibt, 
und verbirgt seine eigenen Schwächen 
hinter schlauen Ausreden. Der Stolz 
ist zynisch, pessimistisch, wuterfüllt 
und ungeduldig. Wenn Nächstenliebe 
die reine Christusliebe ist, dann ist der 
Stolz wahrhaftig das Erkennungszei-
chen des Satans.

Der Stolz mag eine allgemein ver-
breitete menschliche Schwäche sein. 
Aber er ist nicht Teil unseres geistigen 
Erbes, und er hat keinen Platz unter 
den Trägern des Priestertums Gottes.

Das Leben ist kurz, Brüder. Reue 
kann sich lange hinziehen. Manchmal 
reichen ihre Auswirkungen bis in alle 
Ewigkeit.

Wie Sie Ihre Frau, Ihre Kinder, Ihre 
Eltern oder Ihre Geschwister behan-
deln, kann noch viele künftige Genera-
tionen beeinflussen. Welches Vermächt-
nis wollen Sie Ihren Nachkommen 
hinterlassen? Eines voller Härte, Rach-
sucht, Wut, Angst oder Abwendung? 
Oder eines voller Liebe, Demut, Verge-
bungsbereitschaft, Mitgefühl, geistigem 
Fortschritt und Einigkeit?

Wir alle dürfen nicht vergessen: 
„Das Gericht ist erbarmungslos gegen 
den, der kein Erbarmen gezeigt hat.“ 6

Seien Sie also bitte um der Bezie-
hung in Ihrer Familie und um Ihrer See-
le willen barmherzig, denn „Barmherzig-
keit … triumphiert über das Gericht“ 7.

Legen Sie den Stolz ab.
Sich bei den Kindern, der Frau, 

der Familie oder Freunden aufrich-
tig zu entschuldigen, ist kein Zeichen 
der Schwäche, sondern der Stärke. 
Ist Recht zu haben wichtiger, als ein 

zuträgliches, heilsames und liebevolles 
Klima zu schaffen?

Bauen Sie Brücken, zerstören Sie 
keine.

Auch wenn Sie keine Schuld trifft 
und vielleicht sogar gerade dann: Gön-
nen Sie der Liebe den Sieg über den 
Stolz.

Wenn Sie sich daran halten, wird 
jedes Ungemach, das sich Ihnen in den 
Weg stellt, vergehen. Streitigkeiten wer-
den wegen der Liebe Gottes, die Sie 
im Herzen tragen, versanden. Diese 
Grundsätze für die Rettung von Bezie-
hungen gelten für uns alle, mögen wir 
verheiratet, geschieden, verwitwet oder 
alleinstehend sein. Wir alle können der 
Retter einer starken Familie sein.

Die größte Liebe
Brüder, folgen wir doch in unse-

rem Bemühen, unsere Ehe und unsere 
Familie zu retten, wie bei allem dem 
Beispiel des Einen, der uns alle rettet. 
Der Erretter hat unsere Seele mit Liebe 
für sich gewonnen.8 Jesus Christus 
ist unser Meister. Sein Werk ist unser 
Werk. Es ist das Werk eines Retters, 
und es beginnt bei uns daheim.

Die Liebe, die den Erlösungsplan 
kennzeichnet, ist selbstlos und sucht 
das Wohl des anderen. Das ist die Lie-
be, die der himmlische Vater für uns 
empfindet.

Wenn wir der Liebe des Erretters  
nacheifern, wird er unsere redlichen 
Bemühungen, unsere Ehe zu retten 
und unsere Familie zu stärken, mit 
Sicherheit segnen und zum Erfolg  
führen.

Möge der Herr Sie in Ihren uner-
müdlichen und rechtschaffenen Bemü-
hungen segnen, den Rettern zugezählt 
zu werden. Darum bete ich im Namen 
Jesu Christi. Amen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Siehe 1 Korinther 13:4-7; siehe auch  

Moroni 7:47
 2. Lehre und Bündnisse 64:33
 3. Matthäus 7:7; Lukas 11:9; siehe auch 

3 Nephi 14:7
 4. Siehe 4 Nephi 1:15,16
 5. 1 Korinther 13:8; siehe auch Moroni 7:46
 6. Jakobus 2:13
 7. Jakobus 2:13
 8. Vgl. „O God, the Eternal Father“, Hymns, 

Nr. 175
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uns bereitet hat. Vor unserer Geburt 
haben wir in einer Familie bei unserem 
erhöhten und ewigen Vater im Himmel 
gelebt. Er hat einen Plan aufgestellt, 
der es uns ermöglicht, uns weiterzu-
entwickeln und Fortschritt zu machen, 
um wie er zu werden. Sein Beweg-
grund dafür ist seine Liebe zu uns. Der 
Zweck des Plans besteht darin, dass 
es uns einst gewährt werden kann, für 
immer so zu leben wie der Vater im 
Himmel. Der Evangeliumsplan sieht 
vor, dass wir das irdische Leben durch-
laufen, in dem wir geprüft werden. Uns 
wurde verheißen, dass wir, sofern wir 
die Gesetze und die Priestertumsver-
ordnungen des Evangeliums befolgen, 
durch das Sühnopfer Jesu Christi ewi-
ges Leben erlangen, die größte aller 
Gaben Gottes.

Ewiges Leben ist das Leben, das 
Gott, unser ewiger Vater, führt. Gott 
hat erklärt, dass es seine Absicht ist, 
„die Unsterblichkeit und das ewi-
ge Leben des Menschen zustande zu 
bringen“ (Mose 1:39). Daher besteht 
die große Aufgabe eines jeden Pries-
tertumsträgers darin, dieses Werk zu 
unterstützen und Menschen zu helfen, 
sich zum ewigen Leben zu erheben.

Jede Anstrengung und jede Ver-
ordnung im Priestertum soll den Kin-
dern des Vaters im Himmel dabei hel-
fen, durch das Sühnopfer Jesu Christi 
eine Wandlung zu erfahren und Mit-
glied einer vervollkommneten Familie 
zu werden. Daraus folgt, dass es „die 
große Aufgabe eines jeden Menschen 

der Mutter. Ihr begreift es nicht. … Es 
ist nur eine kleine Handvoll Priester-
tumsträger, die ihr hier seht, aber die-
se Kirche wird Nord-  und Südamerika 
erfüllen – sie wird die Welt erfüllen.“ 1

Millionen Priestertumsträger in über 
110 Ländern haben sich heute versam-
melt. Vielleicht hat der Prophet Joseph 
Smith unsere Zeit vorhergesehen und 
auch die herrliche Zukunft, die noch 
vor uns liegt.

Ich möchte heute Abend versu-
chen, diese Zukunft zu beschreiben, 
und erklären, was wir tun müssen, 
um Teil des Plans des Glücklichseins 
zu sein, den der Vater im Himmel für 

Präsident Henry B. Eyring
Erster Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft

Ich freue mich, heute Abend gemein-
sam mit Ihnen an der Allgemeinen 
Priestertumsversammlung der Kirche 

Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage teilzunehmen. Dies ist ein großer 
Moment in der Geschichte der Kirche. 
Vor 182 Jahren, im Jahr 1834, wurden 
in Kirtland in Ohio alle Priestertumsträ-
ger zusammengerufen, sich in einem 
Schulhaus, einer knapp 18 Quadratme-
ter großen Blockhütte, zu versammeln. 
Es wird berichtet, dass der Prophet 
Joseph Smith in dieser Versammlung 
sagte: „Ihr wisst über die Bestimmung 
dieser Kirche und dieses Reiches nicht 
mehr als ein Kleinkind auf dem Schoß 

Ewige Familien
Es ist unsere Priestertumspflicht, unsere Familie und die Familien derer, 
die um uns sind, in den Mittelpunkt unseres Interesses zu rücken.
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ist, an das Evangelium zu glauben, die 
Gebote zu halten und eine ewige Fami-
lie zu gründen und zu vervollkomm-
nen“ 2 sowie anderen dabei zu helfen, 
dies ebenfalls zu tun.

Da dem so ist, soll die celestiale Ehe 
Ziel und Zweck all unseres Handelns 
sein. Das bedeutet, dass wir danach 
streben müssen, im Tempel Gottes an 
eine Partnerin für die Ewigkeit gesie-
gelt zu werden. Außerdem müssen 
wir andere anspornen, die Bündnisse 
zu schließen und zu halten, die Mann 
und Frau, mit ihren Kindern, in die-
sem Leben und in der zukünftigen Welt 
aneinander binden.

Weshalb ist das für uns alle – Jung 
und Alt, Diakon oder Hoher Priester, 
Sohn oder Vater – von so großer 
Bedeutung? Weil es unsere Priester-
tumspflicht ist, unsere Familie und 
die Familien derer, die um uns sind, 
in den Mittelpunkt unseres Interesses 
zu rücken. Für jede wichtige Entschei-
dung soll ausschlaggebend sein, wel-
che Auswirkung sie darauf hat, dass 
sich die Familie für das Leben mit dem 
Vater im Himmel und Jesus Christus 
bereitmacht. Es gibt nichts Wichtigeres 
in unserem Priestertumsdienst.

Ich möchte erläutern, was dies für 
einen Diakon bedeuten kann, der heu-
te Abend als Teil seiner Familie und als 
Mitglied seines Kollegiums zuhört.

Vielleicht wird in seiner Familie das 
Familiengebet gepflegt und oft der 
Familienabend abgehalten, vielleicht 
auch nicht. Wenn sein Vater seine Pflich-
ten kennt und die Familie zum Gebet 
oder zum Schriftstudium zusammenruft, 
kann der Diakon dem Ruf rasch folgen 
und mit einem Lächeln daran mitwirken. 
Er kann seine Geschwister ermuntern, 
mitzumachen, und sie loben, wenn sie 
es tun. Er kann seinen Vater um einen 
Segen bitten, wenn ein neues Schuljahr 
beginnt oder wenn er Hilfe braucht.

Vielleicht hat er aber keinen gläubi-
gen Vater. Dann ruft allein aufgrund sei-
nes Glaubens der innige Wunsch, dies 
mit der Familie zu erleben, die Mäch-
te des Himmels auf seine Lieben herab. 
Sie werden das Familienleben anstre-
ben, das sich der Diakon von ganzem 
Herzen wünscht.

Der Lehrer im Aaronischen Priester-
tum kann seinen Heimlehrauftrag als 
Gelegenheit sehen, dem Herrn dabei 
zu helfen, das Leben einer Familie zu 
ändern. Darauf hat der Herr im Buch 
Lehre und Bündnisse hingewiesen:

„Die Pflicht des Lehrers ist es, 
immer über die Kirche zu wachen und 
bei ihnen zu sein und sie zu stärken 
und zu sehen, dass es in der Kirche 
kein Übeltun gibt, auch keine Härte 
gegeneinander, weder Lügen noch  
Verleumden, noch üble Nachrede.“ 
(LuB 20:53,54.)

Ebenso erhält der Priester im Aaro-
nischen Priestertum diesen Auftrag:

„Die Pflicht des Priesters ist es, 
zu predigen, zu lehren, zu erläutern, 
zu ermahnen und zu taufen und das 
Abendmahl zu segnen und das Haus 
eines jeden Mitgliedes zu besuchen, 
um sie zu ermahnen, dass sie sowohl 
laut als auch im Verborgenen beten 
und allen Pflichten in der Familie nach-
kommen.“ (LuB 20:46,47.)

Ihr fragt euch vielleicht, wie auch 
ich mich als junger Lehrer und Pries-
ter gefragt habe, wie man diesen Anfor-
derungen denn bloß gerecht werden 
kann. Ich wusste nie so recht, wie ich 
eine Familie auf eine Weise ermahnen 
sollte, die sie dem ewigen Leben 
näherbrachte, ohne den Eindruck zu 
erwecken, ich wolle jemanden kränken 
oder kritisieren. Ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass eine Ermahnung nur 

dann eine Herzenswandlung bewirkt, 
wenn sie vom Heiligen Geist kommt. 
Dies geschieht vor allem dann, wenn 
wir für den Erlöser Zeugnis geben, der 
ja das vollkommene Familienmitglied 
war und ist. Wenn wir unsere Liebe zu 
ihm in den Mittelpunkt stellen, führt 
dies in den Familien, die wir besuchen, 
zu mehr Harmonie und Frieden. Der 
Heilige Geist steht uns bei unserem 
Dienst in den Familien bei.

Ein junger Priestertumsträger kann 
durch die Art und Weise, wie er betet, 
wie er spricht und wie er der besuch-
ten Familie Mut macht, jedem ihrer Mit-
glieder den Einfluss und das Beispiel 
des Heilands in Herz und Sinn tragen.

Ein weiser Priestertumsführer hat 
mir gezeigt, dass er das verstanden hat. 
Er bat meinen jungen Sohn, bei einem 
Heimlehrbesuch das Gespräch zu lei-
ten. Er sagte, die Familie werde seine 
Ermahnungen vielleicht in den Wind 
schlagen, war aber der Meinung, die 
einfachen Worte und das Zeugnis eines 
Jungen würden ihr verhärtetes Herz 
wohl eher erreichen.

Wie kann ein junger Ältester mit-
helfen, dass ewige Familien geschaffen 
werden? Vielleicht geht er demnächst 
auf Mission. Er kann von ganzem Her-
zen darum beten, dass er Familien fin-
det, die er unterweisen kann und die 
sich taufen lassen. Ich erinnere mich gut 
an einen gutaussehenden jungen Mann 
mit seiner hübschen Frau und ihren 
zwei goldigen kleinen Mädchen, die mit 
mir und meinem Mitarbeiter zusammen-
saßen. Der Heilige Geist war zu spüren. 
Er bezeugte ihnen, dass das Evangelium 
Jesu Christi wiederhergestellt worden 
war. Ihr Glaube reichte so weit, dass sie 
uns sogar baten, den beiden kleinen 
Mädchen einen Segen zu geben, wie sie 
es zuvor in einer unserer Abendmahls-
versammlungen gesehen hatten. Sie hat-
ten also bereits den Wunsch, ihre Kin-
der mögen gesegnet werden. Aber sie 
verstanden noch nicht, dass die höhe-
ren Segnungen erst im Tempel Gottes 
möglich werden, nachdem sie Bündnis-
se geschlossen haben.

Es tut mir immer noch weh, an 
dieses Ehepaar und die beiden klei-
nen Mädchen zu denken, die wohl 
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inzwischen schon alt sind und nicht 
die Verheißung einer ewigen Fami-
lie haben. Die Eltern konnten die Seg-
nungen, die sie hätten erlangen kön-
nen, zumindest erahnen. Ich hoffe sehr, 
dass sie irgendwie, irgendwo noch die 
Chance erhalten, eine ewige Familie zu 
werden.

Andere Missionare machen viel-
leicht eine positivere Erfahrung, wie 
beispielsweise mein Sohn Matthew. Er 
und sein Mitarbeiter lernten eine Witwe 
mit elf Kindern kennen, die in beschei-
denen Verhältnissen lebte. Er wünsch-
te sich für sie, was Sie sich wünschen – 
eine ewige Familie. Meinem Sohn 
erschien das damals unmöglich oder 
zumindest sehr unwahrscheinlich.

Jahre nachdem sich die Witwe 
von meinem Sohn hatte taufen lassen, 
besuchte ich ihr Städtchen. Sie wollte 
mir ihre Familie gern in der Kirche vor-
stellen. Ich musste eine Weile warten, da 
die meisten ihrer Kinder und ihrer vie-
len Enkel erst aus anderen Gemeinde-
häusern in der Umgebung zu ihr kom-
men mussten. Ein Sohn gehörte einer 
Bischofschaft an, viele ihrer Kinder hat-
ten die Tempelbündnisse geschlossen, 

und sie war als Teil einer ewigen Fami-
lie gesiegelt. Als ich mich von dieser lie-
ben Schwester verabschiedete, schlang 
sie die Arme um meine Hüfte (sie war 
nämlich sehr klein und konnte meine 
Hüfte gerade so eben erreichen). Dann 
sagte sie: „Bitte richten Sie Mateo aus, er 
soll noch einmal nach Chile kommen, 
ehe ich sterbe.“ Dank der treuen Missi-
onare kannte sie die Vorfreude auf die 
größte aller Gaben Gottes.

Es gibt manches, was ein Missionar 
nach seiner Mission tun muss, um der 
Verpflichtung, für sich selbst und für 
die Menschen, die er liebt, das ewige 
Leben anzustreben, treu zu bleiben. Es 
gibt in Zeit und Ewigkeit keine wichti-
gere Verpflichtung als die Ehe. Sie ken-
nen den klugen Rat, in den ersten Plä-
nen, die man nach der Mission macht, 
der Ehe Priorität einzuräumen. Ein 
treuer Diener im Priestertum geht  
dabei weise vor.

Wenn er über eine Ehe nachdenkt, 
ist ihm bewusst, dass er die Eltern sei-
ner Kinder auswählt und entschei-
det, welches Vermächtnis sie weiterge-
ben. Er trifft diese Entscheidung nicht, 
ohne ernsthaft zu suchen und im Gebet 

darüber nachzudenken. Er achtet 
darauf, dass die Frau, die er heiratet, 
seine Ideale in Bezug auf die Familie 
und seine Überzeugung vom göttli-
chen Zweck der Ehe teilt und dass sie 
jemand ist, dem er das Glück seiner 
Kinder gerne anvertraut.

Präsident N. Eldon Tanner hat einen 
klugen Rat gegeben: „Die Eltern, die 
Sie mehr als alle anderen ehren sollten, 
sind die Eltern Ihrer zukünftigen Kin-
der. Diese Kinder haben das Recht, die 
besten Eltern zu bekommen, die Sie 
ihnen geben können – reine Eltern.“ 3 
Reinheit wird Ihr Schutz und der Schutz 
Ihrer Kinder sein. Sie schulden Ihnen 
diese Segnung.

Heute Abend hören auch einige 
Ehemänner und Väter zu. Was kön-
nen Sie tun? Ich hoffe sehr, dass Sie 
jetzt noch mehr den Wunsch haben, 
die notwendigen Änderungen vorzu-
nehmen, die Ihnen und Ihrer Fami-
lie erlauben, eines Tages im celestialen 
Reich zu leben. Als Vater, der das Pries-
tertum trägt, können Sie, mit Ihrer Frau 
an Ihrer Seite, das Herz eines jeden in 
Ihrer Familie berühren und ihn darin 
bestärken, sich auf jenen Tag zu freu-
en. Sie besuchen mit Ihrer Familie die 
Abendmahlsversammlung, Sie halten 
Familienzusammenkünfte ab, bei 
denen der Heilige Geist zu spüren ist. 
Sie beten mit Ihrer Frau und Ihren Kin-
dern, und Sie bereiten sich darauf vor, 
mit Ihrer Familie in den Tempel zu 
gehen. Gemeinsam mit ihr gehen Sie 
auf dem Weg, der zu einem ewigen 
Zuhause für die Familie führt, vorwärts.

Sie behandeln Ihre Frau und Ihre 
Kinder so, wie der Vater im Himmel 
Sie behandelt. Sie folgen dem Beispiel 
und der Weisung des Erretters, um Ihre 
Familie auf seine Weise zu führen.

„Kraft des Priestertums kann und 
soll keine Macht und kein Einfluss 
anders geltend gemacht werden als nur 
mit überzeugender Rede, mit Langmut, 
mit Milde und Sanftmut und mit unge-
heuchelter Liebe, mit Wohlwollen und 
mit reiner Erkenntnis, wodurch sich die 
Seele sehr erweitert, ohne Heuchelei 
und ohne Falschheit – alsbald mit aller 
Deutlichkeit zurechtweisend, wenn 
vom Heiligen Geist dazu bewegt; und 
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danach demjenigen, den du zurecht-
gewiesen hast, vermehrte Liebe erwei-
send, damit er nicht meint, du seiest 
sein Feind.“ (LuB 121:41-43.)

Der Herr hat den Vätern, die das 
Priestertum tragen, erklärt, was für Ehe-
männer sie sein sollen. Er sagt: „Du 
sollst deine Frau mit deinem ganzem 
Herzen lieben und sollst an ihr fest-
halten und an niemandem und nichts 
sonst.“ (LuB 42:22.) Beiden – Mann 
und Frau – gebietet der Herr: „Du sollst 
nicht … Ehebruch begehen, … noch 
irgendetwas Derartiges tun.“ (LuB 59:6.)

Für die Jugendlichen setzt er diesen 
Maßstab: „Ihr Kinder, gehorcht euren 
Eltern in allem; denn so ist es gut und 
recht im Herrn“ (Kolosser 3:20) und 
„ehre deinen Vater und deine Mutter“ 
(Exodus 20:12).

Der ganzen Familie gibt der Herr 
den Rat, dass alle einander lieben und 
unterstützen sollen.

Er bittet uns, danach zu „streben, 
das Leben eines jeden [in der Familie] 
zu vervollkommnen“ und „die Schwa-
chen zu stärken, die Abgeirrten zurück-
zugewinnen und uns an ihrer neuge-
wonnenen geistigen Kraft zu freuen“ 4.

Außerdem bittet uns der Herr, alles 
zu tun, was wir können, um unseren 

verstorbenen Verwandten zu helfen, 
in unserem ewigen Zuhause bei uns 
zu sein.

Der Hohepriestergruppenleiter, 
der anderen eifrig hilft, ihre Vorfahren 
ausfindig zu machen und die Namen 
in den Tempel mitzunehmen, rettet 
jene, die uns vorausgegangen sind. 
Man wird sich in der zukünftigen Welt 
bei diesen Hohen Priestern und bei 
all denen bedanken, die die heiligen 
Handlungen ermöglichen, weil sie ihre 
Angehörigen, die in der Geisterwelt 
warten, nicht vergessen haben.

Propheten haben gesagt: „Das Wich-
tigste, was man im Werk des Herrn tun 
kann, geschieht in den eigenen vier 
Wänden. Das Heimlehren, die Arbeit 
der Bischofschaft und sonstige kirch-
liche Aufgaben sind alle wichtig, aber 
die wichtigste Arbeit geschieht bei 
Ihnen zu Hause.“ 5

In der Familie und in unserem 
Dienst im Priestertum sind die klei-
nen Werke, die uns und unseren Lie-
ben dabei helfen, auf das ewige Leben 
hinzuarbeiten, von größtem Wert. Sol-
che Werke mögen uns in diesem Leben 
gering vorkommen, doch führen sie zu 
immerwährenden Segnungen in der 
Ewigkeit.

Wenn wir in unserem Dienst treu 
sind und den Kindern des Vaters im 
Himmel helfen, zu ihm heimzukehren,  
sind wir, wenn wir unser irdisches Wir-
ken beendet haben, der Begrüßung  
würdig, die wir alle ersehnen: „Sehr  
gut, du bist ein tüchtiger und treuer  
Diener. Du bist im Kleinen ein treuer  
Verwalter gewesen, ich will dir eine 
große Aufgabe übertragen. Komm, 
nimm teil an der Freude deines Herrn!“ 
(Matthäus 25:21.)

Zu der „großen Aufgabe“ gehört die 
Verheißung nie endender Nachkom-
menschaft. Ich bete darum, dass wir 
uns alle dafür bereitmachen und ande-
ren helfen, sich dafür bereitzumachen, 
diese himmlische Segnung im Zuhau-
se unseres Vaters und seines gelieb-
ten Sohnes Jesus Christus zu empfan-
gen. Im heiligen Namen Jesu Christi. 
Amen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Lehren der Präsidenten der Kirche:  

Joseph Smith, Seite 151
 2. Bruce R. McConkie, Frühjahrs- General-

konferenz 1970
 3. N. Eldon Tanner, Church News, 19. April 

1969, Seite 2
 4. Bruce R. McConkie, Frühjahrs- General-

konferenz 1970
 5. Harold B. Lee, Decisions for Successful 

Living, 1973, Seite 248f.
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Die kostbare Gabe Priestertums-
macht bringt nicht nur heilige Aufga-
ben mit sich, sondern auch besonde-
re Segnungen für uns und für andere. 
Mögen wir, wo immer wir uns auch 
befinden, stets würdig sein, diese 
Macht herabzurufen, denn man weiß ja 
nie, wann es nötig ist oder wann sich 
uns eine solche Gelegenheit bietet.

Einer meiner Freunde war im Zwei-
ten Weltkrieg im Südpazifik stationiert. 
Sein Flugzeug wurde mitten über dem 
Meer abgeschossen. Er und die ande-
ren Besatzungsmitglieder schafften es, 
sich mit dem Fallschirm aus dem bren-
nenden Flugzeug zu retten. Sie pump-
ten ihre Rettungsfloße auf und klam-
merten sich drei Tage lang daran fest.

Am dritten Tag entdeckten sie in der 
Ferne ein Rettungsschiff. Es fuhr jedoch 
weiter, ohne dass sie bemerkt worden 
wären. Am nächsten Morgen geschah 
das Gleiche. Verzweiflung kam auf, 
denn ihnen wurde bewusst, dass dies 
der letzte Tag war, an dem das Ret-
tungsschiff noch diese Meeresgegend 
durchsuchte.

Da sprach der Heilige Geist zu mei-
nem Freund: „Du hast doch das Pries-
tertum. Gebiete den Rettungskräften, 
euch aufzunehmen.“

Er folgte der Eingebung: „Im Namen 
Jesu Christi und kraft der Vollmacht  
des Priestertums – dreht um und nehmt 
uns auf!“

Nur wenige Minuten später war das 
Schiff längsseits neben ihnen und sie 
wurden an Deck geholt. Ein glaubens-
treuer, würdiger Priestertumsträger hat-
te in allergrößter Not das Priestertum 
ausgeübt und war damit sich selbst und 
anderen ein Segen gewesen.

Mögen wir hier und jetzt beschlie-
ßen, dass wir stets bereit sein wollen, 
wenn wir selbst in einer Notlage sind 
oder wenn wir dienen und anderen 
zum Segen gereichen können.

Am Ende dieser Allgemeinen Pries-
tertumsversammlung sage ich Ihnen: 
Sie sind „ein auserwähltes Geschlecht, 
eine königliche Priesterschaft“ (1 Petrus 
2:9). Mögen wir dieser wertschätzen-
den Anerkennung Gottes stets würdig 
sein! Darum bete ich im Namen Jesu 
Christi, unseres Erretters. Amen. ◼

uns all der herrlichen Segnungen wür-
dig zu erweisen, die der Vater im Him-
mel für uns bereithält – und durch uns 
für andere.

Wohin Sie auch gehen, Ihr Priester-
tum begleitet Sie. Stehen Sie an heili-
gen Stätten? Ehe Sie sich oder Ihr Pries-
tertum dadurch in Gefahr bringen, dass 
Sie sich an Orte wagen oder sich einer 
Beschäftigung hingeben, die Ihrer oder 
dieses Priestertums nicht würdig sind, 
halten Sie doch bitte inne und denken 
Sie an die Folgen! Denken Sie daran, 
wer Sie sind und wie Gott Sie haben 
möchte. Sie sind ein Kind der Verhei-
ßung. Sie sind ein Mann voller Macht. 
Sie sind ein Sohn Gottes.

Präsident Thomas S. Monson

Meine lieben Brüder, ich bete 
darum, dass mich der Hei-
lige Geist heute Abend lei-

tet. Uns verbindet eine Gemeinsam-
keit: Uns wurde das Priestertum Gottes 
anvertraut, mittels dessen wir in Got-
tes Namen handeln dürfen. Uns wurde 
eine heilige Verantwortung auferlegt. 
Viel wird von uns erwartet.

Wir lesen im Buch Lehre und Bünd-
nisse, Abschnitt 121, Vers 36, „dass 
die Rechte des Priestertums untrenn-
bar mit den Mächten des Himmels ver-
bunden sind“. Was für eine wunder-
bare Gabe haben wir da empfangen! 
Wir haben die Pflicht, dieses Priester-
tum zu bewahren und zu schützen und 

Eine heilige 
Verantwortung
Die kostbare Gabe Priestertumsmacht bringt nicht nur heilige Aufgaben 
mit sich, sondern auch besondere Segnungen für uns und für andere.
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Wege weiter, allerdings in entgegenge-
setzte Richtungen. Während sie darüber 
nachdenkt, in welche Richtung sie wei-
tergehen soll, sieht sie die Grinsekatze. 
Alice fragt die Katze, welchen Weg sie 
nehmen soll.

Die Katze erwidert: „Das hängt 
davon ab, wohin du willst. Wenn du 
nicht weißt, wohin du willst, dann 
kommt es auch nicht darauf an, wel-
chen Weg du nimmst.“ 1

Im Gegensatz zu Alice wissen wir, 
wohin wir wollen, und dass es sehr 
wohl darauf ankommt, welchen Weg 
wir gehen, denn der Weg, den wir in 
diesem Leben beschreiten, führt zu 
unserem Bestimmungsort im nächsten 
Leben.

Mögen wir uns dafür entscheiden, 
großen und machtvollen Glauben zu 
entwickeln, der unsere wirksamste 
Verteidigung gegen die Absichten des 
Widersachers ist – wahren Glauben, die 
Art von Glauben, die uns stützt und die 
unseren Wunsch stärkt, das Rechte zu 
wählen. Ohne einen solchen Glauben 
gelangen wir nirgendwohin. Mit ihm 
können wir unsere Ziele erreichen.

Auch wenn es notwendig ist, dass 
wir kluge Entscheidungen treffen, 
kommt es manchmal vor, dass wir 
törichte Entscheidungen treffen. Das 
Geschenk Umkehr, das wir unserem 
Erretter verdanken, ermöglicht uns, 
unseren Kurs zu berichtigen, sodass 
wir wieder auf den Weg zurückkehren 
können, der uns zur celestialen Herr-
lichkeit führt, nach der wir ja streben.

Mögen wir doch den Mut bewahren, 
nicht zu allem Ja und Amen zu sagen. 
Mögen wir stets das Rechte wählen, 
auch wenn es schwieriger ist, statt das 
Falsche, selbst wenn das einfacher ist.

Tag für Tag denken wir darüber 
nach, ob wir uns nun für dieses oder 
jenes entscheiden sollen. Wenn wir uns 
für Christus entscheiden, liegen wir 
jedoch immer richtig.

Dass dies stets so sein möge, ist 
mein aufrichtiges und demütiges 
Gebet. Im Namen Jesu Christi, unseres 
Herrn und Erretters. Amen. ◼

ANMERKUNG
 1. Nach Lewis Carroll, Alice’s Adventures in 

Wonderland, 1898, Seite 89

Gelegenheit habe, Ihnen einige Gedan-
ken mitzuteilen.

Ich habe in letzter Zeit über Ent-
scheidungen nachgedacht. Man sagt, 
die Tür der Geschichte hänge in klei-
nen Angeln, und so ist es auch mit dem 
Leben des Menschen. Unsere Entschei-
dungen bestimmen unser Schicksal.

Als wir das vorirdische Dasein ver-
ließen und auf die Erde kamen, wurde 
uns die Entscheidungsfreiheit mitgege-
ben. Unser Ziel besteht darin, celestia-
le Herrlichkeit zu erlangen, und unsere 
Entscheidungen tragen ganz wesentlich 
dazu bei, ob wir unser Ziel erreichen.

Die meisten von Ihnen kennen Alice 
aus Lewis Carrolls klassischem Roman 
Alice im Wunderland. Wie Sie viel-
leicht wissen, kommt Alice an eine 
Weggabelung; von dort führen zwei 

Präsident Thomas S. Monson

Brüder und Schwestern, ehe ich 
heute mit meiner offiziellen Bot-
schaft beginne, möchte ich vier 

neue Tempel ankündigen, die in den 
kommenden Monaten und Jahren an 
folgenden Orten errichtet werden: Qui-
to in Ecuador, Harare in Simbabwe, 
Belém in Brasilien sowie ein zweiter 
Tempel in Lima in Peru.

Als ich 1963 Mitglied des Kollegi-
ums der Zwölf Apostel wurde, hatte 
die Kirche gerade einmal zwölf Tem-
pel in Betrieb. Mit der Weihung des 
Stadtmitte- Provo- Utah- Tempels vor 
zwei Wochen sind weltweit nun 150 
Tempel in Betrieb. Wie dankbar wir 
doch für die Segnungen sind, die wir in 
diesen heiligen Häusern empfangen.

Brüder und Schwestern, ich bin 
dankbar, dass ich heute Vormittag die 

Entscheidungen
Mögen wir stets das Rechte wählen, auch wenn es schwieriger ist, statt 
das Falsche, selbst wenn das einfacher ist.

Versammlung am Sonntagvormittag | 3. April 2016
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Der Heilige Geist bestätigte mir klar 
und deutlich, was ich bereits wusste: 
JA, ich glaubte daran!

Da schüttete ich dem Vater im Him-
mel mein Herz aus und dankte ihm für 
das Wissen und den Glauben, dass die 
Familie tatsächlich für immer bestehen 
kann. Ich dankte ihm für seinen Sohn 
Jesus Christus, der dies erst möglich 
gemacht hat. Ich dankte ihm für mei-
nen Sohn und ließ den Vater im Him-
mel wissen, wenn es sein müsse, dass 
er meinen kleinen Ethan zu sich in sei-
ne himmlische Heimat holt, dann sei 
das in Ordnung. Ich vertraute voll und 
ganz auf den Vater im Himmel, und ich 
wusste, dass ich Ethan wiedersehen 
würde. In diesem kritischen Moment 
war ich von Herzen dankbar, zu wissen 
UND zu glauben, dass das Evangelium 
wahr ist. Das schenkte mir Frieden.“ 1

Ethan verbrachte viele Wochen 
im Krankenhaus und wurde dort von 
Fachärzten betreut. Dank der Gebe-
te, des Fastens und des Glaubens sei-
ner Angehörigen sowie dieser guten 
Betreuung konnte er schließlich aus 
dem Krankenhaus entlassen werden 
und zu seiner Familie zurückkehren. 
Heute ist er gesund und munter.

In einem entscheidenden Augen-
blick wurde Michele bestätigt, dass es 
nicht nur leere Worte waren, was man 
ihr ihr Leben lang beigebracht hatte, 
sondern tatsächlich die Wahrheit.

Nehmen wir die Segnungen, die wir 
als Mitglieder der Kirche Jesu Christi 

mir beigebracht, dass die Familie für 
immer zusammen sein kann. Auf mei-
ner Mission hatte ich den guten Men-
schen in Mexiko die Botschaft von der 
Familie verkündet. Ich war im Tem-
pel für Zeit und alle Ewigkeit an mei-
nen Mann gesiegelt worden. Bei den 
Jungen Damen hatte ich schon oft 
Unterricht über die Familie gehalten 
und beim Familienabend meinen Kin-
dern Geschichten darüber erzählt, dass 
die Familie für immer zusammen sein 
kann. Ich WUSSTE es, aber GLAUBTE 
ich es auch? Die Antwort kam ebenso 
schnell, wie die Frage aufgetaucht war: 

Bonnie L. Oscarson
Präsidentin der Jungen Damen

Vor etwa einem Jahr, am 30. März, 
wurde der zweijährige Ethan 
Carnesecca aus American Fork in 

Utah wegen einer Lungenentzündung 
und einer Flüssigkeitsansammlung um 
die Lunge ins Krankenhaus eingewie-
sen. Zwei Tage später war sein Zustand 
so kritisch, dass er mit dem Hubschrau-
ber zum PV- Kinderkrankenhaus in Salt 
Lake City geflogen werden musste. Sei-
ne besorgte Mutter Michele durfte vorn 
im Hubschrauber sitzen und ihren Sohn 
begleiten. Man gab ihr einen Kopfhör-
ersatz, damit sie sich mit den anderen 
im Hubschrauber verständigen konnte. 
Michele hörte die Sanitäter, die ihren 
kranken kleinen Jungen medizinisch 
betreuten, und da sie selbst Kinderkran-
kenschwester war, wusste sie genau, 
dass Ethan in großer Gefahr schwebte.

In dieser kritischen Situation bemerk-
te sie, dass sie gerade direkt über den 
Draper- Utah- Tempel flogen. Sie blickte 
über das Tal und konnte auch den 
Jordan- River- Tempel, den Oquirrh- 
Mountain- Tempel und in der Ferne 
sogar den Salt- Lake- Tempel sehen. Da 
schoss ihr der Gedanke durch den Kopf: 
Glaubst du daran oder nicht?

Sie sagt über diese Erfahrung:
„Schon in der PV und bei den Jun-

gen Damen hatte man mir von den 
Segnungen des Tempels erzählt und 

Glaube ich daran?
Wenn dies alles wahr ist, besitzen wir die hoffnungsvollste und hilfreichste 
Botschaft, die die Welt je gekannt hat.
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der Heiligen der Letzten Tage erhal-
ten, manchmal so selbstverständlich 
hin, dass wir gar nicht mehr begreifen, 
welch herrliches Wunder es ist, ein 
Jünger in der wahren Kirche des Herrn 
zu sein? Wissen wir die größte Gabe, 
die uns in diesem Leben gewährt wer-
den kann, zuweilen gar nicht mehr zu 
schätzen? Der Erlöser selbst hat gesagt: 
„Wenn du meine Gebote hältst und bis 
ans Ende ausharrst, wirst du ewiges 
Leben haben, und diese Gabe ist die 
größte aller Gaben Gottes.“ 2

Wir glauben, dass diese Kirche mehr 
ist als nur ein guter Ort, den man am 
Sonntag aufsuchen und wo man ler-
nen kann, ein guter Mensch zu wer-
den. Sie ist mehr als ein netter christ-
licher Verein, wo wir mit Menschen 
Umgang pflegen, die hohe Ideale 
haben. Sie besteht nicht nur aus einer 
Reihe guter Ansichten, die Eltern ihren 
Kindern zu Hause beibringen können, 
damit sie verantwortungsbewusste, net-
te Menschen werden. Die Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage ist 
unendlich mehr als all dies.

Denken Sie einen Augenblick dar-
über nach, wie tiefgreifend das ist, 
was wir als Kirche für uns in Anspruch 
nehmen. Wir glauben, dass die glei-
che Kirche, die Jesus Christus errich-
tete, als er auf der Erde war, durch 
einen von Gott berufenen Propheten 
in unserer Zeit wiederhergestellt wur-
de und dass die Führer unserer Kir-
che die gleiche Macht und Vollmacht 
besitzen, in Gottes Namen zu handeln, 

wie die ursprünglichen Apostel. Die-
se Vollmacht wird das Priestertum Got-
tes genannt. Wir nehmen für uns in 
Anspruch, dass wir durch diese wieder-
hergestellte Vollmacht errettende heili-
ge Handlungen wie die Taufe empfan-
gen und die reinigende und läuternde 
Gabe des Heiligen Geistes immer bei 
uns haben können. Wir haben Apos-
tel und Propheten, die die Kirche durch 
Priestertumsschlüssel leiten, und wir 
glauben, dass Gott durch diese Prophe-
ten zu seinen Kindern spricht.

Wir glauben auch, dass mit dieser 
Priestertumsvollmacht in heiligen Tem-
peln Bündnisse geschlossen und hei-
lige Handlungen empfangen werden 
können, durch die wir eines Tages in 
die Gegenwart Gottes zurückkehren 
und für immer mit ihm leben können. 
Wir nehmen auch für uns in Anspruch, 
dass durch diese Vollmacht die Familie 
für die Ewigkeit miteinander verbun-
den wird, wenn ein Ehepaar in einem 
heiligen Gebäude, das wir buchstäb-
lich als Haus Gottes ansehen, den neu-
en und immerwährenden Bund der 
Ehe eingeht. Wir glauben, dass wir die-
se errettenden heiligen Handlungen 
nicht nur für uns selbst, sondern auch 
für unsere Vorfahren empfangen kön-
nen, die während ihres Erdenlebens 
keine Gelegenheit hatten, an diesen 
unerlässlichen Handlungen teilzuneh-
men. Wir glauben, dass wir im heiligen 
Tempel auch stellvertretend für unsere 
Vorfahren heilige Handlungen verrich-
ten können.

