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„Wie kommen wir zu ihm? Letzten April haben Präsident Russell M. Nelson und 

Elder M. Russell Ballard uns aufgerufen, uns eingehend mit der Erklärung 

‚Der lebendige Christus‘ zu befassen, um mehr über den Erretter zu erfahren. …

Seit ich mich bewusster mit dem Leben und den Lehren Jesu Christi beschäftige 

und die Erklärung ‚Der lebendige Christus‘ aufgerufen habe, empfinde ich noch 

mehr Dankbarkeit und Liebe für unseren Erretter. Jeder Satz dieser inspirierten 

Erklärung enthält eine Predigt und hat mein Verständnis von den göttlichen Auf-

gaben und der irdischen Mission Jesu erweitert. Was ich in dieser Zeit, in der ich 

lernte und nachdachte, erkannt und empfunden habe, hat mir bestätigt, dass 

Jesus wahrhaftig ‚das Licht, das Leben und die Hoffnung der Welt‘ ist.“

Jean B. Bingham, Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung, „Damit eure Freude vollkommen 
wird“, Seite 85

Mit den Augen des Glaubens, 
Gemälde von Mark Missman  
und Mark Mabry
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Samstagabend
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Fjeldsted und Goodliffe; „Treu in dem Glau-
ben“, Gesangbuch, Nr. 166; „Wir spüren dei-
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„Die ihr den Herren liebt“, Gesangbuch,  
Nr. 57; „Arise, O God, and Shine“, Hymns,  
Nr. 265, Bearb. Wilberg, veröffentlicht bei 
Oxford University Press; „Segne unsern Pro-
pheten“, Gesangbuch, Nr. 15, Bearb. Wilberg; 
„Hoch auf des Berges Höhn“, Gesangbuch, 
Nr. 4; „Gott ist Liebe“, Gesangbuch, Nr. 55, 
Bearb. Murphy; „Jeden Schritt im Glauben“, 
Dayley, veröffentlicht bei Jackman

30. September 2017 – Allgemeine 
Versammlung am Samstagnachmittag
Leitung: Präsident Dieter F. Uchtdorf
Anfangsgebet: Elder Lawrence E. Corbridge
Schlussgebet: Elder Allan F. Packer
Musik von einem Jugendchor aus Pfählen in 
Midvale und Sandy in Utah; Leitung: Leah 
Tarrant; Organistin: Linda Margetts; Lieder: 
„Kommt, ihr Kinder Gottes“, Gesangbuch, 
Nr. 31, Bearb. Wilberg, veröffentlicht bei 
Deseret Book; Medley, Bearb. Sally DeFord: 
„Ich möchte so sein wie Jesus“, Liederbuch 
für Kinder, Seite 40; „Er sandte seinen Sohn“, 
Liederbuch für Kinder, Seite 20; „Eine Sonne 
mir im Herzen scheint“, Gesangbuch, Nr. 155; 
„Frohlockt, der Herr regiert!“, Gesangbuch,  
Nr. 37, Bearb. Kasen, veröffentlicht bei  
Jackman

30. September 2017 – Allgemeine 
Priestertumsversammlung am 
Samstagabend
Leitung: Präsident Henry B. Eyring
Anfangsgebet: Elder Kevin W. Pearson
Schlussgebet: Elder Rafael E. Pino
Musik von einem Chor von Vätern und Söh-
nen aus Pfählen im Kreis Cache in Utah;  
Leitung: Geoffrey Anderson; Organist: Clay 
Christiansen; Lieder: „Stemmt die Schulter an 
das Rad“, Gesangbuch, Nr. 165, Bearb. Dalton, 
veröffentlicht bei LDS Music Source; „Wie süß 
die Stund“, Gesangbuch, Nr. 92, Bearb. Kasen, 
veröffentlicht bei Jackman; „O fest wie ein  
Felsen“, Gesangbuch, Nr. 56; „Wir beten stets 
für dich, unser Prophet“, Gesangbuch, Nr. 14, 
Bearb. Kasen, veröffentlicht bei Jackman

1. Oktober 2017 – Allgemeine 
Versammlung am Sonntagvormittag
Leitung: Präsident Dieter F. Uchtdorf
Anfangsgebet: Elder Michael T. Ringwood
Schlussgebet: Elder José A. Teixeira
Musik vom Tabernakelchor; Leitung: Mack 
Wilberg; Organisten: Andrew Unsworth und 
Clay Christiansen; Lieder: „Lobe den Herren, 
den mächtigen König“, Gesangbuch, Nr. 39; 
„Blickt auf den Herrn!“, Gesangbuch, Nr. 45, 
Bearb. Wilberg; „Consider the Lilies“, Hoffman, 
Bearb. Lyon, veröffentlicht bei Sonos; „Sehet, 
ihr Völker!“, Gesangbuch, Nr. 174, Bearb.  
Wilberg; „Ehre sei unserm Herrn“, Gesang-
buch, Nr. 35; „Tief in dem Herzen des Hirten“, 
Gesangbuch, Nr. 149, Bearb. Wilberg, unver-
öffentlicht; „Christus ist mein Herr“, Gesang-
buch, Nr. 82, Bearb. Wilberg, veröffentlicht bei 
Jackman

1. Oktober 2017 – Allgemeine 
Versammlung am Sonntagnachmittag
Leitung: Präsident Henry B. Eyring
Anfangsgebet: Elder Joseph W. Sitati
Schlussgebet: Elder Evan A. Schmutz
Musik vom Tabernakelchor; Leitung: Mack 
Wilberg und Ryan Murphy; Organistinnen: 
Bonnie Goodliffe und Linda Margetts; Lieder:  
„Komm, o du Heiland hehr“, Gesangbuch, 
Nr. 29, Bearb. Murphy, unveröffentlicht; „Hab 
ich Gutes am heutigen Tag getan“, Gesang-
buch, Nr. 150, Bearb. Zabriskie, veröffentlicht 
bei LDS Music Source; „O Fülle des Heiles“, 
Gesangbuch, Nr. 3; „Mit dem Herrn an meiner 
Seite“, DeFord, Bearb. Cardon; „Israel, der Herr 
ruft alle“, Gesangbuch, Nr. 6, Bearb. Wilberg

Die Konferenzansprachen  
stehen jetzt bereit
Sie können die Konferenzansprachen online 
unter conference .lds .org in zahlreichen Spra-
chen abrufen. Die Ansprachen stehen auch 
über die App „Archiv Kirchenliteratur“ zur 
Verfügung. Näheres zur Veröffentlichung der 
Konferenzansprachen im geeigneten Format 
für Mitglieder, die eine Behinderung haben, 
finden Sie auf disability .lds .org.

Botschaften für die Heimlehrer  
und die Besuchslehrerinnen
Wählen Sie zum Heim-  und Besuchslehren 
bitte die Ansprachen aus, die den Bedürfnis-
sen der von Ihnen Besuchten am besten ent-
sprechen.

Umschlagbild
Vorderseite: Foto von Leslie Nilsson
Rückseite: Foto von Craig Dimond

Fotos von der Konferenz
Aufnahmen in Salt Lake City von Cody Bell, Janae 
Bingham, Mason Coberly, Randy Collier, Weston Colton, 
Craig Dimond, Ashlee Larson, Leslie Nilsson, Matt Reier 
und Dave Ward
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Unsern Propheten, Herr,
achten und lieben wir.
Segne ihn heut.
Halte du ihn gesund,
und gib durch seinen Mund
uns deinen Willen kund
in dieser Zeit!
(„Segne unsern Propheten“, Gesang-
buch, Nr. 15, wurde während der 
Versammlung am Samstagvormittag 
gesungen)

Seit über 50 Jahren gehören  
Präsident Thomas S. Monsons bewe-
gende persönliche Berichte und sein 
mächtiges Zeugnis für Jesus Christus  
nun schon zur Generalkonferenz. Dass 
Präsident Monson und Elder Robert 
D. Hales vom Kollegium der Zwölf 
Apostel wegen ihres nachlassenden 
Gesundheitszustands nicht an der 
Generalkonferenz teilnahmen, fiel auf.

Abwesend heißt aber nicht verges-
sen.

Höhepunkte der  
187. Herbst- Generalkonferenz

Obwohl Präsident Monson sich die 
Konferenz von zuhause aus ansah und 
Elder Hales kurz vor der letzten Ver-
sammlung friedlich im Krankenhaus 
entschlief, gedachten wir ihrer nicht nur 
in unseren Gebeten. Ihr Einfluss war 
auch in allen Ansprachen zu spüren.

Präsident Monson wurde von über 
einem Dutzend Sprecher zitiert, dar-
unter auch Präsident Russell M. Nel-
son (siehe Seite 60), der ausdrück-
lich an Präsident Monsons Aufruf bei 
der letzten Konferenz erinnerte, „jeden 
Tag gebeterfüllt im Buch Mormon zu 
lesen und darüber nachzusinnen“ 1.

Der Schlusssprecher Elder Neil 
L. Andersen (siehe Seite 122) las eini-
ge Worte vor, die Elder Hales für die 
Konferenz vorbereitet hatte, aber 
nicht mehr vortragen konnte: „Wenn 
wir uns dafür entscheiden, Glauben 
zu haben, sind wir vorbereitet, in der 
Gegenwart Gottes zu stehen“, schrieb 
Elder Hales. Gewiss hatte sich Elder 

Hales für den Glauben entschieden.
Auch wenn Präsident Monson und 

Elder Hales abwesend waren und 
nicht am Rednerpult standen, waren 
sie doch nicht wirklich fern und haben 
entscheidend dazu beigetragen, dass 
die Konferenz für viele ein bedeutsa-
mes Ereignis war.

Wir beten stets für dich, unser Prophet,
dass der Herr gnädiglich stets bei 

dir steht.
Dir leuchte Gottes Licht auf jedem Steg,
dass dir sein heller Schein zeige 

den Weg,
dass dir sein heller Schein zeige 

den Weg.
(„Wir beten stets für dich, unser Pro-
phet“, Gesangbuch, Nr. 14, wurde 
während der Allgemeinen Priester-
tumsversammlung gesungen) ◼

ANMERKUNG
 1. Thomas S. Monson, „Die Macht des Buches 

Mormon“, Liahona, Mai 2017, Seite 87
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geschehen, wie die Frauen der Kirche 
Rechtschaffenheit und Klarheit aus-
strahlen, und in dem Maße, wie wahr-
genommen wird, dass sie sich – in 
positiver Hinsicht – ganz deutlich von 
den Frauen der Welt abheben.

Zu den wahren Heldinnen in der 
Welt, die in die Kirche kommen, wer-
den Frauen zählen, die mehr um Recht-
schaffenheit besorgt sind als um sich 
selbst. Diese Heldinnen besitzen wahre 
Demut, die der Redlichkeit mehr Wert 
beimisst als dem Ansehen. …

So werden die weiblichen Vorbil-
der in der Kirche als maßgebliche Kraft 
dazu beitragen, dass die Kirche in den 
Letzten Tagen an Zahl und an Geistig-
keit wächst.“ 3

Welch eine prophetische Aussage! 
Nur um es noch einmal zusammenzu-
fassen:

• Von Frauen gepflegte gute Bezie-
hungen sind der Auslöser, der ein 
Großteil des immensen Wachstums 
der Kirche in den kommenden Jah-
ren herbeiführen wird.

• Die Freundschaften, die die Frauen 
in der FHV, die Jungen Damen und 
die Mädchen in der PV mit aufrich-
tigen, treuen, gottesfürchtigen Frau-
en und Mädchen anderer Glaubens-
richtungen und Glaubensansichten 
aufbauen, werden als maßgebliche 
Kraft zum Wachstum der Kirche in 
den Letzten Tagen beitragen.

• Präsident Kimball nannte diese 
Frauen anderer Herkunft „Heldin-
nen“, die mehr um Rechtschaffen-
heit besorgt sind als um sich selbst, 
die uns zeigen, dass Redlichkeit 
mehr wert ist als Ansehen.

Ich habe auf meinen Reisen im Rah-
men meiner Berufung schon viele sol-
cher guten Frauen in aller Welt kennen-
gelernt. Ihre Freundschaft bedeutet mir 
viel. Auch Sie kennen sie. Sie finden sie 
unter Ihren Freundinnen und Nachbar-
innen. Sie mögen der Kirche angehören 
oder noch nicht, aber wir sind in Freund-
schaft verbunden, und das ist sehr wich-
tig. Wie können wir nun also unseren 
Teil beitragen? Was sollen wir tun? Präsi-
dent Kimball nennt fünf Punkte:

seiner Ansprache richtete er einen mit-
reißenden Aufruf an die Frauen der 
Kirche, über den wir seither immer 
wieder sprechen.

Ich möchte ein wenig von dem zitie-
ren, was Präsident Kimball sagte:

„Schließlich, meine lieben Schwes-
tern, möchte ich Ihnen etwas ans 
Herz legen, was noch nie gesagt wor-
den ist, zumindest nicht auf diese Wei-
se. Ein Großteil des immensen Wachs-
tums der Kirche in den Letzten Tagen 
wird daher rühren, dass viele der 
guten Frauen der Welt … sich in gro-
ßer Zahl zur Kirche hingezogen füh-
len werden. Das wird in dem Maße 

Sharon Eubank
Erste Ratgeberin in der Präsidentschaft  
der Frauenhilfsvereinigung

Vielleicht wissen Sie es noch nicht, 
aber Präsident Monson und ich 
sind Zwillinge. Genau an dem 

Tag und zu der Stunde, als ich in Nord-
kalifornien geboren wurde, wurde der 
36- jährige Thomas S Monson als jüngs-
ter Apostel bestätigt. Mir gefällt diese 
besondere persönliche Verbindung zum 
Propheten Gottes, Präsident Monson.

Die Propheten sprechen immer wie-
der über Frauen.1 Sie werden einige 
ihrer Worte heute in dieser Versamm-
lung hören. Ich gehe fast 40 Jahre 
zurück und zitiere eine bemerkens-
werte Prophezeiung, die von Präsident 
Spencer W. Kimball niedergeschrieben 
wurde. Im September 1979 kamen die 
Frauen der weltweiten Kirche erst zum 
zweiten Mal zu ihrer eigenen allge-
meinen Versammlung zusammen. Prä-
sident Kimball hatte seine Ansprache 
vorbereitet, aber am Tag der Konferenz 
befand er sich im Krankenhaus. Daher 
bat er seine Frau, Camilla Eyring Kim-
ball, an seiner Stelle seine Worte vor-
zulesen.2

Schwester Kimball las die Worte 
des Propheten vor, der nachdrücklich 
betonte, welch guten Einfluss die Frau-
en der Kirche vor dem Zweiten Kom-
men des Erretters auf die guten Frauen 
in der Welt haben werden. Gegen Ende 
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Schalten Sie Ihr Licht an
Die Propheten rufen uns auf, meine Schwestern. Werden Sie rechtschaffen 
sein? Werden Sie Ihren Glauben klar in Worte fassen? Werden Sie Ihr 
Licht anschalten?

Im September 1979 verlas Camilla Eyring 
Kimball die Ansprache von Präsident 
Spencer W. Kimball.
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Erstens: Rechtschaffenheit. 
Rechtschaffen zu sein bedeutet nicht, 
vollkommen zu sein oder nie Fehler  
zu machen. Es bedeutet, eine innere 
Verbindung zu Gott aufzubauen, von 
unseren Sünden und Fehlern umzukeh-
ren und anderen großzügig zu helfen.