Wir glauben, dass wir durch einen 
Propheten und die Macht Gottes weite-
re heilige Schriften erhalten haben, die 
das Zeugnis der Bibel bekräftigen, dass 
Jesus Christus der Erretter der Welt ist.

Wir nehmen für uns in Anspruch, 
dass die Kirche Jesu Christi der Heili-
gen der Letzten Tage das Reich Got-
tes und die einzige wahre Kirche auf 
der Erde ist. Sie wird Kirche Jesu Christi 
genannt, weil er an ihrer Spitze steht. 
Es ist seine Kirche, und alles, was ich 
angeführt habe, ist nur dank seines 
Sühnopfers möglich.

Wir glauben, dass diese entschei-
denden Merkmale nirgendwo anders 
und in keiner anderen Organisation auf 
dieser Welt zu finden sind. So gut und 
aufrichtig andere Religionen und Kir-
chen auch sind, keine von ihnen hat 
die Vollmacht, die errettenden heiligen 
Handlungen zu vollziehen, die einem 
in der Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage zugänglich sind.

Das alles wissen wir, aber glauben 
wir tatsächlich daran? Wenn dies alles 
wahr ist, besitzen wir die hoffnungs-
vollste und hilfreichste Botschaft, die 
die Welt je gekannt hat. Daran zu glau-
ben ist für uns und unsere Lieben von 
entscheidender Bedeutung für die 
Ewigkeit.

Um daran zu glauben, müssen bei 
uns das Evangelium vom Kopf ins 
Herz dringen. Es ist durchaus möglich, 
dass man nur nach außen hin nach 
dem Evangelium lebt – weil es erwar-
tet wird, weil man damit großgeworden 
ist oder weil es zur Gewohnheit gewor-
den ist. Vielleicht haben einige nicht 
erlebt, was das Volk König Benjamins 
nach dessen beeindruckender Predigt 
empfand: „Sie alle riefen mit einer Stim-
me, nämlich: Ja, wir glauben all den 
Worten, die du zu uns gesprochen hast; 
und wir wissen auch, dass sie gewiss 
und wahr sind, durch den Geist des 
Herrn, des Allmächtigen, der in uns, 
oder in unserem Herzen, eine mächtige 
Wandlung bewirkt hat, sodass wir kei-
ne Neigung mehr haben, Böses zu tun, 
sondern, ständig Gutes zu tun.“ 3

Wir alle müssen danach streben, 
dass sich unser Herz und unser inners-
tes Wesen wandeln, damit wir nicht 



89MAI 2016

mehr den Wegen der Welt folgen wol-
len, sondern Gott gefallen wollen. Wah-
re Bekehrung ist ein Prozess, der sich 
über einen längeren Zeitraum hinzieht 
und erfordert, dass man bereit ist, Glau-
ben auszuüben. Sie tritt ein, wenn wir 
in den heiligen Schriften forschen und 
nicht im Internet. Sie tritt ein, wenn 
wir den Geboten Gottes gehorchen. 
Bekehrung tritt ein, wenn wir unseren 
Mitmenschen dienen. Sie tritt ein, wenn 
wir aufrichtig beten, regelmäßig in den 
Tempel gehen und treu die Aufgaben 
erfüllen, die Gott uns übertragen hat. 
Sie erfordert Beständigkeit und tägliche 
Anstrengung.

Ich werde oft gefragt: „Was ist heut-
zutage die größte Herausforderung 
für unsere Jugendlichen?“ Meine Ant-
wort lautet, dass es meiner Meinung 
nach der allgegenwärtige Einfluss des 
großen und geräumigen Gebäudes 4 
ist. Wenn das Buch Mormon insbe-
sondere für unsere Zeit geschrieben 
wurde, kann uns gewiss nicht ent-
gehen, dass die Botschaften in Lehis 
Vision vom Baum des Lebens auf uns 

zutreffen und welchen Einfluss dieje-
nigen haben, die von dem großen und 
geräumigen Gebäude aus mit dem 
Finger auf uns zeigen und spotten.

Am traurigsten macht es mich, 
wenn ich von denen lese, die sich 
bereits auf dem engen und schma-
len Pfad durch den Nebel der Finster-
nis hindurchgekämpft haben, die sich 
an der eisernen Stange festgehalten, 
ihr Ziel erreicht und von der reinen 
und köstlichen Frucht des Baumes des 
Lebens gekostet haben. Doch dann, 
so heißt es weiter, standen diese fein 
gekleideten Menschen in dem großen 
und geräumigen Gebäude „in der 
Haltung des Spottens [da] und zeigten 
mit Fingern auf diejenigen, die herzu-
gekommen waren und eben von der 
Frucht aßen.

Und nachdem diese von der Frucht 
gekostet hatten, schämten sie sich, 
weil die anderen sie verspotteten; und 
sie fielen ab auf verbotene Pfade und 
gingen verloren.“ 5

In diesen Versen werden diejeni-
gen unter uns beschrieben, die das 

Evangelium Jesu Christi bereits in 
ihrem Leben haben. Ob wir mit dem 
Evangelium aufgewachsen sind oder 
ob wir uns durch den Nebel der Fins-
ternis hindurchkämpfen mussten, 
um es zu finden – wir haben von der 
Frucht gekostet, die „überaus kostbar 
und … begehrenswert ist“ und uns das 
ewige Leben, „die größte aller Gaben 
Gottes“ 6, ermöglichen kann. Wir müs-
sen uns nur weiter an der Frucht laben 
und dürfen denen keine Beachtung 
schenken, die sich über unseren Glau-
ben lustig machen oder Spaß daran 
haben, Zweifel zu säen oder Führer 
und Lehren der Kirche zu kritisieren.  
Es ist eine Entscheidung, die wir jeden 
Tag treffen: für den Glauben und 
gegen den Zweifel. Elder M. Russell 
Ballard hat uns dringend geraten: 
„Bleiben Sie im Boot. Tragen Sie Ihre 
Schwimmweste und halten Sie sich 
mit beiden Händen fest.“ 7

Als Mitglieder der wahren Kirche 
des Herrn sitzen wir bereits im Boot. 
Wir brauchen nicht die Philosophien 
der Welt zu durchforschen, um Wahr-
heit zu finden, die uns Trost, Hilfe und 
Führung gibt, damit wir die Prüfun-
gen des Lebens sicher bestehen – wir 
haben sie bereits! Ethans Mutter hat 
in einer kritischen Situation ihre lang-
jährige Überzeugung geprüft und mit 
Zuversicht erklärt: „Ich glaube daran!“ 
Wir können das auch!

Ich gebe Zeugnis, dass unsere Mit-
gliedschaft im Reich des Herrn ein 
unschätzbar wertvolles Geschenk ist. 
Ich bezeuge, dass die Segnungen und 
der Frieden, die der Herr für die die-
jenigen bereithält, die gehorsam und 
treu sind, alles übersteigen, was der 
menschliche Verstand erfassen kann. 
Dieses Zeugnis gebe ich Ihnen im 
Namen Jesu Christi. Amen. ◼

NOTES
 1. Tagebucheintrag, Bonnie L. Oscarson zur 

Verfügung gestellt
 2. Lehre und Bündnisse 14:7
 3. Mosia 5:2
 4. Siehe 1 Nephi 8:26
 5. 1 Nephi 8:27,28; Hervorhebung  

hinzugefügt
 6. 1 Nephi 15:36
 7. M. Russell Ballard, „Bleiben Sie im Boot 

und halten Sie sich gut fest!“, Liahona, 
November 2014, Seite 92
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schwerfällt, an Jesus zu denken, oder 
ob es uns leichtfällt.

Friede im Denken, Friede im Gewis-
sen und Friede im Herzen beruhen 
nicht darauf, dass wir es schaffen, Prü-
fungen, Leid oder Kummer aus dem 
Weg zu gehen. Denn trotz unserer auf-
richtigen Bitten ändert nicht jeder Sturm 
seine Richtung, und nicht jedes Gebre-
chen wird geheilt. Auch verstehen wir 
vielleicht nicht voll und ganz jede Leh-
re, jeden Grundsatz und jede Regelung, 
die von Propheten, Sehern und Offen-
barern verkündet werden. Und den-
noch ist uns Friede verheißen. Doch er 
ist an eine Bedingung geknüpft.

Im Johannes- Evangelium sagt der 
Erretter, dass wir trotz der Bedrängnis-
se des Lebens guten Mutes und voller 
Hoffnung sein können und dass wir 
uns nicht zu fürchten brauchen. Er ver-
kündet: „In mir [habt ihr] Frieden.“ 3 
Der Glaube an Jesus Christus und sein 
Sühnopfer ist und bleibt für immer der 
erste Grundsatz des Evangeliums und 
die Grundlage, auf der unsere Hoffnung 
auf „Frieden in dieser Welt und ewiges 
Leben in der künftigen Welt“ 4 beruht.

Für unser Streben nach Frieden 
inmitten der täglichen Herausforde-
rungen des Lebens wurde uns ein ein-
faches Muster gegeben, wie wir unsere 
Gedanken stets auf den Erretter rich-
ten können. Er hat gesagt: „Lerne von 
mir und höre auf meine Worte; wandle 
in der Sanftmut meines Geistes, dann 

Ziel und so aufregend der Weg dorthin 
auch sind. Elder Joseph B. Wirthlin hat 
gesagt: „Kummer ereilt uns alle irgend-
wann einmal. Irgendwann kommt die 
Zeit, da jeder Leid erleben muss. Nie-
mand ist davon ausgenommen.“ 1 „Der 
Herr bewahrt in seiner Weisheit nie-
manden vor Leid und Traurigkeit.“ 2 
Doch ob wir diesen Weg in Frieden 
zurücklegen oder nicht, hängt in gro-
ßem Maße davon ab, ob es auch uns 

Bischof W. Christopher Waddell
Zweiter Ratgeber in der Präsidierenden Bischofschaft

Vor einigen Jahren waren unse-
re Tochter und ihr Mann gebe-
ten worden, gemeinsam eine 

PV- Klasse mit fünf lebhaften kleinen 
Jungen im Alter von vier Jahren zu 
unterrichten. Unsere Tochter war 
zuständig für den Unterricht und unser 
Schwiegersohn war der Aufpasser vom 
Dienst. Sie gaben ihr Bestes, um zwi-
schen dem gelegentlichen Chaos eini-
germaßen für Ruhe zu sorgen und den 
Kindern Evangeliumsgrundsätze zu 
vermitteln.

Einmal ging es besonders unruhig 
zu. Nachdem ein quirliger Junge bereits 
mehrere Male verwarnt worden war, 
ging unser Schwiegersohn mit ihm hin-
aus. Als die beiden draußen auf dem 
Gang standen und unser Schwieger-
sohn gerade anfangen wollte, dem 
Jungen einen Vortrag über sein Betra-
gen zu halten und ihm zu sagen, dass 
er ihn zu seinen Eltern bringen müsse, 
da streckte der Junge abwehrend die 
Hand nach oben und platzte heraus: 
„Manchmal – manchmal – fällt es mir 
einfach schwer, an Jesus zu denken!“

Wir alle sind auf dem Weg durchs 
Erdenleben Prüfungen und Leid aus-
gesetzt – so herrlich das beabsichtigte 

Ein Muster dafür, wie 
man Frieden findet
Der Friede, den wir alle anstreben, erfordert, dass wir handeln – von  
Jesus Christus lernen, auf seine Worte hören und mit ihm wandeln.
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wirst du Frieden haben in mir. Ich bin 
Jesus Christus.“ 5

Lerne, höre, wandle – drei Schritte 
mit einer Verheißung.

Erster Schritt: „Lerne von mir“
In Jesaja lesen wir: „Viele Nationen 

machen sich auf den Weg; sie sagen: 
Kommt, wir ziehen hinauf zum Berg 
des Herrn und zum Haus des Gottes 
Jakobs. Er zeige uns seine Wege.“ 6

In den Tempeln, von denen es ja 
immer mehr auf der Welt gibt, erfahren 
wir etwas über Jesus Christus und seine 
Rolle im Plan des Vaters – als Schöpfer 
dieser Welt, als unser Erretter und Erlö-
ser und als Quelle unseres Friedens.

Präsident Thomas S. Monson hat 
gesagt: „Die Welt kann ein schwieriger 
und anstrengender Ort sein. … Wenn 
Sie und ich zum heiligen Haus Gottes 
gehen und uns der Bündnisse erinnern, 
die wir darin schließen, werden wir 
besser imstande sein, jede Prüfung zu 
ertragen und jede Versuchung zu über-
winden. An diesem heiligen Zufluchts-
ort finden wir Frieden.“ 7

Vor ein paar Jahren, als ich in Süd-
amerika tätig war, erhielt ich den Auf-
trag, eine Pfahlkonferenz zu besuchen. 
Dort begegnete ich einem Ehepaar, das 
um seinen kurz zuvor verstorbenen 
kleinen Sohn trauerte.

Ich lernte Bruder Tumiri bei einer 
Unterredung im Rahmen der Kon-
ferenz kennen und erfuhr dabei 
von seinem Verlust. Im Laufe unse-
res Gesprächs erzählte er mir von sei-
ner tiefen Trauer über den Tod sei-
nes Sohnes und sagte, der Gedanke, 
dass er ihn nie wiedersehen werde, 
sei unerträglich. Er erklärte, dass sie 
noch nicht sehr lange der Kirche ange-
hören und dass ihr Erspartes nur für 
einen einzigen Tempelbesuch, vor der 
Geburt des kleinen Sohnes, gereicht 
habe. Sie waren als Ehepaar aneinan-
der gesiegelt worden, und ihre beiden 
Töchter waren an sie gesiegelt wor-
den. Anschließend, so erzählte er, hat-
ten sie auf einen weiteren Tempelbe-
such gespart, hatten es aber noch nicht 
geschafft, mit ihrem kleinen Sohn in 
den Tempel zu gehen, um sich auch 
an ihn siegeln zu lassen.

Ich erkannte, dass hier ein Missver-
ständnis vorlag, und erklärte ihm, dass 
er seinen Sohn zweifellos wiedersehen 
werde, sofern er treu bleibe. Die Siege-
lung, durch die er mit seiner Frau und 
mit seinen Töchtern verbunden sei, 
umfasse auch, dass er an seinen Sohn 
gebunden sei, der ja im Bund geboren 
worden war.

Staunend fragte er, ob das wirklich 
wahr sei, und als ich es ihm bestätig-
te, fragte er mich, ob ich nicht mit sei-
ner Frau sprechen könne, die in den 
zwei Wochen seit dem Tod des Kindes 
untröstlich gewesen sei.

Also setzte ich mich am Sonntag-
nachmittag nach der Konferenz mit 
Schwester Tumiri zusammen und 
erklärte auch ihr diese herrliche Leh-
re. Obgleich der Schmerz wegen ihres 
Verlustes noch immer frisch war, gab 
es für sie nun einen Hoffnungsschim-
mer. Unter Tränen fragte sie: „Werde 
ich meinen kleinen Jungen wirklich 
wieder in den Armen halten können? 
Ist er wirklich für immer mein?“ Ich ver-
sicherte ihr, dass die Siegelungsmacht 
im Tempel durch die Vollmacht Jesu 
Christi wirksam wird und dass sie wie-
der mit ihrem Sohn zusammen sein 
und ihn in den Armen halten wird, 
sofern sie ihre Bündnisse hält.

Trotz des großen Kummers, den 
Schwester Tumiri wegen ihres Verlusts 
litt, hatte sie nach unserem Gespräch 
Tränen der Dankbarkeit in den Augen. 
Dank der heiligen Handlungen des 
Tempels, die durch unseren Erretter 
und Erlöser möglich sind, war sie von 
Frieden erfüllt.

Bei jedem Tempelbesuch werden 
wir – durch alles, was wir hören, tun 
und sagen, durch jede heilige Hand-
lung, an der wir teilnehmen, und 
durch jeden Bund, den wir schließen – 
auf Jesus Christus hingewiesen. Wir 
verspüren Frieden, wenn wir seine 
Worte hören und von seinem Beispiel 
lernen. Präsident Gordon B. Hinckley  
hat gesagt: „Gehen Sie ins Haus des 
Herrn und spüren Sie dort seinen 
Geist; treten Sie mit ihm in Verbin-
dung. Dann wird Ihnen Friede zuteil, 
wie Sie ihn nirgends sonst finden  
können.“ 8

Zweiter Schritt: „Höre auf meine Worte“
Im Buch Lehre und Bündnisse lesen 

wir: „Sei es durch meine eigene Stimme 
oder durch die Stimme meiner Knech-
te, das ist dasselbe.“ 9 Von den Tagen 
Adams an und durch alle Zeitalter hin-
durch bis zu unserem derzeitigen Pro-
pheten Thomas Spencer Monson hat 
der Herr durch seine bevollmächtigten 
Vertreter gesprochen. Diejenigen, die 
auf die Worte des Herrn, wie sie durch 
seine Propheten überbracht werden, 
hören und ihnen Beachtung schenken, 
finden Sicherheit und Frieden.

Im Buch Mormon finden wir vie-
le Beispiele dafür, wie wichtig es ist, 
dem Rat des Propheten zu folgen und 
ihn zu unterstützen, darunter auch 
eine Lehre, die wir Lehis Vision vom 
Baum des Lebens in 1 Nephi, Kapitel 
8 entnehmen. Noch nie war das große 
und geräumige Gebäude so voll und 
noch nie war der Lärm, der durch des-
sen offene Fenster dringt, so irrefüh-
rend, höhnisch und verwirrend wie 
heute. Wir lesen von zwei Gruppen 
und ihrer Reaktion auf die Rufe aus 
dem Gebäude.

Ab Vers 26 heißt es:
„Und auch ich ließ meine Augen 

umherschweifen und sah auf der ande-
ren Seite des Flusses mit Wasser ein 
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großes und geräumiges Gebäude. …
Und es war voll von Menschen, … 

und sie standen da in der Haltung des 
Spottens und zeigten mit Fingern auf 
diejenigen, die herzugekommen waren 
und … von der Frucht aßen.

Und nachdem diese von der Frucht 
gekostet hatten, schämten sie sich, weil 
die anderen sie verspotteten; und sie 
fielen ab auf verbotene Pfade und 
gingen verloren.“ 10

In Vers 33 lesen wir von anderen 
Menschen und ihrer Reaktion auf den 
Spott aus dem Gebäude. Der Prophet 
Lehi beschreibt, dass diejenigen, die in 
dem Gebäude waren, „mit dem Finger 
der Verachtung auf mich und auf die-
jenigen [deuteten], die ebenfalls von 
der Frucht aßen; aber wir beachteten 
sie nicht“ 11.

Ein Hauptunterschied zwischen 
denjenigen, die sich schämten und ver-
lorengingen, und denjenigen, die den 
Spott aus dem Gebäude nicht beachte-
ten und beim Propheten blieben, steckt 
also in diesen beiden Formulierungen: 
erstens, „nachdem [sie] gekostet hatten“, 
und zweitens, „diejenigen, die … von 
der Frucht aßen“.

Die erste Gruppe war am Baum 
angekommen und verweilte eine Zeit 
lang beim Propheten, aber sie kostete 
bloß von der Frucht. Weil sie nicht wei-
teraßen, ließen sie sich von dem Spott 
aus dem Gebäude beeinflussen. Sie 
wandten sich vom Propheten ab und 
gerieten auf verbotene Pfade, wo sie 
verlorengingen.

Im Gegensatz zu denen, die kos-
teten und abirrten, gab es diejenigen, 
die weiterhin von der Frucht aßen. Sie 
ignorierten den Tumult, der von dem 
Gebäude ausging, blieben beim Pro-
pheten und genossen die Sicherheit 
und den Frieden, die damit verbunden 
sind. Wir dürfen uns dem Herrn und 
seinen Dienern nicht nur in Teilzeit ver-
pflichten. Denn dann werden wir ver-
wundbar und setzen uns denen aus, 
die unseren Frieden zunichtemachen 
wollen. Wenn wir aber auf das hören, 
was der Herr uns durch seine bevoll-
mächtigten Diener kundtut, stehen wir 
an heiligen Stätten und wanken nicht.

Der Widersacher bietet uns 

unechte, fadenscheinige Lösungen an. 
Sie geben keine Antwort, sondern füh-
ren uns nur weiter von dem Frieden 
weg, den wir anstreben. Sein Angebot 
besteht aus einem Trugbild, das nur 
dem Anschein nach hieb-  und stichfest 
ist. Letzten Endes bricht es – genau 
wie das große und geräumige Gebäu-
de – in sich zusammen und begräbt 
alle, die darin nach Frieden suchen, 
unter seinen Mauern.

Die Wahrheit ist in einem schlichten 
PV- Lied zu finden: „Wie’s der Prophet 
sagt: … Gottes Gebote will ich befol-
gen, dann wandle ich sicher, dann 
finde ich Ruh.“ 12

Dritter Schritt: „Wandle in der Sanftmut 
meines Geistes“

Wie weit wir auch vom Weg abkom-
men mögen, der Erretter lädt uns ein, 
zurückzukommen und mit ihm zu wan-
deln. Die Einladung, mit Jesus Christus  
zu wandeln, ist eine Einladung, ihn 
nach Getsemani und von Getsemani 
nach Golgota und von Golgota zum 
Gartengrab zu begleiten. Es ist die  
Einladung, sein großes Sühnopfer, 
dessen Reichweite ebenso individu-
ell wie unbegrenzt ist, anzuerkennen 
und anzuwenden. Es ist die Einladung, 
umzukehren, die reinigende Macht des 
Erretters in Anspruch zu nehmen und 
nach seinen liebevoll ausgestreckten 
Armen zu greifen. Es ist die Einladung, 

Frieden zu finden.
Wir alle haben schon einmal den 

Schmerz und den Kummer verspürt, 
die mit Sünde und Übertretung einher-
gehen, denn: „Wenn wir sagen, dass 
wir keine Sünde haben, führen wir 
uns selbst in die Irre und die Wahrheit 
ist nicht in uns.“ 13 Doch auch wenn 
„[unsere] Sünden … rot wie Scharlach 
[wären]“, wenn wir das Sühnopfer Jesu 
Christi anwenden und durch aufrich-
tige Umkehr mit ihm wandeln, „sollen 
[sie] weiß werden wie Schnee“ 14. Auch 
wenn wir mit Schuld beladen sind, 
werden wir Frieden erlangen.

Alma der Jüngere musste sich, als 
ihm ein Engel des Herrn erschien, mit 
seinen Sünden auseinandersetzen. Er 
beschreibt dies mit folgenden Worten:

„Meine Seele wurde im höchsten 
Grad gemartert und mit all meinen 
Sünden gepeinigt. …

Ja, ich sah, dass ich mich gegen mei-
nen Gott aufgelehnt hatte und dass ich 
seine heiligen Gebote nicht gehalten 
hatte.“ 15

So schwerwiegend seine Sünden 
auch waren, inmitten dieser Qual, so 
fährt er fort, „dachte ich auch daran, 
dass ich gehört hatte, wie mein Vater 
dem Volk prophezeite, dass ein gewis-
ser Jesus Christus, ein Sohn Gottes, 
kommen werde, um für die Sünden 
der Welt zu sühnen. 

[Da] rief ich in meinem Herzen aus: 



93MAI 2016

zwiespältig. Manch einer kennt ihn 
gar nicht mehr. Andere nehmen daran 
Anstoß. Wieder andere, und darunter 
nicht wenige Familienforscher, sche-
ren sich nicht weiter darum oder haben 
nur Geringschätzung dafür übrig. Viele 
andere haben konkret nichts dagegen, 
aber nehmen es auch nicht sonderlich 
wichtig. Viele Menschen wünschen 
sich, dass man da Abhilfe schaffen 
könnte, sind aber der Auffassung, dass 
unsere Gesellschaft dazu nicht mehr 
in der Lage oder willens ist.“ 1

Als Kirche glauben wir an die  
Rolle des Vaters. Wir glauben an 
„das Idealbild des Mannes, der sei-
ne Familie an die erste Stelle setzt“ 2. 
Wir glauben, dass Gott es so vorgese-
hen hat, „dass der Vater in Liebe und 

Elder D. Todd Christofferson
vom Kollegium der Zwölf Apostel

Ich spreche heute über Väter. Väter 
sind in Gottes Plan des Glücklich-
seins von grundlegender Bedeutung, 

und ich möchte denen Mut zuspre-
chen, die bestrebt sind, diese Beru-
fung gut auszufüllen. Mit meinem Lob 
und Einsatz für die Vaterschaft und die 
Väter möchte ich niemanden beschä-
men oder herabsetzen. Ich beschrän-
ke mich heute lediglich auf das Gute, 
was man als Mann in seiner wichtigs-
ten Rolle erreichen kann: der des 
Ehemanns und Vaters.

David Blankenhorn, Verfasser des  
Buchs Amerika ohne Väter, bemerkte: 
„In der heutigen amerikanischen Ge-
sellschaft sind die Meinungen dazu, 
was unter dem Begriff Vaterschaft 
zu verstehen ist, zutiefst geteilt und 

Väter
Ich beschränke mich heute auf das Gute, was man als Mann in seiner 
wichtigsten Rolle erreichen kann: der des Ehemanns und Vaters.

O Jesus, du Sohn Gottes, sei barmher-
zig zu mir.“ 16

„Und erst, als ich den Herrn Jesus 
Christus um Barmherzigkeit anrief, 
habe ich Vergebung für meine Sün-
den empfangen. Aber siehe, ich rief 
ihn an, und ich fand Frieden für mei-
ne Seele.“ 17

Genau wie Alma finden auch 
wir Frieden für unsere Seele, wenn 
wir mit Jesus Christus wandeln, von 
unseren Sünden umkehren und die 
reinigende Macht des Erretters in 
Anspruch nehmen.

Der Friede, den wir anstreben, 
erfordert mehr als bloßes Sehnen. 
Er erfordert, dass wir handeln – von 
Jesus Christus lernen, auf seine Wor-
te hören und mit ihm wandeln. Wir 
können vielleicht nicht alles steuern, 
was um uns herum geschieht, aber 
wir können steuern, wie wir das vom 
Herrn festgelegte Muster dafür, wie 
man Frieden findet, umsetzen – ein 
Muster, das es uns leicht macht, häu-
fig an Jesus zu denken.

Ich bezeuge, dass Christus der Weg, 
die Wahrheit und das Leben ist 18 und 
dass wir nur durch ihn wahren Frieden 
in diesem Leben und ewiges Leben in 
der künftigen Welt erlangen können. 
Im Namen Jesu Christi. Amen. ◼
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Rechtschaffenheit über die Familie 
präsidiert und dass er die Pflicht hat, 
dafür zu sorgen, dass die Familie alles 
hat, was sie zum Leben und für ihren 
Schutz braucht“ 3. Wir glauben, dass 
Vater und Mutter einander in ihren sich 
ergänzenden Aufgaben in der Familie 
„als gleichwertige Partner zur Seite  
stehen“ 4 müssen. Wir glauben, dass 
der Vater ganz und gar nicht überflüs-
sig, sondern einzigartig und unersetz-
lich ist.

Manche erkennen, wie viel Gutes 
die Vaterschaft in gesellschaftlicher 
Hinsicht bewirkt: Männer fühlen sich 
ihren Nachkommen verpflichtet, wollen 
gute Bürger sein und Rücksicht auf die 
Bedürfnisse anderer nehmen und „das, 
was die Mutter in die Kinder investiert“, 
wird durch das ergänzt, „was der Vater 
in die Kinder investiert. … Kurz gesagt: 
Für den Mann ist es entscheidend, dass 
er Vater ist. Für die Kinder ist es ent-
scheidend, dass sie einen Vater haben. 
Für die Gesellschaft ist es entschei-
dend, dass sie Väter heranzieht.“ 5 Diese 
Überlegungen sind zwar alle zutreffend 
und wichtig, wir wissen jedoch, dass 

Vaterschaft weit mehr ist als ein gesell-
schaftliches Gebilde oder ein Produkt 
der Evolution. Die Rolle des Vaters ist 
göttlichen Ursprungs und nimmt ihren 
Ausgang beim Vater im Himmel und, 
hier auf dieser Erde, bei Adam.

In unserem himmlischen Vater 
kommt die Vaterschaft in vollkomme-
ner und göttlicher Form zum Ausdruck. 
Zu seinen Charaktereigenschaften zäh-
len Güte im Übermaß und vollkomme-
ne Liebe. Sein Werk und seine Herr-
lichkeit bestehen in der Entwicklung, 
im Glück und im ewigen Leben seiner 
Kinder.6 Ein Vater in dieser gefallenen 
Welt kommt natürlich in nichts dem 
erhabenen Schöpfer im Himmel gleich, 
aber im besten Fall bemüht er sich, ihm 
nachzueifern, und wirkt fürwahr bei 
Gottes Werk mit. Die ihm anvertraute 
bemerkenswerte Aufgabe ist eine Ehre, 
aber auch ernüchternd.

Durch die Vaterschaft wird ein Mann 
seiner Schwächen gewahr und erkennt, 
dass er sich bessern muss. Vaterschaft 
erfordert Opfer, sie ist aber auch die 
Quelle unvergleichlicher Zufriedenheit, 
ja, der Freude! Nochmals: Das voll-
kommene Vorbild ist der Vater im Him-
mel, der uns – seine Geistkinder – so 
geliebt hat, dass er seinen einzigge-
zeugten Sohn für unsere Errettung und 
Erhöhung hingegeben hat.7 Jesus hat 
gesagt: „Es gibt keine größere Liebe, als 
wenn einer sein Leben für seine Freun-
de hingibt.“ 8 Ein Vater stellt diese Liebe 
unter Beweis, wenn er sein Leben Tag 
für Tag niederlegt und sich abmüht, um 
für seine Familie da zu sein und für sie 
zu sorgen.

Die vielleicht wichtigste Aufgabe 
eines Vaters besteht darin, das Herz 
seiner Kinder dem Vater im Himmel 
zuzuwenden. Wenn es einem Vater 
gelingt, durch sein Beispiel und auch 
durch seine Worte zu zeigen, wie 
Treue gegenüber Gott im täglichen 
Leben aussieht, überreicht er damit sei-
nen Kindern den Schlüssel zu Frieden 
in diesem Leben und ewigem Leben 
in der künftigen Welt.9 Ein Vater, der 
seinen Kindern die heiligen Schrif-
ten vorliest und mit ihnen darin liest, 
macht sie mit der Stimme des Herrn 
bekannt.10

In den heiligen Schriften wird die 
elterliche Pflicht, die eigenen Kinder 
zu unterweisen, wiederholt hervorge-
hoben:

„Und weiter: Wenn Eltern in Zion 
oder einem seiner organisierten Pfäh-
le Kinder haben und sie nicht lehren, 
die Lehre von der Umkehr, vom Glau-
ben an Christus, den Sohn des lebendi-
gen Gottes, und von der Taufe und der 
Gabe des Heiligen Geistes durch Hän-
deauflegen zu verstehen, wenn sie acht 
Jahre alt sind, so sei die Sünde auf dem 
Haupt der Eltern. …

Und sie sollen ihre Kinder auch leh-
ren, zu beten und untadelig vor dem 
Herrn zu wandeln.“ 11

1833 tadelte der Herr die Mitglieder 
der Ersten Präsidentschaft dafür, dass 
sie der Pflicht, ihre Kinder zu unter-
weisen, nicht genügend Aufmerksam-
keit gewidmet hatten. Einem von ihnen 
sagte er ganz konkret: „Du hast deine 
Kinder nicht Licht und Wahrheit 
gemäß den Geboten gelehrt; und jener 
Schlechte hat noch immer Macht über 
dich, und das ist die Ursache deiner 
Bedrängnis.“ 12

Ein Vater muss jeder Generation 
erneut das Gesetz und die Werke Got-
tes aufzeigen. Der Psalmist beschreibt 
es so:

„Er stellte sein Gesetz auf in Jakob, 
gab in Israel Weisung und gebot unse-
ren Vätern, ihre Kinder alles zu lehren, 
damit das kommende Geschlecht 
davon erfahre, die Kinder späterer Zei-
ten; sie sollten [dann] aufstehen und 
es weitergeben an ihre Kinder, damit 

Ein Vater stellt seine Liebe unter Beweis, wenn 
er sich abmüht, um für seine Familie da zu sein 
und für sie zu sorgen.

Vaterschaft erfordert Opfer, sie ist aber auch 
die Quelle unvergleichlicher Zufriedenheit.
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sie ihr Vertrauen auf Gott setzen, die 
Taten Gottes nicht vergessen und seine 
Gebote bewahren.“ 13

Vater und Mutter tragen gewiss 
gemeinsam die Pflicht, das Evangelium 
zu lehren, jedoch lässt der Herr keinen 
Zweifel daran, dass er von den Vätern 
erwartet, dass sie vorangehen und es 
zu einer hohen Priorität machen. (Und 
vergessen wir nicht, dass zwanglose 
Gespräche, das gemeinsame Spielen 
und Arbeiten sowie das Zuhören wich-
tige Lehrmethoden sein können.) Der 
Herr erwartet, dass die Väter ihre Kinder 
mitprägen, und die Kinder wünschen 
sich ein Vorbild und brauchen es auch.

Ich selbst war mit einem vorbildli-
chen Vater gesegnet. Ich weiß noch, wie 
mein Vater, als ich etwa zwölf war, in 
unserer recht kleinen Ortschaft für den 
Stadtrat kandidierte. Er stellte keine auf-
wändige Wahlkampagne auf die Beine; 
ich weiß nur noch, dass er meine Brü-
der und mich an den Türen Faltblätter 
verteilen ließ, mit denen die Leute auf-
gefordert wurden, für Paul Christof-
ferson zu stimmen. Einige Erwachsene, 
denen ich das Faltblatt in die Hand 
drückte, meinten, dass Paul ein guter 
und ehrlicher Mann sei und dass sie 
gern für ihn stimmen würden. Mein jun-
ges Herz schwoll an vor Stolz auf mei-
nen Vater. Das flößte mir Selbstvertrau-
en ein und weckte in mir den Wunsch, 
in seine Fußstapfen zu treten. Er war 
nicht vollkommen, das ist niemand, aber 
er war redlich und ein gutes, richtungs-
weisendes Beispiel für seinen Sohn.

Gelegentlich ist auch Zurechtwei-
sung nötig. Paulus drückt es so aus: 
„Denn wen der Herr liebt, den züch-
tigt er.“ 14 Doch wenn ein Vater zurecht-
weist, muss er besonders darauf ach-
ten, dass dies auch nicht im Gerings-
ten einer Misshandlung nahekommt, 
die ja niemals gerechtfertigt ist. Wenn 
ein Vater zurechtweist, muss er es aus 
Liebe tun und sich vom Heiligen Geist 
leiten lassen:

„Alsbald mit aller Deutlichkeit 
zurechtweisend, wenn vom Heiligen 
Geist dazu bewegt; und danach dem-
jenigen, den du zurechtgewiesen hast, 
vermehrte Liebe erweisend, damit er 
nicht meint, du seiest sein Feind, damit 

er weiß, dass deine Treue stärker ist als 
die Fesseln des Todes.“ 15

Zurechtweisung auf die Weise Got-
tes hat weniger mit Bestrafung zu tun 
als damit, dass man einem geliebten 
Menschen hilft, Selbstbeherrschung zu 
üben.

Der Herr hat gesagt: „Alle Kinder 
haben an ihre Eltern Anspruch auf 
ihren Unterhalt, bis sie mündig sind.“ 16 
Der Broterwerb ist eine heilige Aufga-
be. Den Familienunterhalt zu verdie-
nen, was im Allgemeinen zwar erfor-
derlich macht, dass man zeitweise nicht 
bei der Familie ist, läuft der Vaterschaft 
nicht zuwider, sondern ist das Wesens-
merkmal eines guten Vaters. „Berufsle-
ben und Familie sind Bereiche, die ein-
ander überlagern.“ 17 Das ist natürlich 
keine Rechtfertigung für einen Mann, 
der seines Berufs wegen seine Fami-
lie vernachlässigt oder, im anderen 
Extrem, sich nicht anstrengt und sich 
damit begnügt, seine Verantwortung 
anderen zuzuschieben. Um mit König 
Benjamin zu sprechen:

„Ihr werdet nicht zulassen, dass eure 
Kinder hungrig seien oder nackt; ihr 
werdet auch nicht zulassen, dass sie die 
Gesetze Gottes übertreten und mitein-
ander kämpfen und streiten …

Ihr werdet sie vielmehr lehren, auf 
den Wegen der Wahrheit und Ernsthaf-
tigkeit zu wandeln; ihr werdet sie leh-
ren, einander zu lieben und einander 
zu dienen.“ 18

Wir wissen um die Seelenpein von 
Männern, die keine Mittel und Wege 
finden, ausreichend für den Lebens-
unterhalt ihrer Familie zu sorgen. Es 
ist keine Schande, wenn ein Vater zeit-
weise trotz höchster Anstrengungen 
seinen Pflichten und Aufgaben nicht 
nachkommen kann. „Behinderung, 
Tod und sonstige Umstände mögen 
eine individuelle Anpassung erforder-
lich machen. Bei Bedarf leisten die 
Angehörigen Hilfe.“ 19

Mit zum Besten, was ein Vater für 
seine Kinder tun kann, gehört es, die 
Mutter seiner Kinder zu lieben und 
diese Liebe zu zeigen. Das festigt und 
stärkt die Ehe, die ja die Grundlage 
ihres Familienlebens und ihrer Sicher-
heit ist.

Manche Männer sind alleinerzie-
hender Vater, Pflegevater oder Stief-
vater. Viele von ihnen mühen sich mit 
aller Kraft, in einer oftmals schwieri-
gen Rolle ihr Allerbestes zu geben. Wir 
ehren jeden, der voller Liebe, Geduld 
und Aufopferung tut, was er kann, um 
den Bedürfnissen eines Kindes oder 
einer Familie gerecht zu werden. Ich 
möchte erwähnen, dass Gott selbst sei-
nen einziggezeugten Sohn ja einem 
Pflegevater anvertraut hat. Sicher hat-
te auch Josef einigen Anteil daran, dass 
Jesus, als er heranwuchs, an Weisheit 
zunahm und bei Gott und den Men-
schen Gefallen fand.20

Leider haben einige Kinder keinen 
Vater bei sich zu Hause, weil er gestor-
ben ist, die Familie verlassen hat oder 
die Eltern geschieden sind. Manche 
haben einen Vater, der zwar körperlich 
da, aber seelisch abwesend ist oder sie 
auf andere Weise vernachlässigt oder 
sich um nichts kümmert. Wir rufen alle 
Väter auf, es besser zu machen und 
besser zu sein. Wir rufen die Medien 
und die Unterhaltungsindustrie dazu 

Ein Vater, der seinen Kindern die heiligen Schrif-
ten vorliest und mit ihnen darin liest, macht sie 
mit der Stimme des Herrn bekannt.

Der Herr erwartet, dass die Väter ihre Kinder 
mitprägen, und die Kinder wünschen sich ein 
Vorbild und brauchen es auch. 
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auf, treusorgende und fähige Väter zu 
zeigen, die ihre Frau aufrichtig lieben 
und ihre Kinder vernünftig anleiten, 
anstatt Einfaltspinsel, Witzbolde und 
„Typen, die nur Probleme machen“, 
wie sie leider allzu oft zu sehen sind.

Den Kindern, deren familiäre Situ-
ation schwierig ist, sagen wir, dass sie 
dadurch keinen Deut weniger wert 
sind. Schwierigkeiten sind manchmal 
auch ein Zeichen dafür, dass der Herr 
euch vertraut. Er kann euch helfen, 
ganz direkt oder durch andere, alles zu 
meistern, womit ihr konfrontiert seid. 
Ihr könnt die Generation werden, viel-
leicht die erste in eurer Familie, in der 
die Muster, die Gott für die Familie vor-
gezeichnet hat, tatsächlich Form anneh-
men und allen Generationen, die nach 
euch kommen, ein Segen sind.

Den Jungen Männern sagen wir 
angesichts ihrer künftigen Rolle als 
Ernährer und Beschützer, dass sie 
sich jetzt schon vorbereiten müssen, 
indem sie in der Schule fleißig sind 
und ein Studium oder eine Berufsaus-
bildung ins Auge fassen. Eine Ausbil-
dung, ob an einer Universität, einer 

Fachhochschule, in einer Lehre oder 
einem sonstigen Programm, ist die 
unabdingbare Voraussetzung dafür, 
dass ihr euch die Kenntnisse und Fer-
tigkeiten aneignet, die ihr brauchen 
werdet. Nutzt Gelegenheiten, mit Men-
schen aller Altersgruppen, auch Kin-
dern, zusammenzukommen und zu 
lernen, wie man funktionierende und 
lohnende Beziehungen knüpft. Das 
heißt in der Regel, dass man mit jeman-
dem von Angesicht zu Angesicht spricht 
und ab und zu etwas mit ihm unter-
nimmt und nicht nur das Schreiben von 
SMS immer weiter perfektioniert. Lebt 
so, dass ihr als Mann Reinheit in eure 
Ehe und zu euren Kindern bringt.

Der gesamten heranwachsenden 
Generation sagen wir: Ganz gleich, 
wo ihr euren Vater auf der Skala von 
„gut – besser – am besten“ einordnet 
(und ich ahne, er wird dabei immer 
besser abschneiden, je älter und klü-
ger ihr werdet): Fasst den Entschluss, 
ihn und eure Mutter durch euer eige-
nes Leben zu ehren! Vergesst nicht 
die sehnliche Hoffnung eines Vaters, 
die Johannes formuliert hat: „Ich habe 

keine größere Freude, als zu hören, 
dass meine Kinder in der Wahrheit 
leben.“ 21 Wenn ihr rechtschaffen seid, 
ist das die größte Ehre, die man als 
Vater empfangen kann.

Meinen Brüdern, den Vätern in die-
ser Kirche, sage ich: Ich weiß, dass Sie 
als Vater gerne alles richtig machen 
würden. Mir jedenfalls geht es so. Las-
sen Sie uns dennoch, ungeachtet unse-
rer Grenzen, vorwärtsstreben. Lassen 
wir die übertriebenen Vorstellungen 
der heutigen Gesellschaft in Bezug auf 
Individualismus und Unabhängigkeit 
außer Acht und denken wir zuerst an 
das Glück und Wohl anderer. Gewiss 
wird der Vater im Himmel uns trotz 
unserer Unzulänglichkeiten großma-
chen und unsere schlichten Bemü-
hungen Früchte tragen lassen. Eine 
Geschichte, die vor einigen Jahren in 
den Zeitschriften der Kirche erschien, 
macht mir Mut. Hier die Schilderung 
des Verfassers:

„Als ich noch ein Kind war, wohn-
te unsere Familie in einer Zweizim-
merwohnung im ersten Stock und 
ich schlief auf dem Sofa im Wohn-
zimmer. …

Mein Vater, ein Stahlarbeiter, ging 
jeden Tag sehr früh zur Arbeit. Jeden 
Morgen … zupfte er meine Decke 
zurecht und blieb eine Weile bei mir 
stehen. Manchmal spürte ich noch 
halb im Schlaf, wie Vati neben der 
Couch stand und mich anschaute. 
Wenn ich langsam erwachte, war es 
mir immer etwas peinlich, dass er dort 
stand. Ich tat so, als ob ich fest schlie-
fe. … Ich bemerkte, dass er neben 
meinem Bett stand und dabei mit aller 
Aufmerksamkeit, Kraft und Konzentra-
tion betete – für mich.

Jeden Morgen betete mein Vater 
für mich. Er betete darum, dass ich 
einen schönen Tag haben würde, dass 
mir nichts zustieß und dass ich lernen  
und mich für die Zukunft bereitma-
chen konnte. Und weil er erst am 
Abend wieder bei mir sein konnte, 
betete er auch für die Lehrer und 
die Freunde, mit denen ich tagsüber 
zusammen war. …

Zuerst war mir gar nicht richtig klar, 
was Vati tat, wenn er morgens für mich 
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betete. Aber als ich älter wurde, spür-
te ich seine Liebe und sein Interesse 
für mich und für alles, was ich tat. 
Das  gehört zu meinen schönsten Erin-
nerungen. Erst viele Jahre später – ich 
war schon verheiratet und hatte selbst 
Kinder – wurde mir richtig bewusst, 
was mein Vater für mich empfunden 
hatte, als ich nämlich ins Kinderzim-
mer zu meinen schlafenden Kindern 
ging und für sie ein Gebet sprach.“ 22

Alma gab seinem Sohn Zeugnis:
„Siehe, ich sage dir, dass [Christus] 

gewiss kommen wird[;] ja, er kommt, 
um seinem Volk die frohe Nachricht 
von der Errettung zu verkünden.

Und nun, mein Sohn, dies war der 
geistliche Dienst, zu dem du berufen 
warst, nämlich diesem Volk diese 
frohe Nachricht zu verkünden, damit 
es im Sinn vorbereitet werde; oder 
vielmehr, damit … sie den Sinn ihrer 
Kinder darauf vorbereiten können, 
das Wort zur Zeit seines Kommens 
zu vernehmen.“ 23

Genau darin besteht das Wirken 
der Väter heute. Möge Gott sie so seg-
nen, dass sie dem gewachsen sind. Im 
Namen Jesu Christi. Amen. ◼
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klettern, sobald alle nunmehr angekün-
digten Tempel auch geweiht sind. Dies 
ist ein Grund zu demütiger Freude.

Genau heute vor 180 Jahren, 
am 3. April 1836, eröffnete sich 
dem Propheten Joseph Smith und  
Oliver Cowdery im Kirtland- Tempel 
eine großartige Vision. Sie trug sich 
gerade mal eine Woche nach der Wei-
hung jenes Tempels zu. In dieser Visi-
on sahen die beiden im Tempel den 
Herrn auf der Brüstung der Kanzel 

Elder Quentin L. Cook
vom Kollegium der Zwölf Apostel

Wie in dieser Evangeliumszeit 
der Fülle der Erlösungsplan 
des Herrn die Erde erfüllt, ist 

nahezu unfassbar.1 So hat doch Präsi-
dent Thomas S. Monson in dieser Kon-
ferenzversammlung vier neue Tempel 
angekündigt! Als Präsident Monson 
1963 zum Apostel berufen wurde, 
waren weltweit lediglich zwölf Tem-
pel in Betrieb.2 Nach der Weihung des 
Stadtmitte- Provo- Utah- Tempels sind es 
nun 150. Und diese Zahl wird auf 177 

Sehen Sie sich selbst 
im Tempel
Ich bete darum, dass jeder von uns dem Erlöser Ehre macht und alle 
erforderlichen Änderungen vornimmt, um sich selbst in Gottes heiligem 
Tempel sehen zu können.
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stehen. Unter anderem verkündete 
der Erretter damals:

„Lasst das Herz all meines Volkes sich 
freuen, das mit all seiner Macht meinem 
Namen dieses Haus gebaut hat.

Denn siehe, ich habe dieses Haus 
angenommen, und mein Name wird 
hier sein, und ich werde mich meinem 
Volk mit Barmherzigkeit in diesem 
Haus kundtun.“ 3

Zu diesem heiligen Anlass erschie-
nen Propheten aus alter Zeit, unter 
anderem Elija, der die für die Tempel-
verordnungen erforderlichen Schlüssel 
übertrug.

Angesichts dessen, was sich vor 
einem Jahr in Bangkok zutrug, nach-
dem der dort vorgesehene Tempel 
angekündigt worden war, lässt sich 
vorstellen, wie jetzt den Mitgliedern 
und Missionaren in Quito in Ecuador, 
in Harare in Simbabwe, in Belém in 
Brasilien und in Lima in Peru zumu-
te ist. Schwester Shelly Senior, die 
Frau des damaligen Präsidenten der 
Thailand- Mission Bangkok, David Seni-
or, schickte eine E- Mail an Verwandte 
und Bekannte, in der sie erzählt, dass 
es nach der Ankündigung des Tempels 
durch Präsident Monson „zwölf schlaf-
lose Stunden und viele Freudentränen“ 
gegeben hat. Um 23:30 Uhr informier-
ten sie telefonisch die Assistenten des 
Missionspräsidenten. Diese riefen die 
Missionare an, und es hieß, dass „alle 
Missionare der Mission mitten in der 
Nacht munter waren und auf den Bet-
ten umherhüpften“. Schwester Senior 
ermahnte Angehörige und Freunde im 
Scherz: „Aber meldet das bitte nicht der 
Missionsabteilung!“ 4

Die von tiefer Geistigkeit zeugen-
de Resonanz der Mitglieder in Thai-
land war ebenso eindrucksvoll. Ich bin 
mir sicher, dass die Mitglieder an den 
Standorten der neu angekündigten 
Tempel sowohl im Herzen als auch in 
der Familie sowie durch Kundgebun-
gen vom Himmel geistig auf den Tem-
pel vorbereitet worden sind.

Um das Thema vor allem bei den 
Schwestern besser ansprechen zu kön-
nen, ließ Schwester Senior in Thailand 
besondere Handspiegel anfertigen. 
Auf diesen war ein Tempel eingraviert 

samt der Aufforderung: „Sehen Sie sich 
selbst im Tempel.“ Wer in den Spiegel 
schaute, sah sich nun selbst im Tempel. 
Das Ehepaar Senior forderte Mitglieder 
und Freunde der Kirche auf, sich selbst 
im Tempel zu sehen und die erforderli-
chen Änderungen in ihrem Lebenswan-
del vorzunehmen und in geistiger Hin-
sicht auf dieses Ziel hinzuarbeiten.

Heute Vormittag möchte ich Sie alle, 
wo immer Sie auch leben, aufrufen, 
sich selbst im Tempel zu sehen. Prä-
sident Monson hat gesagt: „Erst wenn 
Sie das Haus des Herrn betreten und 
alle Segnungen empfangen haben, 
die Sie dort erwarten, haben Sie alles 
erlangt, was die Kirche zu bieten hat. 
Die wichtigsten und krönenden Seg-
nungen der Mitgliedschaft in dieser 
Kirche sind jene, die wir im Tempel 
Gottes empfangen.“ 5

Trotz des Mangels an Rechtschaffen-
heit in der heutigen Welt leben wir in 
einer äußerst heiligen Zeit. Über Jahr-
hunderte haben Propheten sehnsuchts-
voll unsere Zeit beschrieben.6

Der Prophet Joseph Smith zitierte 
Obadja 7 im Alten Testament und den 
Ersten Petrusbrief 8 aus dem Neuen Tes-
tament, als er die wundervollen Absich-
ten Gott darlegte, der die Taufe für die 
Toten möglich macht und uns Befreier 
auf dem Berg Zion sein lässt.9

Der Herr hat unser Volk gedeihen 
lassen und uns die Mittel und die pro-
phetische Führung gewährt, die uns 
gestattet, im Tempel beherzt unseren 
Aufgaben für die Lebenden und die 
Toten nachzukommen.

Dank des wiederhergestellten Evan-
geliums Jesu Christi verstehen wir den 

Sinn des Lebens, den Plan des Vaters 
zur Erlösung seiner Kinder, das Sühn-
opfer des Erretters und die wichtige 
Rolle, die die Familie in der Ordnung 
des Himmels spielt.10

Der Bau von immer mehr Tempeln, 
verknüpft mit dem technischen Fort-
schritt, mit dessen Hilfe wir nach unse-
ren Vorfahren forschen und unsere 
Pflicht ihnen gegenüber erfüllen kön-
nen, macht dies zum gesegnetsten 
Zeitabschnitt in der Geschichte. Ich 
freue mich über den außergewöhnli-
chen Eifer, mit dem unsere Jugendli-
chen indexieren und ihre Vorfahren 
suchen und dann im Tempel an Taufen 
und Konfirmierungen teilnehmen. Ihr 
gehört buchstäblich zu den vorherge-
sagten Befreiern auf dem Berg Zion.

Wie bereitet man sich auf den 
Tempel vor?

Wir wissen, dass Rechtschaffen-
heit und Heiligung dabei unverzicht-
bar sind.

In Lehre und Bündnisse 97 heißt 
es: „Und insofern mir mein Volk im 
Namen des Herrn ein Haus baut und 
nicht zulässt, dass etwas Unreines hin-
eingelangt, damit es nicht entweiht 
werde, wird meine Herrlichkeit darauf 
ruhen.“ 11

Um die Heiligkeit des Tempels zu 
wahren, unterzeichnete bis 1891 der 
Präsident der Kirche jeweils eigenhän-
dig jeden einzelnen Tempelschein. In 
der Folge wurde diese Aufgabe dann 
den Bischöfen und Pfahlpräsidenten 
übertragen.

Wir wünschen uns sehr, dass die 
Mitglieder so leben, dass sie eines Tem-
pelscheins würdig sind. Betrachten Sie 
den Tempel bitte nicht als fernes und 
möglicherweise unerreichbares Ziel. 
Wenn Mitglieder mit ihrem Bischof 
zusammenarbeiten, sind sie meistens 
in relativ kurzer Zeit in der Lage, alle 
Anforderungen an ihre Rechtschaffen-
heit zu erfüllen – sofern sie denn ent-
schlossen sind, sich bereitzumachen 
und vollständig von ihren Übertretun-
gen umzukehren. Dazu gehört auch, 
dass man bereit ist, sich selbst zu ver-
geben, und Unzulänglichkeiten oder 
Sünden nicht als etwas betrachtet, was 

In extra dafür angefertigten Handspiegeln 
konnten sich die Mitglieder in Thailand selbst 
im Tempel sehen.
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es einem für immer verwehrt, den heili-
gen Tempel zu betreten.

Das Sühnopfer des Herrn wurde 
für alle Kinder Gottes vollbracht. Sein 
erlösendes Opfer erfüllt die Forde-
rungen der Gerechtigkeit für all jene, 
die wahrhaft umkehren. In den heili-
gen Schriften wird dies eindrucksvoll 
beschrieben:

„Wären eure Sünden auch rot wie 
Scharlach, sie sollen weiß werden wie 
Schnee.“ 12

„An ihre Sünde denke ich nicht 
mehr.“ 13

Wir versichern Ihnen, dass es Ihnen 
und Ihrer Familie Glück, Erfüllung 
und Frieden bringt, wenn Sie nach 
den Grundsätzen der Rechtschaffen-
heit leben.14 Die Mitglieder, Erwachse-
ne wie Jugendliche,15 bescheinigen sich 
bei den Fragen im Tempelinterview 
selbst ihre Würdigkeit. Zwingend not-
wendig ist dafür, dass wir unser Zeug-
nis von Gottvater, seinem Sohn Jesus 
Christus und der Wiederherstellung sei-
nes Evangeliums vertiefen und den 
Heiligen Geist auf uns wirken lassen.

Vielfältig sind die Segnungen des Tempels
Die vorrangigsten Segnungen des 

Tempels bestehen in den für die Erhö-
hung erforderlichen heiligen Handlun-
gen. Im Evangeliumsplan geht es um 
die Erhöhung. Dazu gehört, dass man 
mit Gott heilige Bündnisse schließt und 
diese dann auch hält. Abgesehen von 
Taufe und Konfirmierung werden die-
se heiligen Handlungen und Bündnis-
se für die Lebenden im Tempel vollzo-
gen und geschlossen. Die Verstorbenen 
empfangen alle heiligen Handlungen 
und Bündnisse im Tempel.

Brigham Young hat erklärt: „Der 
Herr hat nichts versäumt, was er für die 
Errettung des Menschengeschlechts tun 
konnte; … was unabhängig von ihnen 
für ihre Errettung getan werden konnte, 
hat der Erretter bereits vollbracht.“ 16

Pfähle, Gemeinden, Kollegien, Hilfs-
organisationen, Missionen und so wei-
ter werden von den Führern der Kir-
che in unseren Gemeindehäusern oder 
anderen Gebäuden gegründet. Ewige 
Familien jedoch gründet der Herr nur 
im Tempel.

Zweifellos ist jeder, der ein reuiges 
Herz und einen zerknirschten Geist 
hat und von seinen Sünden wahrhaftig 
umgekehrt ist, vor dem Herrn in dessen 
heiligem Haus voll und ganz annehm-
bar.17 Wir wissen, „dass Gott nicht auf 
die Person sieht“ 18. Zu dem, was ich 
am Tempel sehr schätze, gehört auch, 
dass unter den Anwesenden keiner-
lei Unterschied aufgrund von Wohl-
stand, Stellung oder Stand gemacht 
wird. Vor Gott sind wir alle gleich. Alle 
sind weiß gekleidet. Dies symbolisiert, 
dass wir ein reines und rechtschaffenes 
Volk sind.19 Alle sitzen Seite an Seite 
und wünschen sich von Herzen, wür-
dige Söhne und Töchter des Vaters im 
Himmel zu sein, der uns liebt.

Stellen Sie sich nur vor, dass überall 
auf der Welt Männer und Frauen durch 
„heilige Handlungen und Bündnisse, 
die in einem heiligen Tempel zugäng-
lich sind[,] in die Gegenwart Gottes 
zurückkehren und … auf ewig ver-
eint“ 20 sein können. Dies geschieht in 
einem schönen, heiligen Siegelungs-
raum, der allen tempelwürdigen Mit-
gliedern offensteht. Nachdem sie die 
Bündnisse eingegangen sind, betrach-
ten sie sich in Spiegeln, die einander 
gegenüberliegen. „Diese beiden Spiegel 
reflektierten das Bild hin und zurück, 
sodass der Eindruck entstand, es erstre-
cke sich in die Ewigkeit.“ 21 Dieses Bild 
hilft uns, an Eltern, Großeltern und all 
die Generationen vor uns zu denken. 
Und es hilft uns, die heiligen Bündnis-
se zu sehen, die uns mit allen nachfol-
genden Generationen verbinden. Dies 
ist von ungeheurer Bedeutung. Und es 

beginnt damit, dass „Sie sich selbst im 
Tempel sehen“.

Präsident Howard W. Hunter emp-
fiehlt uns, über die erhabenen Lehren 
im großartigen Weihungsgebet für den 
Kirtland- Tempel nachzusinnen, einem 
„Gebet, von dem der Prophet Joseph 
Smith sagt, dass es ihm durch Offenba-
rung gegeben wurde. Dieses Gebet wird 
dank der Priestertumsvollmacht, die 
der Herr uns gegeben hat, damit wir sie 
in seinem heiligen Tempel anwenden, 
heute noch immer für uns als Einzelne, 
als Familien und als Volk erhört.“ 22 Wir 
tun gut daran, uns mit Abschnitt 109 des 
Buches Lehre und Bündnisse zu befas-
sen und Präsident Hunters Ermahnung 
zu beherzigen, „den Tempel des Herrn 
zum großen Symbol [unserer] Mitglied-
schaft … zu machen“ 23.

Der Tempel ist auch ein Ort der 
Zuflucht, der Danksagung, der Unter-
weisung und der Erkenntnis, damit wir 
„in allem, was das Reich Gottes auf 
Erden betrifft“ 24, vervollkommnet wer-
den können. Mein Leben lang ist der 
Tempel für mich in einer Welt, die sich 
buchstäblich in Aufruhr 25 befindet, eine 
Stätte der Ruhe und des Friedens gewe-
sen. Es ist herrlich, in dieser geheiligten 
Umgebung die Sorgen der Welt hinter 
sich zu lassen.

Wenn wir im Tempel sind oder uns 
der Familienforschung widmen, spü-
ren wir oft Eingebungen und bekom-
men Eindrücke vom Heiligen Geist.26 
Manchmal wird im Tempel der Schlei-
er zwischen uns und denen im Jen-
seits sehr dünn. Wir bekommen 
zusätzliche Unterstützung bei unserem 
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Bemühen, Befreier auf dem Berg Zion 
zu sein.

Vor einigen Jahren war in einem 
Tempel in Mittelamerika die Frau 
einer nun emeritierten Generalautori-
tät anwesend, als ein Vater, eine Mut-
ter und deren Kinder im Siegelungs-
raum ewige Bündnisse schlossen – 
also dort, wo sich die Spiegel des 
Tempels befinden. Als sie nach der Sie-
gelung in die Spiegel blickten, bemerk-
te sie dort ein Gesicht, das nicht im 
Raum war. Sie fragte die Mutter und 
erfuhr, dass eine Tochter bereits ver-
storben und daher körperlich nicht 
anwesend war. Die verstorbene Toch-
ter wurde dann mithilfe einer Stellver-
treterin in die heilige Handlung mitein-
bezogen.27 Unterschätzen Sie nie die 
Hilfe, die im Tempel von der anderen 
Seite des Schleiers ausgeht.

Wir wünschen uns wirklich von 
Herzen, dass jeder die erforderlichen 
Änderungen in seinem Lebenswan-
del vornimmt, um sich für den Tempel 
bereitzumachen. Überprüfen Sie gebe-
terfüllt, wo Sie stehen, streben Sie nach 
Führung durch den Heiligen Geist, und 
sprechen Sie mit Ihrem Bischof darü-
ber, wie Sie sich auf den Tempel vor-
bereiten können. Präsident Thomas 
S. Monson hat gesagt: „Es [gibt] kein 
wichtigeres Ziel für Sie, als sich tempel-
würdig zu machen.“ 28

Der Erretter ist „der unverrückbare 
Schlussstein unseres Glaubens und 
seiner Kirche“

Vor zwei Monaten durfte ich 
gemeinsam mit Präsident Henry 
B. Eyring an der erneuten Weihung 
des Suva- Tempels in Fidschi teilneh-
men. Das war ein besonderes, ein hei-
liges Ereignis. Präsident Eyrings Mut 
und seine eindeutigen geistigen Einge-
bungen machten es möglich, die Wei-
hung auch trotz des schlimmsten Wir-
belsturms, der je auf der Südhalbkugel 
verzeichnet worden war, fortzusetzen. 
Jugendlichen, Missionaren und Mitglie-
dern wurde in körperlicher und geis-
tiger Hinsicht Schutz gewährt.29 Die 
Hand des Herrn war deutlich zu erken-
nen. Die erneute Weihung des Suva- 
Tempels in Fidschi war eine Zuflucht 

vor dem Sturm. Inmitten der Stürme 
des Lebens werden wir oft Zeuge 
dafür, wie die Hand des Herrn in 
ewiger Hinsicht Schutz gewährt.

Die ursprüngliche Weihung des 
Suva- Tempels in Fidschi am 18. Juni 
2000 war ebenfalls bemerkenswert 
gewesen. Als der Tempel nämlich fast 
fertig war, wurden Parlamentsabgeord-
nete des Landes von einer Rebellen-
gruppe in Geiselhaft genommen. Die 
Innenstadt von Suva wurde geplündert 
und niedergebrannt. Das Militär rief das 
Kriegsrecht aus.

Als Gebietspräsident traf ich mich, 
zusammen mit den vier Pfahlpräsiden-
ten von Fidschi, mit den führenden 
Offizieren in der Queen- Elizabeth- 
Kaserne. Nachdem wir erklärt hatten, 
worum es bei der geplanten Weihung 
ging, zeigten sie sich hilfsbereit, waren 
jedoch auch besorgt um die Sicherheit 
von Präsident Gordon B. Hinckley. Sie 
empfahlen uns eine Weihung im klei-
nen Rahmen, ohne weitere Veranstal-
tungen außerhalb des Tempels, also 
auch ohne die feierliche Schlussstein-
legung. Sie wiesen darauf hin, dass 
außerhalb des Tempels jedermann das 
Ziel eines potenziellen Angriffs wer-
den könne.

Präsident Hinckley genehmigte 
eine Weihungssession im kleinen Rah-
men, nur mit der neuen Tempelpräsi-
dentschaft und wenigen örtlichen Füh-
rern. Wegen der gefährlichen Lage wur-
de sonst niemand eingeladen. Jedoch 
sagte er mit Nachdruck: „Wenn wir den 

Tempel weihen, dann führen wir auch 
die Schlusssteinlegung durch, denn 
Jesus Christus ist der Schlussstein und 
dies ist seine Kirche.“

Als wir dann für die Schlussstein-
legung nach draußen gingen, waren 
weder Freunde der Kirche noch Kin-
der, Medienvertreter oder andere 
Zuschauer zugegen. Aber ein glau-
benstreuer Prophet bewies seinen Mut 
und seine unerschütterliche Hingabe 
an den Erretter.

Später sagte Präsident Hinckley über 
den Erretter: „Es gibt nicht, gab nicht 
und wird nie wieder seinesgleichen 
geben. Gott sei gedankt, dass er uns 
seinen geliebten Sohn geschenkt hat, 
der sein Leben hingegeben hat, damit 
wir leben können, und der der unver-
rückbare Schlussstein unseres Glau-
bens und seiner Kirche ist.“ 30

Brüder und Schwestern, ich bete 
darum, dass jeder von uns dem Erlö-
ser Ehre macht und alle erforderlichen 
Änderungen vornimmt, um sich selbst 
in Gottes heiligem Tempel sehen zu 
können. Wenn wir das tun, können 
wir seine heiligen Absichten verwirk-
lichen und uns und unsere Familie 
für alle Segnungen bereitmachen, die 
der Herr und seine Kirche in diesem 
Leben und in der Ewigkeit gewähren 
können. Ich bezeuge voller Gewiss-
heit, dass der Erretter lebt. Im Namen 
Jesu Christi. Amen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Siehe Lehre und Bündnisse 112:30-32
 2. Der 12. Tempel, der London- Tempel in 
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England, wurde am 7. September 1958 
geweiht.

 3. Lehre und Bündnisse 110:6,7
 4. Shelly Senior, E- Mail vom 6. April 2015
 5. Thomas S. Monson, „Der heilige Tem-

pel ‒ ein Leuchtfeuer für die Welt“,  
Liahona, Mai 2011, Seite 93

 6. Siehe Jesaja 2:2
 7. Siehe Obadja 1:21
 8. Siehe 1 Petrus 4:6
 9. Siehe Lehren der Präsidenten der Kirche: 

Joseph Smith, Seite 455
 10. Siehe Lehren der Präsidenten der Kirche: 

Wilford Woodruff, Seite 192f.
 11. Lehre und Bündnisse 97:15; siehe auch 

Vers 17
 12. Jesaja 1:18
 13. Jeremia 31:34
 14. Siehe Lehre und Bündnisse 59:23
 15. Abgesehen vom Tempelschein für 

Erwachsene mit Endowment können 
würdige Jugendliche und Erwachsene, 
die das Endowment noch nicht empfan-
gen haben, einen Tempelschein mit ein-
geschränkter Geltung für Taufen für Ver-
storbene erhalten. Beide Tempelscheine 
erfordern die Unterschrift des Inhabers, 
mit der dieser seine eigene Würdigkeit 
bescheinigt. Der Tempelschein mit einge-
schränkter Geltung ist ein Jahr lang gültig 
und gibt der Bischofschaft Gelegenheit, 
jährlich mit dem Betreffenden über des-
sen Würdigkeit zu sprechen.

 16. Lehren der Präsidenten der Kirche:  
Brigham Young, Seite 32

 17. Siehe Lehre und Bündnisse 58:42
 18. Apostelgeschichte 10:34; siehe auch 

Moroni 8:12; Lehre und Bündnisse 1:35; 
38:16

 19. Siehe Lehre und Bündnisse 100:16
 20. „Die Familie – eine Proklamation an 

die Welt“, Liahona, November 2010, 
Umschlagrückseite

 21. Gerrit W. Gong, „Der Spiegel der Ewig-
keit im Tempel – ein Zeugnis von der 
Familie“, Liahona, November 2010,  
Seite 37

 22. Lehren der Präsidenten der Kirche:  
Howard W. Hunter, Seite 198

 23. Lehren: Howard W. Hunter, Seite 193
 24. Siehe Lehre und Bündnisse 97:13,14
 25. Siehe Lehre und Bündnisse 45:26,27
 26. Wir bezeichnen das oft als den Geist 

des Elija. Präsident Russell M. Nelson 
hat erklärt, dass der Geist des Elija eine 
„Manifestation des Heiligen Geistes [ist], 
der vom göttlichen Wesen der Familie 
Zeugnis gibt“ („Eine neue Erntezeit“, 
Der Stern, Juli 1998, Seite 37).

 27. Wiedergabe erfolgt mit Erlaubnis
 28. Thomas S. Monson, „Der heilige Tem-

pel ‒ ein Leuchtfeuer für die Welt“,  
Seite 93

 29. Missionare und Jugendliche, die von wei-
ter entfernt liegenden Inseln angereist 
waren, wurden in Schulen und anderen 
Gebäuden der Kirche untergebracht und 
waren daher vor den schlimmsten Aus-
wirkungen des Wirbelsturms Winston 
geschützt.

 30. Gordon B. Hinckley, „Vier Ecksteine 
des Glaubens“, Liahona, Februar 2004, 
Seite 4f.

ausgelöst von tausenden Tonnen 
Sprengstoff, zog über Dresden hinweg. 
Sie zerstörte fast 90 Prozent der Stadt 
und ließ fast nichts als Trümmer und 
Asche zurück.

In kürzester Zeit war von der Stadt, 
die man einst das „Schatzkästlein“ 
nannte, nichts mehr übrig. Der Schrift-
steller Erich Kästner schrieb: „Jahr-
hunderte hatten ihre unvergleichliche 
Schönheit geschaffen. Ein paar Stun-
den genügten, um sie vom Erdboden 
fortzuhexen.“ 1 In meiner Kindheit 
konnte ich mir nicht vorstellen, wie 
das Vernichtungswerk dieses Krieges, 
der von unserem eigenen Volk ausge-
gangen war, jemals überwunden wer-
den könnte. Die Welt, die uns umgab, 
schien völlig hoffnungslos und ohne 
jede Zukunft.

Letztes Jahr hatte ich die Gelegen-
heit, nach Dresden zurückzukehren. 
70 Jahre nach dem Krieg ist die Stadt 
nun wieder ein „Schatzkästlein“. Die 
Ruinen wurden abgerissen und die 
Stadt wurde wieder aufgebaut und hat 
noch hinzugewonnen.

Präsident Dieter F. Uchtdorf
Zweiter Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft

Eine Kindheitserinnerung, die mich 
noch immer verfolgt, beginnt 
damit, dass in der Ferne ein Flie-

geralarm aufheult und mich aus dem 
Schlaf reißt. Kurz darauf wird ein ande-
res Geräusch immer stärker, bis die 
Luft davon erbebt: das Knattern und 
Dröhnen von Propellermotoren. Von 
unserer Mutter gut gedrillt, schnappt 
jedes von uns Kindern seine Tasche 
und rennt den Hang hinauf zum Luft-
schutzbunker. Bei unserer Hast durch 
die rabenschwarze Nacht regnen grüne 
und weiße Leuchtmarkierungen vom 
Himmel herab, die den Bombern das 
Ziel anzeigen. Seltsamerweise werden 
diese Markierungen von allen „Weih-
nachtsbaum“ genannt.

Ich bin vier Jahre alt und Zeuge 
einer Welt, die sich im Krieg befindet.

Dresden
Nicht weit entfernt vom Wohn-

ort meiner Familie lag die Stadt Dres-
den. Wer dort lebte, hat wohl unzähli-
ge Male beobachtet, was ich gesehen 
hatte. Eine gewaltige Feuersbrunst, 

Er wird Sie auf seine 
Schultern nehmen 
und nach Hause tragen
Der gute Hirte findet seine verlorenen Schafe. Sie müssen sich nur 
von Herzen dem Erretter der Welt zuwenden, und er wird Sie finden.
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Bei meinem Besuch sah ich auch 
die stattliche evangelisch- lutherische 
Frauenkirche. Ursprünglich im 18. Jahr-
hundert erbaut, war sie eines der fun-
kelnden Schmuckstücke Dresdens 
gewesen, doch der Krieg hatte von ihr 
nur einen Trümmerhaufen übrig gelas-
sen. Viele Jahre blieb sie in diesem 
Zustand, bis man endlich beschloss, 
sie wieder aufzubauen.

Man hatte Steine der zerstörten Kir-
che aufbewahrt und katalogisiert, um 
sie nach Möglichkeit beim Wieder-
aufbau zu verwenden. Heute überzie-
hen diese rußgeschwärzten Steine die 
Außenmauern wie Narben. Diese Nar-
ben erinnern nicht nur daran, was mit 
diesem Gebäude im Krieg geschehen 
ist, sie sind auch ein Denkmal der Hoff-
nung – ein prächtiges Symbol für die 
Fähigkeit des Menschen, aus Asche 
neues Leben zu erschaffen.

Als ich über die Geschichte Dres-
dens nachdachte und den Einfallsreich-
tum und die Entschlossenheit derer 
bewunderte, die das wiederaufgebaut 
hatten, was einst so vollständig zer-
stört war, überkam mich sanft der Ein-
fluss des Heiligen Geistes. Ich dachte:  
Wenn der Mensch aus den Ruinen, 
dem Schutt und den Überresten einer 
zerstörten Stadt ein imposantes Bau-
werk wieder aufrichten kann, das sich 
hoch in die Lüfte erhebt, um wie viel 
mehr ist dann unser allmächtiger Vater 

fähig, seine gefallenen Kinder, die 
gestrauchelt oder vom Weg abgekom-
men sind, wieder aufzurichten?

Es kommt nicht darauf an, wie 
sehr unser Leben scheinbar in Trüm-
mern liegen mag. Es kommt nicht dar-
auf an, wie scharlachrot unsere Sünden 
sein mögen, wie tief unsere Verbitte-
rung sein mag oder wie einsam, verlas-
sen oder innerlich zerbrochen wir sein 
mögen. Selbst wer ohne Hoffnung ist, 
wer von Verzweiflung erfüllt ist, wer 
Vertrauen missbraucht, seine Redlich-
keit preisgegeben oder sich von Gott 
abgewandt hat, kann wieder aufgerich-
tet werden. Abgesehen von den sel-
tenen Söhnen des Verderbens ist kein 
Leben derart ruiniert, dass es nicht 
wiederhergestellt werden könnte.

Das ist die frohe Botschaft des Evan-
geliums: Dank des ewigen Plans des 
Glücklichseins, den unser liebevoller 
Vater im Himmel aufgestellt hat, und 
durch das grenzenlose Opfer Jesu, 
des Messias, können wir nicht nur aus 
unserem gefallenen Zustand erlöst und 
wieder rein gemacht werden, wir kön-
nen auch jenseits aller menschlichen 
Vorstellungskraft Erben des ewigen 
Lebens und Teilhaber der unbeschreib-
lichen Herrlichkeit Gottes werden.

Das Gleichnis vom verlorenen Schaf
Als der Erretter auf Erden wirkte, 

missbilligten die religiösen Führer 

seiner Zeit, dass er sich mit Leuten 
abgab, die sie als „Sünder“ ausgemacht 
hatten.

Möglicherweise sah es für sie so 
aus, als duldete er sündhaftes Verhal-
ten oder befürwortete es gar. Vielleicht 
glaubten sie auch, man könne einem 
Sünder am besten zur Umkehr bewe-
gen, indem man ihn verurteilt, lächer-
lich macht oder beschämt.

Als der Erretter merkte, was die Pha-
risäer und Schriftgelehrten dachten, 
erzählte er eine Geschichte:

„Wenn einer von euch hundert 
Schafe hat und eins davon verliert, lässt 
er dann nicht die neunundneunzig in 
der Steppe zurück und geht dem verlo-
renen nach, bis er es findet?

Und wenn er es gefunden hat, nimmt 
er es voll Freude auf die Schultern.“ 2

Im Laufe der Jahrhunderte ist die-
ses Gleichnis traditionell als Aufruf zum 
Handeln ausgelegt worden: Wir sollen 
die verlorenen Schafe zurückbringen 
und uns denen zuwenden, die sich ver-
irrt haben. Das ist sicher zutreffend und 
gut, aber ich frage mich, ob nicht noch 
mehr dahintersteckt.

Kann es sein, dass Jesus in allererster 
Linie die Absicht hatte, uns etwas über 
das Werk des guten Hirten zu lehren?

Kann es sein, dass er für die Liebe 
Gottes zu seinen widerspenstigen Kin-
dern Zeugnis ablegte?

Kann es sein, dass die Botschaft 
des Erretters darin bestand, dass Gott 
sich der Verirrten sehr wohl bewusst 
ist, dass er sie finden wird, dass er sich 
ihnen zuwenden wird und dass er sie 
retten wird?

Und wenn dem so ist: Was muss ein 
Schaf tun, um dieser göttlichen Hilfe 
würdig zu sein?

Muss es wissen, wie man mit einem 
Sextanten umständlich Längen-  und 
Breitengrad ermittelt? Muss es wissen, 
wie man ein Navi bedient, um seine 
Position zu bestimmen? Muss es die 
Fachkenntnis besitzen, eine App zu 
erstellen, die um Hilfe ruft? Braucht das 
Schaf die Unterstützung eines Geldge-
bers, ehe der gute Hirte ihm zur Ret-
tung eilt?

Nein, ganz gewiss nicht. Das Schaf 
ist der göttlichen Rettung ganz einfach 

Wenn eine zerstörte Stadt wie Dresden wieder aufgebaut werden kann, um wie viel mehr ist dann 
unser allmächtiger Vater fähig, seine gefallenen Kinder, die gestrauchelt oder vom Weg abgekom-
men sind, wieder aufzurichten?
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deshalb würdig, weil es vom guten Hir-
ten geliebt wird.

Für mich ist das Gleichnis vom ver-
lorenen Schaf einer der hoffnungsvolls-
ten Abschnitte in den gesamten heili-
gen Schriften.

Unser Erretter, der gute Hirte, kennt 
uns und liebt uns. Er kennt und er 
liebt Sie.

Er weiß, wenn Sie sich verirrt haben, 
und er weiß, wo Sie sind. Er kennt 
Ihren Kummer. Ihr stilles Flehen. Ihre 
Ängste. Ihre Tränen.

Es kommt nicht darauf an, wie Sie 
vom Weg abgekommen sind – ob 
infolge eigener Fehlentscheidungen 
oder aufgrund von Umständen, auf 
die Sie keinen Einfluss hatten.

Worauf es ankommt, ist, dass Sie 

sein Kind sind. Und er liebt Sie. Er liebt 
seine Kinder.

Und weil er Sie liebt, wird er Sie fin-
den. Er wird Sie voll Freude auf seine 
Schultern nehmen. Und wenn er Sie 
nach Hause bringt, wird er allseits ver-
künden: „Freut euch mit mir; ich habe 
mein Schaf wiedergefunden, das verlo-
ren war.“ 3

Was müssen wir tun?
Sie denken nun vielleicht: Wo ist 

denn da der Haken? Bestimmt muss ich 
doch mehr tun, als bloß abzuwarten, 
dass ich gerettet werde.

Unser liebevoller Vater wünscht 
sich zwar, dass alle seine Kinder zu 
ihm zurückkehren, aber er zwingt nie-
manden in den Himmel hinein.4 Gott 

rettet uns nicht gegen unseren Willen.
Was müssen wir also tun?
Seine Aufforderung ist ganz einfach:
„Kehrt um zu mir.“ 5

„Kommt alle zu mir.“ 6

„Naht euch mir, und ich werde mich 
euch nahen.“ 7

Auf diese Weise zeigen wir ihm, 
dass wir gerettet werden wollen.