Frauen, die umgekehrt sind, ändern 
den Lauf der Geschichte. Ich habe 
eine Freundin, die in jungen Jahren 
einen Autounfall hatte und in der Fol-
ge von Schmerzmitteln abhängig wur-
de. Später ließen ihre Eltern sich schei-
den. In einer kurzen Beziehung wurde 
sie schwanger, und ihre Sucht dauerte 
fort. Aber eines Abends betrachtete sie 
ihr chaotisches, verfahrenes Leben und 
dachte: Es reicht! Sie flehte zum Erret-
ter Jesus Christus, er möge ihr helfen. 
Sie sagt, dass sie erkannt hat, dass Jesus 
Christus stärker war als selbst solche 
furchtbaren Lebensumstände wie ihre 
und dass sie sich auf seine Kraft verlas-
sen konnte, während sie den Weg der 
Umkehr ging.

Dadurch, dass sie zum Herrn und 
zu seinen Wegen zurückkehrte, änder-
te sie den Lauf ihrer Geschichte und 
auch der Geschichte ihres kleinen Soh-
nes und ihres neuen Ehemannes. Sie 
ist rechtschaffen, und ihr Herz ist weit 
offen für andere, die Fehler gemacht 
haben und sich ändern wollen. Und so 
wie wir alle ist auch sie nicht vollkom-
men, aber sie weiß, wie man umkehrt 
und sich stets bemüht.

Zweitens: Klarheit. Wir sollen klar 
zum Ausdruck bringen, wie wir über 
etwas denken und warum. Vor ein 
paar Monaten entdeckte ich in Face-
book einen Beitrag, der das Christen-
tum verunglimpfte. Ich las ihn und war 
ein wenig verärgert, tat ihn aber ach-
selzuckend ab. Eine Bekannte jedoch, 
die nicht unserer Kirche angehört, pos-
tete eine Erwiderung. Sie schrieb: „Das 
ist das genaue Gegenteil dessen, wofür 
Jesus eintrat: Er erschien zu seiner Zeit 
so radikal, weil er … alle auf die glei-
che Stufe setzte. Er redete mit Prostitu-
ierten, aß mit dem Steuereintreiber, … 
freundete sich mit machtlosen Frauen 
und Kindern an …und erzählte uns die 
Geschichte vom barmherzigen Sama-
riter. … Daraus folgt, … dass wahre 

Christen wohl immer bestrebt sind, die 
liebevollsten Menschen der Welt zu 
sein.“ Als ich das las, dachte ich: War-
um habe ich das nicht geschrieben?

Wir müssen alle besser darin werden, 
die Gründe für unseren Glauben in kla-
re Worte zu fassen. Was denken Sie über 
Jesus Christus? Warum bleiben Sie in 
der Kirche? Warum glauben Sie daran, 
dass das Buch Mormon heilige Schrift 
ist? Woher bekommen Sie Ihren Frieden? 
Warum ist es von Belang, dass der Pro-
phet auch im Jahr 2017 noch etwas zu 
sagen hat? Woher wissen Sie, dass er ein 
echter Prophet ist? Setzen Sie Ihre Stim-
me und Ihre Überzeugungskraft dafür 
ein, das, was Sie wissen und empfinden, 
klar in Worte zu fassen – in den sozia-
len Medien, in stillen Gesprächen mit 
Freunden, wenn Sie mit Ihren Enkelkin-
dern plaudern. Sagen Sie ihnen, warum 
Sie glauben, was für ein Gefühl es ist, 
ob Sie jemals gezweifelt haben, wie Sie 
es durchgestanden haben und was Jesus 
Christus Ihnen bedeutet. Der Apostel 
Petrus hat es so ausgedrückt: „Fürchtet 
euch nicht …, sondern haltet in eurem 
Herzen Christus, den Herrn, heilig! Seid 
stets bereit, jedem Rede und Antwort zu 
stehen, der nach der Hoffnung fragt, die 
euch erfüllt.“ 4

Drittens: sich abheben. Ich möchte 
Ihnen von einer Begebenheit erzählen, 

die sich im Juli am Strand von Panama 
City Beach in Florida zugetragen hat.5 
Am späten Nachmittag sah Roberta  
Ursrey ihre zwei Jungen um Hilfe  
schreien. Sie waren knapp 100 Meter 
weit draußen im Meer. Sie waren in eine 
starke Strömung geraten und wurden 
immer weiter ins Meer hinausgetrieben. 
Ein Paar in der Nähe versuchte, die bei-
den Jungen zu retten, geriet aber eben-
falls in die Strömung. Auch Angehörige 
der Familie Ursrey sprangen ins Wasser, 
um die Schwimmer aus ihrer Not zu ret-
ten, und schon bald steckten neun Leute 
in der Rückströmung fest.

Es gab keine Seile. Es gab keine 
Strandwächter. Die Polizei hatte ein 
Rettungsboot angefordert, aber die  
Leute im Meer kämpften schon seit 20 
Minuten gegen die Strömung an und 
waren erschöpft und gerieten mit dem 
Kopf immer wieder unter Wasser. Unter 
den Zuschauern am Strand war auch 
Jessica Mae Simmons. Ihr Mann hatte  
die Idee, eine Menschenkette zu bil-
den. Sie riefen die Leute am Strand 
herbei, und Dutzende hakten einan-
der unter und stapften ins Meer. Jessica 
schreibt: „Wie Männer und Frauen aus 
aller Herren Länder sich aufmachten, 
völlig fremden Leuten zu helfen, war 
ein geradezu umwerfender Anblick!“ 6 
80 Strandbesucher bildeten eine Kette 
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bis hin zu den Schwimmern. Sehen Sie 
sich dieses Foto von diesem beeindru-
ckenden Augenblick an.

Allen am Strand fielen nur konven-
tionelle Lösungen ein und waren wie 
gelähmt. Ein Ehepaar aber kam im 
Bruchteil einer Sekunde auf eine andere 
Lösung. Innovation und Kreativität sind 
geistige Gaben. Wenn wir unsere Bünd-
nisse halten, heben wir uns von ande-
ren in unserem Kulturkreis und unserer 
Gesellschaft ab, aber wir haben dadurch 
auch Zugang zu Inspiration, sodass uns 
andere Lösungen, andere Herangehens-
weisen, andere Anwendungen einfal-
len. Wir mögen in der Welt nicht immer 
dazupassen, aber die Tatsache, dass wir 
uns auf positive Weise abheben, kann 
für andere, die zu kämpfen haben, eine 
Rettungsleine sein.

Viertens: deutlich. Wenn etwas 
deutlich ist, ist es klar definiert und 
dadurch gut zu erkennen. Ich komme 
noch einmal zurück auf die Geschichte  
von Jessica Mae Simmons am Strand. 
Als die Menschenkette die Schwimmer 
fast erreichte, wusste sie, dass sie helfen 
konnte. Jessica Mae berichtet: „Ich kann 
den Atem lange anhalten … und schaffe 
locker eine Runde durch ein Olympia- 
Schwimmbecken. [Ich wusste auch, 
wie man aus einer Rückströmung frei-
kommt.] Ich wusste, dass ich es schaf-
fen konnte, [jeden der Schwimmer] bis 
zur Menschenkette zu bringen.“ 7 Sie 
und ihr Mann nahmen sich jeweils ein 
Boogiebrett und schwammen die Men-
schenkette entlang, bis sie und ein wei-
terer Retter die Schwimmer erreichten. 
Dann beförderten sie einen nach dem 
anderen bis zur Menschenkette, über 
die sie an den sicheren Stand gelang-
ten. Jessicas Kenntnisse, wie man gegen 
eine Rückströmung anschwimmt, waren 
deutlich geworden.

Das wiederhergestellte Evangelium  
ist klar definiert und dadurch gut zu 
erkennen. Aber es muss auch deutlich 
zu erkennen sein, dass wir ihm folgen. 
So wie Jessica das Schwimmen geübt 
hat, müssen wir uns darin üben, das 
Evangelium zu leben, noch ehe ein Not-
fall eintritt, damit wir furchtlos und stark 
genug sind, zu helfen, wenn andere von 
der Strömung weggerissen werden.

Und schließlich fünftens: alle vier 
oben genannten Punkte in positiver 
Weise umsetzen. Eine positive Einstel-
lung bedeutet nicht, dass man ein künst-
liches Lächeln aufsetzt, ganz gleich, 
was sich ereignet. Aber es bedeutet, 
die Gesetze Gottes zu halten und unse-
re Mitmenschen aufzubauen und ihnen 
Mut zu machen.8 Wenn wir andere auf-
bauen, wenn wir ihnen die Last leich-
ter machen, werden wir in einer Weise 
gesegnet, die uns auch unsere Prüfun-
gen nicht nehmen kann. Ich habe ein 
Zitat von Präsident Gordon B. Hinck-
ley an einer Stelle angebracht, wo ich es 
jeden Tag sehe, nämlich: „Aus Pessimis-
mus und Zynismus heraus kann man 
nichts aufbauen … Wenn man optimis-
tisch ist und sich glaubensvoll anstrengt, 
dann erreicht man etwas.“ 9

Ein Beispiel für eine solch positi-
ve, optimistische Einstellung ist ein 
13- jähriges Mädchen namens Elsa. 
Es wird mit ihrer Familie nach Baton 
Rouge in Louisiana umziehen und ist 
dann 2900 Kilometer von ihren Freun-
den entfernt. Es ist nicht gerade ein-
fach, mit 13 an einen anderen Ort zu 
ziehen. Elsa war verständlicherweise 
unsicher, was den Umzug betraf, und 
ihr Vater gab ihr einen Segen. Kaum 
war der Segen ausgesprochen, ertönte  
auf dem Handy ihrer Mutter der Ton 
für eine SMS. Junge Damen aus Loui-
siana hatten dieses Bild geschickt und 
dazugeschrieben: „Bitte zieh in unsere 
Gemeinde!“ 10

Die Jungen Damen waren optimis-
tisch, dass sie Elsa gernhaben würden, 

obwohl sie sie noch gar nicht kannten. 
Ihre Begeisterung stimmte auch Elsa 
optimistisch, was den bevorstehenden 
Umzug anging, und es war eine Ant-
wort auf ihr Gebet und die Frage, ob 
alles gut werden würde.

Eine positive Einstellung und Opti-
mismus strömen eine Kraft aus, die 
nicht nur für uns ein Segen ist, son-
dern alle um uns herum aufbaut. Jede 
Kleinigkeit, mit der wir echte Freude in 
anderen entfachen, zeigt, dass wir die 
Fackel, die Präsident Kimball entzündet 
hat, bereits tragen.

Ich war 15 Jahre alt, als Präsident 
Kimballs Ansprache vorgelesen wur-
de. Wir, die wir über 40 sind, haben 
diesen Auftrag von Präsident Kim-
ball schon seit damals. Heute sehe ich 
euch, die 8- Jährigen, die 15- Jährigen, 
die 20- Jährigen und die 35- Jährigen, 
und gebe diese Fackel an euch weiter. 
Ihr seid die zukünftigen Anführerinnen 
in dieser Kirche, und es ist eure Aufga-
be, dieses Licht weiterzutragen und die 
Erfüllung dieser Prophezeiung zu sein. 
Wir, die wir über 40 sind, haken uns 
bei euch unter und spüren eure Kraft 
und Energie. Wir brauchen euch.

Ich möchte eine Schriftstelle aus 
Lehre und Bündnisse 49:26- 28 vorle-
sen. Sie mag unter anderen Umständen 
geschrieben worden sein, aber wenn 
ihr sie heute Abend hört, hoffe ich, 
dass ihr sie durch den Heiligen Geist 
als persönlichen Aufruf zu diesem heili-
gen Werk auffasst:

„Siehe, ich sage euch: Geht hin, wie 
ich euch geboten habe; kehrt von all 

80 Strandbesucher bildeten eine Menschenkette, um Schwimmer zu retten, die in eine 
Rückströmung geraten waren.
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euren Sünden um; bittet, und ihr wer-
det empfangen; klopfet an, und es wird 
euch aufgetan werden.

Siehe, ich werde vor euch hergehen 
und werde eure Nachhut sein; und ich 
werde mitten unter euch sein, und ihr 
werdet nicht zuschanden werden.

Siehe, ich bin Jesus Christus, und ich 
komme schnell.“ 11

Ich appelliere an Sie alle: Versetzen 
Sie sich selbst in eine Lage, in der Sie 
die großzügige Liebe spüren können, 
die Gott für Sie empfindet. Sie können 
sich gar nicht in eine Lage außerhalb 
der Reichweite dieser Liebe versetzen. 
Wenn Sie seine Liebe spüren, wenn Sie 
ihn lieben, werden Sie umkehren und 
seine Gebote halten. Wenn Sie seine 
Gebote halten, kann er Sie in seinem 
Werk einsetzen. Sein Werk und seine 
Herrlichkeit sind die Erhöhung und das 
ewige Leben des Menschen.

Die Propheten rufen uns auf,  
meine Schwestern. Werden Sie recht-
schaffen sein? Werden Sie Ihren Glau-
ben klar in Worte fassen? Können Sie 
es ertragen, sich deutlich abzuheben? 
Wird Ihre Freude trotz Ihrer Prüfun-
gen andere anziehen, die gut und edel 
sind und Ihre Freundschaft brauchen? 
Werden Sie Ihr Licht anschalten? Ich 
bezeuge, dass der Herr Jesus Christus 
vor uns hergehen und in unserer  
Mitte sein wird.

Ich schließe mit den Worten unse-
res vielgeliebten Propheten, Thomas 
S. Monson: „Meine lieben Schwestern, 
heute ist Ihr Tag und Ihre Zeit.“ 12 Im 
Namen Jesu Christi. Amen. ◼
ANMERKUNGEN
 1. Präsident Brigham Young: „Lasst [die 

Schwestern] in den Gemeinden eine 
FHV gründen. Wir haben unter uns viele 
talentierte Frauen, und wir möchten, dass 
sie uns in dieser Sache helfen. Manche 
meinen, das sei unwichtig, aber dem 
ist nicht so; ihr werdet feststellen, dass 
die Schwestern in dieser Bewegung 
die treibende Kraft sein werden.“ 
(Zitiert in: Die Töchter in meinem 
Reich:  Die Geschichte und das Werk der 
Frauenhilfsvereinigung, Seite 47.)

Präsident Lorenzo Snow: „Sie waren 
schon immer an der Seite des Priestertums, 
bereit, … Ihren Teil beizutragen, um die 
Interessen des Reiches Gottes zu fördern. 
Und so wie Sie Anteil haben an dieser 
Arbeit, werden Sie gewiss Anteil haben 
am Triumph dieses Werkes und an der 
Erhöhung und Herrlichkeit, die der Herr 

seinen treuen Kindern gewähren wird.“ 
(Zitiert in: Die Töchter in meinem Reich, 
Seite 7.)

Präsident Spencer W. Kimball: „In dieser 
Organisation [der Frauenhilfsvereinigung] 
steckt eine Macht, die bis jetzt noch 
nicht voll ausgeübt wird – nämlich die 
Familien Zions zu stärken und das Reich 
Gottes aufzubauen –, und das wird auch 
nicht geschehen, bevor nicht sowohl 
die Schwestern als auch die Brüder im 
Priestertum eine Vision von der FHV 
haben.“ (Zitiert in: Die Töchter in mei
nem Reich, Seite 157.)