Dazu ist ein wenig Glaube von-
nöten. Doch verzweifeln Sie nicht. 
Wenn Sie im Moment keinen Glauben 
aufbringen können, fangen Sie mit 
Hoffnung an.

Wenn Sie auch nicht sagen kön-
nen, ob Gott wirklich da ist, so können 
Sie doch darauf hoffen. Sie können 
den Wunsch haben, zu glauben.8 Das 
genügt für den Anfang.

Handeln Sie dann aus dieser Hoff-
nung heraus und wenden Sie sich dem 
Vater im Himmel zu. Gott wird mit sei-
ner Liebe auf Sie zukommen und mit 
dem Werk der Rettung und Umwand-
lung beginnen.

Mit der Zeit werden Sie seine Hand 
in Ihrem Leben erkennen. Sie werden 
seine Liebe spüren. Und der Wunsch, 
in seinem Licht zu wandeln und sei-
nem Weg zu folgen, wird mit jedem 
Schritt größer, den Sie voller Glauben 
vorangehen.

Diese Schritte nennen wir  
„Gehorsam“.

Das ist heutzutage kein sonderlich 
beliebter Begriff. Gehorsam ist aber 
ein wertvoller Grundzug im Evangeli-
um Jesu Christi, denn wir wissen, dass 
„durch das Sühnopfer Christi alle Men-
schen errettet werden können, indem 
sie die Gesetze und Verordnungen des 
Evangeliums befolgen“ 9.

Wenn unser Glaube zunimmt, muss 
auch unsere Glaubenstreue zuneh-
men. Ich habe eingangs ja Erich Käst-
ner zitiert, der die Zerstörung Dresdens 
beklagte. Von ihm stammt auch der 
Ausspruch: „Es gibt nichts Gutes, außer 
man tut es.“ 10 So kurz und bündig lässt 
sich das natürlich nur in der celestialen 
Sprache ausdrücken!

Sie und ich können uns ungemein 
wortgewandt über Geistiges unter-
halten. Wir mögen andere mit unserer 
scharfsinnigen Auslegung religiöser 

Rußgeschwärzte Steine, die beim Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche mitverwendet wurden, die-
nen als prächtiges Symbol für die Fähigkeit des Menschen, aus Asche neues Leben zu erschaffen.
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Fragen beeindrucken. Wir mögen von 
der Religion schwärmen und „vom 
himmlischen Land träumen“ 11. Doch 
wenn unser Glaube keine Änderung in 
unserem Lebenswandel bewirkt, wenn 
sich unsere Überzeugung nicht in unse-
ren täglichen Entscheidungen nieder-
schlägt, dann ist unsere Religion ver-
gebens und unser Glaube wenn nicht 
tot, so doch gewiss kränkelnd und in 
Gefahr, abzusterben.12

Gehorsam ist das Lebenselixier des 
Glaubens. Durch Gehorsam sammeln 
wir Licht in unserer Seele.

Bisweilen aber missverstehen wir 
den Gehorsam wohl. Wir begreifen 
ihn als Selbstzweck und nicht als Mittel 
zum Zweck. Oder wir schlagen, bild-
lich gesprochen, mit dem Hammer des 
Gehorsams auf den eisernen Amboss 
der Gebote ein, um diejenigen, die wir 
lieben, durch ständiges Anfeuern und 
Einhämmern in eine heiligere, himm-
lischere Form zu bringen.

Zweifellos gibt es Zeiten, da wir 
alle ernsthaft zur Umkehr aufgerufen 
werden müssen. Gewiss lassen sich 
einige nur auf diese Weise überhaupt 
erreichen.

Aber vielleicht kann auch noch ein 
anderes Bild deutlich machen, warum 
wir Gottes Gebote befolgen. Vielleicht 
geht es beim Gehorsam nicht so sehr 
darum, unsere Seele in etwas zu ver-
biegen, zu verdrehen oder zu schlagen, 
was wir nicht sind. Gehorsam ist viel-
mehr der Vorgang, durch den wir ent-
decken, woraus wir wirklich sind.

Wir sind vom allmächtigen Gott 
erschaffen worden. Er ist unser himmli-
scher Vater. Wir sind buchstäblich seine 
Geistkinder. Wir sind aus einem über-
legenen, höchst kostbaren und sehr 
edlen Material und tragen daher in uns 
das Wesen des Göttlichen.

Hier auf Erden jedoch wird alles, 
was wir denken oder tun, mit Ver-
derbtem, Unheiligem und Unreinem 
belastet. Der Schmutz und der Unrat 
der Welt beflecken unsere Seele und 
machen es schwierig, unser Geburts-
recht und unseren Lebenszweck zu 
erkennen und nicht zu vergessen.

All das kann aber nichts daran 
ändern, wer wir wirklich sind. Die 

göttliche Grundlage unseres Wesens 
bleibt erhalten. Und in dem Augen-
blick, da wir beschließen, uns inner-
lich unserem geliebten Erretter zuzu-
wenden und den Weg eines Jüngers 
einzuschlagen, geschieht etwas Wun-
derbares. Die Liebe Gottes erfüllt 
unser Herz, das Licht der Wahrheit 
erfüllt unseren Sinn, das Verlangen, zu 
sündigen, verliert sich allmählich und 
wir möchten nicht länger in der Fins-
ternis umhergehen.13

Wir fassen Gehorsam nun nicht 
mehr als Strafe auf, sondern als Befrei-
ung auf dem Weg zu unserer göttli-
chen Bestimmung. Nach und nach fal-
len die Verderbtheit, der Schmutz und 
die Beschränkungen dieser Erde ab. 
Am Ende wird der kostbare, ewige 
Geist des himmlischen Wesens in uns 
offenbar, und es wird zu unserer Natur, 
Herzensgüte auszustrahlen.

Sie sind der Rettung würdig
Meine lieben Brüder und Schwes-

tern, meine lieben Freunde, ich bezeu-
ge, dass Gott uns so sieht, wie wir 
wirklich sind. Er sieht, dass wir  
der Rettung würdig sind.

Sie mögen glauben, Ihr Leben lie-
ge in Trümmern. Sie mögen gesündigt 
haben. Sie mögen von Angst, Zorn, 
Kummer oder Zweifeln geplagt wer-
den. Doch der gute Hirte findet seine 
verlorenen Schafe. Sie müssen sich 
nur von Herzen dem Erretter der Welt 
zuwenden, und er wird Sie finden.

Er wird Sie retten.
Er wird Sie aufrichten und Sie auf 

seine Schultern nehmen.
Er wird Sie nach Hause tragen.
Wenn sterbliche Menschen Schutt 

und Trümmer in ein prächtiges Gottes-
haus verwandeln können, dann kön-
nen wir auch zuversichtlich sein und 
darauf vertrauen, dass unser liebevoller 
Vater im Himmel uns wieder aufrich-
ten kann und wird. Er hat vor, etwas 
weitaus Größeres aus uns zu bauen, 
als wir waren; größer, als wir es uns 
jemals vorstellen können. Mit jedem 
Schritt, den wir auf dem Weg eines Jün-
gers voller Glauben gehen, werden wir 
mehr die Wesen von ewiger Herrlich-
keit und grenzenloser Freude, die zu 
werden wir bestimmt sind.

Dies ist mein Zeugnis, mein Segen 
und mein demütiges Gebet im heiligen 
Namen unseres Meisters, im Namen 
Jesu Christi. Amen. ◼
ANMERKUNGEN
 1. Erich Kästner, Als ich ein kleiner Junge 

war, 1966, Seite 51f.
 2. Lukas 15:4,5
 3. Lukas 15:6
 4. Siehe „O wisse, jede Seel ist frei“,  

Gesangbuch, Nr. 159
 5. Joël 2:12
 6. Matthäus 11:28
 7. Lehre und Bündnisse 88:63
 8. Siehe Alma 32:27
 9. 3. Glaubensartikel
 10. Erich Kästner, Es gibt nichts Gutes, außer: 

Man tut es, 1950
 11. „Hab ich Gutes am heutigen Tag getan?“, 

Gesangbuch, Nr. 150
 12. Siehe Jakobus 2:26
 13. Siehe Johannes 8:12



105MAI 2016

Versammlung am Sonntagnachmittag | 3. April 2016 Berücksichtigung der Evangeliums-
grundsätze über die jeweilige Situation 
nachsinnen und ihm im Gebet eine 
Entscheidung vorlegen.

Persönliche Offenbarung ist äußerst 
wichtig, aber das ist nur eine der Auf-
gaben des Heiligen Geistes. Wie uns 
die heiligen Schriften bestätigen, legt 
der Heilige Geist zudem Zeugnis für 
den Erretter und Gottvater ab.6 Er lehrt 
uns „das Friedfertige des Reiches“ 7 und 
bewirkt, dass wir „reich werde[n] an 
Hoffnung“ 8. Er „führt [uns dazu], Gutes 
zu tun [und] gerecht zu handeln“ 9. Er 
gibt „jedem Menschen … eine [geistige] 
Gabe …, damit allen dadurch genutzt 
sei“ 10. Er „gibt [uns] Kenntnis“ 11 und 
„[erinnert uns] an alles“ 12. Durch den 
Heiligen Geist werden wir „geheiligt“ 13 
und empfangen „die Vergebung [unse-
rer] Sünden“ 14. Er ist der „Tröster“, der-
selbe, der den „Jüngern [des Erretters] 
verheißen“ 15 wurde.

Ich möchte uns allen ins Gedächtnis 
rufen, dass der Heilige Geist nicht dazu 
da ist, uns zu überwachen. Einige von 
uns trachten unklugerweise bei jeder 
noch so kleinen Entscheidung nach 
Führung durch den Heiligen Geist. 
Damit wird seine heilige Aufgabe bana-
lisiert. Der Heilige Geist respektiert den 
Grundsatz der Entscheidungsfreiheit. Er 
spricht bei vielen Angelegenheiten, die 
von Belang sind, sanft zu unserem Ver-
stand und unserem Herzen.16

Jeder von uns nimmt den Ein-
fluss des Heiligen Geistes wahrschein-
lich anders wahr. Eingebungen von 
ihm werden unterschiedlich stark 

gespendet.5 Danach können wir den 
Heiligen Geist als unseren Begleiter 
empfangen und stets bei uns haben, 
wenn wir immer an den Erretter den-
ken, seine Gebote halten, von unseren 
Sünden umkehren und am Sabbat wür-
dig vom Abendmahl nehmen.

Der Heilige Geist lässt uns persön-
liche Offenbarung zukommen, um 
uns bei wichtigen Entscheidungen im 
Leben zu helfen, etwa wenn es um 
Ausbildung, Mission, Beruf, Ehe, Kin-
der, Wohnort unserer Familie und der-
gleichen mehr geht. Bei solchen Fra-
gen erwartet der Vater im Himmel von 
uns, dass wir von unserer Entschei-
dungsfreiheit Gebrauch machen, unter 

Elder Robert D. Hales
vom Kollegium der Zwölf Apostel

Meine lieben Brüder und 
Schwestern, heute spreche 
ich als Diener des Herrn und 

außerdem als Urgroßvater. Ich möch-
te Ihnen und meinen lieben Nachkom-
men die außerordentliche Gabe des 
Heiligen Geistes näherbringen und 
Zeugnis dafür ablegen.

Zu Beginn möchte ich bestätigen, 
dass das Licht Christi „jedem Menschen 
[gegeben ist], der in die Welt kommt“ 1. 
Jeder von uns profitiert von diesem 
heiligen Licht. Es ist „in allem … und 
durch alles“ 2, und es ermöglicht uns, 
Richtig von Falsch zu unterscheiden.3

Der Heilige Geist ist jedoch nicht 
mit dem Licht Christi gleichzusetzen. 
Er ist das dritte Mitglied der Gottheit, 
ein eigenständiges Wesen aus Geist mit 
heiligen Aufgaben, in seinen Absichten 
mit dem Vater und dem Sohn eins.4

Als Mitglieder der Kirche dürfen wir 
den Heiligen Geist beständig als unse-
ren Begleiter haben. Wir lassen uns 
durch das wiederhergestellte Priester-
tum Gottes durch Untertauchen zur 
Vergebung unserer Sünden taufen und 
werden dann konfirmiert und als Mit-
glied der Kirche Jesu Christi der Heili-
gen der Letzten Tage bestätigt. Bei die-
ser heiligen Handlung wird uns von 
Priestertumsträgern durch Händeauf-
legen die Gabe des Heiligen Geistes 

Der Heilige Geist
Ich danke dem Vater im Himmel von Herzen für die Gabe des Heiligen 
Geistes, durch die er seinen Willen offenbart und uns unterstützt.
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empfunden, je nachdem, wie wir es 
brauchen und in welcher Lage wir 
uns befinden.

In diesen Letzten Tagen bekräfti-
gen wir, dass nur der Prophet durch 
den Heiligen Geist Offenbarung für die 
gesamte Kirche empfängt. Manche ver-
gessen das, so zum Beispiel Aaron und 
Mirjam, die versuchten, Mose von ihren 
Ansichten zu überzeugen. Doch der 
Herr hat ihnen und uns erklärt:

„Wenn es bei euch einen Prophe-
ten gibt, so gebe ich mich ihm … zu 
erkennen. …

Mit ihm rede ich von Mund zu 
Mund.“ 17

Manchmal versucht uns der Wider-
sacher, indem er uns falsche Vorstel-
lungen eingibt, die wir womöglich mit 
dem Heiligen Geist verwechseln. Ich 
bezeuge: Wenn wir die Gebote treu 
befolgen und unsere Bündnisse hal-
ten, schützt uns das davor, getäuscht 
zu werden. Durch den Heiligen Geist 
sind wir in der Lage, jene falschen 

Propheten zu erkennen, die Menschen-
gebote als Lehre verkünden.18

Wenn wir durch den Heiligen Geist 
Inspiration für uns selbst empfangen, 
sollten wir stets bedenken, dass wir 
keine Offenbarung für jemand anders 
erhalten können. Ich habe von einem 
jungen Mann gehört, der zu einer jun-
gen Frau sagte: „Ich habe geträumt, 
dass du meine Frau werden sollst.“ 
Die junge Frau dachte über diese 
Aussage nach und antwortete dann: 
„Wenn ich den gleichen Traum habe, 
gebe ich dir Bescheid.“

Jeder von uns mag versucht sein, 
seine persönlichen Wünsche über die 
Führung des Heiligen Geistes zu stel-
len. Der Prophet Joseph Smith flehte 
den Vater im Himmel um die Erlaubnis 
an, die ersten 116 Seiten des Buches 
Mormon an Martin Harris ausleihen 
zu dürfen. Joseph hielt das für eine 
gute Idee. Doch der Heilige Geist gab 
ihm zunächst kein Gefühl der Bestäti-
gung. Schließlich gestattete der Herr es 

Joseph Smith, die Seiten aus der Hand 
zu geben, und Martin Harris verlor sie. 
Eine Zeit lang entzog der Herr dem 
Propheten die Gabe zu übersetzen. 
Joseph lernte eine schmerzliche, doch 
wertvolle Lektion, die sein Wirken fort-
an prägte.

Der Heilige Geist spielt bei der Wie-
derherstellung eine wesentliche Rolle. 
So berichtet der Prophet Joseph Smith, 
was geschah, nachdem er als junger 
Mann die Schriftstelle in Jakobus 1:5 
gelesen hatte: „Nie ist einem Men-
schen eine Schriftstelle mit mehr Macht 
ins Herz gedrungen als diese damals 
mir.“ 19 Die Macht, die Joseph Smith 
beschreibt, war der Einfluss des Heili-
gen Geistes. Infolgedessen ging Joseph 
in ein Wäldchen nahe seines Elternhau-
ses. Dort kniete er nieder, um Gott zu 
fragen. Die erste Vision, die sich dar-
aufhin ereignete, war wahrhaft bedeut-
sam und herrlich. Aber der Weg zu 
dieser persönlichen Erscheinung des 
Vaters und des Sohnes begann mit der 
Eingebung des Heiligen Geistes, Joseph 
solle beten.

Die Wahrheiten des wiederherge-
stellten Evangeliums wurden nach 
ebendiesem Muster offenbart: im 
Gebet fragen und dann die Eingebun-
gen des Heiligen Geistes empfangen 
und danach handeln. Beispiele dafür 
sind: die Übersetzung des Buches Mor-
mon, die Wiederherstellung des Pries-
tertums und seiner heiligen Handlun-
gen, beginnend mit der Taufe, sowie 
die Gründung der Kirche, um nur eini-
ge zu nennen. Ich bezeuge, dass Offen-
barung vom Herrn an die Erste Präsi-
dentschaft und die Zwölf Apostel heu-
te nach demselben heiligen Muster 
ergeht. Nach demselben heiligen Mus-
ter können wir persönliche Offenba-
rung empfangen.

Wir zollen all jenen Anerkennung, 
die auf den Heiligen Geist gehört 
haben, um das wiederhergestellte 
Evangelium zu empfangen, angefangen 
mit Joseph Smiths Angehörigen. Als 
der junge Joseph seinem Vater erzähl-
te, dass Moroni ihm erschienen war, 
erhielt dieser für sich selbst ein Zeug-
nis als Bestätigung. Sofort stellte er 
Joseph von der Arbeit auf der Farm frei 
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und drängte ihn, den Anweisungen des 
Engels zu folgen.

Handeln wir als Eltern und Führer 
doch ebenso! Legen wir unseren Kin-
dern und anderen ans Herz, den Wei-
sungen des Heiligen Geistes zu folgen. 
Und folgen wir dabei auch selbst dem 
Beispiel des Heiligen Geistes, indem 
wir sie durch Milde, Sanftmut, Wohl-
wollen, Langmut und ungeheuchelte 
Liebe führen.20

Durch den Heiligen Geist wird Got-
tes Werk vollbracht, in der Familie wie 
in der ganzen Kirche. Aus diesem Ver-
ständnis heraus möchte ich gerne eini-
ge Erlebnisse mit dem Heiligen Geist 
erzählen, die ich privat und im Zusam-
menhang mit Aufgaben in der Kirche 
gehabt habe. Ich erzähle das als mein 
Zeugnis dafür, dass der Heilige Geist 
uns allen ein Segen ist.

Vor vielen Jahren hatten meine Frau 
und ich ein besonderes Essen geplant, 
zu dem wir meine Arbeitskollegen zu 
uns nach Hause einluden. Auf mei-
nem Heimweg vom Büro hatte ich das 
Gefühl, ich solle am Haus einer Witwe 
anhalten, deren Heimlehrer ich war. Als 
sie die Tür auf mein Klopfen hin öff-
nete, sagte sie: „Ich habe darum gebe-
tet, dass Sie kommen.“ Woher war mein 
Gefühl gekommen? Vom Heiligen Geist.

Ein anderes Mal führte ich kurz nach 
einer ernsthaften Erkrankung den Vor-
sitz über eine Pfahlkonferenz. Um mei-
ne Kräfte zu schonen, wollte ich die 
Kapelle unmittelbar nach der Priester-
tumsführerschaftsversammlung ver-
lassen. Doch nach dem Schlussgebet 
sprach der Heilige Geist zu mir: „Wo 
willst du hin?“ Ich wurde dazu inspi-
riert, jedem beim Hinausgehen die 
Hand zu geben. Als ein junger Ältester 
auf mich zukam, erhielt ich die Einge-
bung, ich solle ihm eine besondere Bot-
schaft mit auf den Weg geben. Er hatte 
den Blick gesenkt. Ich wartete, bis er 
mich anschaute, und konnte ihm dann 
sagen: „Beten Sie zum Vater im Him-
mel, hören Sie auf den Heiligen Geist, 
folgen Sie den Eingebungen, die Sie 
erhalten, und alles wird in Ihrem Leben 
gut.“ Später erzählte mir der Pfahlpräsi-
dent, dass der junge Mann gerade vor-
zeitig von Mission zurückgekehrt war. 

Der Pfahlpräsident hatte dem Vater des 
jungen Mannes aufgrund eines deutli-
chen Gefühls versprochen, wenn er sei-
nen Sohn zur Priestertumsversammlung 
mitbringe, werde Elder Hales mit ihm 
sprechen. Warum bin ich dageblieben, 
um allen die Hand zu geben? Warum 
habe ich gerade diesen jungen Mann 
angesprochen? Aus welcher Quelle kam 
mein Rat? Ganz einfach: Es war der 
Heilige Geist.

Anfang 2005 wurde ich inspiriert, 
eine Generalkonferenzansprache über 
Missionarsehepaare zu halten. Nach 
der Konferenz berichtete ein Bruder: 
„Als wir der Konferenz zuhörten, … 
drang mir der Geist des Herrn sofort 
tief in die Seele. … Für mich und mei-
ne liebe Frau gab es keinerlei Zweifel 
an der Botschaft: Wir sollten auf Missi-
on gehen, und zwar sofort. Als ich … 
meine Frau ansah, merkte ich, dass sie 
genau dieselbe Eingebung vom Geist 
erhalten hatte.“ 21 Wer hatte beiden 
gleichzeitig diese deutliche Antwort 
gegeben? Der Heilige Geist.

Meinen Nachkommen und allen, 
die mich jetzt hören, lege ich Zeugnis 
ab für persönliche Offenbarung und 
für den ständigen Zufluss an täglicher 
Führung, Warnung, Ermutigung, Stär-
kung und geistiger Reinigung sowie an 
Trost und Frieden, die unserer Familie 
durch den Heiligen Geist schon zuge-
kommen sind. Durch den Heiligen 

Geist erfahren wir die große, liebevol-
le Barmherzigkeit des Herrn22 und erle-
ben Wundertaten, die nicht aufhören.23

Ich gebe mein besonderes Zeugnis, 
dass der Erretter lebt. Ich danke dem 
Vater im Himmel von Herzen für die 
Gabe des Heiligen Geistes, durch die er 
seinen Willen offenbart und uns unter-
stützt. Im Namen Jesu Christi. Amen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Lehre und Bündnisse 93:2; siehe auch 

Johannes 1:9
 2. Lehre und Bündnisse 88:6
 3. Siehe Schriftenführer, „Licht Christi“; siehe 

auch Moroni 7:12-19
 4. Siehe Johannes 17
 5. Siehe Pflichten und Segnungen des Pries-

tertums: Grundkurs für Priestertumsträ-
ger, Teil B, Lektion 5, „Die heiligen Hand-
lungen des Priestertums vollziehen“, Sei-
te 41 bis 48

 6. Siehe Johannes 15:26; Römer 8:16
 7. Lehre und Bündnisse 39:6
 8. Römer 15:13
 9. Lehre und Bündnisse 11:12
 10. Lehre und Bündnisse 46:11,12; siehe auch 

Moroni 10:8-17; Lehre und Bündnisse 
13 bis 16

 11. Alma 18:35
 12. Johannes 14:26
 13. 3 Nephi 27:20
 14. 2 Nephi 31:17
 15. Lehre und Bündnisse 88:3
 16. Siehe Lehre und Bündnisse 8:2,3
 17. Numeri 12:6,8
 18. Siehe Joseph Smith – Lebensgeschichte 

1:19
 19. Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:12
 20. Siehe Lehre und Bündnisse 121:41,42
 21. Brief von Frederick E. Hibben
 22. Siehe 1 Nephi 8:8
 23. Siehe Moroni 7:29
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zu dem Tag, da Adams Nachkommen-
schaft „die Wahrheit annehmen und 
nach oben schauen [wird], dann wird 
Zion nach unten schauen und alle Him-
mel werden vor Frohsinn erbeben, und 
die Erde wird vor Freude erzittern“ 2.

Der Herr denkt an seine Verheißun-
gen. Dazu gehören die Verheißung, 
dass er durch das Buch Mormon, einen 
weiteren Zeugen für Jesus Christus, das 
zerstreute Israel sammeln wird, sowie 
die Verheißungen an alle Mitglieder 
und Missionare, die sich des Wertes der 
Seelen bewusst sind.3

Der Herr denkt an die Nationen und 
Völker und schenkt ihnen Zuversicht. 
In unseren Tagen, da alles in Umbruch 
und in Aufruhr ist,4 vertrauen einige 
auf ihre eigene Stärke „durch Wagen, 
die andern durch Rosse“, wir aber den-
ken an den „Namen des Herrn, unsres 
Gottes“ 5, der die Zukunft lenkt, wie er 
auch die Vergangenheit gelenkt hat.6 
In schweren Zeiten7 denken wir daran, 
„dass es nicht das Werk Gottes ist, das 
vereitelt wird, sondern das Werk der 
Menschen“ 8.

Zweitens: Wir können dadurch 
immer an ihn denken, dass wir unser 
Leben lang dankbar seine Hand aner-
kennen.

Wie die Hand des Herrn in unserem 
Leben wirkt, lässt sich oft erst im Nach-
hinein am deutlichsten erkennen. Der 
christliche Philosoph Søren Kierkegaard 
hat das so ausgedrückt: „Das Leben 
lässt sich nur rückwärts verstehen, muss 
aber vorwärts gelebt werden.“ 9

Meine liebe Mutter feierte unlängst 
ihren 90. Geburtstag. Sie bezeugte vol-
ler Dankbarkeit, dass Gott in allen ent-
scheidenden Momenten ihres Leben für 
sie da war. Familiengeschichte, Famili-
entraditionen und Familienbande hel-
fen uns, die Erinnerung an Vergange-
nes zu schätzen, und bieten zugleich 
Muster und Ausblick für die Zukunft. 
Priestertumsvollmachtslinien und der 
Patriarchalische Segen geben Zeugnis 
für das Wirken der Hand Gottes über 
Generationen hinweg.

Haben Sie sich schon einmal als Ihr 
eigenes lebendes Buch der Erinnerung 
betrachtet, das widerspiegelt, woran Sie 
sich in welcher Weise erinnern wollen?

Telefon aus anzurufen. Als sie dann ihr 
Handy klingeln hörte, überlegte sie: 
„Wer könnte mich denn anrufen? Ich 
habe diese Nummer doch niemandem 
gegeben!“

Das Erinnern – und das Vergessen – 
sind auch Teil unserer ewigen Reise. 
Die Zeit, unsere Entscheidungsfreiheit 
und unser Gedächtnis tragen dazu bei, 
dass wir lernen, wachsen und an Glau-
ben zunehmen.

In einem bekannten Kirchenlied 
heißt es:

Den Namen Jesu ehren wir,
Lob, Ehr und Preis ihm sei. …
Bezeuget nun auf immerdar,
dass ihr seid all sein Gut.1

Jede Woche geloben wir beim 
Abendmahl, immer an Jesus Christus 
zu denken. Es gibt zahlreiche Schrift-
stellen zum Wort denken oder ähn-
lichen Begriffen, und ich greife auf 
einige wenige zurück, um sechs 
Anregungen zu geben, wie wir 
immer an Jesus denken können.

Erstens: Wir können dadurch immer 
an ihn denken, dass wir auf seine 
Bündnisse, Verheißungen und Zusiche-
rungen bauen.

Der Herr denkt an seine ewigen 
Bündnisse, von der Zeit Adams an bis 

Elder Gerrit W. Gong
von der Präsidentschaft der Siebziger

Liebe Brüder und Schwestern, 
als ich in Asien tätig war, wur-
de ich manchmal gefragt: „Elder 

Gong, wie viele Menschen leben 
denn eigentlich im Verwaltungsgebiet 
Asien?“

Ich erwiderte dann: „Die Hälfte 
der Weltbevölkerung – 3,6 Milliarden 
Menschen.“

Jemand fragte: „Ist es schwer, sich 
an all die Namen zu erinnern?“

Das Erinnern – und das Vergessen – 
sind Teil unseres Alltags. Beispielswei-
se suchte meine Frau einmal überall 
nach ihrem neuen Handy. Schließlich 
beschloss sie, es von einem anderen 

Immer an ihn denken
Ich gebe demütig Zeugnis und bete darum, dass wir immer an ihn 
denken – allzeit und in allem und überall, wo auch immer wir uns befinden.
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Beispielsweise wollte ich, als ich 
jünger war, unbedingt in der Schul-
mannschaft Basketball spielen. Ich trai-
nierte und trainierte. Eines Tages zeig-
te der Trainer auf zwei unserer erst-
klassigen Spieler, 1,93 Meter und 1,88 
Meter groß, und sagte zu mir: „Ich 
kann dich in die Mannschaft aufneh-
men, aber spielen wirst du wahrschein-
lich nie.“ Ich weiß noch, wie er mich 
dann freundlich ermutigt hat: „Wieso 
probierst du es nicht mit Fußball? Da 
wärest du gut.“ Meine Familie jubelte, 
als ich mein erstes Tor schoss.

Wir können an diejenigen denken, 
die uns durch ihre Ehrlichkeit, Güte, 
Geduld und ihren Zuspruch eine Chan-
ce und dann noch eine zweite Chance 
geben. Und wir können selbst jemand 
werden, an den andere gern zurück-
denken, weil wir da waren, als sie drin-
gend Hilfe brauchten. Dankbar der 
Unterstützung durch andere und der 
Führung durch den Heiligen Geist zu 
gedenken ist also eine weitere Möglich-
keit, wie wir an Jesus Christus denken 
können. Auf diese Weise denken wir 
nämlich an unsere vielen Segnungen 
und sehen, was Gott getan hat.10

Drittens: Wir können dadurch 
immer an ihn denken, dass wir auf die-
se Zusicherung des Herrn bauen: „Wer 
von seinen Sünden umgekehrt ist, dem 
ist vergeben, und ich, der Herr, denke 
nicht mehr an sie.“ 11

Wenn wir vollständig umkehren, 
wozu gehört, dass wir unsere Sün-
den bekennen und von ihnen lassen, 
wird unsere Schuld hinweggefegt und 
wir fragen, wie einst Enos: „Herr, wie 
geht das zu?“ Und als Antwort verneh-
men wir: „Wegen deines Glaubens an 
Christus.“ 12 Hiernach werden wir auf-
gefordert, ihn stets im Gedächtnis zu 
behalten.13

Sobald wir umgekehrt sind und 
ein Priestertumsführer uns für würdig 
erklärt hat, brauchen wir diese vergan-
genen Sünden nicht immer wieder zu 
bekennen. Würdigkeit ist nicht gleich-
bedeutend mit Vollkommenheit. Got-
tes Plan des Glücklichseins sieht vor, 
dass wir auf unserem Lebensweg demü-
tig inneren Frieden haben und eines 
Tages dann in Christus vollkommen 

werden14 – und dass wir nicht wegen 
unserer jetzigen Unvollkommenheiten 
andauernd bekümmert, enttäuscht oder 
unglücklich sind. Denken Sie daran: Der 
Heiland weiß all das über uns, was wir 
eigentlich lieber niemandem offenbaren 
möchten, und er liebt uns dennoch.

Manchmal stellt das Leben unser 
Vertrauen in die Barmherzigkeit, 
Gerechtigkeit und den Richterspruch 
des Erretters auf die Probe und eben-
so unser Vertrauen in seine befreiende 
Einladung, uns mithilfe seines Sühnop-
fers dadurch heilen zu lassen, dass wir 
anderen und uns selbst vergeben.

Eine junge Frau in einem anderen 
Land bewarb sich einst um eine Stelle 
als Journalistin, aber der Beamte, der 
die Arbeitsplätze vergab, war herzlos. 
Er sagte zu ihr: „Mit meiner Unterschrift 
sorge ich dafür, dass Sie keine Journa-
listin werden, sondern Abwasserkanäle 
graben.“ Sie war die einzige Frau in 
einem Männertrupp, der Abwasserka-
näle grub.

Jahre später wurde diese Frau 
Beamtin. Eines Tages kam ein Mann zu 
ihr, der für eine Arbeitsstelle ihre Unter-
schrift brauchte.

Sie fragte: „Erinnern Sie sich noch 
an mich?“ Er verneinte.

Sie sagte: „Sie erinnern sich nicht 
an mich, aber ich erinnere mich an 
Sie. Mit Ihrer Unterschrift haben Sie 
dafür gesorgt, dass ich keine Journa-
listin werden konnte. Mit Ihrer Unter-
schrift haben Sie dafür gesorgt, dass ich 
als einzige Frau in einem Männertrupp 
Abwasserkanäle graben musste.“

Sie sagte zu mir: „Ich sollte diesen 
Mann eigentlich besser behandeln, als 
er mich behandelt hat, aber ich habe 
nicht die Kraft dazu.“ Manchmal ist die-
se Kraft nicht in uns, aber sie stellt sich 
ein, wenn wir an das Sühnopfer unse-
res Heilands Jesus Christus denken.

Wenn Vertrauen missbraucht wird, 
Träume zerplatzen und uns das Herz 
immer wieder gebrochen wird, wenn 
wir nach Gerechtigkeit verlangen und 
Barmherzigkeit brauchen, wenn wir die 
Fäuste ballen und Tränen vergießen, 
wenn wir wissen müssen, woran wir 
festhalten und was wir loslassen sollen, 
dann können wir immer an ihn den-
ken. Das Leben ist nicht so grausam, 
wie es manchmal scheint. Das unbe-
grenzte Mitgefühl des Erretters kann 
uns helfen, unseren Weg und Wahrheit 
und Leben zu finden.15

Wer an seine Worte und sein Beispiel 
denkt, gibt und nimmt keinen Anstoß.
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Der Vater eines meiner Freunde war 
Mechaniker. Dass er einem ehrlichen 
Handwerk nachging, konnte man an 
seinen Händen ablesen, selbst wenn er 
sie gründlich gewaschen hatte. Eines 
Tages sagte jemand im Tempel zu ihm, 
er solle sich doch die Hände waschen, 
bevor er im Tempel arbeite. Anstatt 
daran Anstoß zu nehmen, machte sich 
dieser gute Mann daran, vor jedem Tem-
pelbesuch zu Hause mit reichlich Spül-
mittel das Geschirr zu schrubben. Er 
ist einer derjenigen, die mit den reins-
ten Händen und dem lautersten Herzen 
„hinaufziehn zum Berg des Herrn“ und 
„an seiner heiligen Stätte“ 16 stehen.

Wenn wir schlechte Gefühle, Groll 
oder Bitterkeit einem anderen gegen-
über hegen oder wenn wir Grund 
haben, jemanden um Verzeihung zu 
bitten, dann ist jetzt der richtige Zeit-
punkt dafür.

Viertens: Christus fordert uns auf, 
daran zu denken, dass er uns jederzeit 
willkommen heißt.

Wir lernen durch Fragen und 
Suchen. Hören Sie aber bitte mit dem 
Forschen erst auf, wenn Sie, um es in 
T. S. Eliots Worten zu sagen, da ange-
kommen sind, „wo Sie angefangen 
haben, und nun das Gefühl haben, 
sich erstmals wirklich auszukennen“ 17. 
Wenn Sie bereit sind, öffnen Sie bitte 
Ihr Herz erneut dem Buch Mormon – 
so, als ob es das erste Mal wäre. Beten 
Sie erneut mit wirklichem Vorsatz – so, 
als ob es das erste Mal wäre.

Bauen Sie auf die undeutlichen Erin-
nerungen von früher. Diese können 
Ihren Glauben vertiefen. Bei Gott gibt 
es nie einen Punkt, von wo aus es kein 
Zurück mehr gibt.

Propheten aus alter und neuer Zeit 
bitten uns inständig, uns nicht wegen 
menschlicher Eigenheiten, Fehler und 
Schwächen, seien es die eines anderen 
oder unsere eigenen, die Wahrheiten, 
die Bündnisse und die erlösende Macht 
des wiederhergestellten Evangeliums 
entgehen zu lassen.18 Dies ist in einer 
Kirche, in der jeder Einzelne durch sei-
ne unvollkommene Mitwirkung wächst, 
ganz besonders wichtig. Der Prophet 
Joseph Smith hat erklärt: „Ich habe 
euch nie gesagt, ich sei vollkommen; 

aber in den Offenbarungen, die ich 
verkündet habe, ist kein Fehler.“ 19

Fünftens: Beim Abendmahl können 
wir sonntags immer an ihn denken. 
Gegen Ende seines irdischen Wirkens 
und zu Beginn seines Wirkens nach der 
Auferstehung nahm der Erretter beide 
Male Brot und Wein und forderte uns 
auf, an seinen Leib und an sein Blut zu 
denken,20 „denn sooft ihr dies tut, wer-
det ihr dieser Stunde gedenken, da ich 
bei euch war“ 21.

Beim Abendmahl bezeugen wir 
Gottvater, dass wir willens sind, den 
Namen seines Sohnes auf uns zu neh-
men und immer an ihn zu denken und 
seine Gebote, die er uns gegeben hat, 
zu halten, damit sein Geist immer mit 
uns sei.22

Wir denken auch an ihn, wenn wir, 
wie Amulek erklärt, für unsere Felder, 
unsere Herden und unsere Familie 
beten und wenn wir an die Bedürf-
tigen, die Nackten, die Kranken und 
die Bedrängten denken.23

Und schließlich sechstens: Der Hei-
land fordert uns auf, immer an ihn zu 
denken, wie auch er immer an uns 
denkt.

In der Neuen Welt ließ unser auf-
erstandener Erretter die Versammel-
ten einen nach dem anderen zu sich 

kommen, die Hände in seine Seite legen 
und auch in seinen Händen und seinen 
Füßen die Nägelmale befühlen.24

In den heiligen Schriften wird die 
Auferstehung so beschrieben: „Jedes 
Glied und Gelenk wird … zu seiner 
rechten und vollkommenen Gestalt 
wiederhergestellt werden“, und „auch 
nicht ein Haar des Hauptes wird verlo-
ren sein“ 25. Bitte denken Sie angesichts 
dessen doch einmal darüber nach, wie 
es dann sein kann, dass der vollkom-
mene, auferstandene Körper des Hei-
lands immer noch die Wunden in der 
Seite und die Nägelmale in Händen 
und Füßen trägt.26

In der Geschichte der Menschheit 
gab es so manche Zeit, da man Men-
schen hinrichtete, indem man sie ans 
Kreuz schlug. Aber nur unser Heiland 
Jesus Christus trägt, wenn er uns in die 
Arme schließt, immer noch die Zei-
chen seiner reinen Liebe an sich. Nur 
er erfüllt die Prophezeiung, dass er 
ans Kreuz emporgehoben worden ist, 
damit er einen jeden von uns nament-
lich zu sich ziehen könne.27

Unser Erretter verkündet:
„Ja, sie mögen vergessen, doch wer-

de ich dich nicht vergessen. …
Siehe, ich habe dich auf die Flächen 

meiner Hände gezeichnet.“ 28
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Auf Weisung der Ersten Präsident-
schaft arbeitet die Kirche mit 75 Hilfs-
organisationen in 17 Ländern Europas 
zusammen. Diese Organisationen sind 
teils große, internationale Verbände, 
teils kleine, örtliche Initiativen; einige 
sind staatliche Einrichtungen, andere 
haben einen religiös oder weltlich aus-
gerichteten Träger. Wir schätzen uns 
glücklich, dass wir mit anderen, die 
sich seit Jahren weltweit in der Flücht-
lingshilfe engagieren, zusammenarbei-
ten und von ihnen lernen können.

Als Mitglieder der Kirche müssen 
wir nicht weit zurückblicken. Auch in 
unserer Geschichte finden sich ja Zei-
ten, da wir auf der Flucht waren und 
immer wieder gewaltsam von Haus 
und Hof vertrieben wurden. Schwes-
ter Linda Burton hat letztes Wochen-
ende über das Thema Flüchtlinge 
gesprochen und die Frauen der Kirche 
gebeten, über die Frage nachzudenken: 
„Was wäre, wenn ihre Geschichte denn 
meine Geschichte wäre?“ 5 Und vor gar 
nicht so vielen Jahren war es ja tatsäch-
lich unsere Geschichte!

In Regierungskreisen und in der 
Gesellschaft ist es ein brisantes Thema, 
für wen die Bezeichnung „Flüchtling“ 
in Frage kommt und welche Art von 
Hilfe geleistet werden soll. Meine 
Gedanken sollen in keiner Weise zu 

Elder Patrick Kearon
von den Siebzigern

Denn ich war hungrig, und ihr 
habt mir zu essen gegeben; ich 
war durstig, und ihr habt mir zu 

trinken gegeben; ich war fremd und 
obdachlos, und ihr habt mich aufge-
nommen; ich war nackt, und ihr habt 
mir Kleidung gegeben. …

Amen, ich sage euch: Was ihr 
für einen meiner geringsten Brüder 
getan habt, das habt ihr mir getan.“ 1

Im Moment gibt es schätzungswei-
se 60 Millionen Flüchtlinge auf der 
Welt, was bedeutet, dass so gut wie 
jeder 122. Mensch aus seiner Heimat 
fliehen musste 2 – und die Hälfte 
davon sind Kinder.3 Es ist erschüt-
ternd, wenn man sich diese Zahlen  
bewusst macht und überlegt, was 
das für jeden einzelnen Betroffenen 
bedeutet. Ich bin derzeit in Euro-
pa tätig. Dort sind im Laufe des 
vergangenen Jahres 1,25 Millionen 
Flüchtlinge aus den kriegsgebeutel-
ten Regionen im Nahen Osten und 
Afrika eingetroffen.4 Viele von ihnen 
kommen mit nichts an als nur den 
Kleidern am Leib und dem, was sie 
in einer kleinen Tasche unterbrin-
gen konnten. Ein Großteil dieser 
Flüchtlinge ist sehr gebildet. Allesamt 
mussten sie ihr Zuhause, ihre Aus-
bildungsstätte oder ihren Arbeitsplatz  
verlassen.

Zuflucht vor dem Sturm
Die jetzige Situation sagt nichts über die Flüchtlinge aus, doch unser 
Umgang mit ihnen sagt etwas über uns aus.

Er bezeugt: „Ich bin es, der empor-
gehoben wurde. Ich bin Jesus, der 
gekreuzigt wurde. Ich bin der Sohn 
Gottes.“ 29

Ich gebe demütig Zeugnis und 
bete darum, dass wir immer an ihn 
denken – allzeit und in allem und 
überall, wo auch immer wir uns 
befinden.30 Im heiligen Namen Jesu 
Christi. Amen. ◼
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dieser hitzigen Debatte beitragen oder 
als Kommentar zur Einwanderungs-
politik verstanden werden. Mir geht es 
vielmehr um die Menschen, die durch 
Kriege, an denen sie keinerlei Schuld 
tragen, aus ihrem Zuhause und ihrer 
Heimat vertrieben worden sind.

Der Erretter weiß, wie Flüchtlingen 
zumute ist – er war ja selbst einer. 
Als Kleinkind musste Jesus, um dem 
Schwert des Herodes zu entgehen, mit 
seiner Familie nach Ägypten fliehen. 
Im Laufe seines Wirkens wurde Jesus 
immer wieder angefeindet und befand 
sich in Lebensgefahr. Am Ende unter-
warf er sich den Absichten böser Men-
schen, die sich verschworen hatten, ihn 
zu töten. Vielleicht ist es daher umso 
bemerkenswerter, dass er uns immer 
wieder auffordert, einander zu lieben – 
so zu lieben, wie er es tut, und unseren 
Nächsten zu lieben wie uns selbst. In 
der Tat besteht „ein reiner und makel-
loser Dienst vor Gott, dem Vater … 
darin: für Waisen und Witwen zu sor-
gen, wenn sie in Not sind“ 6 und „nach 
den Armen und Bedürftigen [zu] sehen 

und ihnen Hilfe zuteilwerden [zu] las-
sen, sodass sie nicht leiden“ 7.

Es ist inspirierend, wenn man sieht, 
wie Mitglieder der Kirche überall auf 
der Welt so großzügig für diese Men-
schen spenden, die so viel verloren 
haben. Insbesondere in Europa habe 
ich miterlebt, wie viele Mitglieder sich 
aufraffen und großherzig und freude-
voll der Seele Raum geben und dem 
innigen, angeborenen Drang folgen, 
sich ihrer notleidenden Mitmenschen 
anzunehmen. Die Kirche hat Notunter-
künfte und medizinische Versorgung 
zur Verfügung gestellt. In Pfählen und 
Missionen wurden Tausende Hygiene-
päckchen zusammengestellt. Andere 
Pfähle haben Lebensmittel, Trinkwas-
ser, Kleidung, Regenmäntel, Fahrräder, 
Bücher, Rucksäcke, Lesebrillen und 
noch viel mehr gespendet.

Von Schottland bis Sizilien leisten 
die Menschen auf jede erdenkliche 
Weise Hilfe. Ärzte und Krankenschwes-
tern stellen ihre Dienste zur Verfü-
gung, wenn Flüchtlinge nach der Über-
fahrt übers Meer völlig durchnässt, 

unterkühlt und oft auch traumati-
siert ankommen. Mitglieder helfen den 
Flüchtlingen vor Ort, Fuß zu fassen, 
und bringen ihnen die Sprache ihres 
Gastlandes bei. Wieder andere muntern 
Kinder und Eltern dadurch auf, dass sie 
Spielzeug oder Malsachen beisteuern 
oder mit ihnen musizieren oder spie-
len. Manche nehmen gespendetes Garn 
sowie Strick-  und Häkelnadeln mit und 
bringen den Flüchtlingen, ob Jung oder 
Alt, Stricken und Häkeln bei.

Gestandene Mitglieder, die schon 
jahrelang in der Kirche tätig sind und 
Führungsaufgaben wahrgenommen 
haben, bestätigen, dass dieser Dienst 
an Menschen, die so unmittelbar in Not 
sind, das bisher lohnendste und erfül-
lendste war, was sie erlebt haben.

Die bittere Wirklichkeit dieser 
Umstände lässt sich erst begreifen, 
wenn man sie gesehen hat. Letzten 
Winter lernte ich in einem Übergangs-
lager für Flüchtlinge auch eine schwan-
gere Syrerin kennen, die verzweifelt 
sicherstellen wollte, dass sie ihr Kind 
nicht auf dem kalten Fußboden der rie-
sigen Halle, in der sie untergebracht 
war, zur Welt bringen musste. In Syrien 
war sie Professorin an einer Universität 
gewesen. In Griechenland sprach ich 
mit einer Familie, die nach der Über-
fahrt aus der Türkei in einem kleinen 
Schlauchboot noch ganz durchnässt, 
durchfroren und verstört war. Nachdem 
ich ihnen in die Augen geblickt und 
mir ihre Geschichte von dem Schre-
cken, vor dem sie geflohen waren, und 
der gefährlichen Reise auf der Suche 
nach einem Zufluchtsort angehört 
hatte, war ich nicht mehr derselbe.

Hilfe und Beistand werden von 
einem großen Heer engagierter Hel-
fer geleistet, darunter auch von vielen 
Ehrenamtlichen. Ich habe erlebt, wie 
eine Schwester, die der Kirche ange-
hört, monatelang die Nächte durch-
gearbeitet hat, um die Menschen, die 
aus der Türkei in Griechenland anka-
men, erst einmal mit dem Nötigsten zu 
versorgen. Neben zahllosen weiteren 
Bemühungen leistete sie Erste Hilfe bei 
diejenigen, die am dringendsten medi-
zinisch versorgt werden mussten. Sie 
kümmerte sich darum, dass Frauen und 
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Kinder, die alleine geflüchtet waren, 
versorgt wurden, nahm diejenigen in 
den Arm, die auf der Flucht Angehö-
rige verloren hatten, und verteilte die 
im Vergleich zur grenzenlosen Not 
begrenzten Mittel so gut wie möglich. 
Wie so viele andere ist sie buchstäblich 
ein dienender Engel, und ihre guten 
Taten werden nie vergessen – weder 
von den Menschen, denen sie geholfen 
hat, noch vom Herrn, in dessen Auftrag 
sie gehandelt hat.

All diejenigen, die so viel dafür 
gegeben haben, das Leid ihrer Mitmen-
schen zu lindern, sind dem Volk Almas 
sehr ähnlich: „Und so, in ihren gedeih-
lichen Umständen, schickten sie kei-
nen fort, der nackt war oder der hung-
rig war oder der durstig war oder der 
krank war oder den sie nicht gestärkt 
hatten; … darum waren sie freigebig zu 
allen, seien sie alt oder jung, seien sie 
geknechtet oder frei, seien sie männ-
lich oder weiblich, sei es außerhalb der 
Kirche oder in der Kirche, und sahen 
bei denen, die bedürftig waren, nicht 
auf die Person.“ 8

Wir müssen aufpassen, dass wir 
gegenüber den Meldungen von der 
Not der Flüchtlinge nicht abstumpfen, 
wenn die anfängliche Betroffenheit 
abklingt, die Kriege jedoch weiter-
gehen und weitere Familien eintref-
fen. Millionen von Flüchtlingen in aller 
Welt, von deren Lage in den Nachrich-
ten nicht länger die Rede ist, brauchen 
trotzdem noch dringend Hilfe.

Wenn Sie sich jetzt fragen, was Sie 
tun können, dann bedenken Sie bitte, 
dass wir nicht auf Kosten unserer Fami-
lie oder anderer Verpflichtungen helfen 
sollen.9 Auch dürfen wir nicht erwar-
ten, dass unsere Führungsbeamten 
Dienstprojekte für uns auf die Beine 
stellen. Doch ob Jugendlicher, Mann, 
Frau oder Familie: Jeder von uns kann 
sich eigenständig an diesem großen 
humanitären Unterfangen beteiligen.

Um der Aufforderung der Ersten 
Präsidentschaft nachzukommen, dass 
wir weltweit den Flüchtlingen in christ-
licher Weise beistehen sollen,10 haben 
die Präsidentschaften der Frauenhilfs-
vereinigung, der Jungen Damen und 
der Primarvereinigung die Hilfsaktion 

„Ich war fremd“ ins Leben gerufen. 
Schwester Burton hat diese Initiative 
letztes Wochenende in der Allgemeinen 
Schwesternversammlung vorgestellt. 
Viele nützliche Anregungen, Hilfsmittel 
und Vorschläge, wie man helfen kann, 
sind auf der Website IchWarFremd. lds. 
org zu finden.

Fangen Sie damit an, dass Sie auf 
die Knie gehen und beten. Bemühen 
Sie sich dann darum, in Ihrer näheren 
Umgebung etwas zu erreichen – dort, 
wo Menschen Hilfe bei der Eingewöh-
nung brauchen. Das Ziel besteht ja 
letztlich darin, dass diese Menschen 
wieder arbeiten und auf eigenen Füßen 
stehen können.

Es gibt unendlich viele Möglich-
keiten, wie wir mit anpacken und 
ein Freund sein können. Wir können 
umgesiedelten Flüchtlingen helfen, 
die Sprache ihres Gastlandes zu erler-
nen, sich neue berufliche Fertigkeiten 
anzueignen oder sich auf ein Vorstel-
lungsgespräch vorzubereiten. Wir kön-
nen einer Familie oder einer alleiner-
ziehenden Mutter helfen, sich in der 
neuen Kultur besser zurechtzufinden. 
Vielleicht bedarf es dazu bloß solcher 
Kleinigkeiten, wie mit ihnen einkau-
fen zu gehen oder sie in die Schule zu 
begleiten. Manche Gemeinden und 
Pfähle arbeiten mit bekannten und 

vertrauenswürdigen Organisationen 
zusammen. Wenn es Ihre Umstände 
erlauben, können Sie auch die außeror-
dentlichen humanitären Bemühungen 
der Kirche finanziell unterstützen.

Jeder von uns kann sich außerdem 
besser über das Weltgeschehen infor-
mieren, aufgrund dessen diese Fami-
lien aus ihrer Heimat vertrieben wer-
den. Wir müssen uns gegen Intoleranz 
aussprechen und uns für Verständi-
gung und gegenseitige Achtung zwi-
schen unterschiedlichen Kulturen und 
Traditionen einsetzen. Wenn man 
Flüchtlingsfamilien persönlich ken-
nenlernt und sich mit eigenen Ohren 
deren Geschichten anhört, anstatt nur 
die Meldungen in den Nachrichten zu 
verfolgen, sieht man vieles auf ein-
mal ganz anders. Es entstehen echte 
Freundschaften, und Mitgefühl und 
eine erfolgreiche Integration stellen 
sich dann leichter ein.

Der Herr hat uns angewiesen, dass 
die Zionspfähle „Schutz“ und eine 
„Zuflucht … vor dem Sturm“ 11 bie-
ten sollen. Wir selbst haben Zuflucht 
gefunden. Kommen wir doch aus 
unserer Sicherheit heraus und geben 
wir von dem ab, was bei uns im Über-
fluss vorhanden ist, nämlich Hoffnung 
auf eine bessere Zukunft, Glaube an 
Gott und unsere Mitmenschen und 
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Liebe, die über kulturelle und ideolo-
gische Unterschiede hinwegsieht auf 
die herrliche Wahrheit, dass wir alle 
Kinder des himmlischen Vaters sind.

„Denn Gott hat uns nicht einen 
Geist der Verzagtheit gegeben, son-
dern den Geist der Kraft [und] der 
Liebe.“ 12

Das Dasein als Flüchtling mag für  
die Betroffenen eine einschneidende 
Lebensphase sein, doch dass sie  
Flüchtlinge sind, sagt nichts über sie  
als Menschen aus. Wie für zahllose  
andere vor ihnen ist dies eine vorü-
bergehende – und hoffentlich kurze  
– Lebensphase. Manche von ihnen 
werden Nobelpreisträger, Staats-
bediensteter, Arzt, Wissenschaftler, 
Musiker, Künstler, bekleiden ein Füh-
rungsamt in ihrer Religion oder leis-
ten in anderen Bereichen ihren Bei-
trag. Viele von ihnen sind das ja 
schon gewesen, bevor sie alles ver-
loren haben. Die jetzige Situation 
sagt nichts über sie aus, doch unser 
Umgang mit ihnen sagt etwas über 
uns aus.

„Amen, ich sage euch: Was ihr für 
einen meiner geringsten Brüder getan 
habt, das habt ihr mir getan.“ 13 Im 
Namen Jesu Christi. Amen. ◼
Weitere Informationen zu diesem Thema 
finden Sie unter IchWarFremd. lds. org und 
mormonchannel. org/ blog/ post/ 40 - ways - to 
- help - refugees - in - your - community.
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genügend Möglichkeiten vorhanden 
sind, um unsere Entscheidungsfreiheit 
auszuüben, brauchen wir Gegensätz-
liches.

Auch der übrige Teil des Plans ist 
von entscheidender Bedeutung. Wenn 
wir uns falsch entscheiden, was unver-
meidlich ist, beflecken wir uns mit Sün-
de und müssen wieder rein gemacht 
werden, um weiter auf unsere ewige 
Bestimmung hinarbeiten zu können. 
Im Plan des Vaters ist ein Weg dafür 
vorgesehen – der Weg, durch den die 
ewigen Forderungen der Gerechtigkeit 
befriedigt werden: Ein Erretter zahlt 
den Preis, um uns von unseren Sünden 
zu erlösen. Dieser Erretter ist der Herr 
Jesus Christus, der einziggezeugte Sohn 
Gottes, des ewigen Vaters. Mit seinem 
Sühnopfer, seinem Leiden, wird der 
Preis für unsere Sünden bezahlt, sofern 
wir von ihnen umkehren.

Eine der besten Erklärungen dafür, 
wozu Gegensätze dienen sollen, ist 
im Buch Mormon zu finden, und zwar 
in den Worten, mit denen Lehi seinen 
Sohn Jakob belehrte.

„Denn es muss notwendigerweise 
so sein, dass es in allen Dingen einen 

Elder Dallin H. Oaks
vom Kollegium der Zwölf Apostel

Im Evangelium Jesu Christi ist der 
Erlösungsplan, den der Vater für den 
ewigen Fortschritt seiner Kinder auf-

gestellt hat, von zentraler Bedeutung. 
Dieser in neuzeitlicher Offenbarung 
dargelegte Plan hilft uns, vieles von 
dem zu verstehen, was uns in diesem 
Leben widerfährt. Ich spreche heute 
darüber, welch entscheidende Rolle 
Gegensätze und Widerstände in diesem 
Plan spielen.

I.
Dieses Erdenleben dient den Kin-

dern Gottes dazu, Erfahrungen zu sam-
meln, die sie brauchen, „um sich auf 
die Vollkommenheit hin weiterzuent-
wickeln und letztlich als Erben ewi-
gen Lebens ihre göttliche Bestimmung 
zu verwirklichen“ 1. Wie Präsident Tho-
mas S. Monson heute früh so überzeu-
gend dargelegt hat, ist dieser Fortschritt 
von den Entscheidungen abhängig, die 
wir treffen. Wir werden geprüft, um 
zu sehen, ob wir Gottes Gebote befol-
gen (siehe Abraham 3:25). Damit wir 
geprüft werden können, müssen wir 
selbständig zwischen mehreren Mög-
lichkeiten wählen können. Und damit 

Ein Gegensatz  
in allen Dingen
Gegensätze und Widerstände ermöglichen es uns, uns zu dem 
zu entwickeln, was wir nach dem Willen des Vaters im Himmel 
werden sollen.
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Gegensatz gibt. Wenn nicht, … könn-
te Rechtschaffenheit nicht zustande 
gebracht werden, auch nicht Schlech-
tigkeit, weder Heiligkeit noch Elend, 
weder Gutes noch Böses.“ (2 Nephi 
2:11; siehe auch Vers 15.)

„Darum“, fuhr Lehi fort, „hat der 
Herr, Gott, dem Menschen gewährt, 
für sich selbst zu handeln. Der Mensch 
könnte aber nicht für sich selbst han-
deln, wenn es nicht so wäre, dass er 
von dem einen oder dem anderen 
angezogen würde.“ (Vers 16.) Ebenso 
erklärt der Herr in einer neuzeitlichen 
Offenbarung: „Und es muss notwen-
digerweise so sein, dass der Teufel die 
Menschenkinder versucht, sonst könn-
ten sie nicht für sich selbst handeln.“ 
(LuB 29:39.)

Gegensätze waren auch im Gar-
ten von Eden erforderlich. Hätten 
Adam und Eva nicht die Entscheidung 
getroffen, die die Sterblichkeit zur Fol-
ge hatte, erklärt Lehi, dann „wären sie 
in einem Zustand der Unschuld ver-
blieben … und hätten nicht Gutes 
getan, denn sie kannten keine Sünde“ 
(2 Nephi 2:23).

Von Anfang an ging es im Plan des 
Vaters und auch in der Auflehnung des 
Satans gegen diesen Plan um selbstän-
dige Entscheidungen und Gegensätze. 
Der Herr offenbarte Mose, dass der 
Satan beim Rat im Himmel „danach 
trachtete, die Selbständigkeit des Men-
schen zu vernichten“ (Mose 4:3). Die-
se Vernichtung gehörte zu den Voraus-
setzungen dessen, was der Satan anbot. 
Er trat vor den Vater und sagte: „Siehe, 
hier bin ich, sende mich; ich will dein 
Sohn sein, und ich will die ganze 
Menschheit erlösen, dass auch nicht 
eine Seele verlorengeht, und gewiss 
werde ich es tun; darum gib mir deine 
Ehre.“ (Mose 4:1.)

Der Satan wollte den Plan des Vaters 
also auf eine Weise ausführen, durch 
die die Absicht des Vaters vereitelt wor-
den wäre und durch die er die Herr-
lichkeit des Vaters erhalten hätte.

Der Vorschlag des Satans hätte zu 
vollkommener Gleichheit geführt; 
dadurch wäre „die ganze Menschheit 
[erlöst worden]“ und nicht eine Seele 
wäre verlorengegangen. Niemand hätte 

selbständig Entscheidungen treffen 
können. Gegensätze wären dann über-
flüssig gewesen. Es hätte keine Prü-
fungen, keine Fehlschläge und keinen 
Erfolg gegeben. Es hätte keinen Fort-
schritt gegeben, durch den die Absich-
ten des Vaters für seine Kinder verwirk-
licht worden wären. In den heiligen 
Schriften wird berichtet, dass die Auf-
lehnung des Satans zu einem Kampf 
im Himmel führte (siehe Offenbarung 
12:7), bei dem sich zwei Drittel aller 
Kinder für den Plan des Vaters und 
gegen die Auflehnung des Satans ent-
schieden und sich damit das Recht auf 
ein Leben als Sterbliche erwarben.

Der Satan wollte die Ehre und Macht 
des Vaters an sich bringen (siehe Jesa-
ja 14:12-15; Mose 4:1,3). „Darum“, sagte 
der Vater, „weil jener Satan sich gegen 
mich auflehnte, … ließ ich ihn … hin-
abwerfen“ (Mose 4:3), und zwar mit 
allen Geistern, die ihre Entscheidungs-
freiheit dazu genutzt hatten, ihm zu 
folgen (siehe Judas 1:6; Offenbarung 
12:8,9; LuB 29:36,37). Der Satan und 
seine Anhänger wurden als körperlose 

Geister zu den Sterblichen hinabgewor-
fen, wo sie die Kinder Gottes nunmehr 
in Versuchung führen und bestrebt 
sind, sie zu täuschen und in Gefangen-
schaft zu führen (siehe Mose 4:4). So 
kommt es, dass der Böse, der sich auf-
lehnte und danach trachtete, den Plan 
des Vaters zunichte zu machen, diesen 
vielmehr förderte  – denn Gegensätze 
lassen Entscheidungen zu und erst die 
Möglichkeit, sich richtig zu entschei-
den, führt zu dem Fortschritt, den der 
Vater mit seinem Plan beabsichtigt.

II.
Bezeichnenderweise ist die Versu-

chung, zu sündigen, nicht die einzi-
ge Art, wie sich im Erdenleben Gegen-
sätzliches zeigt. Vater Lehi zufolge 
wären Adam und Eva, wenn es den 
Fall Adams nicht gegeben hätte, „in 
einem Zustand der Unschuld verblie-
ben und hätten nicht Freude gehabt, 
denn sie kannten kein Elend“ (2 Nephi 
2:23). Ohne die Erfahrung von Gegen-
sätzen im Erdenleben müsste „notwen-
digerweise … alles aus Teilen zu einem 
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Ganzen zusammengesetzt“ sein (Vers 
11), und in diesem Ganzen gäbe es 
weder Glücklichsein noch Elend. Damit 
Gott, nachdem er alles erschaffen hatte, 
„nun seine ewigen Absichten, was den 
Zweck des Menschen betrifft, zuwege 
bringen konnte“, erklärte Vater Lehi 
weiter, „musste es notwendigerweise so 
sein, dass es Gegensätze gab; selbst die 
verbotene Frucht im Gegensatz zum 
Baum des Lebens, die eine war süß 
und die andere bitter“ (Vers 15).2 Sei-
ne Aussagen über diesen Teil des Erlö-
sungsplans enden mit diesen Worten:

„Aber siehe, alles geschah gemäß 
der Weisheit dessen, der alles weiß.

Adam fiel, damit Menschen sein 
können, und Menschen sind, damit sie 
Freude haben können.“ (Vers 24,25.)

Gegensätze zeigen sich auf Erden 
auch in Form von Widerständen. Die-
se gehören ebenfalls zu dem Plan, der 
unseren Fortschritt hier auf Erden vor-
anbringt.

III.
Wir alle erleben verschiedene Arten 

von Gegensätzen und Widerständen, 
die uns auf die Probe stellen. Einige 
dieser Prüfungen bestehen in der Ver-
suchung, zu sündigen. Einige beste-
hen in Herausforderungen des Erden-
lebens und nicht in Sünden. Einige 
sind überwältigend. Einige sind nur 
geringfügig. Einige sind langwierig 

und andere nur von kurzer Dauer. 
Niemand ist davon ausgenommen. 
Gegensätze und Widerstände ermög-
lichen es uns, uns zu dem zu entwi-
ckeln, was wir nach dem Willen des 
Vaters im Himmel werden sollen.

Als Joseph Smith die Übersetzung 
des Buches Mormon abgeschlossen 
hatte, musste er noch einen Verleger 
finden, was nicht einfach war. Der 
Umfang dieses stattlichen Manuskripts 
und die Kosten für das Drucken und 
Binden tausender Exemplare waren 
erschreckend. Zuerst wandte Joseph 
sich an E. B. Grandin, einen Drucker 
in Palmyra, der sich jedoch weigerte. 
Dann suchte er einen anderen Drucker 
in Palmyra auf, der ihm ebenfalls eine 
Absage erteilte. Er reiste 40 Kilometer 
weit nach Rochester und fragte bei 
dem bekanntesten Drucker im Westen 
des Staates New York an, doch dieser 
lehnte ebenfalls ab. Ein anderer Dru-
cker in Rochester war zwar bereit, doch 
machten die Umstände diese Option 
unzumutbar.

Wochen waren vergangen, und 
Joseph muss angesichts der Widrig-
keiten bei der Erfüllung seines göttli-
chen Auftrags ratlos gewesen sein. Der 
Herr machte es ihm nicht leicht, aber 
er machte es möglich. Josephs fünfter 
Anlauf, ein zweiter Versuch bei Gran-
din, dem Drucker in Palmyra, war 
erfolgreich.3

Jahre danach litt Joseph unter der 
qualvollen Gefangenschaft im Gefäng-
nis zu Liberty. Als er um Hilfe betete, 
erklärte ihm der Herr, „dass dies alles 
[ihm] Erfahrung bringen und [ihm] zum 
Guten dienen“ werde (LuB 122:7).

Wir alle erleben auf Erden auch 
Widrigkeiten, die nicht durch unsere 
eigenen Sünden verursacht werden, 
wie zum Beispiel Krankheit, Behin-
derung und Tod. Präsident Thomas 
S. Monson hat gesagt:

„Einige von Ihnen haben sich ange-
sichts ihres Leids vielleicht schon ein-
mal beklagt und sich darüber gewun-
dert, warum unser Vater im Himmel 
es zulässt, dass Sie nun gerade diese 
Schwierigkeiten durchmachen  
müssen. …

Unser Erdenleben war nie dazu 
bestimmt, leicht oder immer ange-
nehm zu sein. Unser Vater im Him-
mel … weiß, dass wir durch schwieri-
ge Herausforderungen, herzzerreißen-
den Kummer und durch schwierige 
Entscheidungen lernen, uns entwi-
ckeln und geläutert werden. Ein jeder 
von uns erlebt finstere Tage, wenn ein 
geliebter Mensch stirbt, schmerzliche 
Zeiten, wenn die Gesundheit dahin ist, 
oder fühlt sich im Stich gelassen, wenn 
er meint, ein geliebter Mensch habe ihn 
verlassen. Diese und andere Prüfungen 
stellen unsere Fähigkeit, durchzuhalten, 
wahrhaft auf die Probe.“ 4

Unsere Bemühungen, den Sabbat 
besser heiligzuhalten, stellen ein weni-
ger aufreibendes Beispiel für Wider-
stände dar. Der Herr hat uns geboten, 
den Sabbat heiligzuhalten. Mit man-
chen Entscheidungen verstoßen wir 
möglicherweise gegen dieses Gebot. 
Bei anderen Entscheidungen darüber, 
wie wir unsere Zeit am Sabbat verbrin-
gen, stellt sich ganz einfach die Frage, 
ob das, was wir uns vorgenommen 
haben, lediglich gut, besser oder gar 
am besten ist.5

Um zu veranschaulichen, was für 
einen Widerstand Versuchungen dar-
stellen, werden im Buch Mormon drei 
Methoden beschrieben, die der Teufel 
in den Letzten Tagen anwendet. Ers-
tens wird er „an jenem Tag … im Her-
zen der Menschenkinder wüten und sie 
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zum Zorn aufstacheln gegen das, was 
gut ist“ (2 Nephi 28:20). Zweitens „wird 
er [Mitglieder] beschwichtigen und sie 
in fleischlicher Sicherheit wiegen“ und 
sagen: „Zion gedeiht, alles ist wohl.“ 
(Vers 21.) Drittens wird er uns sagen, 
„es gebe keine Hölle; und [ich] bin kein 
Teufel, denn es gibt keinen“ (Vers 22), 
und deshalb gibt es auch weder richtig 
noch falsch. Wegen dieser Widrigkei-
ten werden wir ermahnt, in Zion nicht 
sorglos zu sein (siehe Vers 24).

In der heutigen Zeit scheinen die 
Kirche in ihrer göttlichen Mission und 
wir in unserem Privatleben auf immer 
größere Widerstände zu stoßen. Da 
die Kirche immer stärker wird und wir 
Mitglieder an Glauben und Gehorsam 
zunehmen, verstärkt vielleicht auch der 
Satan seinen Widerstand, damit es für 
uns auch weiterhin „in allen Dingen 
einen Gegensatz gibt“.

Mancher Widerstand kommt sogar 
von Mitgliedern der Kirche. Einige 
widersetzen sich mit eigenen Gedan-
ken oder ihrer eigenen Weisheit pro-
phetischem Rat und beanspruchen 
dafür ein Etikett, das aus der Politik 
stammt, nämlich das der „loyalen 
Opposition“. Ein solches Konzept mag 
in einer Demokratie angebracht sein, in 
der Regierung des Gottesreiches aber, 
wo man zwar Fragen schätzt, aber kei-
nen Widerstand, hat es keine Berech-
tigung (siehe Matthäus 26:24).

Noch ein Beispiel. In der Anfangs-
zeit der Geschichte unserer Kirche gibt 
es vieles, womit einige ihren Wider-
stand begründen, wie etwa das, was 
Joseph Smith in der einen oder ande-
ren Situation getan oder nicht getan 
hat. Diesen allen sage ich: Üben Sie 
Glauben aus und vertrauen Sie auf die 
Lehre des Herrn, dass wir sie „an ihren 
Früchten … erkennen“ werden (Mat-
thäus 7:16). Die Kirche unternimmt 
große Anstrengungen, um alle vor-
handenen Aufzeichnungen offenzu-
legen. Trotz allem, was wir veröffent-
lichen können, bleiben bei unseren 
Mitgliedern manchmal grundlegende 
Fragen zurück, die sich durch Studium 
allein nicht beantworten lassen. Das 
ist ein „Gegensatz in allen Dingen“, 
der sich durch die Geschichte der Kir-
che auftut. Manches kann man nur 
durch Glauben erfahren (siehe LuB 
88:118). In erster Linie müssen wir uns 
auf unseren Glauben an das Zeugnis 
verlassen, das wir vom Heiligen Geist 
empfangen haben.

Selten greift Gott in die Selbstän-
digkeit eines seiner Kinder ein, indem 
er gegen einige Menschen einschrei-
tet, um es anderen leichter zu machen. 
Doch er macht uns die Last unserer 
Bedrängnisse leicht und gibt uns die 
Kraft, sie zu ertragen, so wie beim 
Volk Almas im Land Helam (siehe 
Mosia 24:13-15). Er bewahrt uns zwar 

nicht vor jeder Katastrophe, erhört 
aber unsere Gebete, sie abzuwen-
den (wie bei dem ungewöhnlich hef-
tigen Wirbelsturm, der die Weihung 
des Tempels in Fidschi zu verhindern 
drohte)6, oder er schwächt ihre Aus-
wirkungen ab (wie bei dem Terror-
anschlag am Flughafen von Brüssel, 
bei dem so viele umkamen, während 
unsere vier Missionare lediglich Verlet-
zungen davontrugen).

Trotz all der Gegensätze und 
Widerstände in diesem Leben hat 
Gott uns zugesichert, dass er unsere 
„Bedrängnisse [zu unserem] Gewinn 
weihen“ wird (2 Nephi 2:2). Wir wur-
den ferner darüber aufgeklärt, dass 
wir unsere Erfahrungen im Erdenleben 
und Gottes Gebote im Zusammen-
hang mit dem großen Plan der Erlö-
sung sehen müssen, durch den wir 
den Sinn des Lebens kennen und wis-
sen, dass es einen Erlöser gibt. In sei-
nem Namen lege ich für die Wahrheit 
all dessen Zeugnis ab. Im Namen Jesu 
Christi. Amen. ◼
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 1. „Die Familie – eine Proklamation an die 

Welt“, Liahona, November 2010, Umschlag-
rückseite

 2. Auch aus neuzeitlichen Offenbarungen 
geht hervor, dass wir das Süße nicht ken-
nen könnten, wenn wir nicht das Bittere 
hätten (siehe Lehre und Bündnisse 29:39).

 3. Siehe Michael Hubbard MacKay und Gerrit 
J. Dirkmaat, From Darkness unto Light: 
Joseph Smith’s Translation and Publication 
of the Book of Mormon, 2015, Seite 163–179

 4. Thomas S. Monson, „Joy in the Journey“, 
Ansprache bei der Frauenkonferenz an 
der BYU, 2. Mai 2008, womensconference.
ce.byu.edu. In einer kurzen Abhandlung 
über Sportsgeist und Demokratie von John 
S. Tanner, derzeit Präsident der BYU Hawaii, 
finden wir folgende Erkenntnisse zu diesem 
uns allen vertrauten Thema: „Es ist nicht 
nur eine bürgerliche Pflicht, sondern ein 
religiöses Gebot, dass man lernt, wie man 
mit Anstand verliert. Gott hat das Erdenle-
ben so angelegt, dass es mit Sicherheit ‚in 
allen Dingen einen Gegensatz gibt‘ (2 Nephi 
2:11). Rückschläge und Niederlagen sind 
Teil seines Plans, und dieser dient unse-
rer Vervollkommnung. … Niederlagen spie-
len bei unserem ‚Streben nach Vollkommen-
heit‘ eine wesentliche Rolle.“ (Notes from an 
Amateur, 2011, Seite 57.)

 5. Siehe Dallin H. Oaks, „Gut, besser, am  
besten“, Liahona, November 2007, Seite 
104–108

 6. Siehe Sarah Jane Weaver, „Rededication 
Goes Forward“, Church News, 28. Februar 
2016, Seite 3f.
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und Herrlichkeit empfangen könnt“ 2. 
„Darum wird in seinen Verordnungen 
die Macht des Göttlichen kundgetan.“ 3 
Diese Verheißung gilt für Sie und für 
Ihre Familie.

Es liegt an uns, das anzunehmen, 
was der Vater uns gibt.4 „Denn dem, 
der empfängt, wird reichlicher gege-
ben werden, nämlich Macht“ 5: Macht, 
alles zu empfangen, was Gott geben 
kann und wird – jetzt und in Ewig-
keit 6, Macht, Söhne und Töchter Gottes 
zu werden7, die Mächte des Himmels 
zu erleben8, in seinem Namen zu spre-
chen9 und „die Macht [seines] Geistes“ 10 
zu empfangen. Diese Mächte stehen 
einem jeden von uns persönlich durch 
die Verordnungen und Bündnisse des 
Tempels offen.

In einer großartigen Vision sah Nephi 
unsere Zeit: „Ich, Nephi, sah die Macht 
des Lammes Gottes, dass sie auf die Hei-
ligen der Kirche des Lammes herabkam 
und auf das Bundesvolk des Herrn, das 
über das ganze Antlitz der Erde zerstreut 
war; und sie waren mit Rechtschaffen-
heit und mit der Macht Gottes in großer 
Herrlichkeit ausgerüstet.“ 11

Vor kurzem war es mir vergönnt, mit 
Präsident Russell M. Nelson und seiner 
Familie anlässlich der Tage der offenen 
Tür in einem Tempel zu sein. Die Fami-
lie stand um den Siegelungsaltar herum. 
Er erklärte ihr, dass alles, was wir in der 
Kirche tun – jede Versammlung, jede 
Aktivität, jeder Unterricht und jedes 
Dienstprojekt –, dazu dient, uns darauf 
vorzubereiten, zum Tempel zu kom-
men und am Altar zu knien, um all die 
verheißenen Segnungen des Vaters für 
die Ewigkeit zu empfangen.12

Wenn uns die Segnungen des Tem-
pels bewusst werden, wendet sich unser 
Herz unseren Angehörigen zu – den 
lebenden wie auch den verstorbenen.

Neulich erst wurde ich Zeuge, wie 
drei Generationen gemeinsam Taufen 
für ihre Vorfahren durchführten. Selbst 
die Großmutter machte mit, auch wenn 
ihr etwas mulmig zumute war bei dem 
Gedanken, nun untergetaucht zu wer-
den. Doch als sie aus dem Wasser 
kam und ihren Mann umarmte, wein-
te sie vor Freude. Der Großvater und 
der Vater tauften sich dann gegenseitig, 

des Geistes nahezu überwältigt. Mir 
wurde wieder einmal bewusst, dass die 
wahre Kraft des Tempels in den Ver-
ordnungen liegt.

Der Herr hat kundgetan, dass die 
Fülle des Melchisedekischen Pries-
tertums im Tempel und seinen Ver-
ordnungen zu finden ist, „denn darin 
werden die Schlüssel des heiligen 
Priestertums ordiniert, damit ihr Ehre 

Elder Kent F. Richards
von den Siebzigern

Nur wenige Monate vor seinem 
Tod kam der Prophet Joseph 
Smith mit den Zwölf Aposteln 

zusammen. Sie sprachen darüber, was 
die Kirche in jener schwierigen Zeit am 
meisten brauche. Der Prophet sagte zu 
ihnen: „Wir brauchen den Tempel mehr 
als alles andere.“ 1 Gewiss braucht jeder 
von uns samt seiner Familie in diesen 
schwierigen Zeiten den Tempel mehr 
als alles andere.

Unlängst nahm ich an einer Tem-
pelweihung teil. Es war ein zu Herzen 
gehendes Ereignis. Die Tage der offe-
nen Tür waren einfach herrlich. Ich 
sprach mit vielen Besuchern, die den 
Tempel besichtigten. Es gab ein her-
vorragendes Kulturprogramm, das 
von begeisterten Jugendlichen vol-
ler Lebensfreude dargeboten wurde. 
Darauf folgten die wunderbaren Wei-
hungsversammlungen. Es herrschte ein 
besonderer Geist. Vielen Menschen war 
dies ein Segen. Am nächsten Vormittag 
stiegen meine Frau und ich ins Tauf-
becken und führten für einige unserer 
Vorfahren die Taufe durch. Als ich den 
Arm hob, um diese heilige Handlung 
zu vollziehen, war ich von der Macht 

Die Macht des 
Göttlichen
Jeder Tempel ist ein heiliges, ein geheiligtes Gotteshaus, und jeder 
von uns kann darin etwas über die Macht des Göttlichen erfahren 
und sie erleben.
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und sie tauften auch viele Enkelkinder. 
Kann eine Familie gemeinsam eine 
noch größere Freude erleben? Jeder 
Tempel hat für die Arbeit im Taufbe-
reich Zeiten festgesetzt, die vorrangig 
die Familien für sich in Anspruch neh-
men können.

Kurz vor seinem Tod hatte Präsi-
dent Joseph F. Smith die Vision von 
der Erlösung der Toten. Er erklärte, 
dass die Bewohner der Geisterwelt 
voll und ganz auf die Verordnungen 
angewiesen sind, die wir stellver-
tretend für sie auf uns nehmen. In 
der Schrift heißt es: „Die Toten, die 
umkehren, werden erlöst werden, 
indem sie den Verordnungen des 
Hauses Gottes gehorsam sind.“ 13 
Zwar vollziehen wir die Verordnun-
gen zu ihren Gunsten, doch sie gehen 
jedes Bündnis einer jeden Verordnung 
selbst ein und werden dafür auch zur 
Rechenschaft gezogen. Im Tempel ist 
der Schleier wahrlich dünn für uns, 
und für sie teilt er sich dort zur Gänze.