Präsident Howard W. Hunter: 
„Wir müssen die Frauen der Kirche 
zusammenscharen, sodass sie mit den 
Brüdern zusammenstehen und wir 
gemeinsam die Flut des Bösen, die uns  
umgibt, eindämmen und das Werk unseres  
Erretters voranbringen. … Wir bitten Sie,  
Ihren mächtigen guten Einfluss dazu zu  
nutzen, unsere Familien, unsere Kinder  
und unsere Gemeinwesen stark zu machen.“ 
(Zitiert in: Die Töchter in meinem Reich, 
Seite 174f.)

Präsident Gordon B. Hinckley: „Die 
Frauen dieser Kirche [sind stark und 
besitzen] große Fähigkeiten … Sie haben 
Führungsqualitäten und wissen, in welche 
Richtung sie gehen wollen, sie haben eine 
gewisse Unabhängigkeit und sind dabei 
auch sehr zufrieden damit, dass sie ein Teil 
des Reiches des Herrn sind und mit dem 
Priestertum Hand in Hand arbeiten, um es 
voranzubringen.“ (Zitiert in: Die Töchter in 
meinem Reich, Seite 158.)

Präsident Thomas S. Monson zitiert Belle 
Smith Spafford, die neunte Präsidentin der 
Frauenhilfsvereinigung, die geschrieben 
hatte: „‚Nie haben die Frauen größeren 
Einfluss gehabt als in der heutigen Welt. 
Nie standen ihnen so viele Türen so weit 
offen. Wir leben in einer verlockenden, 
spannenden, anspruchsvollen Zeit, die 
uns Frauen vor große Herausforderungen 
stellt. Wir werden reich belohnt, wenn wir 
Ausgewogenheit bewahren, die wahren 

Werte des Lebens verinnerlichen und 
unsere Prioritäten klug setzen.‘ [A Woman’s 
Reach, 1974, Seite 21.] Meine lieben 
Schwestern, heute ist Ihr Tag und Ihre 
Zeit.“ ( „ The Mighty Strength of the Relief 
Society “ , Ensign, November 1997, Seite 95)

Präsident Russell M. Nelson: „Deshalb 
bitte ich heute meine Schwestern in der 
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage, hervorzutreten! Nehmen Sie bei 
sich zu Hause, in Ihrem gesellschaftlichen 
Umfeld und im Reich Gottes Ihren recht
mäßigen und Ihnen zustehenden Platz 
ein – und zwar in größerem Ausmaß, als 
Sie es bisher getan haben. Ich bitte Sie 
inständig, Präsident Kimballs Prophezeiung 
zu erfüllen. Und ich verheiße Ihnen im 
Namen Jesu Christi: Wenn Sie das tun, wird 
der Heilige Geist Ihren Einfluss in einem 
noch nie dagewesenen Maß vergrößern!“  
( „Eine Bitte an meine Schwestern “ , 
Liahona, November 2015, Seite 97.)

 2. Siehe das Video von Schwester Camilla 
Kimball, die Präsident Spencer W. Kimballs 
Ansprache vorliest, unter conference .lds 
.org; siehe auch Spencer W. Kimball, „Die 
Rolle der rechtschaffenen Frau“, Der Stern, 
Mai 1980, Seite 175–179

 3. Spencer W. Kimball, „The Role of 
Righteous Women“, Seite 103f.; 
Hervorhebung hinzugefügt

 4. 1 Petrus 3:14,15
 5. Siehe McKinley Corbley, „80 Beachgoers 

Form Human Chain to Save Family Being 
Dragged Out to Sea by Riptide“, 12. Juli 
2017, goodnewsnetwork.org

 6. Jessica Mae Simmons, zitiert von Corbley 
in: „80 Beachgoers Form Human Chain“

 7. Simmons, zitiert von Corbley in: „80 
Beachgoers Form Human Chain“

 8. Siehe Alma 41:10; 34:28; Lehre und 
Bündnisse 38:27; Lukas 16:19 25

 9. Lehren der Präsidenten der Kirche:  Gordon 
B . Hinckley, Seite 77

 10. Notiz der Familie von Virginia Pearce
 11. Lehre und Bündnisse 49:26 28
 12. Thomas S. Monson,  „ Die große Stärke der 

FHV “ , Der Stern, Januar 1998, Seite 99
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und dass die Macht des Vaters, die sich 
im Priestertum zeigt, und die wahre 
Kirche des Sohnes samt der erforderli-
chen heiligen Handlungen zu unserem 
Segen wiederhergestellt wurden. Spü-
ren Sie, welch große Liebe sie in die 
Vorbereitungen investiert haben, die zu 
unserer Freude und unserem Wachs-
tum führen? Wir müssen wissen: Der 
Erlösungsplan des himmlischen Vaters 
besteht darin, dass wir die Gesetze 
und Verordnungen des Evangeliums 
befolgen und ewiges Leben erlangen 
und somit so werden wie Gott.4 Darin  
besteht das wahre und dauerhafte 
Glück, das der Vater im Himmel uns 
anbietet. Es gibt kein anderes wahres 
und dauerhaftes Glück.

Die Anforderungen, die sich uns 
stellen, bringen uns zuweilen von die-
sem Weg zum Glück ab. Wir können 
die vertrauensvolle Verbindung zu Gott 
verlieren, wenn wir uns von Prüfungen  
ablenken lassen, anstatt uns auf die 
Knie zu begeben.

Ein einfacher Reim spornt uns an, 
unsere Prioritäten zu überprüfen:

Manches zählt und manches nicht.
Einiges hält, das meiste bricht.5

Schwestern, was zählt für Sie? Was 
hält und bleibt? Für den Vater ist es 
von bleibendem Wert, dass wir von 
ihm lernen, uns demütigen und durch 
unsere Erfahrungen auf der Erde ihm 

göttliches Wissen, Liebe, Kraft und die 
Fähigkeit, zu dienen.

„Wir sind dazu verpflichtet, alles in 
Erfahrung zu bringen, was Gott über 
sich selbst offenbart hat.“ 3 Wir müssen 
begreifen, dass Gottvater seinen Sohn 
Jesus Christus angewiesen hat, die Erde 
für unser Wachstum zu erschaffen, dass 
der Vater im Himmel seinen Sohn hin-
gab, um die Forderungen der Gerech-
tigkeit für unsere Errettung zu erfüllen, 

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

Wir müssen beständig unsere 
Erkenntnis vom Vater im Him-
mel und unseren Gehorsam 

ihm gegenüber vertiefen. Unsere Bezie-
hung zu ihm ist ewig. Wir sind seine 
geliebten Kinder – das wird sich nie-
mals ändern. Wie nehmen wir nun sei-
ne Aufforderung, uns ihm zu nahen, 
von ganzem Herzen an und erfreuen 
uns dadurch der Segnungen, die er uns 
in diesem Leben und in der künftigen 
Welt gerne schenken möchte?

Der Herr hat dem alten Volk Israel  
etwas gesagt, was er auch uns sagt: 
„Mit ewiger Liebe habe ich dich 
geliebt, darum habe ich dir so lange  
die Treue bewahrt.“ 1 Er spricht für den 
Vater und sagt weiter: „Du wirst in 
mir verbleiben und ich in dir; darum 
wandle mit mir!“ 2 Vertrauen wir ihm 
genug, um in ihm zu verbleiben und 
mit ihm zu wandeln?

Wir sind hier auf der Erde, um zu 
lernen und Fortschritt zu machen. Die 
wichtigsten Lernerfolge und Fortschrit-
te ergeben sich aus unserer auf Bünd-
nissen beruhenden Verbindung zum 
Vater im Himmel und zu Jesus Christus. 
Wenn wir diese Beziehung zu ihnen 
getreulich pflegen, erwachsen daraus 

In Gott verbleiben und 
Risse ausbessern
Christus besitzt die Macht, uns zu einer liebevollen Gemeinschaft mit 
dem Vater und miteinander zu verhelfen.
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gegenüber gehorsamer werden. Er 
möchte, dass wir unsere Selbstsucht 
in Hilfsbereitschaft, unsere Ängste in 
Glauben wandeln. Solch dauerhafte 
Anstrengungen können uns auf Herz 
und Nieren prüfen.

Jetzt nämlich, wo uns die Einschrän-
kungen des Erdenlebens auferlegt sind, 
trägt uns der Vater auf, Liebe zu zeigen, 
wenn es am schwierigsten ist, anderen 
zu dienen, wenn es unbequem ist, und 
zu vergeben, wenn es uns alles abver-
langt. Wie geht das? Wie schaffen wir 
das? Wir bemühen uns aufrichtig und 
im Namen des Sohnes um die Hilfe des 
himmlischen Vaters und handeln auf 
seine Weise, anstatt stolz auf unserem 
Willen zu beharren.

Mir ging auf, wie stolz ich war, als 
Präsident Ezra Taft Benson darüber 
sprach, dass man das Gefäß innen säu-
bern muss.6 Ich stellte mir vor, ich wäre 
ein Krug. Wie konnte ich die Ablage-
rungen des Stolzes aus meinem Krug 
entfernen? Sich aus sich selbst heraus 
zur Demut zwingen und dazu bringen 
wollen, jemand anderen zu lieben, ist 
unaufrichtig und sinnlos. Es funktioniert 
einfach nicht. Unsere Sünden und unser 
Stolz verursachen einen Riss, eine Kluft 
zwischen uns und der Quelle jeglicher 
Liebe: dem Vater im Himmel.

Nur das Sühnopfer des Erretters 
kann uns von unseren Sünden reinigen 
und diese Kluft, den Riss, schließen.

Wir möchten ja von den Armen der 
Liebe und der Führung des himmli-
schen Vaters umschlossen sein. Daher 
stellen wir seinen Willen an die erste  
Stelle und flehen mit reuigem Herzen,  
Christus möge Ströme reinigenden 
Wassers in unseren Krug gießen. Am 
Anfang fließt das Wasser vielleicht nur 
tröpfchenweise, aber wenn wir suchen, 
bitten und gehorchen, strömt es im 
Übermaß. Nach und nach erfüllt uns 
dieses lebendige Wasser, und wenn wir 
von der Liebe Christi ganz erfüllt sind, 
können wir unseren Seelenkrug nei-
gen und das, was darin ist, denjenigen 
zukommen lassen, die nach Heilung, 
Hoffnung und Gemeinschaft dürsten.  
Wenn unser Krug innen rein wird, 
beginnt die Heilung unserer irdischen 
Beziehungen.

Wir müssen unsere eigenen Wün-
sche und Ziele auf den Opferaltar 
legen und für die ewigen Pläne Gottes 
Platz schaffen. Der Erretter, der für den 
Vater spricht, bittet uns inständig: „Naht 
euch mir, und ich werde mich euch 
nahen.“ 7 Sich dem Vater nahen kann 
bedeuten, dass wir von seiner Wahrheit 
Kenntnis erhalten, indem wir die heili-
gen Schriften lesen, prophetischem Rat 
folgen und danach streben, seinen Wil-
len noch besser in die Tat umzusetzen.

Begreifen wir, dass Christus die 
Macht besitzt, uns zu einer liebevollen  
Gemeinschaft mit dem Vater und mit-
ein ander zu verhelfen? Durch die 
Macht des Heiligen Geistes kann er uns 
in unseren Beziehungen das notwendi-
ge Verständnis füreinander geben.

Ein PV- Lehrer erzählte mir einmal 
von einem beeindruckenden Erleb-
nis mit einer Klasse elfjähriger Jun-
gen. Einer von ihnen, nennen wir 
ihn Jimmy, war ein Einzelgänger, 
der im Unterricht fast nie mitmachte.  
Eines Sonntags fühlte sich der Lehrer  
gedrängt, den Unterrichtsstoff einmal  
beiseitezulassen und der Klasse zu 
erzählen, warum er Jimmy gern hat-
te. Er sprach über seine Dankbarkeit 
und seinen Glauben an diesen Jun-
gen. Dann bat der Lehrer die anderen 

Schüler, Jimmy zu sagen, was sie an 
ihm schätzten. Als die Schüler der Rei-
he nach Jimmy erzählten, warum er in 
ihren Augen ein besonderer Mensch 
war, senkte der Junge den Kopf. Tränen 
kullerten ihm die Wangen hinunter. 
Dieser Lehrer und seine Klasse hatten 
eine Brücke zu Jimmys einsamem Her-
zen gebaut. Schlichte Liebe, in ehrliche 
Worte gefasst, schenkt anderen Hoff-
nung und zeigt ihnen, dass sie wertvoll 
sind. Ich nenne das „Risse ausbessern“ 
oder „die Kluft überwinden“.

Vielleicht hat unser Leben in einer 
liebevollen, vorirdischen Welt unsere 
Sehnsucht nach wahrer, beständiger Lie-
be hier auf der Erde geweckt. Gott hat 
es so vorgesehen, dass wir Liebe geben 
und empfangen sollen, und die größte  
Liebe entsteht, wenn wir mit Gott eins 
sind. Im Buch Mormon werden wir auf-
gefordert, uns „mit [Gott] durch das 
Sühnopfer Christi [zu versöhnen]“ 8.

Jesaja erklärt, wer treu das Gesetz 
des Fastens befolgt, werde für sei-
ne Nachkommen wie ein „Maurer, der 
die Risse ausbessert“. Dies seien dieje-
nigen, verheißt Jesaja, die „die uralten 
Trümmerstätten wieder auf[bauen]“ 9. 
Auf ähnliche Weise hat der Erretter  
die Risse – oder die Distanz – zwi-
schen uns und dem Vater im Himmel 
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ausgebessert. Durch sein großes Sühn-
opfer öffnet er uns den Weg, Gottes 
liebevolle Macht in Anspruch zu neh-
men. Dies versetzt uns in die Lage, die 
„Trümmerstätten“ in unserem eige-
nen Leben wieder aufzubauen. Um 
die emotionale Distanz zwischen uns 
zu überwinden, müssen wir die Liebe 
Gottes annehmen und zudem unsere 
natürlichen, selbstsüchtigen Neigungen 
und Ängste auf den Opferaltar legen.

An einem denkwürdigen Abend 
waren eine Verwandte und ich in 
einer politischen Frage unterschied-
licher Ansicht. Barsch und gründlich 
zerpflückte sie meine Argumente und 
bewies mir in Hörweite anderer Fami-
lienmitglieder, dass ich völlig falschlag. 
Ich fühlte mich dumm und unwis-
send – und wahrscheinlich war ich das 
auch. Als ich mich abends zum Beten 
niederkniete, erzählte ich dem Vater 
im Himmel erst einmal, wie schwie-
rig diese Verwandte war. Ich redete 
immer weiter. Vermutlich hielt ich wäh-
rend meinem Gejammer kurz inne und 
gab dem Heiligen Geist die Chance, 
meine Aufmerksamkeit zu gewinnen, 
denn zu meiner Überraschung hörte  
ich mich selbst sagen: „Du möchtest 

wahrscheinlich, dass ich sie liebhabe.“  
Sie liebhaben? Ich betete weiter und 
fragte etwas wie: „Wie kann ich sie 
denn liebhaben? Eigentlich mag ich sie 
nicht einmal. Mein Herz ist verschlos-
sen, meine Gefühle sind verletzt. Ich 
schaffe das nicht.“

Dann hatte ich einen neuen Gedan-
ken – und ich bin sicher, dass das dem 
Geist zu verdanken war: „Du liebst sie 
doch, Vater im Himmel. Kannst du mir 
einen Teil deiner Liebe für sie abge-
ben, damit ich sie auch liebhaben 
kann?“ Meine bitteren Gefühle wur-
den gelindert, eine Herzenswandlung 
begann, und ich sah meine Verwandte 
mit anderen Augen. Ich begann, ihren 
wahren Wert wahrzunehmen, den der 
Vater im Himmel sieht. Jesaja schreibt, 
dass der Herr die Leiden seines Vol-
kes heilen und seine Wunden verbin-
den wird.10

Mit der Zeit schloss sich die Kluft 
zwischen uns glücklicherweise. Doch 
selbst wenn sie meine Herzenswand-
lung nicht angenommen hätte, hatte 
ich eines gelernt: Der Vater im Himmel 
hilft uns, selbst diejenigen zu lieben, 
die wir für nicht liebenswert halten – 
wenn wir seinen Beistand erflehen. Das 

Sühnopfer des Erretters ist ein Kanal, 
durch den die Nächstenliebe von unse-
rem Vater im Himmel beständig fließt. 
Wir müssen uns entscheiden, in die-
ser Liebe zu verbleiben, damit wir für 
jeden Nächstenliebe haben können.