Was ist denn nun unsere ureigenste 
Aufgabe im Rahmen dieser Arbeit – als 
Tempelbesucher ebenso wie als Tem-
pelarbeiter? Der Prophet Joseph Smith 
hat den Heiligen im Jahr 1840 gesagt: 
„Beträchtliche Anstrengungen [müssen] 
unternommen werden und es werden 
Mittel gebraucht – und da das Werk 
[Tempel zu bauen] in Rechtschaffen-
heit beschleunigt werden muss, kommt 
es den Heiligen zu, in ihrem Sinn die 
Wichtigkeit all dessen … abzuwägen 
und dann geeignete Schritte zu unter-
nehmen, um sie in die Tat umzusetzen; 
sie sollen sich mit Mut wappnen und 
sich entschließen, alles in ihrer Macht 
Stehende zu tun und sich mit so gro-
ßem Interesse einzusetzen, als ob die 
ganze Arbeit nur von ihnen abhänge.“ 14

Im Buch Offenbarung lesen wir:
„Wer sind diese, die weiße Gewän-

der tragen, und woher sind sie gekom-
men? …

Es sind die, die aus der großen 
Bedrängnis kommen; sie haben ihre 
Gewänder gewaschen und im Blut des 
Lammes weiß gemacht.

Deshalb stehen sie vor dem Thron 
Gottes und dienen ihm bei Tag und 
Nacht in seinem Tempel; und der, der 

auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt über 
ihnen aufschlagen.“ 15

Können Sie sich vor Ihrem geistigen 
Auge diejenigen vorstellen, die heutzu-
tage im Tempel dienen?

In den 150 Tempeln, die derzeit 
weltweit in Betrieb sind, gibt es mehr 
als 120.000 Verordnungsarbeiter. Und 
doch könnten sogar noch mehr diesen 
Vorzug genießen. Als Präsident Gordon 
B. Hinckley ankündigte, dass es in aller 
Welt viele kleinere Tempel geben solle, 
sagte er: „Alle Tempelarbeiter wären 
Einheimische, die in ihrer Gemeinde 
und ihrem Pfahl auch noch in anderen 
Ämtern tätig wären.“ 16 Normalerweise 
werden Tempelarbeiter für zwei bis 
drei Jahre berufen und können diese 
Zeit noch verlängern. Es soll aber nicht 
so sein, dass man die Berufung so lan-
ge ausübt, bis man nicht mehr kann. 
Viele altgediente Tempelarbeiter tragen 
nach ihrer Entlassung die Liebe zum 
Tempel weiterhin in sich und geben 
neuen Arbeitern die Chance zu dienen.

Vor fast hundert Jahren sagte Apos-
tel John A. Widtsoe: „Wir brauchen 
mehr Arbeiter, die dieses wunderbare 
Werk verrichten. … Für die Tempel-
arbeit brauchen wir mehr Bekehrte 

jedweden Alters. … Die Zeit ist 
gekommen, da sich Menschen jeder 
Altersgruppe aktiv an diesem neuen 
Tempelwerk beteiligen sollen. … Die 
Tempelarbeit ist … für die Jungen und 
die Aktiven ebenso nutzbringend wie 
für die Älteren, die schon viele Lasten 
des Lebens hinter sich gelassen haben. 
Ein junger Mann braucht seinen Platz 
im Tempel sogar noch mehr als sein 
Vater oder Großvater, die durch ihre 
Lebenserfahrung gefestigt sind; und 
ein junges Mädchen, das gerade sei-
nen Lebensweg beginnt, braucht den 
Geist, den Einfluss und die Vorgaben, 
die einem zuteilwerden, wenn man 
sich an den heiligen Handlungen des 
Tempels beteiligt.“ 17

In vielen Tempeln stützt sich der 
Tempelpräsident auch auf neu berufe-
ne Missionare, die bereits das Endow-
ment haben – junge Männer und 
Frauen, die nur kurz als Verordnungs-
arbeiter tätig sind, bevor sie zur Missi-
onarsschule gehen. Diese jungen Leu-
te werden nicht nur selbst durch das 
Dienen gesegnet, sondern „sie tragen 
dadurch zur Schönheit und zur geisti-
gen Gesinnung für alle bei, die dort im 
Tempel dienen“.18
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Ich habe ein paar junge Männer und 
Frauen, die vor oder nach ihrer Mission 
Verordnungsarbeiter gewesen sind, 
gebeten, uns ihre Gedanken mitzutei-
len. Sie beschreiben ihre Empfindun-
gen mit diesen Worten:

Wenn ich im Tempel diene:

• spüre ich, dass ich meinem Vater 
und dem Erretter noch näher bin

• verspüre ich rundum Frieden und 
Glück

• habe ich das Gefühl, zu Hause 
zu sein

• werde ich geheiligt und erlange 
Kraft und Stärke

• spüre ich, wie wichtig meine heili-
gen Bündnisse sind

• wird der Tempel ein Teil von mir
• sind uns diejenigen, denen wir 

bei den heiligen Handlungen  
dienen, nahe

• erhalte ich Kraft, Versuchungen zu 
widerstehen; und:

• „Der Tempel hat mein Leben für 
immer verändert.“ 19

Im Tempel zu dienen ist ein erfül-
lendes, beeindruckendes Erlebnis für 
Menschen jedweden Alters. Sogar eini-
ge frisch verheiratete Ehepaare die-
nen gemeinsam im Tempel. Präsident 
Nelson hat gesagt: „Der gemeinsame 
Dienst im Tempel ist für die … Fami-
lie etwas sehr Erhebendes.“ 20 Als Ver-
ordnungsarbeiter können Sie für Ihre 

Vorfahren heilige Handlungen nicht 
nur empfangen, sondern auch dabei 
amtieren.

Präsident Wilford Woodruff hat 
gesagt:

„Was für eine größere Berufung 
könnte ein Mensch auf Erden inneha-
ben, als in seinen Händen die Macht zu 
halten, sich aufzumachen und in den 
errettenden heiligen Handlungen zu 
amtieren? …

Sie werden in Gottes Hand ein 
Werkzeug zur Errettung jener Seelen. 
Den Menschenkindern ist sonst nichts 
Vergleichbares gegeben.“ 21

Weiter sagte er:
„Sie empfangen die süßen Einflüs-

terungen des Heiligen Geistes und von 
Zeit zu Zeit empfangen [Sie] die Schät-
ze des Himmels und den Dienst von 
Engeln.“ 22

„Das ist alles wert, was ihr oder ich 
in den wenigen Jahren, die wir hier im 
Fleisch verbringen, opfern können.“ 23

Präsident Thomas S. Monson hat 
uns unlängst erst daran erinnert, dass 
„die Segnungen des Tempels … von 
unschätzbarem Wert [sind]“ 24. „Kein 
Opfer [ist] zu groß.“ 25

Kommen Sie zum Tempel! Kommen 
Sie oft! Kommen Sie mit Ihrer Familie 
und um Ihrer Familie willen! Kommen 
Sie und helfen Sie auch anderen dabei!

„Wer sind diese, die weiße Gewän-
der tragen?“ Meine Brüder und Schwes-
tern, Sie sind es – Sie, die Sie die 

heiligen Handlungen des Tempels 
empfangen haben und Ihre Bündnisse 
selbst unter Opfern halten; Sie, die Sie 
Ihrer Familie helfen, die Segnungen des 
Dienens im Tempel kennenzulernen, 
und die anderen auf dem Weg dorthin 
helfen. Vielen Dank dafür, dass Sie die-
nen! Ich bezeuge, dass jeder Tempel 
ein heiliges, ein geheiligtes Gotteshaus 
ist und dass jeder von uns darin etwas 
über die Macht des Göttlichen erfahren 
und sie erleben kann. Im Namen Jesu 
Christi. Amen. ◼
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herangewachsen war. Ich glaubte, mein 
Herz würde daran zerbrechen.

Letztes Jahr zu Ostern, etwa einen 
Monat vor ihrem Ableben, schrieb Ali-
sa: „Ostern erinnert mich an all das, 
was ich mir erhoffe: eines Tages geheilt 
und wieder ganz gesund zu sein. Eines 
Tages werde ich nichts mehr aus Metall 
oder Kunststoff in mir haben. Eines 
Tages werden mein Herz und meine 
Gedanken nicht mehr von Angst erfüllt 
sein. Ich bete nicht darum, dass das 
bald geschehen möge, aber ich bin 
froh, dass ich zutiefst an ein schönes 
Leben nach dem Tod glaube.“ 1

Durch die Auferstehung Jesu Christi 
erfüllt sich genau das, worauf Alisa 
gehofft hatte, und auch jeder von uns 
wird dadurch mit Hoffnung erfüllt.2 
Präsident Gordon B. Hinckley bezeich-
nete die Auferstehung als das „[größte 
Ereignis,] das sich in der Menschheits-
geschichte zugetragen hat“ 3.

Die Auferstehung wird durch das 
Sühnopfer Jesu Christi zuwege gebracht 
und bildet den Dreh-  und Angelpunkt 
des großen Erlösungsplans.4 Wir sind 
Geistkinder himmlischer Eltern.5 Wenn 
wir zur Erde kommen, vereint sich 
unser Geist mit unserem Körper. Wir 
erleben die Freuden und Herausforde-
rungen des Erdenlebens. Wenn jemand 
stirbt, trennt sich der Geist vom Körper. 
Durch die Auferstehung wird der Geist 
wieder mit dem Körper vereint, dies-
mal jedoch ist der Körper unsterblich 

und Behandlungen hinter sich und 
aufregende Wunder, aber auch bitte-
re Enttäuschungen erlebt. Wir muss-
ten mitansehen, wie sich ihr Zustand 
gegen Ende ihres Erdenlebens zuneh-
mend verschlechterte. Es war qualvoll, 
zu erleben, was mit unserer gelieb-
ten Tochter geschah – unserem klei-
nen Baby mit strahlenden Augen, 
das zu einer talentierten und wun-
derbaren Frau, Ehefrau und Mutter 

Elder Paul V. Johnson
von den Siebzigern

Vor einer Woche war Ostern, und 
unsere Gedanken galten erneut 
dem Sühnopfer und der Aufer-

stehung des Herrn Jesus Christus. Im 
vergangenen Jahr habe ich ungewöhn-
lich viel und intensiv über die Auferste-
hung nachgedacht.

Vor fast einem Jahr verstarb unse-
re Tochter Alisa. Knapp acht Jahre 
lang hatte sie gegen den Krebs ange-
kämpft. Sie hatte etliche Operationen 

Der Tod wird  
nicht mehr sein
Für jeden, der einmal den Tod eines lieben Menschen betrauert hat, 
ist die Auferstehung eine Quelle großer Hoffnung.
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und vollkommen6 – frei von Krankheit, 
Schmerz oder sonstigen Gebrechen.

Nach der Auferstehung werden 
Geist und Körper nie mehr voneinan-
der getrennt, denn die Auferstehung 
des Erretters brachte den endgültigen 
Sieg über den Tod. Damit wir unsere 
ewige Bestimmung erlangen können, 
muss die unsterbliche Seele, nämlich 
Körper und Geist, für immer vereint 
sein. Sind Geist und unsterblicher Kör-
per untrennbar miteinander verbunden, 
können wir eine Fülle der Freude emp-
fangen.7 Ohne die Auferstehung könn-
ten wir dies nicht, sondern müssten 
für immer im Elend verbleiben.8 Selbst 
treue und rechtschaffene Menschen 
betrachten die Trennung von Körper 
und Geist als Gefangenschaft. Durch 
die Auferstehung werden wir aus die-
ser Gefangenschaft befreit; sie erlöst 
uns von den Banden oder Ketten des 
Todes.9 Für die Errettung brauchen wir 
sowohl unseren Geist als auch unse-
ren Körper.

Jeder von uns hat physische, 
psychische oder seelische Einschrän-
kungen oder Schwächen. All diese 
Schwierigkeiten, von denen heute noch 
einige unüberwindbar erscheinen, 

werden irgendwann behoben sein. 
Nach der Auferstehung werden uns 
diese Probleme nicht länger plagen. 
Alisa hatte die Überlebensrate für  
Patienten mit ihrer Krebserkrankung 
recherchiert, und sie war nicht gerade 
vielversprechend. Sie schrieb: „Es gibt 
jedoch ein Heilmittel, und darum habe 
ich keine Angst. Jesus hat bereits mei-
nen und auch euren Krebs geheilt. … 
Es wird mir besser gehen. Ich bin froh, 
dass ich das weiß.“ 10

Wir können das Wort Krebs durch 
jedes andere körperliche, psychische 
oder seelische Leiden ersetzen, dem 
wir ausgesetzt sind. Dank der Aufer-
stehung ist auch jedes davon bereits 
geheilt. Das Wunder der Auferstehung, 
die endgültige Heilung, liegt nicht in 
der Macht der modernen Medizin. 
Aber sie liegt in der Macht Gottes. 
Das wissen wir, weil der Erretter auf-
erstanden ist und auch die Auferste-
hung jedes Einzelnen von uns zustan-
de bringen wird.11

Die Auferstehung des Erretters ist 
Beweis dafür, dass er der Sohn Got-
tes ist und dass das, was er gesagt 
hat, der Wirklichkeit entspricht. „Er 
ist auferstanden, wie er gesagt hat.“ 12 

Es könnte keinen überzeugenderen 
Beweis für seine Göttlichkeit geben als 
den, dass er mit einem unsterblichen 
Körper aus dem Grab hervorkam.

Wir wissen von Augenzeugen der 
Auferstehung zur Zeit des Neuen Tes-
taments. Neben den Männern und 
Frauen, über die wir in den Evangeli-
en lesen, haben wir durch das Neue 
Testament die Gewissheit, dass Hun-
derte von Menschen den auferstande-
nen Herrn tatsächlich gesehen haben.13 
Und im Buch Mormon erfahren wir 
von Hunderten weiteren: „Die Menge 
ging hin und legte ihre Hände in sei-
ne Seite[; sie sahen] mit eigenen Augen 
[und fühlten] mit eigenen Händen [und 
wussten] mit Gewissheit [und gaben] 
Zeugnis …, dass er es war, von dem 
die Propheten geschrieben hatten, er 
werde kommen.“ 14

Diesen Zeugen aus alter Zeit schlie-
ßen sich Zeugen aus den Letzten 
Tagen an. So wurde diese Evangeli-
umszeit damit eingeleitet, dass Joseph 
Smith den auferstandenen Erretter und 
auch den Vater sah.15 Lebende Prophe-
ten und Apostel haben bezeugt, dass 
Christus wirklich auferstanden ist und 
lebt.16 Wir können also sagen, dass 
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auch „uns eine solche Wolke von Zeu-
gen umgibt“ 17. Und jeder, der durch 
die Macht des Heiligen Geistes weiß, 
dass das, was wir zu Ostern feiern, tat-
sächlich geschehen ist, dass die Aufer-
stehung Wirklichkeit ist, ist Teil dieser 
„Wolke von Zeugen“.

Weil der Erretter tatsächlich aufer-
standen ist, weicht unser Kummer der 
Hoffnung, denn damit geht die Gewiss-
heit einher, dass alle weiteren Verhei-
ßungen des Evangeliums ebenso real 
sind – Verheißungen, die nicht weni-
ger einem Wunder gleichkommen als 
die Auferstehung. Wir wissen, dass 
der Erretter die Macht hat, uns von all 
unseren Sünden zu reinigen. Wir wis-
sen, dass er all unsere Schwächen und 
Schmerzen und die Ungerechtigkei-
ten, die wir erleiden, auf sich genom-
men hat.18 Wir wissen, dass er „von den 
Toten [auferstanden ist], mit Heilung in 
seinen Flügeln“ 19. Wir wissen, dass er 
uns heilen kann, und zwar unabhängig 
davon, was in uns zerbrochen ist. Wir 
wissen, dass er „alle Tränen von [unse-
ren] Augen abwischen [wird]: Der Tod 
wird nicht mehr sein, keine Trauer, kei-
ne Klage, keine Mühsal“ 20. Wir wissen, 
dass wir „vollkommen gemacht [wer-
den können] durch Jesus, [der] dieses 
vollkommene Sühnopfer bewirkt hat“ 21, 
wenn wir nur Glauben aufbringen und 
ihm nachfolgen.

Ziemlich zum Schluss seines inspi-
rierenden Oratoriums hat Händel im 
Messias die Worte des Apostels Pau-
lus – seine Freude an der Auferste-
hung – in herrliche Musik gefasst:

„Seht, ich enthülle euch ein 
Geheimnis: Wir werden nicht alle ent-
schlafen, aber wir werden alle ver-
wandelt werden – plötzlich, in einem 
Augenblick, beim letzten Posaunen-
schall. Die Posaune wird erschallen, die 
Toten werden zur Unvergänglichkeit 
auferweckt, wir aber werden verwan-
delt werden.

Denn dieses Vergängliche muss sich 
mit Unvergänglichkeit bekleiden und 
dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit. …

Dann erfüllt sich das Wort der 
Schrift: Verschlungen ist der Tod 
vom Sieg.

Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist 

dein Stachel? … Gott aber sei Dank, 
der uns den Sieg geschenkt hat durch 
Jesus Christus, unseren Herrn.“ 22

Ich bin für die Segnungen dank-
bar, die dank des Sühnopfers und der 
Auferstehung des Herrn Jesus Christus 
uns gehören. Für jeden, der einmal ein 
Kind zu Grabe tragen, am Sarg eines 
Ehepartners weinen oder den Tod von 
Vater, Mutter oder einem anderen lie-
ben Menschen betrauern musste, ist die 
Auferstehung eine Quelle großer Hoff-
nung. Wie wundervoll wird es doch 
sein, sie alle wiederzusehen, und zwar 
nicht nur als Geist, sondern mit aufer-
standenem Körper.

Ich sehne mich danach, meine 
Mutter wiederzusehen, von ihr sanft 
berührt zu werden und in ihre liebe-
vollen Augen zu schauen. Ich möch-
te das Lächeln meines Vaters sehen, 
sein Lachen hören und ihn als aufer-
standenes, vollkommenes Wesen erle-
ben. Mit Glauben sehe ich vor meinem 
geistigen Auge, wie die Probleme der 
Welt und der Stachel des Todes Ali-
sa nichts anhaben können, einer auf-
erstandenen, vervollkommneten Ali-
sa, siegreich und mit einer Fülle der 
Freude.

Vor einigen Jahren schrieb sie zu 
Ostern ganz schlicht: „Christi Name 
bringt Leben. So viel Hoffnung. Jederzeit 
und durch alles. Ostern bedeutet mir 

viel. Es erinnert mich daran.“ 23

Ich bezeuge, dass die Auferstehung 
eine Tatsache ist. Jesus Christus lebt, 
und dank ihm werden auch wir wieder 
leben. Im Namen Jesu Christi. Amen. ◼
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eingefangen, das ich vor kurzem im 
Internet gesehen habe.

Ich bitte all die Kinder um Verzei-
hung, die sich jetzt unter dem Sofa ver-
stecken. Doch Tatsache ist, dass keiner 
von uns möchte, dass all das Wunder-
bare, was wir an diesem Wochenende 
verspürt haben, vom morgigen oder 
einem folgenden Tag verscheucht 
wird. Wir möchten an den geistigen 
Eindrücken, die wir hatten, und den 
inspirierten Lehren, die wir gehört 
haben, festhalten. Doch nach himmli-
schen Augenblicken im Leben werden 
wir unweigerlich immer wieder auf 
den Boden der Tatsachen zurückge-
holt und müssen uns wieder Umstän-
den stellen, die manchmal alles andere 
als ideal sind.

Davor hat uns der Verfasser des 
Hebräerbriefes gewarnt, als er schrieb: 
„Erinnert euch an die früheren Tage, als 
ihr nach eurer Erleuchtung manchen 
harten Leidenskampf bestanden habt.“ 1 
Die auf Erleuchtung folgenden Wid-
rigkeiten können sich auf vielerlei Art 
und Weise einstellen, und es kann uns 
alle treffen. Sicherlich hat jeder, der ein-
mal auf Mission war, schnell festgestellt, 
dass sich das Leben im Missionsgebiet 
von der exklusiven Atmosphäre in der 
Missionarsschule deutlich unterschei-
det. So ergeht es uns auch nach einer 
erbaulichen Session im Tempel oder 
einer besonders geistigen Abendmahls-
versammlung.

Als Mose nach seinem außerordent-
lichen Erlebnis auf dem Berg Sinai her-
abkam, stellte er fest, dass sein Volk 
„ins Verderben“ lief und „schnell [vom] 
Weg abgewichen“ 2 war. Am Fuße des 
Berges war es eifrig dabei, sich ein gol-
denes Kalb zur Anbetung anzufertigen, 
und dies geschah zur selben Zeit, als 

war! Wir sind insbesondere durch  
Präsident Thomas S. Monsons Anwe-
senheit und durch prophetische  
Botschaften gesegnet worden. Präsi-
dent Monson, wir haben Sie lieb, wir 
beten für Sie, wir danken Ihnen und 
vor allem unterstützen wir Sie. Wir 
sind dankbar, dass wir von Ihnen und 
Ihren wunderbaren Ratgebern und 
von so vielen unserer guten führen-
den Brüder und Schwestern unter-
wiesen wurden. Wir haben vorzügli-
che Musik zu hören bekommen. Man 
hat inständig für uns gebetet und 
uns eindringlich zugeredet. Der Geist 
des Herrn war wahrhaftig in reichem 
Maße hier. Dieses Wochenende war in 
jeder Hinsicht inspirierend.

Nun sehe ich aber ein paar Proble-
me. Eines ist die Tatsache, dass ich jetzt 
das einzige Hindernis zwischen Ihnen 
und dem Nachtisch darstelle, den Sie 
sich für das Ende der Generalkonfe-
renz immer bereitstellen. Das andere 
mögliche Problem ist in diesem Foto 

Elder Jeffrey R. Holland
vom Kollegium der Zwölf Apostel

Brüder und Schwestern, haben Sie 
auch nur die geringste Vorstel-
lung, die leiseste Ahnung davon, 

wie lieb wir Sie haben? Zehn Stunden 
lang schauen Sie zu, sehen immer nur 
ein Gesicht nach dem anderen an die-
sem Pult, aber in diesen zehn Stun-
den schauen auch wir, die wir hinter 
dem Pult sitzen, in Ihre Gesichter. Sie 
begeistern uns bis in die Tiefen unse-
rer Seele – die 21.000 hier im Konfe-
renzzentrum, die vielen, die sich in 
Gemeindehäusern versammeln, und 
schließlich die Millionen überall auf 
der Welt, die zu Hause zuschauen, 
sich vielleicht um den Familiencom-
puter zusammendrängen. Hier sind 
Sie, da sind Sie, Stunde um Stunde, 
tragen Ihre beste Sonntagskleidung 
und sind Ihr bestes Selbst. Sie singen 
und Sie beten. Sie hören zu und Sie 
glauben. Sie sind das Wunder dieser 
Kirche. Wir haben Sie lieb!

Was für eine beeindruckende 
Generalkonferenz das doch wieder 

Morgen wird der Herr 
mitten unter euch  
Wunder tun
Halten Sie an der Liebe fest. Bemühen Sie sich weiterhin. Vertrauen Sie 
weiterhin. Glauben Sie weiterhin. Machen Sie weiterhin Fortschritt. Im 
Himmel spornt man Sie an – heute, morgen und immerzu.

morgen wir



125MAI 2016

Jehova auf der Spitze des Berges dem 
Mose gebot: „Du sollst neben mir kei-
ne anderen Götter haben“ und „du 
sollst dir kein Gottesbild machen“ 3. An 
diesem Tag war Mose mit seiner Her-
de wandernder Israeliten keineswegs 
zufrieden!

Während seines irdischen Wirkens 
nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johan-
nes mit auf den Berg der Verklärung. 
Dort, so heißt es in der Schrift, „leuch-
tete [sein Gesicht] wie die Sonne und 
seine Kleider wurden blendend weiß 
wie das Licht“ 4. Die Himmel taten sich 
auf, Propheten aus alter Zeit erschienen 
und Gottvater sprach.

Doch was fand Jesus vor, als er nach 
diesem celestialen Erlebnis vom Berg 
herabkam? Zuerst einmal stritten sich 
seine Jünger und deren Gegner, weil 
ein Segen, der einem Jungen gespen-
det worden war, nicht gewirkt hatte. 

Dann versuchte er seinen Jüngern zu 
erklären – jedoch erfolglos, wie sich 
später herausstellte –, dass er schon 
bald an die Herrschenden ausgeliefert 
und von diesen getötet werden würde. 
Dann wurde er von jemandem dar-
an erinnert, dass er eine Steuer noch 
nicht gezahlt hatte, was er dann umge-
hend tat. Dann musste er einige der 
Jünger zurechtweisen, weil sie sich dar-
über stritten, wer von ihnen der Größte 
im Himmelreich sein werde. Aufgrund 
all dessen rief er irgendwann aus: „O 
du ungläubige Generation! … Wie lan-
ge muss ich euch noch ertragen?“ 5 Er 
hatte im Laufe seines irdischen Wirkens 
gewiss mehr als einmal allen Grund, 
diese Frage zu stellen. Wen wundert es 
da, dass er sich nach der gebeterfüllten 
Einsamkeit eines Berggipfels sehnte!

Da wir alle von solchen geistigen 
Gipfeln wieder ins normale, 

wechselhafte Leben zurückkehren müs-
sen, möchte ich Ihnen am Ende dieser 
Generalkonferenz Mut zusprechen.

Erstens: Wenn Sie in den kommen-
den Tagen nicht nur die Unzulänglich-
keiten Ihrer Mitmenschen, sondern 
auch Aspekte Ihres eigenen Lebens 
wahrnehmen, die noch nicht mit den 
Botschaften übereinstimmen, die Sie 
dieses Wochenende gehört haben, 
verlieren Sie bitte nicht den Mut und 
geben Sie nicht auf. Das Evangelium, 
die Kirche und diese wunderbaren 
halbjährlich stattfindenden Zusam-
menkünfte sollen Ihnen Hoffnung 
machen und Sie inspirieren. Sie sollen 
Sie nicht entmutigen. Nur der Wider-
sacher, unser aller Feind, möchte uns 
davon überzeugen, dass die Ideale, die 
uns bei der Generalkonferenz aufge-
zeigt werden, bedrückend und unrea-
listisch sind, dass man sich doch gar 
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nicht verbessern kann und dass kei-
ner echten Fortschritt macht. Und war-
um möchte Luzifer uns das einreden? 
Weil er weiß, dass er sich nicht verbes-
sern kann, dass er keinen Fortschritt 
machen kann und dass es für ihn in 
alle Ewigkeit keine strahlende Zukunft 
gibt. Er ist ein elender Mann, dem ewi-
ge Grenzen gesetzt sind, und er möch-
te, dass auch Sie elend sind. Fallen 
Sie bloß nicht darauf herein. Mit der 
Gabe des Sühnopfers Jesu Christi und 
der Kraft des Himmels auf unserer Sei-
te können wir uns verbessern, und das 
Wunderbare am Evangelium ist, dass es 
uns auch dann angerechnet wird, wenn 
wir uns nur bemühen, selbst wenn wir 
nicht immer erfolgreich sind.

Als in den Anfängen der Kirche ein 
Streit darüber ausbrach, wer Anspruch 
auf die Segnungen des Himmels habe 
und wer nicht, verkündete der Herr 
dem Propheten Joseph Smith: „Wahr-
lich, ich sage euch: [Die Gaben Gottes] 
sind zum Nutzen derer gegeben, die 
mich lieben und … meine Gebote hal-
ten, und [zum Nutzen] dessen, der dies 

zu tun trachtet.“ 6 Wir alle sind doch 
unendlich dankbar für diesen Zusatz: 
„der dies zu tun trachtet“! Das lässt uns 
aufatmen, denn manchmal ist das alles, 
was wir schaffen! Wir können uns ein 
wenig mit diesem Gedanken trösten: 
Wenn Gott nur diejenigen belohnen 
würde, die vollkommen treu gewesen 
sind, dann wäre seine Liste eher kurz.

Bitte denken Sie deshalb morgen 
und alle künftigen Tage daran, dass 
der Herr diejenigen segnet, die sich 
verbessern wollen, die seine Gebote 
als notwendig annehmen und sich 
bemühen, sie zu halten, die christliche 
Eigenschaften schätzen und nach bes-
ten Kräften danach trachten, sich diese 
anzueignen. Wenn Sie in Ihrem Bemü-
hen stolpern, dann denken Sie daran, 
dass es uns allen so geht. Der Erlöser 
hilft Ihnen dabei, weiterzumachen. 
Wenn Sie fallen, dann flehen Sie ihn 
um Kraft an. Rufen Sie wie Alma aus: 
„O Jesus, … sei barmherzig zu mir.“ 7 Er 
hilft Ihnen, wieder aufzustehen. Er hilft 
Ihnen, umzukehren, den Schaden zu 
beheben, die nötigen Verbesserungen 

vorzunehmen und weiterzumachen. 
Schon bald wird sich der gewünschte 
Erfolg auch einstellen.

„So, wie du es von mir begehrst, 
so wird es dir geschehen“, spricht 
der Herr.

„Setze dein Vertrauen in jenen  
Geist, der dazu führt, Gutes zu tun –  
ja, gerecht zu handeln, demütig zu 
wandeln, rechtschaffen zu richten; 
[dann wirst du empfangen,] was auch 
immer du von mir [in Rechtschaffen-
heit] begehrst.“ 8

Diese Lehre bedeutet mir sehr viel. 
Sie bestätigt uns immer wieder, dass 
wir für unseren Wunsch, Gutes zu tun, 
gesegnet werden, während wir uns 
noch darum bemühen, gut zu sein. 
Außerdem werden wir daran erinnert, 
dass wir diese Segnungen nur erlangen 
können, wenn wir sie anderen nicht 
verwehren: Wir sollen gerecht handeln 
und nie ungerecht, nie unfair, wir sol-
len demütig wandeln und nie überheb-
lich, nie hochmütig, wir sollen recht-
schaffen richten und nie selbstgerecht, 
nie unredlich.
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Brüder und Schwestern, das wich-
tigste und oberste Gebot in alle Ewig-
keit besteht darin, dass wir Gott mit 
unserem ganzen Herzen, aller Macht, 
ganzem Sinn und aller Kraft lieben. Das 
ist das wichtigste und oberste Gebot. 
Doch die wichtigste und oberste Wahr-
heit in alle Ewigkeit besteht darin, 
dass Gott uns mit seinem ganzen Her-
zen, aller Macht, ganzem Sinn und aller 
Kraft liebt. Diese Liebe ist der Grund-
stein der Ewigkeit, und sie sollte der 
Grundstein unseres täglichen Lebens 
sein. Nur wenn uns diese Gewissheit in 
der Seele brennt, können wir die nöti-
ge Zuversicht aufbringen, weiterhin zu 
versuchen, uns zu verbessern, uns wei-
terhin um Vergebung für unsere Sün-
den zu bemühen und auch unserem 
Nächsten diese Gnade zu erweisen.

Präsident George Q. Cannon hat 
einmal gesagt: „Ganz gleich, wie 
schlimm die Prüfung, wie tief der 
Kummer, wie groß das Leid auch sein 
mag, [Gott] wird uns nie verlassen. Er 
hat es nie getan und wird es nie tun. Er 
kann es nicht. Es entspricht nicht sei-
nem Wesen. … Er wird uns [immer] 
beistehen. Wir mögen durch den Feu-
erofen gehen, wir mögen durch tiefe 
Wasser gehen, aber wir werden nicht 
verzehrt oder überwältigt werden. Wir 
werden aus all diesen Prüfungen und 
Schwierigkeiten besser und reiner her-
vorgehen.“ 9

Wenn diese hoheitsvolle Zuwen-
dung des Himmels, die sich am reins-
ten und so vollkommen im Leben, Tod 
und Sühnopfer des Herrn Jesus Chris-
tus gezeigt hat, die große Konstante in 
unserem Leben darstellt, können wir 
den Folgen von Sünde und Dumm-
heit – unserer eigenen oder der ande-
rer – entgehen, in welcher Form sie 
uns auch im täglichen Leben begeg-
nen mögen. Wenn wir Gott unser Herz 
geben, wenn wir den Herrn Jesus 
Christus lieben, wenn wir nach besten 
Kräften nach dem Evangelium leben, 
werden der morgige Tag und auch alle 
anderen letztendlich herrlich, selbst 
wenn es uns nicht gleich bewusst ist. 
Warum ist das so? Weil unser himmli-
scher Vater es so möchte! Er möchte 
uns segnen. In seinem barmherzigen 

Plan für seine Kinder geht es gerade 
darum, dass sie ein lohnendes, erfül-
lendes und ewiges Leben haben. Die-
ser Plan beruht auf der Wahrheit, „dass 
Gott bei denen, die ihn lieben, alles 
zum Guten führt“ 10. Halten Sie also an 
der Liebe fest. Bemühen Sie sich wei-
terhin. Vertrauen Sie weiterhin. Glau-
ben Sie weiterhin. Machen Sie weiter-
hin Fortschritt. Im Himmel spornt man 
Sie an – heute, morgen und immerzu.

„Weißt du es nicht, hörst du es 
nicht?“, erklärte Jesaja.

„[Gott] gibt dem Müden Kraft, dem 
Kraftlosen verleiht er große Stärke. …

Die aber, die [ihm] vertrauen, schöp-
fen neue Kraft, sie bekommen Flügel 
wie Adler. …

Denn … der Herr … Gott [ergreift 
ihre] rechte Hand … und [sagt zu 
ihnen: Fürchtet euch] nicht, ich werde 
[euch] helfen.“ 11

Brüder und Schwestern, möge der 
liebevolle Vater im Himmel uns mor-
gen segnen, dass wir uns daran erin-
nern, was wir heute empfunden haben. 
Möge er uns segnen, dass wir geduldig 
und beharrlich die Ideale anstreben, 
die uns an diesem Konferenzwochen-
ende verkündet worden sind, in dem 
Bewusstsein, dass seine göttliche Liebe 
und unermüdliche Hilfe uns beistehen, 
selbst wenn wir zu kämpfen haben – 
nein, besonders dann, wenn wir zu 
kämpfen haben.

Wenn Ihnen der Maßstab des Evan-
geliums hoch erscheint und die Ver-
besserungen, die Sie an sich vorneh-
men müssen, unerreichbar wirken, 
dann denken Sie daran, was Josua zu 
seinem Volk sagte, als es voller Angst 
in die Zukunft blickte. „Heiligt euch“, 
sagte er, „denn morgen wird der Herr 
mitten unter euch Wunder tun.“ 12 Dies 
ist ebenso meine Verheißung an Sie. 
Es ist die Verheißung dieser Konfe-
renz. Es ist die Verheißung dieser Kir-
che. Es ist die Verheißung dessen, der 
diese Wunder vollbringt, der selbst 
der wunderbare Ratgeber ist, der star-
ke Gott, der Fürst des Friedens.13 
Für ihn lege ich Zeugnis ab. Für ihn 
stehe ich hier als Zeuge. Für ihn ist 
diese Konferenz ein Zeugnis seines 
fortschreitenden Werks in diesen 
großartigen Letzten Tagen. Im Namen 
Jesu Christi. Amen. ◼
ANMERKUNGEN
 1. Hebräer 10:32
 2. Exodus 32:7,8
 3. Exodus 20:3,4
 4. Matthäus 17:2
 5. Markus 9:19
 6. Lehre und Bündnisse 46:9; Hervorhebung 

hinzugefügt
 7. Alma 36:18
 8. Lehre und Bündnisse 11:8,12,14; Hervorhe-

bung hinzugefügt
 9. George Q. Cannon, „Remarks“, Deseret  

Evening News, 7. März 1891, Seite 4
 10. Römer 8:28
 11. Jesaja 40:28,29,31; 41:13
 12. Josua 3:5
 13. Siehe Jesaja 9:5
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Sie haben zu uns gesprochen

uns wieder aufrichten können, wenn 
wir innerlich zerbrochen sind. Haben 
Sie als Familie schon einmal erlebt, 
dass etwas, was zerstört war, wie-
der schön und stark wurde? Welche 
Beispiele fallen Ihnen ein? Vielleicht 
möchten Sie Ihren Kindern Zeugnis 
für das Sühnopfer Jesu Christi geben.

• Seite 53: Elder Mervyn B. Arnold 
von den Siebzigern spornt uns an, 
Freunden und Bekannten, die weni-
ger aktiv sind oder nicht der Kirche 

angehören, „zur Rettung zu eilen“. 
Denken Sie mit Ihren Kindern dar-
über nach, wie Sie auf jemanden 
zugehen können, der schon eine 
Weile nicht mehr in der Kirche war 
oder der nicht der Kirche angehört. 
Was können Sie tun, um anderen 
das Evangelium näherzubringen? 
Seien Sie kreativ und überlegen Sie, 
wie Sie einen Familienmissionsplan 
mit einfachen, realistischen Zielen 
aufstellen können.

• Seite 13: Schwester Linda K. Burton,  
Präsidentin der Frauenhilfsverei-
nigung, hat uns gebeten, gebeter-
füllt zu überlegen, wie wir bei uns 
vor Ort Flüchtlingen helfen können. 
Schauen Sie sich mit der Familie auf 
der Internetseite IchWarFremd.lds.
org das Video „Ich war fremd: Liebet 
einander“ an. Was könnte Ihre Fami-
lie unternehmen, um Bedürftigen in 
Ihrer Nähe zu helfen?

Für Jugendliche
• Seite 86: Präsident Thomas S. Monson  

hat gesagt: „Die Tür der Geschichte 
[hängt] in kleinen Angeln, und so 
ist es auch mit dem Leben des Men-
schen.“ Er hat außerdem gesagt: 
„Der Weg, den wir in diesem Leben 
beschreiten, führt zu unserem 
Bestimmungsort im nächsten Leben.“ 
Denke über die wichtigen Entschei-
dungen nach, die dir bevorstehen. 
Stell dir vor, wohin dich diese Ent-
scheidungen führen könnten, und 
schreib die Ideen und Eindrücke auf, 
die dir in den Sinn kommen.

• Seite 46: Elder Ronald A. Rasband 
vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel hat gesagt: „Die Wiederherstel-
lung des Evangeliums setzte … ein, 
als ein Jugendlicher namens Joseph 
Smith eine Frage stellte.“ Elder 
Rasband sagt, dass Fragen ein Zei-
chen unseres Wunsches sind, dazu-
zulernen, dem bereits vorhande-
nen Zeugnis neue Erkenntnisse 
hinzuzufügen und „mit Beständig-
keit in Christus vorwärts[zu]streben“ 
(2 Nephi 31:20). Trage deine Fra-
gen Gott im Gebet vor, forsche in 
den heiligen Schriften und in den 
Ansprachen der Generalkonferenz, 

Für Kinder
• Seite 86: Präsident Thomas S. Monson  

erzählt eine Begebenheit aus dem 
Roman Alice im Wunderland, um 
aufzuzeigen, dass Entscheidungen 
wichtig sind. Er macht uns Mut, das 
Rechte zu wählen, auch wenn es der 
schwierigere Weg ist. Sprechen Sie 
mit Ihren Kindern über schwierige 
Entscheidungen, die Sie treffen müs-
sen. Wie können alle in der Fami-
lie einander helfen, das Rechte zu 
wählen? Zeichnen Sie gemeinsam 
ein WdR- Schild auf ein großes Blatt 
Papier und schreiben Sie Ihre Ideen 
darauf. Hängen Sie es an einer Stelle 
auf, wo die Familie es oft sieht.