Wenn wir dem Vater und dem 
Sohn unser Herz geben, verändern wir 
unsere Welt – selbst wenn sich unsere  
Lebensumstände nicht ändern. Wir 
kommen dem Vater im Himmel näher 
und spüren, wie er unsere Bemühun-
gen, wahre Jüngerinnen Christi zu sein, 
liebevoll annimmt. Unser Urteilsvermö-
gen, unsere Zuversicht und unser Glau-
be nehmen zu.

Mormon fordert uns auf, mit der 
ganzen Kraft des Herzens um diese Lie-
be zu beten. Dann wird sie uns zuteil, 
direkt von der Quelle: dem Vater im 
Himmel.11 Nur dann können wir es 
schaffen, Risse in irdischen Beziehun-
gen auszubessern.

Die unendliche Liebe unseres Vaters 
strömt uns entgegen, um uns in seine 
Herrlichkeit und Freude zurückzu-
bringen. Er hat seinen einziggezeug-
ten Sohn Jesus Christus hingegeben, 
um die tiefe Kluft zwischen uns und 
ihm zu schließen. Das Wiedersehen mit 
dem Vater im Himmel ist das Kernstück 
dauerhafter Liebe und ewiger Bestim-
mung. Wir müssen die Verbindung zu 
ihm jetzt aufbauen, um zu wissen, was 
wirklich zählt, um zu lieben, wie er 
liebt, und um so zu werden, wie er ist. 
Ich bezeuge, dass unsere treue Bezie-
hung zum Vater im Himmel und zum 
Erretter für sie und für uns von ewiger 
Bedeutung ist. Im Namen Jesu Christi. 
Amen. ◼
ANMERKUNGEN
 1. Jeremia 31:3
 2. Mose 6:34
 3. Bruce R. McConkie,  „ The Mystery of 
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„Bevor ich die Kirche näher unter-
suchte, hatte ich nicht das Gefühl, etwas 
ganz Besonderes zu sein. Ich war nur 
eine von vielen. In der Kultur meiner 
Gesellschaft wird einem nicht unbedingt 
beigebracht, dass man als einzelner 
Mensch wertvoll ist. Als ich das Evan-
gelium kennenlernte und erfuhr, dass 
ich eine Tochter unseres himmlischen 
Vaters bin, hat mich das verändert. Auf 
einmal fühlte ich mich als etwas Beson-
deres: Gott hat mich tatsächlich erschaf-
fen, er hat meine Seele erschaffen und 
mir das Leben geschenkt, das wertvoll 
ist und einen Sinn hat.

Bevor ich das Evangelium kannte, 
habe ich immer versucht, den anderen 
zu beweisen, dass ich etwas Besonde-
res bin. Als ich dann aber die Wahr-
heit erfuhr, dass ich eine Tochter Gottes 
bin, musste ich niemandem mehr etwas 
beweisen. Ich wusste, dass ich etwas 
Besonderes bin. … Glauben Sie nie-
mals, dass Sie ein Nichts sind.“

Präsident Thomas S. Monson hat 
es vollendet ausgedrückt, als er diese  
Worte zitierte: „Der Wert einer Seele  
besteht darin, dass sie fähig ist, wie 
Gott zu werden.“ 1

Ich hatte vor kurzem die Freude, 
eine weitere junge Frau zu treffen, die 
genau diese Wahrheit verstanden hat. 
Sie heißt Taiana. Ich lernte sie im PV- 
Kinderkrankenhaus in Salt Lake City 
kennen. Taiana war in der elften Klasse,  
als bei ihr Krebs festgestellt wurde. Sie 

eine Motte vom Licht angezogen wur-
de. Sie sagte: „Als ich das Evangelium  
fand, fand ich mich.“ Sie erkannte 
ihren Wert durch göttliche Grundsätze. 
Ihr Wert als Tochter Gottes wurde ihr 
durch den Heiligen Geist offenbart.

Nun möchte ich Ihnen die 
Geschwister Singh aus Indien vorstel-
len. Renu Singh, ganz rechts, war die 
erste von fünf Schwestern, die sich der 
Kirche anschlossen. Sie erzählte:

Joy D. Jones
Präsidentin der Primarvereinigung

Als ich Sierra Leone in West-
afrika besuchte, nahm ich an 
einer Versammlung teil, die von 

einem Mitglied der Pfahl- PV- Leitung 
geleitet wurde. Mariama übernahm 
die Leitung mit einer solchen Liebe, 
Anmut und Selbstsicherheit, dass man 
leicht annehmen konnte, sie wäre ein 
langjähriges Mitglied der Kirche. Mari-
amas Bekehrung war jedoch noch gar 
nicht so lange her.

Ihre jüngere Schwester hatte sich 
der Kirche angeschlossen und Mari-
ama eingeladen, mit ihr eine Unter-
richtsstunde in der Kirche zu besu-
chen. Mariama war von der Botschaft 
tief beeindruckt. In dem Unterricht ging 
es um das Gesetz der Keuschheit. Sie 
bat die Missionare, ihr mehr darüber 
zu erzählen, und erhielt schon bald ein 
Zeugnis vom Propheten Joseph Smith. 
Sie ließ sich 2014 taufen und ihre Toch-
ter letzten Monat. Man stelle sich vor: 
Die zwei grundlegenden Lehren, die zu 
Mariamas Bekehrung führten, waren 
das Gesetz der Keuschheit und dass 
Joseph Smith ein Prophet war – zwei 
Punkte, die die Welt oft als irrelevant, 
veraltet oder unbequem ansieht. Mari-
ama gab jedoch Zeugnis, dass sie wie 

Von unermesslich 
großem Wert
Wir können die lieblichen Einflüsterungen des Heiligen Geistes,  
der uns unseren geistigen Wert bezeugt, oft genießen.

Mariama, hier mit ihrer Tochter, erkannte 
ihren Wert, nachdem sie göttliche Grundsätze 
verstanden hatte.

Taiana wusste, dass sie eine Tochter Gottes 
war. Das gab ihr den Frieden und den Mut, 
sich ihrer Prüfung zu stellen.
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kämpfte 18 Monate lang tapfer dagegen  
an. Vor wenigen Wochen ist sie gestor-
ben. Taiana war von Licht und Liebe  
erfüllt. Sie war für ihr ansteckendes 
Lächeln und ihre typische Geste mit 
beiden Daumen hoch bekannt. Wenn 
andere sie fragten: „Warum du, Taiana?“,  
antwortete sie: „Warum nicht ich?“  
Taiana bemühte sich, wie ihr Erretter 
zu werden, den sie von ganzem Herzen 
liebte. Bei meinen Besuchen erfuhr ich, 
dass Taiana ihren göttlichen Wert kann-
te. Sie wusste, dass sie eine Tochter Got-
tes war, und das gab ihr den Frieden 
und den Mut, ihrer ungeheuren Prüfung 
so positiv zu begegnen, wie sie es tat.

Mariama, Renu und Taiana zeigen 
uns, dass der Geist jeder von uns per-
sönlich unseren göttlichen Wert bezeugt. 
Das deutliche Bewusstsein, eine Toch-
ter Gottes zu sein, wird sich auf jeden 
Bereich Ihres Lebens auswirken und Sie 
in dem Dienst leiten, den Sie jeden Tag 
leisten. Präsident Spencer W. Kimball 
hat in wunderschönen Worten erklärt:

„Gott ist Ihr Vater. Er liebt Sie. Er 
und Ihre Mutter im Himmel schätzen 
Sie über alle Maßen. … Sie sind ein-
malig, ein individuelles Wesen, geformt 
aus der ewigen Intelligenz, die Ihnen 
Anspruch auf das ewige Leben verleiht.

Lassen Sie in sich keine Zweifel über 
Ihren Wert als Mensch aufkommen. Der 
ganze Zweck des Evangeliumsplans 
besteht darin, dass jede von Ihnen die 
Möglichkeit erhält, die eigenen Anlagen 

voll zu entfalten, nämlich ewiger Fort-
schritt und die Möglichkeit, ein Gott zu 
werden.“ 2

Ich möchte darauf hinweisen, dass 
es notwendig ist, zwischen den beiden  
grundlegenden Begriffen Wert und 
Würdigkeit zu unterscheiden. Das ist 
nicht dasselbe. Unser geistiger Wert 
besteht darin, dass wir uns selbst so 
einschätzen, wie der Vater im Himmel 
es tut, und nicht so, wie die Welt es tut. 
Unser Wert war schon bestimmt, bevor 
wir überhaupt auf die Erde gekommen 
sind. „Gottes Liebe ist endlos und bleibt 
immerfort bestehen.“ 3

Würdigkeit hingegen erreicht man 
durch Gehorsam. Wenn wir sündigen, 
sind wir weniger würdig, aber wir sind 
niemals wertlos! Wir kehren weiter um 
und streben weiter danach, wie Jesus 
zu sein, mit unvermindertem Wert. Prä-
sident Brigham Young hat es so aus-
gedrückt: „Selbst der geringste, min-
derwertigste Geist, der jetzt auf Erden 
ist, … ist ganze Welten wert.“ 4 Wie dem 
auch sei: Wir sind in den Augen unseres 
himmlischen Vaters immer wertvoll.

Und trotz dieser herrlichen Wahr-
heit – wie viele von uns kämpfen nicht 
von Zeit zu Zeit mit negativen Gedan-
ken oder Empfindungen in Bezug auf 
uns selbst? Mir geht es so. In diese Fal-
le gerät man leicht. Der Satan ist der 
Vater aller Lügen und ist besonders 
geschickt darin, unser göttliches Wesen 
und unseren Zweck falsch darzustellen. 

Uns gering zu schätzen tut uns nicht 
gut. Es hält uns nur zurück. Wie schon 
oft gesagt wurde: „Niemand kann dich 
ohne dein Einverständnis dazu bringen, 
dich minderwertig zu fühlen.“ 5 Wir 
können aufhören, unsere schlimmsten 
Seiten mit den besten Seiten anderer 
zu vergleichen. „Das Vergleichen ist der 
Dieb der Freude.“ 6

Im Gegensatz dazu versichert uns 
der Herr, dass er uns mit Selbstver-
trauen segnet, wenn wir tugendhafte  
Gedanken haben – sogar in solchem 
Maße, dass wir erkennen, wer wir wirk-
lich sind. Es war noch nie so wichtig 
wie heute, seine Worte zu beherzigen. 
„Lass Tugend immerfort deine Gedan-
ken zieren“, sagt er. „Dann wird dein 
Vertrauen in der Gegenwart Gottes 
stark werden, und … der Heilige Geist 
wird dein ständiger Begleiter sein.“ 7

Der Herr offenbarte dem Propheten 
Joseph Smith diese weitere Wahrheit: 
„Wer von Gott empfängt, soll es als von 
Gott achten; und er soll sich freuen, 
dass er von Gott für würdig erachtet 
wird zu empfangen.“ 8 Wenn wir den 
Geist spüren – so wird in diesem Vers 
erklärt –, erkennen wir, dass dieses 
Gefühl vom Vater im Himmel kommt. 
Wir erkennen ihn an und danken ihm 
für seinen Segen. Dann freuen wir uns, 
dass wir für würdig erachtet werden zu 
empfangen.

Stellen Sie sich vor, wie Sie morgens 
in den Schriften lesen und der Geist 
Ihnen sanft zuflüstert, dass das, was Sie 
lesen, wahr ist. Erkennen Sie den Geist 
und freuen Sie sich, dass Sie Gottes Lie-
be gespürt haben und würdig waren zu 
empfangen?

Als Mutter knien Sie vielleicht neben 
Ihrem vierjährigen Sohn, während er 
sein Abendgebet spricht. Beim Zuhö-
ren durchströmt Sie ein Gefühl von 
Wärme und Frieden. Es hält nur kurz 
an, aber Sie erkennen, dass Sie in die-
sem Moment für würdig erachtet wur-
den zu empfangen. Es kann sein, dass 
wir nur selten große geistige Kundge-
bungen erleben, vielleicht auch nie. 
Aber wir können oft die lieblichen 
Einflüsterungen des Heiligen Geistes 
genießen, der uns unseren geistigen 
Wert bezeugt.

Dank des Evangeliums erfuhr Renu Singh (ganz rechts), dass sie eine wertvolle Tochter Gottes ist. 
Sie ist die erste von fünf Schwestern, die sich der Kirche anschlossen.
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Der Herr hat die Beziehung zwi-
schen unserem Wert und seinem gro-
ßen Sühnopfer mit diesen Worten 
erklärt:

„Denkt daran, die Seelen haben  
großen Wert in den Augen Gottes; 
denn siehe, der Herr, euer Erlöser, erlitt 
den Tod im Fleische; darum hat er die 
Schmerzen aller Menschen gelitten, 
damit alle Menschen umkehren und 
zu ihm kommen können.“ 9

Schwestern, wegen dem, was Chris-
tus für uns getan hat, sind wir „durch 
Liebe mit ihm verbunden“ 10. Er hat 
gesagt: „Mein Vater hat mich gesandt, 
damit ich auf das Kreuz emporgehoben 
würde und damit ich, nachdem ich auf 
das Kreuz emporgehoben worden sei, 
alle Menschen zu mir zöge.“ 11

Auch König Benjamin hat über die-
se Bindung an unseren Erretter gespro-
chen: „Und siehe, er wird Versuchun-
gen erleiden und körperliche Pein, 
Hunger, Durst und Erschöpfung, selbst 
mehr, als ein Mensch ertragen kann, 
ohne daran zu sterben; denn siehe, 
Blut kommt aus jeder Pore, so groß 
wird sein Schmerz wegen der Schlech-
tigkeit und der Gräuel seines Volkes 
sein.“ 12 Dieses Leiden und das, was 
dadurch bewirkt wurde, erfüllen unser 
Herz mit Liebe und Dankbarkeit. Elder 
Paul E. Koelliker hat gesagt: „Wenn wir 
die Ablenkungen ausschalten, die uns 
zu Weltlichem verleiten, und unsere 
Entscheidungsfreiheit so ausüben, dass 
wir den Herrn suchen, öffnen wir unser 
Herz einer celestialen Macht, die uns 
zu ihm zieht.“ 13 Wenn die Liebe, die 
wir für den Erretter empfinden und für 
das, was er für uns getan hat, größer ist 
als die Energie, die wir in Schwächen, 
Selbstzweifel oder schlechte Ange-
wohnheiten stecken, dann wird er uns 
helfen, alles zu überwinden, was in 
unserem Leben Leid verursacht. Er  
rettet uns vor uns selbst.

Ich möchte noch einmal betonen: 
Wenn die Anziehungskraft der Welt 
stärker ist als unser Glauben an den 
Erretter und unser Vertrauen in ihn, 
wird sie uns jedes Mal überwältigen. 
Wenn wir uns lieber auf unsere nega-
tiven Gedanken konzentrieren und 
unseren Wert anzweifeln, statt uns am 

Erretter festzuhalten, wird es schwie-
riger, die Eingebungen des Heiligen 
Geistes zu spüren.