• Seite 101: Präsident Dieter F. Uchtdorf,  
Zweiter Ratgeber in der Ersten Prä-
sidentschaft, erzählt von der Stadt 
Dresden, die im Krieg zerstört, spä-
ter aber wieder aufgebaut und erneut 
zu einer schönen Stadt wurde. Prä-
sident Uchtdorf sagt, dass der Erret-
ter und der Vater im Himmel auch 

Wie die Konferenz ein Bestandteil 
unseres Lebens werden kann
Vielleicht möchten Sie einige dieser Anregungen und Fragen als 
Einleitung zu Gesprächen in der Familie verwenden oder für sich 
über einige der Fragen nachdenken.
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und achte und horche aufmerksam 
auf Antworten.

• Seite 10: Hast du dich schon ein-
mal gefürchtet oder einsam gefühlt? 
Schwester Neill F. Marriott, Zweite 
Ratgeberin in der Präsidentschaft 
der Jungen Damen, hat erzählt, was 
sie kurz vor ihrer Hochzeit erlebt 
hat. Sie war weit von zu Hause fort 
und sollte bei einer Verwandten 
ihres zukünftigen Mannes übernach-
ten, die sie noch nie zuvor gesehen 
hatte. Als sie vor ihrer Haustür stand, 
erzählt Schwester Marriott, „öffnete 
sich [die Tür und] ohne ein Wort 
streckte Tante Carol die Hände aus 
und nahm mich in den Arm“. Ihre 
Angst schmolz dahin. „Liebe heißt, 
Platz für jemanden zu schaffen“, sagt 
sie. Gibt es jemanden, für den du 
Platz schaffen kannst?

• Seite 70: Stephen W. Owen, Präsi-
dent der Jungen Männer, hat dar-
über gesprochen, dass wir alle 
sowohl Führer als auch Nachfolger 
sind. Er erzählt von einer Gruppe 
Junger Männer, die er kennengelernt 
hat. Die Jungen unterstützen einan-
der in ihren Kollegien und spornen 
sich gegenseitig an. Bruder Owen 
sagt: „Zum Jüngersein gehört auch 
das Führen – das gehört dazu, wenn 
man anderen hilft, zu Christus zu 
kommen.“ Überlege, wem du diese 
Woche helfen kannst, zu Christus 
zu kommen.

Für junge Erwachsene
• Seite 101: Ist dein Glaube in Gefahr, 

abzusterben? Präsident Dieter 
F. Uchtdorf, Zweiter Ratgeber in der 
Ersten Präsidentschaft, hat erklärt, 
dass Gehorsam die Lösung ist! 
„Gehorsam ist das Lebenselixier des 
Glaubens“, sagt er. „Durch Gehorsam 
sammeln wir Licht in unserer Seele.“ 
Denk darüber nach, wann du schon 
einmal dem Wort des Herrn gehor-
sam warst, obwohl es schwierig war. 
Wie hat dein Gehorsam deinen Glau-
ben gestärkt und dich entdecken las-
sen, was in dir steckt?

• Seite 23, 59 und 105: Schwester 
Mary R. Durham, bisherige Zweite 
Ratgeberin in der Präsidentschaft 

der Primarvereinigung, bezeich-
nete den Heiligen Geist als „Quelle 
göttlicher Kraft“. Lies ihre Anspra-
che sowie die Ansprachen von Elder 
David A. Bednar und Elder Robert 
D. Hales, beide vom Kollegium der 
Zwölf Apostel. Achte auf die vielen 
Aufgaben des Heiligen Geistes und 
darauf, wie er dir ein Segen sein 
kann. Setz dir zum Ziel, etwas in 
deinem Leben zu ändern, um noch 
würdiger zu sein, vom Heiligen 
Geist geführt zu werden.

• Seite 26 und 124: Nimm dir Zeit, 
dir die Fragen zu stellen, die Elder 
Donald L. Hallstrom von der Prä-
sidentschaft der Siebziger gestellt 
hat: „Wenn Schwieriges in unse-
rem Leben geschieht, was ist dann 
unsere erste Reaktion? Verwirrung 
oder Zweifel oder ziehen wir uns 
geistig gesehen zurück? Versetzt 
es unserem Glauben einen Schlag? 
Geben wir Gott oder anderen die 
Schuld an unserer Lebenslage? Oder 
ist unsere erste Reaktion die, daran 
zu denken, [dass wir] Kinder eines 
liebevollen Gottes [sind]?“ Elder 
Jeffrey R. Holland vom Kollegium 
der Zwölf Apostel hat gesagt: „Die 
wichtigste und oberste Wahrheit 
in alle Ewigkeit besteht darin, dass 
Gott uns mit seinem ganzen Herzen, 
aller Macht, ganzem Sinn und aller 
Kraft liebt.“ Wenn du ein stärkeres 
Zeugnis davon erlangst, dass Gott 
dich liebt, wie kann dir das helfen, 
auch schwierige Erfahrungen zu 
überstehen?

Für Erwachsene
• Seite 86: Präsident Thomas S. Monson  

hat im Hinblick auf die Entschei-
dungen, die wir Tag für Tag treffen, 
gesagt: „Wenn wir uns für Christus 
entscheiden, liegen wir … immer 
richtig.“ Welche täglichen religiösen 
Gewohnheiten können Sie sich 
allein und auch gemeinsam mit der 
Familie aneignen oder festigen, damit 
Christus bei all Ihren Entscheidungen 
immer im Mittelpunkt steht?

• Seite 81 und 93: Präsident Henry 
B. Eyring, Erster Ratgeber in der 
Ersten Präsidentschaft, und Elder 

D. Todd Christofferson vom Kolle-
gium der Zwölf Apostel haben die 
Väter aufgefordert, notwendige Ver-
änderungen vorzunehmen, um ihre 
Familie ins celestiale Reich zu füh-
ren. Was können Sie als Vater tun, 
um – wie Elder Christofferson es 
ausdrückt – noch besser zu zeigen, 
„wie Treue gegenüber Gott im täg-
lichen Leben aussieht“?

• Seite 77: Mit Nächstenliebe können 
selbst Familien, die große Schwierig-
keiten haben, erfolgreich sein, sagt 
Präsident Dieter F. Uchtdorf, Zwei-
ter Ratgeber in der Ersten Präsident-
schaft. „Wie die Probleme Ihrer Fami-
lie auch aussehen und was Sie auch 
unternehmen müssen, um sie zu 
beheben: Am Anfang und am Ende 
der Lösung steht die Nächstenliebe“, 
erklärt er. Vielleicht möchten Sie als 

Familie diesen Rat aus den heiligen 
Schriften umsetzen: „Betet … zum 
Vater, dass ihr von dieser Liebe erfüllt 
werdet.“ (Moroni 7:48.)

• Seite 63: Elder M. Russell Ballard 
vom Kollegium der Zwölf Apostel hat 
gesagt, dass der regelmäßig durch-
geführte Familienrat „dem Einfluss 
moderner Technik entgegen[wirkt], 
die uns so oft davon abhält, die Zeit 
miteinander sinnvoll zu nutzen, und 
durch die das Böse bei uns Einzug 
halten kann“. Überlegen Sie, ob 
Sie in Ihrer Familie die vier Arten 
von Familienrat einführen könn-
ten, die uns laut Elder Ballard helfen, 
„in [unseren] kostbaren Beziehun-
gen … erfolgreicher und glücklicher 
zu sein“. ◼
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Erlebnisse, von denen bei der Generalkonferenz berichtet wurde

Die hier ausgewählten Erlebnisse wurden in den Ansprachen der Generalkonferenz geschildert. Sie können für das persönliche Studium, den 
Familienabend und sonstige Unterrichtszwecke verwendet werden. Die Seitenzahlen beziehen sich jeweils auf die erste Seite der Ansprache.

Sprecher Erlebnis
Neil L. Andersen (49) Für Kinder und Jugendliche ist es ein großer Segen, wenn Erwachsene liebevoll auf sie zugehen, ihnen das Evangelium nahebringen und sie in der Kirche 

herzlich willkommen heißen.
Mervyn B. Arnold (53) Mervyn B. Arnolds Mutter rettet verlorene und verletzte Schafe des Vaters im Himmel. Elder Alejandro Patanías Bruder, ein Fischer, kommt auf dem Meer 

ums Leben, als er bei einem Sturm auf Rettung wartet. Ein Freund von Mervyn B. Arnold schließt sich der Kirche an, nachdem sich Elder Arnold über 25 Jahre 
lang bemüht hat, ihm das Evangelium nahezubringen. Ein Bischof hilft mit, 21 Junge Männer zu retten.

Linda K. Burton (13) 1856 schritten die Frauen in der Kirche zur Tat, um den Pionieren zu helfen, die draußen auf der Prärie waren und nicht mehr weiterkamen. Ein Ehepaar 
kümmert sich liebevoll um eine Flüchtlingsfamilie. Bei einer Beerdigung wird von dem liebevollen Dienst am Nächsten erzählt, den die Verstorbene, eine ehema-
lige FHV- Leiterin, geleistet hat.

D. Todd Christofferson (93) D. Todd Christofferson entwickelt als junger Mann den Wunsch, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, der ein ehrlicher Mann ist. Ein Vater betet jeden 
Morgen voller Liebe für seinen Sohn.

Quentin L. Cook (97) Mitglieder in der Thailand- Mission Bangkok sind voller Freude, als sie erfahren, dass in Thailand ein Tempel gebaut wird. Die verstorbene Tochter einer Familie, 
die im Tempel gesiegelt wird, erscheint der Frau einer Generalautorität. Daraufhin wird auch diese Tochter noch an ihre Familie gesiegelt. Trotz politischer Unruhen 
besteht Präsident Gordon B. Hinckley darauf, dass bei der Weihung des Suva- Tempels in Fidschi auch die feierliche Schlusssteinlegung stattfindet.

Kevin R. Duncan (33) Ein Splitter, den sich Kevin R. Duncan am Finger zugezogen hatte, dringt wieder heraus, als Elder Duncan wiederholt Salbe aufträgt und einen Verband anlegt.
Mary R. Durham (23) Ein Vater, der mit seiner Tochter auf dem Rücken einen See durchschwimmt, versucht die Schuhe von den Füßen abzustreifen, damit er nicht unter Wasser 

gezogen wird.
Cheryl A. Esplin (6) Bei einer Andacht spricht die Rednerin darüber, wie wichtig es ist, seinem Nächsten Aufmerksamkeit zu schenken und ihm zu dienen. Ein Kind lernt in der 

PV, dass Jesus es lieb hat.
Henry B. Eyring (19) Zwei Mitglieder befürchten, dass ihre Prüfungen und Herausforderungen ihren Glauben bezwingen könnten, wenn sie ihre Liebe für den Erretter und sei-

ne Kirche nicht zurückerlangen.
(81) Präsident Eyring tut es weh, an eine Familie zu denken, die er kennengelernt hat und die nicht im Tempel gesiegelt wurde. Eine Witwe, die sich der Kirche 
anschließt, freut sich auf das ewige Leben mit ihrer Familie.

Gerrit W. Gong (108) Sein Basketballtrainer schlägt dem jungen Gerrit W. Gong freundlich vor, es mit Fußball zu probieren. Ein Mechaniker schrubbt vor dem Tempelbesuch zu 
Hause das Geschirr, damit seine Hände sauber werden.

Robert D. Hales (105) Robert D. Hales empfängt in privaten Belangen und bei seinen Aufgaben in der Kirche Eingebungen vom Heiligen Geist.
Donald L. Hallstrom (26) Die kleine Tochter von Donald L. Hallstrom schreibt in einem kurzen Schulaufsatz, dass sie beim Vater im Himmel leben wird, wenn sie stirbt. Mitglieder in 

Liberia zitieren Schriftstellen und singen das Lied „O fest wie ein Felsen“ mit außergewöhnlicher Überzeugung.
Paul V. Johnson (121) Die erwachsene Tochter von Paul V. Johnson stirbt in der Hoffnung auf das Leben nach dem Tod und die Auferstehung.
Patrick Kearon (111) Patrick Kearon ist nicht mehr derselbe, nachdem Flüchtlinge ihm ihre Geschichte erzählt haben und er miterlebt hat, wie engagierte Helfer ihnen beistehen.
Neill F. Marriott (10) Neill F. Marriott wird von der Stiefgroßmutter ihres Verlobten liebevoll aufgenommen. Schwester Marriott verteidigt die Mutterschaft gegenüber einer ano-

nymen Anruferin.
Jairo Mazzagardi (56) Jairo Mazzagardi sucht als Neubekehrter Antworten auf seine Fragen über die Wiederherstellung und findet sie schließlich.
Thomas S. Monson (85) Ein würdiger Priestertumsträger gebietet einem Rettungsschiff, ihn und seine Kameraden von ihren Rettungsfloßen aufzunehmen.
Russell M. Nelson (66) Zwei verstorbene Töchter einer Familie richten von der anderen Seite des Schleiers aus eine flehentliche Bitte an Russell M. Nelson. Er siegelt die ganze 

Familie aneinander, nachdem sich der Vater und der Bruder würdig gemacht haben, in den Tempel zu gehen.
Dallin H. Oaks (114) Joseph Smith stößt auf Widerstand, als er einen Verleger für das Buch Mormon sucht.
Bonnie L. Oscarson (87) Der Heilige Geist bestätigt einer Mutter, deren Sohn schwer krank ist, dass das Evangelium wahr ist.
Stephen W. Owen (70) Stephen W. Owen macht mit seinem Vater einen Ausritt auf einen Berg. Er weiß, dass alles gutgeht, wenn er seinem Vater folgt. Bruder Owen freut sich 

darüber, dass er das Abendmahl austeilen darf. Ein junger Mann in Neuseeland gibt seiner Mutter einen Priestertumssegen.
Ronald A. Rasband (46) Ronald A. Rasbands Besuch in Pakistan wird für ihn und für die Mitglieder dort „ein einmaliger Tag“. Elder Rasband nimmt an einer interaktiven 

Gesprächsrunde teil.
Dale G. Renlund (39) Eine Schwester in Südafrika nimmt vom Abendmahl, und ihr wird dabei bewusst, dass der Erretter für sie persönlich sein Opfer vollbracht hat.
Kent F. Richards (118) Nach einer Tempelweihung führen Kent F. Richards und seine Frau für ihre Vorfahren die Taufe durch. Elder Richards wird Zeuge, wie drei Generationen 

einer Familie Taufen für ihre Vorfahren durchführen.
Steven E. Snow (36) Die Gebete von Steven E. Snow und seiner Familie werden noch demütiger, inniger und aufrichtiger, als sich die Genesung seines Sohnes nach einer 

schweren Kopfverletzung hinzieht.
Gary E. Stevenson (29) Gary E. Stevenson zieht, nachdem er seine Autoschlüssel verloren hat, einen Vergleich zwischen dem Schlüssel, den man braucht, um ein Auto zu starten, 

und den Priestertumsschlüsseln, die man braucht, um die Kirche zu lenken. Während sich ihre Kinder für die Vorfahren eines anderen Tempelbesuchers taufen 
lassen, stellt ihre Mutter fest, dass es sich hierbei auch um ihre eigenen Vorfahren handelt.

Dieter F. Uchtdorf (101) Dieter F. Uchtdorf spürt den Einfluss des Heiligen Geistes, als er über den Wiederaufbau Dresdens nach dem Zweiten Weltkrieg nachdenkt.
W. Christopher Waddell (90) Einem Jungen fällt es schwer, in der PV an Jesus zu denken. Ein Vater und eine Mutter finden Frieden, als sie erfahren, dass ihr verstorbener kleiner Sohn 

an sie gesiegelt ist.
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Als kleiner Junge fuhr W. Mark Bassett jeden Sommer mit 
seiner Familie von ihrem Zuhause in der Nähe von Sacra-

mento in Kalifornien nach Alabama, um seine Großmutter 
mütterlicherseits zu besuchen. Auf der tagelangen Fahrt 
besuchte die Familie oft historische Stätten der Kirche.

Ob es der Besuch der historischen Stätten in Nauvoo oder 
der Spaziergang durch den heiligen Hain in Palmyra war – 
Elder Bassett erinnert sich noch gut an die durchdringenden 
Empfindungen, die er schon als kleiner Junge beim Besuch 
dieser heiligen Orte hatte.

„Wir haben dort etwas gespürt“, sagt er. „Auf diese Weise 
ist mein Zeugnis entstanden, durch kleine Erlebnisse.“

Das Zeugnis, das Elder Bassett als junger Mann erlangt 
hat, ist ihm schon sein Leben lang eine Quelle der Kraft.

Elder Bassett wurde am 14. August 1966 als Sohn von 
Edwina Acker und William Lynn Bassett in Carmichael 
in Kalifornien geboren, und zwar als das zweite von fünf 
Kindern. In der Kirche mitzuwirken und das Evangelium 
zu leben, war in seiner Familie sehr wichtig.

Nach seiner Mission von 1985 bis 1987 in der Guatemala-
Mission Guatemala-Stadt zog Elder Bassett nach Provo in 
Utah und besuchte dort die Brigham-Young-Universität. Am 
20. Dezember 1989 heiratete er Angela Brasher im Salt-Lake-
Tempel. Die beiden haben fünf Kinder und zwei Enkelkinder.

1991 machte er an der BYU seinen Abschluss in Rech-
nungswesen und zog etwas später mit seiner Familie zurück in 
die Nähe von Sacramento. Dort war er in der professionellen 
Versteigerung von Autos tätig. Er war Controller bei Brasher’s 
Sacramento Auto Auction und Finanzvorstand und Miteigen-
tümer von West Coast Auto Auctions, Inc., für die er im gan-
zen Westen der Vereinigten Staaten Versteigerungen von 
Autos durchführte.

Elder Bassett hatte in der Kirche bereits viele Aufgaben 
inne. Unter anderem war er JM-Leiter, Bischof, Hoher Rat, 
Pfahlpräsident, Präsident der Arizona-Mission Mesa von 2007 
bis 2010 und Gebietssiebziger. ◼

Als Mark Bragg 14 Jahre alt war, erzählten Freunde aus sei-
ner Baseballmannschaft ihm und seiner Familie von der 

Kirche. Mark ließ sich taufen, und seine Mutter wurde wie-
der aktiv.

„Das hat unser Leben verändert“, erklärt Elder Bragg.
Mark Allyn Bragg wurde am 16. April 1962 als Sohn von 

Donald E. Bragg und seiner Frau Diane in Santa Monica in 
Kalifornien geboren.

Während des Studiums an der University of Utah erhielt er 
seine Missionsberufung in die Mexiko-Mission Monterrey, die 
von Präsident Roy H. King und dessen Frau Darlene geleitet 
wurde.

Nach seiner Mission begann Elder Bragg mit Yvonne, der 
jüngsten Tochter seines Missionspräsidenten, auszugehen. 
Die beiden heirateten am 17. März 1984 im Los-Angeles- 
Kalifornien-Tempel.

Nach dem vorzeitigen Tod seines Vaters kehrte das Paar 
nach Kalifornien zurück. Elder Bragg schlug dort eine berufli-
che Laufbahn im Bankgewerbe ein (am Ende seines Berufsle-
bens war er erster Vizepräsident der Bank of America); zudem 
wollte er in der Nähe seiner Mutter sein.

Es dauerte sieben Jahre, bis die Braggs Kinder bekamen. 
„Manchmal hatten wir den Eindruck, einfach nicht dazuzuge-
hören – selbst in unserer Familie“, erinnert sich Elder Bragg.

Dann brachte seine Frau das erste ihrer vier Kinder zur 
Welt. Für Elder Bragg war dies „der schönste Tag der Welt“. 
Weiter erzählt er: „Ich habe damals gedacht: Wer könnte je 
glücklicher sein, als ich es jetzt gerade bin!“

Das Leben war für die Familie jedoch nicht immer einfach. 
Am Tag nach seiner Einsetzung als Bischof der Gemeinde, in 
der er aufgewachsen war, kam Elder Braggs Mutter auf tragi-
sche Weise bei einer Autoentführung ums Leben. Ihre Beerdi-
gung war die erste, der er als Bischof vorstand. „Die FHV war 
damals jeden Tag für unsere Familie da“, erinnert er sich.

Was er in der Zeit über Liebe, Mitgefühl und das Dienen 
lernte, war Elder Bragg eine Richtschnur bei seinem weiteren 
Dienst in der Kirche – als Pfahlpräsident, Gebietssiebziger und 
Tempelarbeiter. ◼

Elder W. Mark Bassett
Generalautorität-Siebziger

Elder Mark A. Bragg
Generalautorität-Siebziger

NACHRICHTEN DER KIRCHE
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Die Grundlage im Evangelium erhielt Elder Valeri Vladimir 
Cordón Orellana von seiner Mutter, die sich mit 16 Jah-

ren der Kirche anschloss. Diese Grundlage war sehr wichtig 
für ihn, als er 150 Kilometer von seiner Heimatstadt Zacapa 
in Guatemala wegzog, um in Guatemala-Stadt zur Schule zu 
gehen und dann Informatik zu studieren.

„Das Wichtigste, was mir meine Mutter beigebracht hat, 
war, all das, was wir in der Kirche als heilig erachten, mit der 
entsprechenden Ehrfurcht zu behandeln“, erinnert sich Elder 
Cordón, Sohn von Ovidio und Ema Orellana Cordón.

Elder Cordón wurde am 19. Februar 1969 in Guatemala-
Stadt geboren, verbrachte seine Kindheit jedoch in Zapaca. 
Sein Vater zog aus beruflichen Gründen nach Chicago. Dort 
kam er mit Mitgliedern der Kirche in Kontakt und nahm von 
Missionaren die Botschaft des Evangeliums an. Die Familie 
wurde 1972 im Mesa-Arizona-Tempel aneinander gesiegelt; 
Elder Cordón war damals drei Jahre alt.

Er hörte seine Mutter oft Kirchenlieder wie „Ich bin 
ein Kind von Gott“ und „Ich möchte einmal auf Mission 
gehn“ singen. So, sagt er, habe er das Evangelium ins Herz 
geschlossen. Elder Cordón war von 1987 bis 1989 Missionar in 
der El-Salvador-Mission.

Am 25. März 1995 heirateten er und Glenda Zelmira Zea 
Diaz im Guatemala-Stadt-Tempel. Schwester Cordón wollte 
eigentlich selbst auf Mission gehen, änderte aber ihre Pläne, 
als sie ihren Zukünftigen kennenlernte. Später erst wurde ihr 
bewusst, dass er ebender junge Mann war, dessen Foto ihr 
Jahre zuvor in einer Zeitschrift der Kirche ins Auge gestochen 
war. Die beiden haben drei Töchter.

Elder Cordón machte 2010 seinen Bachelor-Abschluss an 
der Mariano-Galvez-Universität in Guatemala und 2012 seinen 
Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre am Massachusetts 
Institute of Technology. Er war Leiter der EDV-Abteilung eines 
Pharmaunternehmens und seit 2012 bei PepsiCo Foods für 
den mittelamerikanischen Raum und die Karibik zuständig.

Zum Zeitpunkt seiner Berufung gehörte Elder Cordón 
dem Vierten Kollegium der Siebziger an und war im Gebiet 
Mittelamerika tätig. Von 1998 bis 2000 war er Präsident der 
Costa-Rica-Mission San José Ost. ◼

Elder Weatherford T. Clayton ist sehr dankbar, dass er in der 
Kirche Berufungen übernehmen darf. Das Werk des Herrn 

ist ihm sehr wichtig. Ihm liegen seine Mitmenschen sehr am 
Herzen und er fühlt sich seiner Familie stark verbunden.

„Durch das Evangelium Jesu Christi können wir alle nach 
Hause kommen“, so Elder Clayton. „Meine Familie hat den 
Einfluss derer gespürt, die uns vorausgegangen sind. Sie sind 
so real wie die, die jetzt leben.“

Elder Clayton wurde am 1. März 1952 als Sohn von 
Whitney Clayton Jr. und Elizabeth, geb. Touchstone, in Kali-
fornien geboren. Schon in seiner Jugend erlangte er ein star-
kes Zeugnis vom Heimlehren. Als er zwölf war, nahmen er 
und seine Familie aufgrund der Bemühungen eines Heimleh-
rers die heiligen Bündnisse des Evangeliums an. Elder Harold 
B. Lee vom Kollegium der Zwölf Apostel siegelte die Familie 
1964 im Salt-Lake-Tempel aneinander.

Wenn Elder Clayton darüber nachdenkt, auf welche Weise 
der Herr ihn auf seine Berufungen vorbereitet hat, sagt er, dass 
er oft vom Beispiel anderer inspiriert wurde: „Ich habe gese-
hen, wie Angehörige und Freunde ihr Leben dem Herrn weih-
ten und welche Freude sie erfüllte, wenn sie Gott dienten.“

Nach seiner Mission im französischsprachigen Teil Kanadas 
schrieb er sich als Student an der University of Utah ein, wo er 
Lisa Thomas kennenlernte. Die beiden heirateten am 16. März 
1976 im Salt-Lake-Tempel. Sie haben fünf Kinder.

An besagter Universität machte Elder Clayton seinen 
Abschluss in Psychologie und schloss dort auch sein Medi-
zinstudium ab. Er arbeitete von 1985 bis 2013 in einer priva-
ten Arztpraxis als Gynäkologe mit Schwerpunkt Geburtshilfe, 
bevor er als Präsident der Kanada-Mission Toronto berufen 
wurde.

Er war bereits Gemeindemissionsleiter, Lehrer in der Evan-
geliumslehreklasse, JM-Leiter, Berater für Familiengeschichte, 
Lehrer in der Sonntagsschulklasse für die Jugendlichen, 
Bischof, Hoher Rat, Ratgeber in einer Pfahlpräsidentschaft 
und Pfahlpräsident. ◼

Elder Weatherford T. Clayton
Generalautorität-Siebziger

Elder Valeri V. Cordón
Generalautorität-Siebziger
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Einem Freund, der Joaquin Esteban Costa verkuppeln wollte, 
ist es zu verdanken, dass sich dieser zum Evangelium Jesu 

Christi bekehrte, im Tempel heiratete und in der Kirche Füh-
rungsämter übernahm.

Joaquin Costa wurde am 8. März 1965 als Sohn von 
Eduardo J. Costa und Graciela M. Fassi geboren. Als er in 
Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires studierte, stellte ihm ein 
Freund, Alin Spannaus, der derzeit Gebietssiebziger ist, Renee 
Varela vor. Ihre Familie gehörte bereits seit zwei Generatio-
nen der Kirche an. Daher zögerte sie zunächst, bevor sie sich 
mit dem 21-jährigen Joaquin Costa verabredete, der kein Mit-
glied der Kirche war. Nach der dritten Verabredung fand sie, 
dass sie „ihn zu gern hatte“, und meinte, dass sie lieber nicht 
mehr miteinander ausgehen sollten. Am Ende des Studienjah-
res kehrte Joaquin Costa an seinen Geburtsort in der Provinz 
Entre Rios zurück.

Renee Varela wurde als Missionarin in die Chile-Mission 
Osorno berufen. Nach ihrer Rückkehr sorgte Bruder Spannaus 
dafür, dass sie und Joaquin Costa auf dieselbe Party gingen, 
wo dieser sie prompt um eine Verabredung bat. „Ich betete 
und beschloss, ihm eine Chance zu geben“, erzählt Schwester  
Costa.

Schon bald befasste sich ihr Freund mehr mit der Kirche.  
Er traf sich mit den Missionaren, und Schwester Costa bat ihn, 
zu beten und das Buch Mormon von vorne bis hinten durch-
zulesen.

„Er hatte es noch gar nicht zu Ende gelesen, als er bereits 
ein starkes Zeugnis empfing“, so Schwester Costa. „Er hat sich 
nicht bloß meinetwegen taufen lassen. Wir vertieften unsere 
Freundschaft noch ein weiteres Jahr und heirateten dann 1989 
im Buenos-Aires-Tempel.“

1987 machte Elder Costa an der Universität von Buenos 
Aires seinen Bachelor-Abschluss im Fach Volkswirtschafts-
lehre. Dann zog das junge Paar nach Provo in Utah, wo Elder 
Costa 1994 an der Brigham-Young-Universität einen Master-
Abschluss in Betriebswirtschaftslehre erwarb. Später lebten 
er und seine Frau mit ihren vier Kindern in Chicago, wo Elder 
Costa für eine internationale Handelsbank und Finanzdienst-
leistungsgesellschaft arbeitete. Seine Karriere in der Finanz-
branche führte die Familie Costa für ein paar Jahre zurück 
nach Argentinien, dann nach Tschechien und in das Sultanat 
Oman. Die letzten beiden Jahre lebten die Costas in der peru-
anischen Hauptstadt Lima, wo Elder Costa bei einer dänischen 
Kapitalanlagengesellschaft arbeitete, die sich auf Mikrofinan-
zierung spezialisiert hat. ◼

Kurz bevor er seine Vollzeitmission begann, lernte Elder 
Massimo De Feo von seinem Vater, Vittorio De Feo, eine 

wichtige Lektion über Opferbereitschaft und Liebe.
Die Familie De Feo hatte nicht viel Geld und weder Vittorio 

noch seine Frau Velia waren Mitglieder der Kirche. Aber Vitto-
rio De Feo respektierte den Wunsch seines Sohnes, das Evan-
gelium zu verkünden.

„Mein Vater fragte mich, ob ich das denn wirklich wolle“, 
erinnert sich Elder De Feo. „Ich bejahte und sagte, es sei mein 
Herzenswunsch, dem Herrn zu dienen.“

Vittorio De Feo versprach, alles dafür zu tun, dass die Kos-
ten für die zwei Jahre, die sein Sohn in der Italien-Mission 
Rom tätig sein sollte, gedeckt waren.

„Für mich war dieses Geld heilig – es war das Resultat eines 
großen Opfers, erbracht von einem Mann, der nicht an die Kir-
che glaubte“, so Elder De Feo. „Also diente ich auf Mission mit 
ganzem Herzen, aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft, weil 
ich den Herrn liebte und weil ich meinen Vater liebte.“

Grundsätze und Werte des Evangeliums wie Opferbereit-
schaft, harte Arbeit, Familie und Dienst am Nächsten haben 
Elder De Feo mit zu dem gemacht, der er jetzt ist.

Elder Massimo De Feo wurde am 14. Dezember 1960 im 
italienischen Tarent geboren. Er lernte die Kirche mit neun 
Jahren kennen, als zwei Missionare an seine Haustür klopf-
ten. Bald darauf ließen sich Massimo und sein älterer Bruder 
Alberto taufen.

Die Brüder De Feo erfuhren viel Liebe und Unterstützung 
von treuen Führern ihres Zweiges, als sie die PV und später 
die Aktivitäten der Jugendlichen besuchten. Massimo schloss 
auch mit anderen Jugendlichen des Zweiges Freundschaften 
fürs Leben – unter anderem mit Loredana Galeandro, die sich 
ebenfalls zum Evangelium bekehrt hatte und die er nach sei-
ner Mission heiratete. Die beiden ließen sich am 14. August 
1984 im Bern-Tempel aneinander siegeln. Die De Feos haben 
drei Kinder.

Bevor er Siebziger wurde, lebte Elder De Feo in Rom und 
arbeitete über dreißig Jahre für das Außenministerium der Ver-
einigten Staaten. Er war bereits Zweigpräsident, Distriktspräsi-
dent, Pfahlpräsident und Gebietssiebziger. ◼

Elder Massimo De Feo
Generalautorität-Siebziger

Elder Joaquin E. Costa
Generalautorität-Siebziger
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Elder K. Brett Nattress
Generalautorität-Siebziger

Elder Peter F. Meurs
Generalautorität-Siebziger

Als er noch ein Kind war, hatte Peter Meursʼ Familie einen 
Nachbarn, der eine Werkstatt für landwirtschaftliche 

Geräte betrieb. Er reparierte einfach alles. Elder Meurs und 
sein bester Freund verbrachten viel Zeit in der Werkstatt. Sie 
bastelten an landwirtschaftlichen Geräten herum und bauten 
kleine Fahrräder und Gokarts. Später studierte Elder Meurs 
Maschinenbau an der Monash-Universität in Melbourne in 
Australien.

Er begann sein Studium im Alter von 18 Jahren und infor-
mierte die Universität, dass er eine zweijährige Pause benö-
tigte, um für die Kirche auf Mission zu gehen. Ihm wurde mit-
geteilt, dass er nur ein Jahr aussetzen könne. Wenn er länger 
aussetzte, würde er seinen Studienplatz verlieren. Er beschloss, 
nicht auf Mission zu gehen.

Kurze Zeit später hörte er jedoch Präsident Spencer 
W. Kimball (1895–1985) bei der Generalkonferenz verkünden, 
dass jeder würdige junge Mann auf Mission gehen solle (siehe 
„Pläne für ein erfülltes Leben“, Der Stern, September 1974, 
Seite 379).

„Es war, als spräche er direkt zu mir. Es drang mir mitten 
ins Herz“, erinnert sich Elder Meurs. Also beschloss er, doch 
auf Mission zu gehen. Eine Woche vor seiner Abreise erhielt er 
einen Brief von der Universität, in dem er die Erlaubnis erhielt, 
sein Studium zwei Jahre lang auszusetzen.

Nach der Mission kehrte Elder Meurs an die Universität 
zurück, aber seine Zeit auf Mission sei, wie er sagt, die beste 
Ausbildung gewesen, die er bekommen habe. Durch das 
Evangelium erkannte er: „Der wichtigste Führungsgrundsatz 
lautet: Hilf anderen Menschen, erfolgreich zu sein.“ 

Nachdem er seinen Bachelor-Abschluss in Maschinenbau 
gemacht hatte, arbeitete Elder Meurs als Projektingenieur für 
Esso Australia und war Gründungsmitglied von WorleyParsons 
Limited. Zuletzt war er Leiter der Entwicklungsabteilung bei 
der Fortescue Metals Group.

Nach seiner Mission heiratete Elder Meurs Maxine Evelyn 
Thatcher. Er bezeichnet sie als seine beste Freundin. Die bei-
den wurden am 2. Januar 1979 im Hamilton-Tempel in Neu-
seeland getraut. Sie haben vier Kinder und neun Enkel.

Elder Meurs wurde am 21. Dezember 1956 als Sohn von 
Frederik Meurs und seiner Frau Lois, geb. Jones, in Warrnam-
bool im australischen Bundesstaat Victoria geboren. Er hat 
schon viele Berufungen in der Kirche erfüllt, unter anderem 
war er Ältestenkollegiumspräsident, Gemeindeorganist, JM- 
Leiter auf Gemeinde- und Pfahlebene, Beauftragter für Öffent-
lichkeitsarbeit, Zweig- und Distriktspräsident, Bischof, Pfahl-
präsident und Gebietssiebziger. ◼

Elder K. Brett Nattress und seine Frau Shauna Lee, 
geb. Adamson, beschreiben sich selbst als „unvollkommene 

Menschen, die auf der Suche nach vollkommenen Augenbli-
cken sind“.

Im Laufe ihres Lebens haben sie viele solcher Augenblicke 
erlebt, so Elder Nattress, und alle haben auf irgendeine Weise 
mit dem Erretter und seinem Sühnopfer zu tun.

Elder Nattress stammt nach eigener Aussage von guten 
Eltern ab: David Nattress und Judy, geb. Sorensen. Er erinnert 
sich daran, dass seine Mutter der Familie jeden Tag aus dem 
Buch Mormon vorlas.

Einmal war er während der Semesterferien zu Hause. Er 
war ganz auf die bevorstehenden Abschlussprüfungen fixiert 
und fühlte sich unwohl, obwohl er nicht körperlich krank war.

„Wenn du dich nicht gut fühlst und den Eindruck hast, dass 
etwas nicht stimmt“, sagte seine Mutter, „dann musst du jeman-
dem helfen!“

Kurzerhand warf Elder Nattress eine Schneeschaufel auf die 
Ladefläche des Pickups seiner Familie und schaufelte die Ein-
fahrten der Witwen frei, die zur Gemeinde gehörten. Danach 
fühlte er sich viel besser.

„Ich war so auf mich und meine Abschlussprüfungen kon-
zentriert, dass ich vergessen hatte, dass der wahre Sinn des 
Lebens darin besteht, anderen zu dienen“, sagt er.

Elder Nattress wurde am 4. März 1965 in Pocatello in Idaho 
geboren. Später zog er mit seiner Familie nach Lehi in Utah. 
Dort lernten er und seine fünf Geschwister das Leben auf 
einer kleinen Familienfarm kennen.

Seiner zukünftigen Frau begegnete Elder Nattress, als beide 
im letzten Schuljahr waren, allerdings an benachbarten Schu-
len. Von 1984 bis 1986 war Elder Nattress Vollzeitmissionar in 
der Kalifornien-Mission Sacramento. Nach seiner Rückkehr 
heirateten er und seine Frau am 24. April 1987 im Salt-Lake-
Tempel. Sie haben sieben Kinder.

Elder Nattress besuchte die Brigham-Young-Universität 
in Provo und machte 1990 an der University of Utah seinen 
Abschluss im Fach Physiotherapie. Gemeinsam mit seinem 
Bruder David gründete er im Jahr 2000 die Advanced Health 
Care Corporation.

Elder Nattress hatte bereits zahlreiche Berufungen in der Kir-
che inne, unter anderem war er Gemeinde-JM-Leiter, Bischof, 
Pfahl-JM-Leiter, Pfahlpräsident und Gebietssiebziger. Zum Zeit-
punkt seiner Berufung als Generalautorität-Siebziger war er Prä-
sident der neu gegründeten Arizona-Mission Gilbert. ◼
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Elder Gary B. Sabin
Generalautorität-Siebziger

Elder S. Mark Palmer
Generalautorität-Siebziger

Elder Gary B. Sabin erinnert sich noch besonders gut an drei 
Weihnachtsbäume.
Der erste war ein wunderschöner Weihnachtsbaum aus  

seiner Jugendzeit. Als der junge Gary auf den Baum kletterte, 
um an eine Zuckerstange heranzukommen, stürzte der ganze 
Baum um.

Der zweite war der Zweig eines immergrünen Baumes, den 
er fand, als er von 1973 bis 1975 auf Mission in Belgien und 
den Niederlanden war. Elder Sabin und sein Mitarbeiter nah-
men den Zweig mit in ihre Wohnung und stellten ihn zu den 
Weihnachtskarten, die sie von zu Hause bekommen hatten.

Der dritte war ein Baum, der aus einer Lichterkette bestand, 
die um den Infusionsständer neben dem Krankenhausbett sei-
ner Tochter gewickelt war. Seine Tochter war eine von drei 
Kindern der Sabins, die an Mukoviszidose litten. Sie hatte, ein 
Jahr nachdem ihr Bruder an derselben Krankheit gestorben 
war, eine beidseitige Lungentransplantation bekommen.

„Wir haben viel mehr von unseren Kindern gelernt als 
sie von uns“, meint Elder Sabin.

Als Generalautorität wird er sich weiter an die Weihnachts-
bäume erinnern und daran, was er von ihnen gelernt hat. 
Jeder Baum hebt Teile seines ganz persönlichen Weges her-
vor: von dem Jungen, der eine Zuckerstange wollte, über den 
Missionar, der anderen vom Erlösungsplan erzählte, bis hin 
zu dem Familienvater, der sich darauf verließ, dass der Plan 
und die Liebe des Erretters seine Familie in den Prüfungen 
des Erdenlebens stützen würden.

Gary Byron Sabin wurde am 7. April 1954 in als Sohn von 
Marvin E. und Sylvia W. Sabin in Provo in Utah geboren. Seit 
August 1976 ist er mit Valerie Purdy verheiratet. Sie haben 
fünf Kinder, ein sechstes Kind wurde tot geboren.