Schwestern, lassen wir uns in der 
Frage, wer wir sind, nicht durchein-
anderbringen! Es ist zwar oft leichter, 
geistig passiv zu sein, als unseren Geist 
anzustrengen und an unsere göttliche 
Identität zu denken und sie anzuneh-
men, doch diese Bequemlichkeit kön-
nen wir uns in diesen Letzten Tagen 
nicht leisten. Mögen wir, als Schwes-
tern, „in Christus treu [sein;] möge 
Christus [uns] erheben, und mögen sei-
ne Leiden und sein Tod … und seine 
Barmherzigkeit und Langmut und die 
Hoffnung auf seine Herrlichkeit und 
auf ewiges Leben immerdar in [unse-
rem] Sinn verbleiben“ 14. Wenn uns der 
Erretter auf eine höhere Ebene hebt, 
werden wir nicht nur klarer erkennen 

können, wer wir sind, sondern auch, 
dass wir ihm viel näher sind, als wir je 
für möglich hielten. Im heiligen Namen 
Jesu Christi. Amen. ◼
ANMERKUNGEN
 1. Thomas S. Monson,  „ Das heilige 

Priestertum ist uns anvertraut “ , Liahona, 
Mai 2006, Seite 56

 2. Spencer W. Kimball, „Privileges and 
Responsibilities of Sisters“, Ensign, 
November 1978, Seite 105

 3. D. Todd Christofferson,  „ Bleibt in meiner 
Liebe !  “ , Liahona, November 2016, Seite 48

 4. Brigham Young, „Remarks“, Deseret News, 
6. März 1861, Seite 2

 5. Eleanor Roosevelt zugeschrieben
 6. Theodore Roosevelt zugeschrieben
 7. Lehre und Bündnisse 121:45,46
 8. Lehre und Bündnisse 50:34
 9. Lehre und Bündnisse 18:10,11
 10. „Our Savior’s Love“, Hymns, Nr. 113
 11. 3 Nephi 27:14
 12. Mosia 3:7
 13. Paul E. Koelliker,  „ Er liebt uns wirklich “ , 

Liahona, Mai 2012, Seite 18
 14. Moroni 9:25



16 ALLGEMEINE SCHWESTERNVERSAMMLUNG | 23. SEPTEMBER 2017

davon entfernt, wegen irgendetwas 
ärgerlich zu werden.

Selbstverständlich wurde sie dadurch 
nicht angenehmer oder beliebter. Hin 
und wieder biss sie die Zähne zusam-
men, ballte die Fäuste und dachte: „Das 
Leben ist ja sowas von ungerecht!“

Und dann gab es da noch die dritte 
Schwester. Sie war weder traurig noch 
ärgerlich, denn ihr Name war Fröh-
lich. Nicht, dass sie klüger, hübscher 
oder fähiger als ihre Schwestern gewe-
sen wäre, nein, gelegentlich wurde 
auch sie von anderen gemieden oder 
ignoriert. Man machte sich mitunter 
über das, was sie anhatte oder was sie 
sagte, lustig. Ab und zu verbreitete man 
Gemeinheiten über sie. Aber sie ließ 
sich davon nicht allzu sehr stören.

Diese Schwester sang sehr gern. 
Ihre Singstimme war nicht die schöns-
te und man belächelte sie deswegen, 
aber davon ließ sie sich nicht beirren. 
Sie sagte: „Ich lasse nicht zu, dass ande-
re mich mit ihrer Meinung vom Singen 
abhalten!“

Allein die Tatsache, dass sie weiter 
sang, machte ihre erste Schwester trau-
rig und die zweite ärgerlich.

Viele Jahre vergingen, und schließ-
lich erreichte jede Schwester das Ende 
ihrer Zeit auf Erden.

Die erste Schwester, die immer und 
immer wieder festgestellt hatte, dass an 
Enttäuschungen im Leben kein Mangel 
herrschte, war traurig, als sie starb.

Die zweite, die jeden Tag etwas 

Die zweite Schwester hieß Ärger-
lich. Sie hielt sich für sehr gescheit, 
aber in der Schule gab es immer jeman-
den, der bei Prüfungen noch besser 
abschnitt. Sie fand sich witzig, hübsch, 
schick und anziehend. Doch es schien 
immer jemanden zu geben, der noch 
witziger, noch hübscher, noch schicker 
oder noch anziehender war.

Nie war sie irgendwo die Erste, und 
das konnte sie einfach nicht ertragen. 
So durfte das Leben doch nicht sein!

Manchmal machte sie anderen 
gegenüber bissige Bemerkungen, und 
sie schien immer nur einen Atemzug 

Präsident Dieter F. Uchtdorf
Zweiter Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft

Liebe Schwestern, liebe Freunde, 
dass die Generalkonferenz mit 
einer Versammlung der Schwes-

tern in aller Welt beginnt, ist vielsa-
gend und wunderbar. Denken Sie 
nur: Schwestern aus jeder Altersgrup-
pe und von ganz verschiedener Her-
kunft, Nationalität und Sprache sind 
im Glauben und in Liebe zum Herrn 
Jesus Christus vereint.

Als wir neulich mit unserem Prophe-
ten zusammentrafen, Präsident Thomas 
S. Monson, sprach er darüber, wie sehr 
er den Herrn liebt. Ich weiß, dass Präsi-
dent Monson Ihnen für Ihre liebevolle 
Zuneigung, Ihre Gebete und Ihre Hin-
gabe an den Herrn sehr dankbar ist.

Vor langer Zeit lebten in einem  
fernen Land drei Schwestern.

Die erste Schwester hieß Traurig. 
Von der Nasenspitze bis zum Kinn und 
von der Haut bis zu den Zehen fand sie 
alles an sich nicht so recht zufrieden-
stellend. Wenn sie sprach, drückte sie 
sich manchmal unbeholfen aus, sodass 
die Leute lachten. Wenn jemand etwas 
an ihr bemängelte oder „vergaß“, sie 
einzuladen, wurde sie rot, ging fort und 
suchte sich ein stilles Fleckchen, wo sie 
dann einen traurigen Seufzer ausstieß 
und sich fragte, warum sich das Leben 
als dermaßen trostlos und öde heraus-
gestellt hatte.

Drei Schwestern
Wir sind selbst dafür verantwortlich, was für Jünger wir sind, und das hat, 
wenn überhaupt, nur wenig damit zu tun, wie andere uns behandeln.
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Neues fand, was ihr missfiel, war, als 
sie starb, immer noch ärgerlich.

Die dritte Schwester aber, die ihr 
ganzes Leben lang ihr Lied mit aller 
Kraft und mit einem zuversichtlichen 
Lächeln gesungen hatte, war immer 
noch fröhlich, als sie starb.

Natürlich ist das Leben nie derma-
ßen einfach, und die Menschen sind 
nie derart eindimensional wie die drei 
Schwestern in dieser Geschichte. Doch 
auch extreme Beispiele wie diese kön-
nen uns etwas über uns selbst lehren. 
Wenn Sie so sind wie die meisten von 
uns, haben Sie vielleicht ein wenig von 
sich selbst in einer, zwei oder womög-
lich allen dreien dieser Schwestern wie-
dererkannt. Betrachten wir jede von 
ihnen doch einmal näher.

Das Opfer
Die erste Schwester sah sich selbst 

als Opfer – als jemanden, auf den ein-
gewirkt wurde.1 Ihr schien ein Unglück 
nach dem anderen zu widerfahren, 
das zu ihrem Elend beitrug. Durch die-
se Lebenseinstellung ließ sie andere 
darüber bestimmen, wie sie sich fühl-
te und verhielt. Wenn wir das machen, 
lassen wir uns von jedem Meinungs-
umschwung mitreißen – und diese 
Umschwünge brechen in den heutigen 
Zeiten mit den allgegenwärtigen sozi-
alen Medien wie Naturgewalten über 
uns herein.

Liebe Schwestern, warum sollten Sie 
Ihr Glück einem einzelnen oder auch 
einer Gruppe von Menschen überlas-
sen, die sich herzlich wenig aus Ihnen 
oder Ihrem Glück machen?

Falls Sie sich Gedanken machen, 
was andere wohl über Sie sagen, darf 
ich Sie an etwas erinnern, was da hilft? 
Denken Sie daran, wer Sie sind! Den-
ken Sie daran, dass Sie dem Königs-
haus des Gottesreichs entstammen und 
Töchter himmlischer Eltern sind, die 
über das ganze Weltall herrschen.

Sie tragen geistig das Erbgut Got-
tes in sich. Sie besitzen einzigartige 
Gaben, die auf Ihre geistige Erschaf-
fung zurückgehen und die sich in der 
enormen Zeitspanne Ihres vorirdischen 
Lebens weiterentwickelt haben. Sie 
sind das Kind unseres barmherzigen 

und immerwährenden Vaters im Him-
mel, des Herrn der Heerscharen, des 
Einen, der das Weltall erschaffen, das 
Sternenzelt über die unendlichen Wei-
ten des Raumes ausgebreitet und die 
Planeten in ihre festgelegten Umlauf-
bahnen eingefügt hat.

Sie sind in Gottes Hand.
Es ist eine sehr gute Hand.
Eine liebevolle Hand.
Eine fürsorgliche Hand.
Und nichts, was ein anderer jemals 

über Sie sagen mag, kann daran etwas 
ändern. Die Worte anderer sind bedeu-
tungslos im Vergleich zu dem, was Gott 
über Sie gesagt hat.

Sie sind sein kostbares Kind.
Er liebt Sie.
Selbst wenn Sie straucheln, selbst 

wenn Sie sich von ihm abwenden – 
Gott liebt Sie. Wenn Sie sich verloren,  
verlassen oder vergessen fühlen – 
fürchten Sie sich nicht. Der gute Hirte 
wird Sie finden. Er wird Sie auf seine  
Schultern nehmen. Und er wird Sie 
nach Hause tragen.2

Meine lieben Schwestern, bitte las-
sen Sie diese göttlichen Wahrheiten tief 
in Ihr Herz eindringen. Sie werden dann 
feststellen, dass es viele Gründe gibt, 
nicht traurig zu sein, denn Sie haben 
eine ewige Bestimmung zu erfüllen.

Der Erretter der Welt, den wir so  
lieben, gab sein Leben hin, damit Sie 
sich dafür entscheiden konnten, diese  
Bestimmung wahr werden zu lassen.  
Sie haben seinen Namen auf sich 
genommen, Sie sind seine Jüngerin. 

Seinetwegen können Sie ein Gewand 
von ewiger Herrlichkeit anlegen.

Der Hasser
Die zweite Schwester ärgerte  

sich über die Welt. Wie ihre traurige  
Schwester hatte sie das Gefühl, alle 
Schwierigkeiten in ihrem Leben hätte 
jemand anders verschuldet. Sie machte 
ihre Familie, ihre Freunde, ihren Vorge-
setzten und ihre Mitarbeiter, die Polizei, 
die Nachbarn, die Führer der Kirche, 
die jeweilige Mode, sogar heftige Sonn-
eneruptionen oder einfach Pech dafür 
verantwortlich. Entsprechend bissig 
waren ihre Bemerkungen.

Sie hielt sich nicht für einen schlech-
ten Menschen. Im Gegenteil: Sie dach-
te, sie verteidige sich nur. Jeder andere, 
so meinte sie, sei nur von Selbstsucht, 
Kleinlichkeit oder Hass getrieben. Sie 
hingegen handle nur aus guten Absich-
ten, aus Gerechtigkeit, Lauterkeit und 
Liebe.

Leider ist die Denkweise der ärger-
lichen Schwester nur allzu verbreitet. 
Das wurde auch unlängst in einer  
Studie erwähnt, bei der Konflikte zwi-
schen rivalisierenden Gruppen unter-
sucht wurden. Im Rahmen dieser Stu-
die wurden Palästinenser und Israelis 
im Nahen Osten und Republikaner und 
Demokraten in den Vereinigten Staa-
ten befragt. Es stellte sich heraus, dass 
„jede Seite der Ansicht war, die eigene 
Gruppe sei eher von Liebe als von 
Hass angetrieben, auf die Frage aber, 
warum die rivalisierende Gruppe an 
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dem Konflikt beteiligt sei, angab, deren 
Beweggrund sei Hass“ 3.

Mit anderen Worten: Jede Gruppe  
hielt sich selbst für „die Guten“ – 
gerecht, gütig und ehrlich. Im Gegen-
satz dazu sah sie in ihren Rivalen „die 
Bösen“ – unwissend, unehrlich, ja, rich-
tiggehend bösartig.

In dem Jahr, als ich geboren wurde,  
herrschte auf der Welt ein schreckli-
cher Krieg, der ihr quälenden Kummer 
und bittere Sorgen bescherte. Angefan-
gen wurde dieser Krieg von meinem 
eigenen Land – von einer Gruppe Men-
schen, die bestimmte andere Gruppen 
als böse bezeichneten und den Hass 
auf sie anfachten.

Sie haben alle, die sie nicht moch-
ten, zum Schweigen gebracht. Sie 
haben sie beschämt und dämonisiert. 
Sie haben sie für minderwertig gehal-
ten, ja, nicht einmal für menschlich. 
Hat man eine Gruppe Menschen erst 
einmal herabgewürdigt, fällt es einem 
leichter, abfällige Worte oder Gewalt-
taten gegen sie zu rechtfertigen.

Es schaudert mich, wenn ich dar-
an denke, was im 20. Jahrhundert in 
Deutschland geschehen ist.

Wenn uns jemand entgegentritt oder 
anderer Meinung ist, ist die Versuchung 
groß, anzunehmen, mit ihm müsse 
etwas nicht stimmen. Von dort aus ist 
es dann nur noch ein kleiner Schritt, 
seinen Worten und Taten die schlimms-
ten Beweggründe zu unterstellen.

Natürlich müssen wir stets für das 
Rechte einstehen, und es gibt Zeiten, 
wo wir dafür unsere Stimme erheben 
müssen. Wenn wir dies aber mit Wut 
oder Hass im Herzen tun, wenn wir 
gegenüber anderen bissige Bemerkun-
gen machen, die sie verletzen, beschä-
men oder zum Schweigen bringen sol-
len, dann sind wir bestimmt nicht auf 
dem rechten Pfad.

Was hat der Erretter gelehrt?
„Ich sage euch: Liebt eure Feinde, 

segnet die, die euch fluchen, tut Gutes 
denen, die euch hassen, und betet für 
die, die euch böswillig behandeln und 
euch verfolgen, damit ihr die Kinder 
eures Vaters seiet, der im Himmel ist.“ 4

Dies ist der Weg des Erretters. Es ist 
der erste Schritt, um die Barrieren  

niederzureißen, die so viel Wut, Hass, 
Spaltung und Gewalt in der Welt her-
vorbringen.

„Ja“, mögen Sie sagen, „ich wäre 
wohl bereit, meine Feinde zu lieben – 
wenn sie nur auch dazu bereit wären.“

Doch darauf kommt es eigentlich 
nicht an, oder? Wir sind selbst dafür 
verantwortlich, was für Jünger wir 
sind, und das hat, wenn überhaupt, 
nur wenig damit zu tun, wie andere  
uns behandeln. Selbstverständlich  
hoffen wir, dass sie uns ihrerseits ver-
ständnisvoll und nachsichtig begegnen 
werden, aber unsere Liebe zu ihnen 
hängt nicht davon ab, was sie für uns 
empfinden.

Vielleicht erweichen unsere Bemü-
hungen, unsere Feinde zu lieben, ihnen 
das Herz und beeinflussen sie zum 
Guten. Vielleicht auch nicht. Aber das 
ändert nichts an unserer Entschlossen-
heit, Jesus Christus nachzufolgen.

Als Mitglieder der Kirche Jesu Christi 
werden wir unsere Feinde lieben.

Wir werden Wut und Hass überwin-
den.

Wir werden unser Herz mit Liebe zu 
allen Kindern Gottes anfüllen.

Wir werden uns anderen zuwenden, 
um ihnen Gutes zu tun, und ihnen die-
nen – auch denen, die uns möglicher-
weise „böswillig behandeln und [uns] 
verfolgen“ 5.

Der echte Jünger
Die dritte Schwester steht für 

den echten Jünger Jesu Christi. Sie 
hat etwas geschafft, was ungemein 

schwierig sein kann: Sie hat auf Gott 
vertraut, selbst als sie verspottet wurde  
und Entbehrungen litt. Irgendwie ist 
es ihr gelungen, ihren Glauben und 
ihre Hoffnung zu bewahren, obwohl 
ihr Geringschätzung und Hohn entge-
genschlugen. Sie führte ein fröhliches 
Leben. Nicht weil ihre Lebensumstände 
so erfreulich waren, sondern weil sie 
ein fröhlicher Mensch war.

Niemand von uns vollendet seinen 
Lebensweg ohne Widerstände. Wo uns 
so viele Kräfte ablenken wollen, wie 
halten wir unseren Blick da fest auf 
das herrliche Glück gerichtet, das den 
Glaubenstreuen verheißen ist?

Ich glaube, die Antwort ist in einem 
Traum zu finden, den ein Prophet vor 
tausenden von Jahren hatte. Der Name 
des Propheten ist Lehi, und sein Traum 
steht in einem kostbaren und wunder-
baren Buch verzeichnet, dem Buch 
Mormon.

In seinem Traum sah Lehi ein wei-
tes Feld und darauf einen wundersamen 
Baum, der unbeschreiblich schön war. 
Er sah auch große Menschenmengen, 
die auf den Baum zustrebten. Sie woll-
ten von dessen herrlicher Frucht kos-
ten. Sie spürten, dass diese Frucht ihnen 
großes Glück und dauerhaften Frieden 
bringen würde, und vertrauten darauf.

Es gab einen schmalen Pfad, der zu 
dem Baum hinführte, und daneben eine 
eiserne Stange, die ihnen half, auf dem 
Pfad zu bleiben. Es gab aber auch einen 
finsteren Nebel, der ihnen die Sicht auf 
den Pfad wie auch auf den Baum ver-
hüllte. Vielleicht noch gefährlicher aber 
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war der Klang von lautem Gelächter 
und Spott, der aus einem großen und 
geräumigen Gebäude in der Nähe herü-
berdrang. Erschreckenderweise stimm-
ten die Spötter sogar einige Leute um, 
die den Baum erreicht und von der 
wundersamen Frucht gekostet hatten 
und die sich dann trotzdem schämten 
und fortgingen.6

Vielleicht waren ihnen Zweifel 
gekommen, ob der Baum wirklich so 
schön war, wie sie einst gedacht hatten. 
Vielleicht waren in ihnen Fragen aufge-
kommen, ob das, was sie erlebt hatten, 
wirklich geschehen war.

Möglicherweise dachten sie, das 
Leben würde einfacher, wenn sie sich 
von dem Baum abwandten. Möglicher-
weise würden sie dann nicht mehr ver-
spottet oder ausgelacht werden.

Und tatsächlich sahen die Leute, die 
sie verspotteten, ja so aus, als wären 
sie recht glücklich und hätten viel Spaß 
miteinander. Wenn sie also dem Baum 
den Rücken kehrten, würden sie viel-
leicht von der Gesellschaft in dem gro-
ßen und geräumigen Gebäude will-
kommen geheißen und erhielten Beifall 
für ihr Urteilsvermögen und ihre Ein-
sicht und Klugheit.

Bleiben Sie auf dem Pfad
Liebe Schwestern, liebe Freunde, 

wenn Sie es schwierig finden, sich an 
der eisernen Stange festzuhalten und 
unerschütterlich auf die Errettung zuzu-
marschieren, wenn das Gelächter und 
der Spott anderer, die so selbstsicher 
wirken, Sie ins Wanken bringen, wenn 
unbeantwortete Fragen oder Lehren, 
die Sie noch nicht verstehen, Sie ver-
wirren, wenn Enttäuschungen Sie trau-
rig machen, dann rate ich Ihnen drin-
gend, sich an Lehis Traum zu erinnern.

Bleiben Sie auf dem Pfad!
Lassen Sie die eiserne Stange, das 

Wort Gottes, niemals los!
Und wenn irgendjemand Sie dazu 

verleiten möchte, sich der Liebe Gottes 
zu schämen, beachten Sie ihn nicht.

Vergessen Sie niemals, dass Sie ein 
Kind Gottes sind. Eine Fülle an Seg-
nungen erwartet Sie. Wenn Sie lernen 
können, seinen Willen zu tun, werden 
Sie wieder bei ihm leben! 7

Was die Welt an Lob und Aner-
kennung verheißt, ist unglaubwürdig, 
unwahr und unbefriedigend. Was Gott 
verheißt, ist heute und in alle Ewigkeit 
gewiss, wahr und beglückend.

Bitte betrachten Sie die Religion und 
den Glauben aus einer höheren Per-
spektive. Nichts, was in dem großen 
und geräumigen Gebäude angeboten 
wird, ist mit der Frucht eines Lebens 
nach dem Evangelium Jesu Christi  
vergleichbar.

Es stimmt: Kein Auge hat es gese-
hen, kein Ohr es gehört, keinem Men-
schen ist es in den Sinn gekommen – 
„das Große, das Gott denen bereitet 
hat, die ihn lieben“ 8.

Ich habe selbst feststellen können, 
dass der Weg eines Jüngers im Evan-
gelium Jesu Christi der Weg ist, der zur 
Freude führt. Es ist der Weg zu Sicher-
heit und Frieden. Es ist der Weg zur 
Wahrheit.

Ich bezeuge, dass auch Sie mit der 
Gabe und der Macht des Heiligen Geis-
tes dies selbst feststellen können.

Falls der Weg bis dahin für Sie 
schwierig wird, hoffe ich, dass Sie 
in den wunderbaren Organisationen 
unserer Kirche – in der Primarverei-
nigung, bei den Jungen Damen und 

in der Frauenhilfsvereinigung – eine 
Zuflucht und Kraft finden. Sie sind wie 
Zwischenstationen auf dem Weg, wo 
man seine Zuversicht und seinen Glau-
ben für die Reise, die noch vor einem 
liegt, wieder erneuern kann. Sie sind 
eine sichere Heimat, wo man sich 
zugehörig fühlen kann und von seinen 
Schwestern und Mitjüngern Zuspruch 
erhalten kann.

Was man in der Primarvereinigung 
lernt, bereitet einen auf weitere Wahr-
heiten vor, die man als Junge Dame 
lernt. Der Weg des Jüngers, den ihr in 
euren Klassen bei den Jungen Damen 
geht, führt in die Gemeinschaft mit 
den Schwestern in der Frauenhilfsver-
einigung. Mit jedem Schritt auf diesem 
Weg erhaltet ihr weitere Gelegenheiten, 
eure Liebe zu anderen zu beweisen, 
indem ihr ihnen mit Glauben, Mitge-
fühl, Nächstenliebe und Tugend begeg-
net und ihnen dient.

Wenn ihr euch für diesen Weg eines 
Jüngers entscheidet, führt er euch zu 
unermesslichem Glück; dann findet 
eure göttliche Natur Erfüllung.

Es wird nicht einfach sein. Es wird 
euch das Allerbeste abverlangen, was 
ihr habt: all euren Glauben, eure Intel-
ligenz, Kreativität, Redlichkeit, Kraft, 
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Entschlossenheit und Liebe. Eines 
Tages aber werdet ihr auf eure Anstren-
gungen zurückblicken und oh, wie 
dankbar werdet ihr dann sein, dass ihr 
stark geblieben seid, dass ihr geglaubt 
habt und dass ihr nicht vom Weg abge-
wichen seid.

Geht vorwärts
Es mag vieles im Leben geben, wor-

auf ihr keinen Einfluss habt. Am Ende 
aber steht es in eurer Macht, sowohl 
euer Ziel als auch etliche eurer Erfah-
rungen entlang des Weges selbst zu 
wählen. Es sind weniger eure Fähigkei-
ten als vielmehr eure Entscheidungen, 
die im Leben den Unterschied ausma-
chen.9

Ihr könnt nicht zulassen, dass 
die äußeren Umstände euch traurig 
machen.

Ihr könnt nicht zulassen, dass sie 
euch ärgerlich machen.

Ihr könnt euch freuen, dass ihr eine 
Tochter Gottes seid. Ihr könnt in der 
Gnade Gottes und in der Liebe Jesu 
Christi Freude und Glück finden.

Ihr könnt fröhlich sein.
Ich bitte euch dringend: Füllt euer 

Herz mit Dankbarkeit für die über-
reiche und grenzenlose Güte Gottes. 

Meine lieben Schwestern, das können  
Sie alle tun! Ich bete mit aller Kraft 
meiner Seele, dass Sie sich dafür ent-
scheiden, dem Baum des Lebens zuzu-
streben. Ich bete dafür, dass Sie sich 
entscheiden, Ihre Stimme zu erheben 
und aus Ihrem Leben eine herrliche 
Jubelsymphonie zu machen, indem Sie 
sich an dem erfreuen, was die Liebe 
Gottes, die Wunder seiner Kirche und 
das Evangelium Jesu Christi der Welt 
bringen können.

Das Lied eines wahren Jüngers mag 
einigen schräg oder gar ein wenig 
laut in den Ohren klingen. Das ist seit 
Anbeginn der Zeit so gewesen.

Für unseren Vater im Himmel aber 
und für diejenigen, die ihn lieben und 
ehren, ist es ein äußerst wertvolles und 
schönes Lied: das erhabene und hei-
lende Lied der erlösenden Liebe und 
des Dienstes an Gott und am Mitmen-
schen.10

Ich gebe Ihnen meinen Segen als 
ein Apostel des Herrn, dass Sie auf dem 
Weg bleiben werden und die Kraft und 
den Mut finden werden, als Tochter 
Gottes voller Freude aufzublühen, wäh-
rend Sie jeden Tag auf dem herrlichen 
Weg eines Jüngers wandeln. Im heili-
gen Namen Jesu Christi. Amen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Siehe 2 Nephi 2:14,26
 2. Siehe  Lukas 15:4 6
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Motivation“, Science Daily, 4. November 
2014, sciencedaily.com
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 6. Siehe 1 Nephi 8
 7. Siehe „Ich bin ein Kind von Gott“, 

Liederbuch für Kinder, Seite 2f.
 8. 1 Korinther 2:9
 9. Siehe „The Most Inspirational Book Quotes 
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 10. Siehe Alma 5:26
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Gefilde zurück, in denen sie besser 
überleben können. Die Lederschild-
kröte überquert auf dem Weg von 
Indonesien an die kalifornische Küs-
te den Pazifischen Ozean. Buckelwa-
le schwimmen von den kalten Gewäs-
sern am Nordpol und am Südpol zum 
Äquator und zurück. Und, fast noch 
unglaublicher: Die Küstenseeschwalbe 
fliegt jedes Jahr vom nördlichen Polar-
kreis zur Antarktis und zurück, das 
sind beinahe 100.000 Kilometer.

Wenn Wissenschaftler sich mit die-
sem faszinierenden Verhalten beschäf-
tigen, stellen sie Fragen wie: „Woher 
wissen die Tiere, wo sie hinmüssen?“ 
oder: „Wie lernt jede Nachfolgegenera-
tion dieses Verhalten?“

Wenn ich von so starken Instinkten 
bei Tieren lese, kann ich mich nur ver-
wundert fragen: „Ist es möglich, dass 
auch der Mensch eine ähnliche Sehn-
sucht hat, ein inneres Leitsystem, wenn 
man so will, das ihn zu seiner himmli-
schen Heimat hinzieht?“

Ich glaube, dass jeder Mensch, ob 
Mann, Frau oder Kind, den Ruf des 
Himmels irgendwann in seinem Leben 
schon einmal gefühlt hat. Tief in uns 
liegt ein Verlangen, irgendwie hinter 
den Schleier zu gelangen und die himm-
lischen Eltern in die Arme zu schließen, 
die wir einst kannten und liebten.

Der eine oder andere mag diese  
Sehnsucht unterdrücken und seine 
Seele diesem Ruf verschließen. Wer 
aber das Licht in sich nicht auslöscht, 
kann zu einer unglaublichen Reise 

auf die Knochen abgewetzt, musste er 
wohl die gesamte Strecke alleine gelau-
fen sein.“ 1 Die Geschichte von Bobbie 
beflügelte die Fantasie der Menschen 
in ganz Amerika, und so wurde er als 
Bobbie, der Wunderhund, bekannt.

Bobbie ist nicht das einzige Tier, 
das die Wissenschaft mit seinem 
erstaunlichen Orientierungssinn und 
seinem Heimatinstinkt verblüfft hat. 
Einige Monarchfalter legen jedes Jahr 
fast 5.000 Kilometer auf dem Weg in 

Präsident Dieter F. Uchtdorf
Zweiter Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft

Als wir vor kurzem mit Präsident 
Thomas S. Monson zusammen-
trafen, erzählte er mit großer Fei-

erlichkeit und glücklichem Gesicht, 
wie sehr er den Herrn liebt und dass er 
weiß, dass der Herr auch ihn liebt. Mei-
ne lieben Brüder und Schwestern, ich 
weiß, dass Präsident Monson Ihnen für 
Ihre liebevolle Zuneigung, Ihre Gebete  
und Ihre Hingabe an den Herrn und 
sein wunderbares Evangelium sehr 
dankbar ist.

Bobbie, der Wunderhund
Vor fast hundert Jahren machte  

eine Familie aus Oregon Urlaub im 
über 3.000 Kilometer entfernten India-
na. Dabei kam ihr der Hund des Hau-
ses abhanden, Bobbie. Die verzweifel-
te Suche nach ihm brachte nichts ein. 
Bobbie war nirgends aufzufinden.

Schweren Herzens machte sich die 
Familie auf den Heimweg. Jede Meile  
führte sie ein Stück weiter von ihrem 
geliebten Haustier weg.

Sechs Monate später fand die Fami-
lie zu ihrer großen Überraschung Bob-
bie vor ihrer Haustür in Oregon vor. 
„Struppig, abgemagert, die Pfoten bis 
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Sehnsucht nach 
der Heimat
Wenden Sie Ihr Herz dem Licht zu. Beginnen Sie Ihre eigene wunderbare 
Heimreise. Wenn Sie dies tun, wird Ihr Leben besser, glücklicher und 
bekommt mehr Sinn.
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aufbrechen, einem wunderbaren Zug 
in himmlische Gefilde.

Gott ruft Ihnen zu
Die erhabene Botschaft der Kirche  

Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage besteht darin, dass Gott unser 
Vater ist, dass er sich um uns sorgt und 
dass es einen Weg zu ihm zurück gibt.