Nach seinem Abschluss an der Brigham-Young-Universität 
in Provo machte Elder Sabin seinen Master im Fach Manage-
ment an der Stanford-Universität.

Elder Sabin hat in der Kirche zahlreiche Berufungen erfüllt, 
unter anderem als Bischof, Pfahlpräsident und Gebietssieb-
ziger. Er hat diverse Firmen mitgegründet und war als Vor-
standsvorsitzender und Geschäftsführer tätig, unter anderem 
bei Excel Realty Trust, Price Legacy, Excel Realty Holdings und 
Excel Trust.

1993 gründeten Elder Sabin und seine Frau die Sabin 
Childrenʼs Foundation, eine Organisation, die sich um die 
medizinische Versorgung von Kindern kümmert. ◼

Im Jahr 1992 war Zeit ein kostbares und begrenztes Gut für 
Elder S. Mark Palmer und seine Frau Jacqueline.

Elder Palmer war zu dieser Zeit im Hoherat des Pfahls tätig. 
Außerdem arbeitete er hart, um beruflich voranzukommen. 
Schwester Palmer war ebenso ausgelastet. Die Palmers zogen 
in ihrem Zuhause in Austin in Texas sechs Kinder groß – das 
jüngste war ein gerade mal sechs Monate alter Junge.

Als ihr Pfahlpräsident sie bat, als Tempelarbeiter im Dallas- 
Tempel in Texas zu dienen, wussten sie nicht, wie sie noch 
eine weitere Aufgabe bewältigen sollten. Trotzdem nahmen sie 
die Berufung an und baten den Herrn voll Glauben um Hilfe.

Jeden Monat fuhren sie mit dem Bus zum Tempel und 
arbeiteten dort einen ganzen Tag lang. Das verlangte große 
Opfer und sorgfältige Planung. „Aber wir wurden dadurch 
enorm gesegnet“, so Elder Palmer.

Er fügt hinzu, der Dienst im Tempel habe ihn in geistiger 
Hinsicht auf spätere Berufungen im Priestertum vorbereitet. 
Auch wurde er dadurch ein besserer Ehemann und Vater, und 
es brachte Ausgewogenheit in sein geschäftiges Leben.

„Der häufige Tempelbesuch hilft einem dabei, seine Priori-
täten zurechtzurücken und sich an die Bündnisse zu erinnern, 
die man eingegangen ist“, erklärt er.

Stanley Mark Palmer wurde am 11. Februar 1956 als Sohn 
von Kenneth und Jill Palmer in Te Puke in Neuseeland gebo-
ren. Seine Familie schloss sich der Kirche an, als er noch ein 
kleiner Junge war. Später war er Missionar in der Neuseeland- 
Mission Wellington.

Nachdem Elder Palmer seinen Bachelor-Abschluss an der 
University of Auckland gemacht hatte, schrieb er sich für 
einen Master-Studiengang in Betriebswirtschaftslehre an der 
Brigham-Young-Universität ein. Während er in Provo lebte, 
lernte er bei einem Blind Date eine zurückkehrte Missionarin 
namens Jacqueline Wood kennen. Die beiden heirateten am 
18. Dezember 1981 im Salt-Lake-Tempel. Die Palmers haben 
sechs Kinder und neun Enkel.

Elder Palmer ist der Gründer und Vorsitzende von SMP 
Ventures, einer Immobilienentwicklungsgesellschaft. Er war 
bereits Bischof, Pfahlpräsident, Präsident der Washington-Mis-
sion Spokane (2009–2012), Übergangspräsident der Australien-
Mission Sydney Süd (2014) und Gebietssiebziger. ◼
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Schwester Joy D. Jones
Präsidentin der Primarvereinigung

Elder Evan A. Schmutz
Generalautorität-Siebziger

Elder Evan Antone Schmutz ist für die Offenbarungen dank-
bar, die der Herr ihm anvertraut hat. Er bekehrte sich im 

Laufe seines Lebens immer tiefer zum Evangelium, und zwar 
durch regelmäßiges Schriftstudium, den Dienst im Reich Got-
tes und Gehorsam gegenüber den Verpflichtungen, die er vor 
Gott eingegangen ist.

Elder Schmutz wurde am 6. Juni 1954 als Sohn von Richard 
und Miriam Schmutz in St. George in Utah geboren. Er lernte 
schon früh, welche Macht dem Gebet innewohnt. Als Pfad-
finder verkaufte er einmal Karten für ein Pfadfindertreffen im 
Wert von 17 US-Dollar, konnte das Geld aber nicht finden, 
als es an der Zeit war, es abzugeben. Seine Mutter riet ihm 
zu beten, und der Herr offenbarte ihm die Stelle, wo sich das 
Geld befand. Das war eine machtvolle Zusicherung, dass Gott 
ihn liebte und kannte.

Im Alter von 18 Jahren verlor Elder Schmutz seine ältere 
Schwester bei einem Autounfall. Das prägte ihn tief und 
bescherte ihm bedeutende geistige Erlebnisse.

Kurz darauf wurde er auf Mission berufen und so meldete 
er sich bei der Missionarsschule zum Dienst. Er betete darum, 
ein persönliches Zeugnis vom Evangelium zu empfangen. Als 
einige Lehrer von der ersten Vision sprachen, „empfing ich ein 
so machtvolles Zeugnis, dass ich es kaum in dem Raum aus-
hielt“, so Elder Schmutz.

Nachdem er in der North-Carolina-Mission Greensboro tätig 
gewesen war, bemühte sich Elder Schmutz, weiterhin jeden 
Tag in den heiligen Schriften zu lesen, und dies tut er noch 
heute. „Ich studiere jetzt seit langem jeden Morgen in den hei-
ligen Schriften, und es hat mir große Freude und Erkenntnis 
gebracht und mein Verständnis ist gewachsen.“

Am 3. Februar 1978 heirateten Elder Schmutz und Cindy  
Lee Sims im Provo-Utah-Tempel. An der Brigham-Young- 
Universität erwarb Elder Schmutz seinen Abschluss im Fach Eng-
lisch und einen Doktortitel im Fach Rechtswissenschaften. Von 
1984 bis 2016 arbeitete er für verschiedene Anwaltskanzleien.

Während er den Erfordernissen nachkam, die fünf Kinder 
mit sich bringen, erfüllte Elder Schmutz verschiedene Berufun-
gen, unter anderem als Hoher Rat, Bischof, Mitglied in einer 
Pfahlpräsidentschaft, Präsident der Philippinen-Mission Cebu 
(2011–2014), Zweigpräsident an einer Missionarsschule und 
als Mitglied des Fünften Kollegiums der Siebziger. ◼

Joy D. Jones hat ihre liebevollen Eltern stets bewundert.
„Ich war immer der Meinung, mein Vater könne alles“, sagt 

Schwester Jones über ihren Vater, einen Elektriker. Ihre Mutter 
bezeichnet sie als eine großartige Frau; sie habe immer selbst 
gekocht und die Kleidung für die ganze Familie selbst genäht. 
„Für mich war sie eine Heilige, und ich wollte wie sie werden, 
wenn ich groß bin.“

Wenn Schwester Jones auf ihre Kindheit zurückblickt, denkt 
sie nicht nur gern an ihre Eltern, Aldo und Eleanor Harmon, 
geb. Ellsworth, sondern auch daran, dass sie einmal Elder 
Robert L. Backman bei einer Distriktskonferenz in Oregon 
sprechen hörte. Elder Backman, jetzt eine emeritierte General-
autorität, war damals Missionspräsident.

„Irgendetwas hat mich sehr überzeugt, als er sprach“, 
erklärt Schwester Jones. „Es war vollkommen anders als alles, 
was ich zuvor verspürt hatte. … Ich bin sehr dankbar dafür, 
weil ich vom Heiligen Geist das Zeugnis erhielt, dass das, was 
Elder Backman sagte, wahr ist.“

Joy Diane Harmon kam am 20. Juli 1954 in The Dalles in 
Oregon zur Welt. Sie und ihr späterer Ehemann, Robert Bruce 
Jones, wuchsen beide in Oregon auf, lernten sich aber an der 
Brigham-Young-Universität in Provo in Utah kennen. Die bei-
den heirateten am 14. August 1974 im Manti-Utah-Tempel. 
Sie haben fünf Kinder und 17 Enkelkinder.

Kurz nachdem Schwester Jones ihren Abschluss im Fach 
Familienwesen erhalten hatte, zog die Familie nach Portland 
in Oregon und später dann nach Santa Rosa in Kalifornien, wo 
Bruder Jones als Chiropraktiker tätig war. Vor 22 Jahren hatten 
Schwester Jones und ihr Mann schließlich die Eingebung, dass 
sie nach Draper in Utah umziehen sollten. Schwester Jones 
ist sehr dankbar, dass sie seitdem in der Nähe eines Tempels 
wohnt.

„Der Jordan-River-Utah-Tempel ist mein heiliger Rückzugs-
ort“, sagt sie. „Ich habe ein Zeugnis von der Macht des Tem-
pels, von dem Frieden und der Führung, die ich durch den 
Tempel erhalte.“

Schwester Jones war auf Gemeindeebene bereits als FHV- 
und PV-Leiterin tätig. Außerdem war sie auf Gemeinde- und 
Pfahlebene Ratgeberin in FHV-, JD- und PV-Leitungen. Bis vor 
kurzem war sie im Hauptausschuss der Primarvereinigung. ◼
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Schwester Bonnie H. Cordon
Zweite Ratgeberin in der Präsidentschaft der 
Primarvereinigung

Schwester Jean B. Bingham
Erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der 
Primarvereinigung

Jean Bingham, geb. Barrus, war fast sechs Jahre lang im 
Hauptausschuss der Primarvereinigung tätig. Diese Aufgabe 

hat ihr sehr viel Freude bereitet. Sie hat Mitglieder zu Hause 
besucht und an PV-Versammlungen teilgenommen. Dabei 
wurde sie Zeuge des festen Glaubens der Heiligen der Letzten 
Tage in aller Welt, insbesondere der PV-Kinder.

Schwester Bingham, die kürzlich als Erste Ratgeberin in 
der Präsidentschaft der Primarvereinigung bestätigt wurde, hat 
einen Großteil ihres Lebens damit verbracht, Kinder zu unter-
richten, zu fördern und liebevoll zu begleiten. Ob es in ihrer 
Kindheit und Jugend um ihre jüngeren Geschwister, später um 
ihre beiden Töchter, ihre Pflegetöchter, ihre Enkel, Kinder, die 
zu Besuch kamen, oder die Kinder ging, mit denen sie als Mit-
glied des Hauptausschusses der Primarvereinigung zusam-
menkam – Schwester Bingham war für viele eine Fürspreche-
rin und eine Quelle der Kraft.

„Jedes Kind hat großartiges Potenzial. Wenn wir ein Kind 
so sehen wie der Vater im Himmel, können wir ihm helfen, 
all das zu werden, wozu er es erschaffen hat“, erklärt sie.

Schwester Bingham kam am 10. Juni 1952 als Tochter von 
Edith Joy Clark und Robert Rowland Barrus in Provo in Utah 
zur Welt. Sie war das dritte von neun Kindern. Als sie drei 
Monate alt war, zog ihre Familie nach Indiana um, damit ihr 
Vater dort sein Studium fortsetzen konnte. Im Laufe ihrer ers-
ten sechs Lebensjahre wohnte Schwester Bingham mit ihrer 
Familie in vier verschiedenen US-Bundesstaaten.

Nachdem sie in New Jersey ihren Schulabschluss gemacht 
hatte, zog sie nach Provo in Utah um und besuchte die 
Brigham-Young-Universität. Im zweiten Studienjahr lernte 
sie ihren späteren Ehemann, Bruce Bryan Bingham, kennen. 
Er war der Sohn eines Farmers aus Illinois und hatte sich als 
Teenager gemeinsam mit seinen Eltern taufen lassen. Jean und 
Bryan Bingham heirateten am 22. Dezember 1972 im Provo-
Utah-Tempel.

Schwester Bingham ist schon ihr Leben lang in der Kirche 
aktiv. Sie war unter anderem auf Gemeindeebene PV-Leiterin, 
JD-Leiterin und Ratgeberin in einer FHV-Leitung. Außerdem 
war sie Pfahl-JD-Leiterin, Tempelarbeiterin und Lehrerin für 
das Seminar am frühen Morgen.

„In unseren 43 Ehejahren habe ich bei ihr ein Muster 
erkannt: Sie hört stets auf die Eingebungen des Heiligen Geis-
tes“, sagt Bruder Bingham über seine Frau. „Sie hat stets getan, 
wozu der Herr sie aufgefordert hat, und zwar jedes Mal.“ ◼

Während ihrer Kindheit im Südosten Idahos lernte Bonnie 
Cordon, geb. Hillam, viele wichtige Lektionen fürs 

Leben. Durch die Arbeit, das Spielen und das Leben auf einer 
Farm habe sie gelernt, eigenständig zu sein, hart zu arbei-
ten und keine Angst davor zu haben, Neues auszuprobieren, 
erklärt die neue Zweite Ratgeberin in der Präsidentschaft der 
Primarvereinigung.

Die wichtigste Lektion lernte sie allerdings von ihren Eltern, 
Harold Hillam und seiner Frau Carol, geb. Rasmussen. Sie 
brachten ihr bei, dass sie mit der Hilfe des Herrn alles schaffen 
kann. „Absolut alles ist möglich!“, sagte ihr Vater immer.

Schwester Cordon baute auf diese Erkenntnis, als sie sich 
als neu berufene Missionarin in Lissabon abmühte, Portugie-
sisch zu lernen. „Ich kniete mich oft hin und bat um ein Wun-
der. Aber ich hatte meinem Vater ja die Erkenntnis zu verdan-
ken, dass ich auch Schwieriges schaffen konnte.“

Nach vielem Beten, harter Arbeit und Geduld sprach sie 
nach einiger Zeit fließend Portugiesisch. Dies war Jahre spä-
ter ein großer Segen für sie, als sie und ihr Mann nach Curitiba 
in Brasilien berufen wurden.

„Es ist spannend, wie der Herr uns langsam, aber sicher 
vorbereitet und formt“, erklärt Schwester Cordon. „Alles ergibt 
im Nachhinein mehr Sinn. Man muss nur Glauben haben.“

Bonnie Hillam kam am 11. März 1964 in Idaho Falls in 
Idaho zur Welt. Nach ihrer Mission studierte sie Pädagogik 
an der Brigham-Young-Universität in Provo in Utah. Wäh-
rend ihrer Studienzeit dort freundete sie sich mit Derek Lane 
Cordon an. Aus Freundschaft wurde schließlich Liebe, und die 
beiden heirateten am 25. April 1986 im Salt-Lake-Tempel. Sie 
haben vier Kinder – drei Söhne und eine Tochter – und drei 
Enkelsöhne.

Im Laufe der Jahre hatten sie viele Berufungen in der Kir-
che inne. Schwester Cordon stand ihrem Mann zur Seite, als 
dieser von 2010 bis 2013 über die Brasilien-Mission Curitiba 
präsidierte. Außerdem war sie bereits Pfahl-JD-Leiterin und 
Seminarlehrerin und hat auf Gemeindeebene Berufungen bei 
den Jungen Damen, in der FHV und in der PV, unter anderem 
als Kindergartenbeauftragte, erfüllt.

Schwester Cordon hofft, dass sie in ihrer neuen Berufung 
den PV-Kindern in der Kirche eine wichtige Wahrheit vermit-
teln kann, nämlich dass der Vater im Himmel sie lieb hat. ◼
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In der Versammlung am Samstag-
nachmittag der Frühjahrs-General-
konferenz 2016 wurden elf neue 

Generalautorität-Siebziger, 62 neue 
Gebietssiebziger und die neue  
PV-Präsidentschaft bestätigt.

Als neue Generalautorität-Siebziger 
wurden berufen: Elder W. Mark Bassett, 
Elder Mark A. Bragg, Elder Weatherford  
T. Clayton, Elder Valeri V. Cordón, 
Elder Joaquin E. Costa, Elder Massimo 
De Feo, Elder Peter F. Meurs, Elder 

K. Brett Nattress, Elder S. Mark Palmer, 
Elder Gary B. Sabin und Elder Evan 
A. Schmutz.

Joy D. Jones wurde als neue Präsi-
dentin der Primarvereinigung berufen, 
Jean B. Bingham als Erste Ratgeberin 
und Bonnie H. Cordon als Zweite 
Ratgeberin.

Die Biografien der neu berufe-
nen Führungsbeamten finden Sie 
ab Seite 131. ◼

Neue Siebziger und 
neue Präsidentschaft der 
Primarvereinigung bestätigt

Dank der Neugestaltung der 
Generalkonferenzseiten auf 

LDS.org ist es jetzt leichter denn je, 
die Ansprachen der Generalkonfe-
renz im Internet zu finden und zu 
lesen. Zu den Änderungen gehören:

•  Der Sprecher oder die Spre-
cherin ist neben dem Titel der 
Ansprache abgebildet, so lässt 
sich die gewünschte Ansprache 
rasch finden.

•  Die Navigationsleiste, die sich 
oben auf jeder Seite befindet, 
ermöglicht 1.) den Zugriff auf alle 
Generalkonferenzansprachen 
von 1971 bis heute, 2.) die Suche 
nach dem Namen des Sprechers 
und 3.) die Suche nach Themen 
in den Ansprachen.

•  Die Darstellung der einzel-
nen Ansprachen wurde verein-
facht, ganz oben auf der Seite 
befinden sich die Symbole für 
das Anhören, Herunterladen, 
Drucken oder Weiterleiten.
Die neue Aufmachung eignet sich 

gut für Desktop-PCs, Laptops und 
mobile Endgeräte. Die Änderungen 
sind auf den englisch-, spanisch- 
und portugiesischsprachigen Seiten 
bereits vorgenommen. Mehr als 80 
Sprachen kommen in den nächsten 
Monaten hinzu. ◼

Sie können sich die Änderungen unter 
conference. lds. org ansehen.

Neugestaltung 
der General-
konferenzseiten 
auf LDS.org
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Das Evangelium zu lernen, zu 
leben und zu lehren ist ent-
scheidend für unser persönli-

ches Wachstum und ein wesentlicher 
Bestandteil unseres Gottesdienstes 
am Sabbat. Die Erste Präsidentschaft 
und das Kollegium der Zwölf Apos-
tel sind fortwährend bemüht, die Mit-
glieder dabei zu unterstützen, geistig 
zu wachsen, ihren Glauben an den 
Vater im Himmel und an Jesus Christus 
zu festigen und den Sabbat noch bes-
ser heiligzuhalten. Bei den Führer-
schaftsversammlungen im Rahmen 
der Generalkonferenz wurde ein neuer 
Weg vorgestellt, das Lehren und Lernen 
des Evangeliums weiter zu verbessern. 
Die Mitglieder werden gebeten:

1. Sich die Grundsätze aus dem 
Heft Auf die Weise des Erretters lehren 
zu eigen zu machen. Dieser neue Leit-
faden befasst sich mit den einfachen, 
aber machtvollen Grundsätzen, die der 
größte aller Lehrer angewendet hat. Das 
Ziel eines jeden Lehrers, so heißt es in 
dem Leitfaden, „besteht darin, die reine 
Evangeliumslehre durch den Geist zu 
lehren, um den Kindern Gottes dabei zu 
helfen, ihren Glauben an den Erretter zu 
stärken und ihm ähnlicher zu werden“.

Der Leitfaden ist für alle gedacht, die 
im Rahmen einer Berufung unterrich-
ten, er kann jedoch jedem, der mehr 
darüber wissen möchte, wie man auf 
die Weise des Erretters lehrt, von Nut-
zen sein. Auch Eltern können von den 
Grundsätzen aus dem Heft profitieren, 
wenn sie ihre Kinder unterweisen.

2. Am Lehrerforum teilzunehmen. 
Das Lehrerforum entspricht nicht den 
Lehrerschulungen, wie sie bisher statt-
gefunden haben, sondern eher einem 
Ratsgremium. Bei einem solchen Tref-
fen erhalten die Lehrer die Gelegen-
heit, miteinander über die Grundsätze 
aus dem Heft Auf die Weise des Erretters 
lehren zu sprechen und dabei vonein-
ander zu lernen. Das Forum wird ein-
mal im Monat während des Versamm-
lungsblocks am Sonntag abgehalten; es 
wird noch im Laufe dieses Jahres welt-
weit eingeführt.

3. Sich eifrig mit dem Evange-
lium zu befassen. Mitglieder und Leh-
rer sind gleichermaßen aufgefordert, 
sich zu Hause eifrig mit dem Evange-
lium zu befassen. Wenn die Mitglieder 
das Evangelium unter der Woche ler-
nen und leben, sind sie bereit, sich am 
sonntäglichen Unterricht zu beteiligen, 
was wiederum allen hilft, im Unterricht 
bedeutsame Erkenntnisse zu gewinnen.

Wir alle sind Kinder des Vaters im 
Himmel, und in uns allen steckt das 
Potenzial, einmal so zu werden wie er. 
Jeder, der bereit ist, das Evangelium 
zu lernen und zu leben, kann unse-
ren himmlischen Eltern ähnlicher wer-
den und eines Tages wieder bei ihnen 
leben. Wenn wir Gott in der Kirche und 
zu Hause verehren, bauen wir einen 
solch festen Glauben an den Vater im 
Himmel und Jesus Christus auf. ◼

Sie finden den neuen Leitfaden und weitere 
Informationen dazu unter unterrichten. lds. org.

Das Evangelium auf noch bessere 
Weise lernen und lehren

Die Hilfsmittel für die Seelsorge  
unter ministering. lds. org wur-

den um vier neue Themen erwei-
tert. Diese sollen den Führungsbe-
amten in Pfahl und Gemeinde bei 
der Unterstützung folgender Per-
sonengruppen helfen: Pfleger und 
Betreuer, vorzeitig zurückgekehrte 
Missionare, Ehepaare mit Bezie-
hungsproblemen sowie Mitglieder, 
die unter einer psychischen Erkran-
kung leiden.

Die Mitglieder des Gemeinderats 
können auf die Hilfsmittel zugreifen 
und anhand des Materials erfahren, 
wie man den Mitgliedern besser zur 
Seite stehen kann. Die neuen The-
men stehen auf Englisch zur Verfü-
gung und werden bald in neun wei-
tere Sprachen übersetzt. ◼

Es wurden drei neue Missionen 
gegründet: zwei in Afrika und 

eine in Asien, und zwar die Demo-
kratische-Republik-Kongo-Mission 
Mbuji-Mayi, die Nigeria-Mission 
Owerri und die Vietnam-Mission 
Hanoi. Die neuen Missionen wer-
den durch das Verschieben existie-
render Missionsgrenzen gebildet 
und bis spätestens 1. Juli 2016 ihre 
Arbeit aufnehmen. ◼

Neue Missionen 
angekündigt

Neue Hilfsmittel 
für die Seelsorge
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Von Mai 2016 bis Oktober 2016 wird der Unterricht im Melchisedeki-
schen Priestertum und in der Frauenhilfsvereinigung am 4. Sonntag im 

Monat anhand einer oder mehrerer Ansprachen der Frühjahrs-Generalkon-
ferenz 2016 vorbereitet. Im Oktober 2016 können entweder Ansprachen 
aus der Frühjahrs-Generalkonferenz oder aus der Herbst-Generalkonferenz 
dieses Jahres ausgewählt werden. Der Pfahl- oder Distriktspräsident kann 
festlegen, welche Ansprachen verwendet werden, oder diese Aufgabe dem 
Bischof oder Zweigpräsidenten übertragen. ◼

Die Ansprachen sind in vielen Sprachen auch unter conference. lds. org zu finden.

Dank neuer Hilfsmittel im Inter-
net kann man als Mitglied der 

Kirche jetzt leichter auf seinen 
Patriarchalischen Segen zugrei-
fen. Man kann nicht nur seinen 
eigenen Segen in digitaler Form 
anfordern, sondern auch den 
Segen eines verstorbenen Vor-
fahren (eine Kopie davon erhält 
man dann per Post oder E-Mail). 
Zudem können die Priestertums-
führer eine Empfehlung für einen 
Patriarchalischen Segen online 
einreichen. Der Patriarch kann 
die Empfehlung einsehen und die 
Niederschrift des Segens nach 
der Spendung in digitaler Form 
zur Verfügung stellen.

Die neuen Hilfsmittel stehen 
bereits mehr als der Hälfte aller 
Pfähle zur Verfügung (auf Eng-
lisch, Spanisch und Portugiesisch). 
Sie sollen nächstes Jahr in ins-
gesamt 14 Sprachen und für alle 
Pfähle bereitgestellt sein. ◼

Möchten Sie Näheres wissen oder Ihren 
Patriarchalischen Segen anfordern? 
Rufen Sie apps. lds. org/ pbrequest/ 
?lang=deu#/  auf.

Die heiligen Schriften stehen seit 
kurzem in noch mehr Sprachen 
zur Verfügung.

Auf Portugiesisch gibt es jetzt eine 
Druckausgabe der Bibel sowie eine 
überarbeitete Fassung der Dreifachkom-
bination. Digital ist diese Fassung bereits 
seit September 2015 unter ases crituras. 
lds. org und in der App „Archiv Kir-
chenliteratur“ abrufbar. Weitere Infor-
mationen auf Portugiesisch sind unter 
bibliasagrada. lds. org verfügbar.

Überarbeitete spanische Fassungen 
aller vier heiligen Schriften sind unter 
escrituras. lds. org und in der App 
„Archiv Kirchenliteratur“ abrufbar. 
Gedruckte Fassungen sind ab Ende 
Juni 2016 erhältlich.

Die neue Dreifachkombination auf 

Marshallesisch, Xhosa und Zulu sowie 
das Buch Mormon auf Chuuk sind fer-
tig gedruckt und können nun beim Ver-
sand der Kirche oder über store. lds. org 
erworben werden. Sie stehen auch im 
Internet und in der App „Archiv Kir-
chenliteratur“ bereit.

Des Weiteren sind die heiligen 
Schriften jetzt in 16 weiteren Spra-
chen auf LDS.org oder über die App 
„Archiv Kirchenliteratur“ abrufbar; bis-
lang gab es die Bücher lediglich als 
Druckausgabe. Im Einzelnen sind dies: 
die Dreifachkombination auf Afrikaans, 
Armenisch, Bulgarisch, Fante, Igbo, 
Kambodschanisch, Lettisch, Litauisch, 
Shona und Suaheli; das Buch Mormon 
auf Hindi, Hmong, Serbisch, Tok Pisin, 
Twi und Yap. ◼

Mehr Ausgaben der heiligen 
Schriften verfügbar

Patriarchalischer 
Segen jetzt 
online abrufbar

Lehren für unsere Zeit
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Mit Genehmigung der Ersten 
Präsidentschaft haben die 

Präsidentschaften der Frauenhilfs-
vereinigung, der Jungen Damen 
und der Primarvereinigung Frauen 
jeden Alters aufgefordert, Flücht-
lingen in der näheren Umgebung 
zu helfen. Diese große Hilfsaktion 
trägt den Namen „Ich war fremd“ 
(siehe Levitikus 19:34, Matthäus 
25:35).

„Unter uns sind viele, für die 
Freundschaft, beratende Unter-
stützung und andere Ausdrucks-
formen reiner Nächstenliebe und 
christlichen Dienens ein großer 
Segen sein können“, so Schwes-
ter Linda K. Burton, Präsidentin 
der Frauenhilfsvereinigung. „Es ist 
ein wesentlicher Bestandteil des 
Evangeliums, dass wir anderen auf 
diese Weise beistehen.“

Weiter sagt sie: „Ich denke da 

an die Schriftstelle, in der es heißt: 
,Vergesst die Gastfreundschaft 
nicht; denn durch sie haben einige, 
ohne es zu ahnen, Engel beher-
bergt.‘ [Hebräer 13:2.] Wir legen 
den Schwestern ans Herz, gebet-
erfüllt nach Gelegenheiten zu 
suchen, zu helfen, und zu über-
legen, wie sie vertrauenswürdige 
Organisationen und Einrichtungen 
vor Ort unterstützen können. Auf 
der Seite IchWarFremd. lds. org fin-
det man nützliche Vorschläge. Ihre 
Erfahrungen können Sie uns gern 
per E-Mail an IWasAStranger@  
ldschurch. org zukommen lassen.“

Ende März hatte die Erste Prä-
sidentschaft ein Schreiben an die 
Pfahl-, Gemeinde- und Zweigräte 
gesandt, in dem es um die Aktion 
„Ich war fremd“ ging; zudem wur-
den darin die Richtlinien für Füh-
rungsbeamte dargelegt. „Die 

Schwestern können sich an die-
ser Aktion beteiligen, sofern 
Umstände und Zeit es ihnen 
gestatten“, lautet der Rat in dem 
Schreiben. „Achten Sie jedoch 
darauf, dass von keiner Schwes-
ter verlangt wird, schneller zu lau-
fen, ‚als [sie] Kraft hat‘, und dass 
‚alles in Weisheit und Ordnung 
geschieht‘ (Mosia 4:27).“ Auch in 
einem Schreiben vom 27. Oktober 
2015 wurden die Mitglieder von 
der Ersten Präsidentschaft aufge-
fordert, Bedürftigen so zu dienen, 
wie Christus es täte.

Ein Schreiben von den Präsiden-
tinnen der FHV, der Jungen Damen 
und der PV mit weiteren Informatio-
nen zu der Aktion „Ich war fremd“ 
wurde vor kurzem in verschiede-
nen Versammlungen dieser Organi-
sationen ausgehändigt. ◼

Hilfe für Flüchtlinge: „Ich war fremd“
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Bei der Konferenzversammlung am 
Sonntagvormittag kündigte Präsi-
dent Thomas S. Monson den Bau 

von vier neuen Tempeln an. Diese wer-
den in Belém in Brasilien, in Quito 
in Ecuador, in Lima in Peru sowie in 
Harare in Simbabwe errichtet.

Seit der letzten Generalkonferenz 
hat sich mit Blick auf die Tempel eini-
ges getan.

Weihungen und erneute Weihungen
Mit der Weihung des Stadtmitte-

Provo-Utah-Tempels hat die Kirche 
jetzt weltweit 150 Tempel in Betrieb. 
Der Tempel wurde am 20. März 2016 
geweiht, nur wenige Tage vor dem 
180. Jahrestag der Weihung des Kirt-
land-Tempels, der am 27. März 1836 als 
erster Tempel der Wiederherstellung 
geweiht worden war.

Drei weitere Tempel wurden 
geweiht oder erneut geweiht: der Mon-
treal-Québec-Tempel in Kanada im 
November 2015, der Tijuana-Tempel 
in Mexiko im Dezember 2015 und der 

Suva-Tempel in Fidschi im Februar 
2016.

Außerdem sind diese Weihungs-
termine festgesetzt: Weihung des Sap-
poro-Tempels in Japan am 21. August 
2016, des Philadelphia-Pennsylvania-
Tempels am 18. September 2016, des 
Fort-Collins-Colorado-Tempels am 
16. Oktober 2016, des Star-Valley-
Wyoming-Tempels am 30. Oktober 
2016 sowie des Hartford-Connecticut-
Tempels am 20. November 2016.

Der renovierte Freiberg-Tempel wird 
am 4. September 2016 erneut geweiht.

Neubauten und Renovierungen
Noch im Bau befinden sich der Con-

cepción-Tempel in Chile, der Paris-
Tempel in Frankreich, der Rom-Tempel 
in Italien sowie folgende Tempel in den 
Vereinigten Staaten: der Cedar-City-
Utah-Tempel, der Meridian-Idaho-Tem-
pel und der Tucson-Arizona-Tempel. 
Diese Tempel werden zwischen 2016 
und 2018 fertiggestellt. Der eigentliche 
Bau des Fortaleza-Tempels in Brasilien 

150 Tempel in Betrieb

hat noch nicht begonnen. Der Frank-
furt-Tempel, der Jordan-River-Utah-
Tempel und der Idaho-Falls-Idaho-
Tempel werden derzeit renoviert.

Erste Spatenstiche
Im Dezember 2015 erfolgte der erste 

Spatenstich für den Lissabon-Tempel. 
Die ersten Spatenstiche für den Bar-
ranquilla-Tempel in Kolumbien und 
für den Kinshasa-Tempel in der Demo-
kratischen Republik Kongo fanden im 
Februar 2016 statt. Der erste Spaten-
stich für den Durban-Tempel in Süd-
afrika erfolgte am 9. April 2016.

Planungen und Vorbereitungen
Folgende Tempel wurden ange-

kündigt und befinden sich noch in der 
Planungs- und Vorbereitungsphase: 
der Abidjan-Tempel in der Elfenbein-
küste, der Arequipa-Tempel in Peru, 
der Bangkok-Tempel in Thailand, der 
Port-au-Prince-Tempel in Haiti, der Rio-
de-Janeiro-Tempel in Brasilien, der 
Urdaneta-Tempel in den Philippinen 
sowie der Winnipeg-Manitoba-Tempel 
in Kanada. ◼
Mehr Informationen über die Tempel der Kirche 
finden Sie unter temples. lds. org. VO
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Als „besonder[e] Zeugen des 
Namens Christi in aller Welt“ 

(LuB 107:23) leisten die Propheten 
und Apostel seit jeher überall auf der 
Welt geistlichen Dienst. Seit der letz-
ten Generalkonferenz haben Mit-
glieder der Ersten Präsidentschaft 
und des Kollegiums der Zwölf Apos-
tel neben ihren anderen Aufgaben 
viele weitere wahrgenommen:

•  Sie haben sich in sozialen Netzwer-
ken und bei interaktiven Gesprächs-
runden speziell den Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen zugewandt 
(siehe lds. org/ youth/ activities).

•  Sie haben bei Tagungen gespro-
chen, bei denen es um Familienfor-
schung oder den Kampf gegen Por-
nografie ging.

•  Sie haben an Universitäten gespro-
chen, unter anderem darüber, wie 
man „ein wahres Kind des Millenni-
ums“ wird, und haben den Glauben 
und moralische Werte verteidigt.

•  Sie sind mit Mitgliedern und Füh-
rern der Kirche, mit Vertretern des 
Staates und religiösen Führern in 
Argentinien, Botsuana, Chile, der 
Demokratischen Republik Kongo, 
Ecuador, Mosambik, Peru, den Phi-
lippinen, Sambia, Simbabwe und 
Uruguay zusammengekommen. ◼

Mehr über den geistlichen Dienst der Pro-
pheten und Apostel erfahren Sie unter 
prophets. lds. org.

Der geistliche 
Dienst der 
Propheten 
und Apostel

In den letzten 30 Jahren ist die Kir-
che in Afrika sehr schnell gewach-
sen. Anfang 2016 gab es dort 1600 

Gemeinden und insgesamt über eine 
halbe Million Mitglieder. Das sind elf 
Mal so viele Gemeinden und Zweige 
und mehr als zwanzig Mal so viele Mit-
glieder wie im Jahr 1985.

Allein 2015 wurden in Afrika 17 
neue Pfähle gegründet.

Die Führer der Kirche schreiben 
dieses Wachstum zumindest teilweise 
der Tatsache zu, dass die Familie im 

Evangelium einen wichtigen Stellen-
wert einnimmt. João Castanheira, Pfahl-
präsident in Maputo in Mosambik, sagt: 
„Die Mitglieder haben nach einer Kir-
che gesucht, die sie glücklich macht, 
und das wiederhergestellte Evangelium 
Christi macht die Familie ja glücklich!“

„Ich glaube wirklich, dass dies die 
Zeit Afrikas ist“, meint Elder Edward 
Dube von den Siebzigern, der aus Sim-
babwe stammt. „Die Hand des Herrn ist 
auf diesem Kontinent zu spüren.“ ◼

Das Wachstum der Kirche in Afrika
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Die Mitglieder der Kirche folgen seit 
jeher dem Beispiel des Erlösers, 

der „umherzog [und] Gutes tat“ (Apos-
telgeschichte 10:38). Hier einige Bei-
spiele aus der jüngsten Vergangenheit:

In Abu Dhabi in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten kamen Mitglieder 
der Kirche und Freunde (die von sechs 
verschiedenen Kontinenten stammen) 
aus neun Ländern im Nahen Osten 
zusammen. Anlass waren eine Konfe-
renz sowie ein interreligiöses humani-
täres Projekt. Gemeinsam stellten sie 
8500 Hygienesets und Lebensmittel-
pakete zusammen und verteilten diese.

In Uganda waren zwei Zahnärzte 
und drei Mundhygieniker, alles Mit-
glieder der Kirche, eine Woche lang 
im Einsatz. Sie füllten Löcher, reinig-
ten und zogen Zähne, erklärten, wie 
man die Mundhygiene verbessert, und 
zeigten ortsansässigen Zahnärzten und 
Zahnmedizinstudenten die bewährtes-
ten Vorgehensweisen.

In Malaysia konzentrierten sich die 
Mitglieder der Kirche während des chi-
nesischen Neujahrsfests ganz auf die 
Familie. Zu diesem Fest werden tradi-
tionell die Grabstätten verstorbener 
Vorfahren besucht, die auf diese Weise 
geehrt und in Erinnerung gebracht 
werden.

Im thailändischen Bangkok trafen 
sich Mitglieder im Alter von 18 bis 35 
Jahren zu einem Kochwettbewerb und 
einem Dienstprojekt.

In Fidschi kamen Mitglieder und 
Missionare Menschen zu Hilfe, die 
durch den Wirbelsturm Winston in Not 
geraten waren. Die Führer der Kirche 
sorgten in Zusammenarbeit mit staatli-
chen und nichtstaatlichen Organisatio-
nen für die Bereitstellung von Lebens-
mitteln, Wasser, Zelten, Hygienesets 
und weiteren Hilfsgütern. ◼

In aller Welt Gutes getan

Im Bereich Familienforschung und 
Tempelarbeit gibt es neue Hilfs-

mittel und Abläufe, die den einzel-
nen Mitgliedern und den Familien 
die Arbeit erleichtern:
•  Die Mitglieder können ab sofort 

zu Hause Verordnungskarten auf 
weißem Papier ausdrucken und 
in den Tempel mitbringen.

•  Im Tempel ist den Familien jetzt 
immer eine bestimmte Zeit vor-
behalten, in der diese ohne 
lange Wartezeiten gemeinsam 
heilige Handlungen verrichten 
können.

•  Neubekehrte, die sich zum ers-
ten Mal stellvertretend für Ver-
storbene taufen lassen möch-
ten, können vorher beim Tempel 
einen Termin vereinbaren. Auf 
diese Weise können sich die 
zuständigen Mitarbeiter im Tem-
pel auf sie vorbereiten und sie 
willkommen heißen.

•  Priestertumsführer können 
einen neuen Tempelschein mit 
eingeschränkter Geltung jetzt 
online erstellen und ausdrucken. 
Der Tempelschein wird bei Aus-
druck aktiviert und erhält durch 
die Unterschrift des Mitglieds 
und des Bischofs Gültigkeit. ◼

Änderungen 
bei der 
Familienforschung 
und Tempelarbeit
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„Mögen wir doch den Mut bewahren, nicht  
zu allem Ja und Amen zu sagen. Mögen wir stets 
das Rechte wählen, auch wenn es schwieriger ist, 
statt das Falsche, selbst wenn das einfacher ist“, 

sagte Präsident Thomas S. Monson bei der 
186. Frühjahrs- Generalkonferenz der Kirche.  

„Tag für Tag denken wir darüber nach, ob wir uns 
nun für dieses oder jenes entscheiden sollen. 

Wenn wir uns für Christus entscheiden,  
liegen wir jedoch immer richtig.“

http://lds.org