Gott ruft Ihnen zu.
Gott kennt alle Ihre Gedanken, Ihre 

Sorgen und Ihre größten Hoffnun-
gen. Gott weiß, wie oft Sie nach ihm 
gesucht haben. Wie oft Sie unbändige 
Freude verspürt haben. Wie oft Sie in 
Einsamkeit geweint haben. Wie oft Sie 
sich hilflos gefühlt haben, wie oft Sie 
durcheinander oder aufgebracht waren.

Doch wie es bei Ihnen auch gewe-
sen sein mag, ob Sie ins Straucheln 
geraten oder gescheitert sind, ob Sie 
verbittert sind, sich hintergangen, ange-
schlagen oder erledigt fühlen: Seien 
Sie versichert, dass Sie nicht allein sind. 
Gott ruft Ihnen nach wie vor zu.

Der Erretter streckt Ihnen seine  
Hand entgegen. Und wie bei den 
Fischern, die vor so langer Zeit am Ufer 
des Sees Gennesaret standen, sagt er 

Ihnen mit grenzenloser Liebe: „Komm 
und folge mir nach.“ 2

Wenn Sie ihn nur hören wollen, 
dann spricht er noch heute zu Ihnen.

Wenn Sie den Weg eines Jüngers 
beschreiten, wenn Sie sich auf den 
himmlischen Vater zubewegen, dann 
ist etwas in Ihnen, was Ihnen bestäti-
gen wird, dass Sie den Ruf des Erret-
ters vernommen und Ihr Herz auf das 
Licht ausgerichtet haben. Es wird Ihnen 
sagen, dass Sie auf dem rechten Weg 
sind und dass Sie nach Hause zurück-
kehren.

Seit Anbeginn der Zeit haben Got-
tes Propheten die Menschen ihrer Tage 
dazu aufgerufen, „auf die Stimme des 
Herrn, [ihres Gottes, zu hören,] auf sei-
ne Gebote und Gesetze [zu achten und 
zu ihm] mit ganzem Herzen und mit 
ganzer Seele zurück[zukehren]“ 3.

In den heiligen Schriften finden 
wir tausend Gründe, warum wir das 
machen sollten.

Ich möchte heute zwei Gründe nen-
nen, warum wir zum Herrn zurückkeh-
ren sollten.

Erstens: Ihr Leben wird dadurch 
besser.

Zweitens: Gott wird sich Ihrer 
bedienen, um das Leben anderer bes-
ser zu machen.

Ihr Leben wird besser
Ich bezeuge: Wenn wir uns auf die 

unglaubliche Reise begeben, die zu 
Gott führt, oder wenn wir sie fortset-
zen, wird unser Leben besser.

Das heißt jedoch nicht, dass unser 
Leben sorgenfrei verlaufen wird. Wir 
alle kennen treue Anhänger Christi,  
die unter Schicksalsschlägen und  
Ungerechtigkeit leiden – Jesus Christus  
selbst hat mehr als jeder andere gelit-
ten. So, wie Gott „seine Sonne aufge-
hen [lässt] über Bösen und Guten“, 
lässt er Gerechte wie Ungerechte 
durch Widerstände prüfen.4 Manchmal 
erscheint uns unser Leben gerade des-
halb schwieriger, weil wir uns bemü-
hen, nach unserem Glauben zu leben.

Nein, wenn Sie dem Erretter folgen, 
werden Sie nicht aller Prüfungen ent-
ledigt. Doch die Schranken zwischen 
Ihnen und der Hilfe, die Ihr Vater im 
Himmel Ihnen geben möchte, werden  
beseitigt. Gott wird bei Ihnen sein. 
Er wird Ihre Schritte lenken. Er wird 
neben Ihnen gehen und Sie sogar tra-
gen, wenn Ihre Not am größten ist.

Sie werden die erlesene Frucht des 
Geistes genießen: „Liebe, Freude, Frie-
de, Langmut, Freundlichkeit, Güte [und] 
Treue.“ 5

Diese geistigen Früchte sind nicht 
das Ergebnis von weltlichem Wohl-
stand, Erfolg oder einfach Glück. Sie 
kommen daher, dass man dem Erret-
ter folgt, und können selbst inmitten 
der finstersten Stürme unsere treuen 
Begleiter sein.

Die Feuersbrünste und Unbilden des 
sterblichen Lebens mögen uns bedrän-
gen und ängstigen, wer aber sein Herz 
Gott zuwendet, wird von dessen Frie-
den umschlossen. Seine Freude wird 
nicht geschmälert. Er wird weder ver-
lassen noch vergessen.

„Mit ganzem Herzen vertrau auf 
den Herrn“, heißt es in den heiligen 
Schriften, „bau nicht auf eigene Klug-
heit; such ihn zu erkennen auf all dei-
nen Wegen, dann ebnet er selbst dei-
ne Pfade.“ 6
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Wer dem inneren Ruf folgt und Gott 
sucht, wer betet, glaubt und den Weg 
beschreitet, den der Erretter bereitet 
hat, der empfängt, selbst wenn er gele-
gentlich auf diesem Weg strauchelt, die 
tröstliche Gewissheit, dass „alles zu [sei-
nem] Guten zusammenwirken“ 7 wird.

Denn Gott „gibt dem Müden Kraft, 
dem Kraftlosen verleiht er große Stär-
ke“ 8.

„Denn siebenmal fällt der Gerechte 
und steht wieder auf.“ 9

Und der Herr fragt in seiner Güte:
Möchten Sie bleibende Freude 

erfahren?
Sehnen Sie sich im Herzen danach, 

den Frieden zu verspüren, „der alles 
Verstehen übersteigt“ 10?

Dann wenden Sie Ihr Herz dem 
Licht zu.

Beginnen Sie Ihre eigene wunder-
bare Heimreise.

Wenn Sie dies tun, wird Ihr Leben 
besser, glücklicher und bekommt 
mehr Sinn.

Gott wird sich Ihrer bedienen
Auf Ihrer Heimreise zum Vater im 

Himmel werden Sie bald merken, dass 
es bei dieser Reise nicht nur um Ihr 
eigenes Leben geht. Nein, dieser Weg 
führt Sie unweigerlich dahin, im Leben 
der anderen Kinder Gottes – Ihrer Brü-
der und Schwestern – ein Segen zu wer-
den. Und das Bemerkenswerte an die-
ser Reise ist: Wenn Sie Gott dienen und 
sich um Ihre Mitmenschen kümmern 
und ihnen helfen, erkennen Sie großar-
tige Fortschritte in Ihrem eigenen Leben, 
und zwar in einer Art und Weise, wie 
Sie es sich niemals vorstellen konnten.

Vielleicht halten Sie sich selbst für 
gar nicht so nützlich, vielleicht sehen 
Sie sich selbst nicht als Segen für 
einen anderen. Wenn wir uns selbst 
betrachten, sehen wir oft nur unsere  
Grenzen und unsere Defizite. Mög-
licherweise glauben wir, wir müss-
ten uns irgendwie steigern, damit Gott 
sich unserer bedienen kann – noch 
intelligenter, wohlhabender, charis-
matischer, talentierter, geistiger sein. 
Segnungen stellen sich aber weniger 
wegen Ihrer Fähigkeiten, sondern viel-
mehr wegen Ihrer Entscheidungen ein. 

Und der Gott, der das Weltall erschaf-
fen hat, wirkt in Ihnen und durch Sie 
und macht Ihre einfachen Bemühun-
gen groß, um seine Absichten zu ver-
wirklichen.

Sein Werk ist schon immer nach  
diesem wichtigen Grundsatz vorange-
kommen: „Aus etwas Kleinem geht das 
Große hervor.“ 11

In seinem Schreiben an die Heiligen 
in Korinth stellte der Apostel Paulus 
fest, dass unter ihnen nicht viele nach 
weltlichen Maßstäben als weise gel-
ten würden. Darauf aber kam es nicht 
an, denn „das Schwache in der Welt hat 
Gott erwählt, um das Starke zuschan-
den zu machen“ 12.

In der Geschichte vom Werk Gottes  
wimmelt es von Menschen, die sich 
selbst für unzulänglich gehalten haben. 
Doch sie haben demütig gedient und 
sich auf die Gnade Gottes und seine  
Verheißung verlassen: „Ihr Arm wird 
mein Arm sein, und ich werde ihr 
Schild [sein], und sie werden mannhaft 
für mich kämpfen [und ich werde] sie 
bewahren.“ 13

Letzten Sommer hatte meine Fami-
lie die Gelegenheit, einige der histo-
rischen Orte aus der Anfangszeit der 
Kirche im Osten der Vereinigten Staa-
ten zu besuchen. Auf besondere Weise 
ist uns die Geschichte dieser Zeit wie-
der bewusst geworden. Menschen, von 
denen ich viel gelesen hatte, wie zum 
Beispiel Martin Harris, Oliver Cowdery 
oder Thomas B. Marsh, traten mir noch 
lebhafter vor Augen, als wir die glei-
chen Wege entlanggingen wie sie und 
darüber nachdachten, welche Opfer 
sie für den Aufbau des Gottesreiches 
gebracht hatten.

Sie hatten viele einzigartige Wesens-
züge, die es ihnen ermöglichten, zur 
Wiederherstellung der Kirche Jesu 
Christi einen nennenswerten Beitrag zu 
leisten. Sie waren aber auch mensch-
lich, schwach und fehlbar, so wie Sie 
und ich. Manche waren zu anderen 
Ansichten als der Prophet Joseph Smith 
gelangt und von der Kirche abgefallen. 
Später aber erlebten etliche von ihnen 
einen Herzenswandel, demütigten sich, 
strebten erneut die Gemeinschaft mit 
den Heiligen an und fanden sie.

Wir neigen vielleicht dazu, Brü-
der oder andere Mitglieder wie diese 
zu verurteilen, indem wir sagen: „Ich 
hätte mich niemals vom Propheten 
Joseph losgesagt.“

Das mag wohl sein, aber wir wis-
sen nicht, wie das Leben zur damaligen 
Zeit und unter den damaligen Umstän-
den war. Nein, vollkommen waren die-
se Brüder nicht, aber wie ermutigend 
ist es doch, dass Gott sich ihrer trotz-
dem bedienen konnte. Er kannte ihre 
Stärken und Schwächen, und er ver-
schaffte ihnen die außergewöhnliche  
Gelegenheit, der herrlichen Hymne  
von der Wiederherstellung die eine 
oder andere Strophe oder Melodie  
hinzuzufügen.

Wie ermutigend ist es, zu wissen, 
dass Gott uns gegenüber, wenn wir 
ihm unser Herz zuwenden, trotz unse-
rer Unvollkommenheit großzügig und 
gütig ist und uns in seine Absichten 
einbindet.

Wer Gott und seine Mitmenschen 
liebt und ihnen dient und wer sich 
aktiv an seinem Werk beteiligt, der 
wird sehen, wie sich in seinem Leben 
und im Leben der Menschen, die er 
liebt, Wunderbares ereignet.
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Türen, die verschlossen schienen, 
werden sich öffnen.

Engel werden vor ihm hergehen 
und ihm den Weg bereiten.

Welche Aufgaben Sie in Ihrem 
Umfeld oder in der Kirche auch erhal-
ten haben: Gott wird sich Ihrer bedie-
nen, wenn Sie nur wollen. Er wird Ihre 
gerechten Wünsche groß machen und 
das, was Sie durch Ihr liebevolles Tun 
säen, in eine überreiche Ernte der Güte 
verwandeln.

Den Autopiloten einschalten geht nicht
Wir alle sind „Fremde und Gäste“ 14  

auf dieser Welt. In vielerlei Hinsicht sind 
wir weit von unserer Heimat entfernt. 
Doch das bedeutet nicht, dass wir uns 
verloren oder einsam fühlen müssen.

Unser lieber Vater im Himmel hat 
uns das Licht Christi gegeben. Tief in 
uns drängt uns ein himmlisches Ver-
langen, während unserer Pilgerreise  
zurück in unsere himmlische Heimat  
unsere Augen und unser Herz Gott  
zuzuwenden.

Das kostet Mühe. Man kommt dort 
nicht hin, ohne dass man sich Mühe 

gibt, von ihm zu lernen, und ohne sei-
ne Anweisungen zu verstehen, sie sorg-
sam auszuführen und einen Fuß vor 
den anderen zu setzen.

Nein, das Leben ist kein Auto, das 
von selbst fährt. Es ist kein Flugzeug, 
bei dem der Autopilot eingeschaltet ist.

Man kann sich auch nicht einfach 
im Wasser des Lebens treiben lassen 
und davon ausgehen, dass einen die 
Strömung schon dahin trägt, wo man 
eines Tages ankommen möchte. Ein 
Jünger muss vielmehr bereit sein, auch 
gegen den Strom zu schwimmen, wenn 
es sein muss.

Niemand anders als Sie selbst ist für 
Ihren Lebensweg verantwortlich. Der 
Erretter wird Ihnen helfen und Ihnen 
den Weg bereiten, aber der Entschluss, 
ihm zu folgen und seine Gebote zu 
halten, muss von Ihnen kommen. Das 
ist ganz allein Ihre Aufgabe und ganz 
allein Ihnen vorbehalten.

Es ist Ihr großes Abenteuer.
Bitte achten Sie auf den Ruf Ihres 

Erretters.
Folgen Sie ihm nach.
Der Herr hat die Kirche Jesu Christi 

der Heiligen der Letzten Tage ein-
gerichtet, um Ihnen bei Ihrem Ent-
schluss, Gott und Ihren Mitmenschen 
zu dienen, zu helfen. Die Kirche hat 
den Zweck, zu ermutigen, zu erklä-
ren, aufzurichten und zu inspirieren. 
Diese wunderbare Kirche bietet Ihnen 
Gelegenheiten, Mitgefühl zu zeigen, 
sich anderen zuzuwenden und heilige 
Bündnisse zu erneuern und zu halten. 
Sie ist dazu bestimmt, Ihnen ein Segen 
zu sein und Ihr Zuhause, Ihren Wohn-
ort und Ihr Land besser zu machen.

Kommen Sie, schließen Sie sich uns 
an und bauen Sie auf den Herrn. Brin-
gen Sie Ihre Talente in sein wunder-
bares Werk ein. Wenden Sie sich allen 
zu, die den Wunsch haben, die Sehn-
sucht nach unserer himmlischen Hei-
mat zu verspüren und ihr nachzuge-
ben. Machen Sie ihnen Mut, heilen 
und unterstützen Sie sie. Schließen wir 
uns auf dieser herrlichen Pilgerreise in 
himmlische Gefilde zusammen.

Das Evangelium ist eine alles über-
treffende Botschaft der Hoffnung, des 
Glücks und der Freude. Es ist der Weg, 
der uns nach Hause führt.

Wenn wir das Evangelium glau-
bensvoll und tatkräftig annehmen, Tag 
für Tag und Stunde für Stunde, kom-
men wir unserem Gott ein klein wenig 
näher. Unser Leben wird besser, und 
der Herr wird sich unserer auf bemer-
kenswerte Weise bedienen, damit wir 
unseren Mitmenschen ein Segen sind 
und Gottes ewige Absichten verwirk-
licht werden. Darum bete ich von gan-
zem Herzen und gebe Ihnen meinen 
Segen als ein Apostel des Herrn. Im 
Namen Jesu Christi. Amen. ◼
ANMERKUNGEN
 1. Siehe Susan Stelljes, „Bobbie the 

Wonder Dog“, The Oregon Encyclopedia, 
oregonencyclopedia.org/articles/bobbie_
the_wonder_dog

 2. Lukas 18:22; siehe auch Matthäus 4:19
 3. Deuteronomium 30:10
 4. Matthäus 5:45
 5. Galater 5:22
 6. Sprichwörter 3:5,6
 7. Lehre und Bündnisse 90:24
 8. Jesaja 40:29
 9. Sprichwörter 24:16
 10. Philipper 4:7
 11. Lehre und Bündnisse 64:33
 12. 1 Korinther 1:27
 13. Lehre und Bündnisse 35:14
 14. 1 Petrus 2:11; Hebräer 11:13
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Leben nur wenig Zweck hat, wenn wir 
uns nicht im Dienst an anderen verlie-
ren. Wer nur für sich selbst lebt, ver-
kümmert schließlich und verliert bild-
lich gesehen sein Leben, während 
derjenige, der sich im Dienst an ande-
ren verliert, wächst und aufblüht und 
somit sein Leben rettet.“ 2

Wir leben in einer Kultur, in der wir 
uns immer mehr auf den kleinen Bild-
schirm in unseren Händen konzentrie-
ren als auf die Menschen, in deren Mit-
te wir uns befinden. Wir schicken SMS 
und Tweets, anstatt jemandem wirk-
lich in die Augen zu schauen und ihn 
anzulächeln oder, was noch seltener ist, 
ein persönliches Gespräch zu führen. 
Es ist uns oft wichtiger, wie viele Leu-
te uns „folgen“ oder unsere Beiträge 
mit „Gefällt mir“ markieren, als einen 
Freund zu umarmen und Liebe, Anteil-
nahme und spürbares Interesse zu zei-
gen. So erstaunlich die moderne Tech-
nik sein mag, wenn es darum geht, die 
Botschaft des Evangeliums Jesu Christi  
zu verbreiten und uns zu helfen, mit 
Angehörigen und Freunden in Verbin-
dung zu bleiben – wenn wir bei der 
Nutzung unserer Geräte nicht achtge-
ben, kehren vielleicht auch wir uns  
allmählich nach innen und vergessen, 
dass es bei einem Leben nach dem 
Evangelium vor allem auf das Dienen 
ankommt.

Ich empfinde unendlich viel Liebe  
für diejenigen von euch, die Teenager 
oder junge Erwachsene sind, und glau-
be fest an euch. Ich habe gesehen und 
gespürt, wie groß euer Wunsch ist, 
zu dienen und in der Welt euren Bei-
trag zu leisten. Ich glaube, die meis-
ten Mitglieder betrachten das Dienen 
als das Herzstück ihrer Bündnisse und 
ihres Daseins als Jünger Christi. Ich 
glaube aber auch, dass wir manchmal 
schnell einige der größten Gelegenhei-
ten, anderen zu dienen, verpassen, weil 
wir abgelenkt sind oder anspruchsvolle 
Möglichkeiten suchen, die Welt zu ver-
ändern, und nicht sehen, dass die größ-
ten Nöte, bei denen wir helfen kön-
nen, manchmal in unserer eigenen 
Familie, unserem Freundeskreis, unse-
rer Gemeinde oder an unserem Wohn-
ort auftreten. Es geht uns nahe, wenn 

jüngsten Vergangenheit hilflos gefühlt 
haben, weil sie nicht wussten, was sie 
tun konnten, liegt die Antwort vielleicht 
direkt vor ihren Augen.

Der Erretter hat erklärt: „Denn wer 
sein Leben retten will, wird es verlie-
ren; wer aber sein Leben um meinet-
willen verliert, der wird es retten.“ 1  
Präsident Thomas S. Monson hat über 
diese Schriftstelle gesagt: „Ich glaube,  
der Herr sagt uns damit, dass unser 

Bonnie L. Oscarson
Präsidentin der Jungen Damen

In letzter Zeit haben wir in Mexiko, 
den Vereinigten Staaten, Asien, der 
Karibik und Afrika eine große Anzahl 

von Naturkatastrophen beobachtet. Sie 
haben in vielen Menschen das Beste 
zum Vorschein gebracht. Tausende sind 
in Aktion getreten, um denjenigen zu 
helfen, die in Gefahr oder in Not sind 
oder die Verluste erlitten haben. Ich 
habe mich sehr gefreut, als ich nach 
den letzten Wirbelstürmen in Texas 
und Florida Junge Damen sah, die sich 
zusammen mit vielen anderen ein gel-
bes T- Shirt mit der Aufschrift Helping 
Hands anzogen und mithalfen, Häuser 
von Schutt zu befreien. Zigtausend wei-
tere würden sich gerne zu diesen Orten 
geballter Not auf den Weg machen, 
wäre da nicht die Entfernung. Stattdes-
sen haben Sie großzügig gespendet, 
um Leid zu lindern. Ihre Großzügigkeit 
und Ihr Mitgefühl sind inspirierend und 
christlich.

Heute möchte ich einen Aspekt 
des Dienens aufgreifen, der meiner 
Meinung nach für alle wichtig ist – 
ganz gleich, wo wir sind. Für diejeni-
gen unter uns, die sich angesichts der 
Nachrichten über die Ereignisse der 

Die Nöte vor unseren 
Augen
Die größten Nöte, bei denen wir helfen können, treten manchmal in 
unserer eigenen Familie, unserem Freundeskreis, unserer Gemeinde oder 
an unserem Wohnort auf.
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wir das Leid und die große Not von 
Menschen am anderen Ende der Welt 
sehen, aber wir erkennen vielleicht 
nicht, dass im Unterricht direkt neben 
uns jemand sitzt, der unsere Freund-
schaft braucht.

Schwester Linda K. Burton hat die 
Geschichte einer Pfahl- FHV- Leiterin 
erzählt, die in den Neunzigerjahren mit 
anderen zusammen Decken für Bedürf-
tige sammelte. „Sie fuhr mit ihrer Toch-
ter mit einem mit Decken beladenen 
LKW von London ins Kosovo. Auf der 
Heimfahrt empfing sie eine unmissver-
ständliche 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!‘“ 3

Was bringt es, die Welt zu retten, 
wenn wir die Nöte derer vernachlässi-
gen, die uns am nächsten stehen und 
die wir am meisten lieben? Welchen 
Wert hat es, die Welt in Ordnung zu 
bringen, wenn die Menschen, in deren 
Mitte wir uns befinden, den Halt ver-
lieren und wir es nicht bemerken? Der 
Vater im Himmel hat vielleicht dafür 
gesorgt, dass diejenigen, die uns brau-
chen, in nächster Nähe sind, weil er 
weiß, dass wir am besten geeignet sind, 
ihnen in ihrer Not zu helfen.

Jeder kann Möglichkeiten finden, 
wie Christus zu dienen. Meine Ratge-
berin, Schwester Carol F. McConkie, 
hat mir neulich von ihrer zehnjährigen 

Enkelin Sarah erzählt. Als Sarah 
bewusst wurde, dass ihre Mutter krank 
war, beschloss sie von sich aus, sich 
nützlich zu machen. Sie weckte ihre 
kleine Schwester auf und half ihr beim 
Anziehen, Zähneputzen, Haarekäm-
men und Frühstücken, damit ihre Mut-
ter sich ausruhen konnte. Sie leistete  
diese einfache gute Tat im Stillen, 
ohne darum gebeten worden zu sein, 
weil sie die Not erkannt hatte und hel-
fen wollte. Sarah tat damit nicht nur 
ihrer Mutter etwas Gutes, sondern hat 
sich bestimmt auch gefreut, weil sie 
wusste, dass sie die Last eines gelieb-
ten Menschen leichter gemacht und 
nebenbei auch die Beziehung zu 
ihrer Schwester gestärkt hat. Präsident 
James E. Faust hat gesagt: „Dienen 
kann man schon in jungen Jahren. … 
Das muss kein großes Projekt sein und 
geht am besten in der Familie.“ 4

Ist euch Kindern bewusst, wie viel 
es euren Eltern und anderen Angehö-
rigen bedeutet, wenn ihr nach Mög-
lichkeiten sucht, zu Hause zu dienen? 
Für die Teenager unter euch, die nach 
Möglichkeiten suchen, die Welt zu ver-
ändern, sollte es zu den obersten Prio-
ritäten gehören, eure Angehörigen zu 
stärken und ihnen zu dienen. Wenn 
ihr zu euren Geschwistern und Eltern 
freundlich seid und Interesse an ihnen 
zeigt, trägt das zu einer Atmosphäre 
der Einigkeit bei und es lädt den Geist 
zu euch nach Hause ein. Wenn ihr 
die Welt verändern wollt, dann fangt 

damit an, dass ihr eure eigene Fami-
lie stärkt.

Ein weiterer Schwerpunkt, den wir 
beim Dienen setzen können, ist unsere 
Gemeindefamilie. Gelegentlich haben 
unsere Kinder uns gefragt: „Warum 
muss ich zu den Aktivitäten für Jugend-
liche gehen? Sie bringen mir einfach 
nicht viel.“

Wenn ich gerade einen erzieheri-
schen Lichtblick hatte, antwortete ich: 
„Wieso denkst du, dass du zu den Akti-
vitäten gehen sollst, damit sie dir etwas 
bringen?”

Meine jungen Freunde, ich garantie-
re euch, dass es bei jeder Versammlung 
der Kirche, an der ihr teilnehmt, immer 
jemanden gibt, der einsam ist, der 
Schwierigkeiten durchmacht und einen 
Freund braucht oder der sich nicht 
zugehörig fühlt. Ihr habt zu jeder Ver-
sammlung oder Aktivität etwas Wich-
tiges beizutragen, und der Herr möch-
te, dass ihr euch unter Gleichaltrigen 
umschaut und dann so dient, wie er es 
tun würde.

Elder D. Todd Christofferson hat 
gesagt: „Ein wichtiger Grund, weshalb 
der Herr eine Kirche hat, ist … der Auf-
bau einer Gemeinschaft von Heiligen, 
die einander ‚auf diesem engen und 
schmalen Pfad, der zum ewigen Leben 
führt‘, unterstützen.“ Er fuhr fort: „Bei 
dieser Religion dreht sich nicht alles 
um uns selbst, vielmehr sind wir auf-
gerufen, anderen zu dienen. Wir sind 
Augen, Hände, Kopf, Füße und andere 
Glieder des Leibes Christi.“ 5

Es stimmt zwar, dass wir zu den 
wöchentlichen Versammlungen der 
Kirche gehen, um an heiligen Hand-
lungen teilzunehmen, Lehre zu ver-
innerlichen und inspiriert zu wer-
den, aber ein weiterer sehr wichtiger 
Grund dafür besteht darin, dass wir als 
Gemeindefamilie und Jünger des Erret-
ters Jesus Christus aufeinander achtge-
ben, einander Mut machen und Mög-
lichkeiten finden, einander zu dienen 
und zu stärken. Wir empfangen und 
nehmen nicht nur das, was in der Kir-
che geboten wird, sondern wir müssen 
auch etwas geben und anbieten. Jun-
ge Damen und Junge Männer, wenn 
ihr das nächste Mal bei einer Aktivität 
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seid, solltet ihr, anstatt euer Telefon 
zur Hand zu nehmen, um nachzu-
schauen, was eure Freunde gerade so 
machen, innehalten, euch umschauen 
und euch fragen: „Wer braucht mich 
heute?“ Ihr könntet derjenige sein, der 
auf einen Gleichaltrigen zugeht und in 
seinem Leben eine entscheidende Wir-
kung auslöst oder der einem Freund 
Mut zuspricht, der im Stillen mit etwas 
kämpft.

Bittet den Vater im Himmel, euch 
diejenigen in eurem Umfeld zu zeigen,  
die eure Hilfe brauchen, und euch 
zu inspirieren, wie ihr ihnen am bes-
ten dienen könnt. Denkt daran, dass 
der Erretter meistens einem nach dem 
anderen gedient hat.

Unser Enkelsohn Ethan ist 17. Ich 
war diesen Sommer gerührt, als er mir 
sagte, dass er durch das Beispiel seiner 
Mutter inspiriert wurde, jeden Tag um 
eine Gelegenheit zu beten, jemandem 
zu dienen. Als wir mit seiner Familie  
etwas Zeit verbrachten, beobachtete  
ich, dass Ethan seinen Bruder und  
seine Schwestern mit Geduld, Liebe 
und Güte behandelt, seinen Eltern hilft 
und nach Möglichkeiten sucht, sich 
anderen zuzuwenden. Ich bin beein-
druckt, wie sehr er sich seiner Mitmen-
schen bewusst ist und sich wünscht, 
ihnen zu dienen. Er ist mir ein Vorbild. 
Wenn wir es Ethan gleichtun und den 
Herrn bitten, uns Möglichkeiten zu zei-
gen, anderen zu dienen, kann der Geist 
uns die Augen öffnen, sodass wir die 
Nöte in nächster Nähe erkennen und 

den „Einen“ sehen, der uns an dem Tag 
braucht, und wissen, was wir für ihn 
tun können.

Abgesehen davon, dass ihr eurer 
Familie und den Mitgliedern eurer 
Gemeinde dient, haltet auch nach 
Gelegenheiten Ausschau, in eurer 
Nachbarschaft und auch sonst an 
eurem Wohnort Gutes zu tun. Manch-
mal werden wir zwar aufgefordert, 
nach einer großen Katastrophe zu hel-
fen, im täglichen Leben aber sind wir 
dazu angehalten, in unserer eigenen 
Umgebung nach Gelegenheiten Aus-
schau zu halten, Menschen in Not auf-
zurichten und zu unterstützen. Ich 
wurde vor kurzem von einem Gebiets-
präsidenten in einem Land mit großen 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten darauf 
hingewiesen, dass die beste Möglich-
keit, in anderen Teilen der Welt jeman-
dem in Not zu helfen, darin besteht, 
großzügig Fastopfer zu zahlen, an den 
humanitären Hilfsfonds der Kirche zu 
spenden und sich umzuschauen, wie 
man den Menschen am eigenen Wohn-
ort dienen kann, wo immer das sein 
mag. Stellen Sie sich nur vor, was für 
ein Segen es für die Welt wäre, wenn 
jeder diesen Rat befolgte!

Brüder und Schwestern, und beson-
ders Jugendliche, wenn Sie sich bemü-
hen, mehr wie der Erretter Jesus Chris-
tus zu werden und Ihre Bündnisse 
zu leben, werden Sie weiterhin den 
segensreichen Wunsch hegen, Leid 
zu lindern und denjenigen zu helfen, 
denen es weniger gut geht. Denken Sie 

daran, dass die größte Not manchmal 
direkt vor Ihren Augen liegt. Fangen 
Sie mit dem Dienen bei sich zu Hause  
und in Ihrer eigenen Familie an. Da 
sind die Beziehungen, die ewig beste-
hen können. Auch wenn – und viel-
leicht besonders wenn – Ihre familiäre 
Situation nicht vollkommen ist, können 
Sie Möglichkeiten finden, zu dienen, 
aufzurichten und zu stärken. Fangen 
Sie da an, wo Sie sind, lieben Sie Ihre 
Familie so, wie sie ist, und bereiten Sie 
sich auf die Familie vor, die Sie künftig 
haben möchten.

Beten Sie um Hilfe, um zu erken-
nen, wer in Ihrer Gemeindefamilie Lie-
be und Aufmunterung braucht. Anstatt 
mit der Frage „Was bringt mir diese 
Versammlung?“ in die Kirche zu gehen, 
fragen Sie: „Wer braucht mich heute? 
Was habe ich zu bieten?“

Dienen Sie Ihrer eigenen Familie  
und den Mitgliedern Ihrer Gemeinde  
und halten Sie auch nach Gelegen-
heiten Ausschau, für die Menschen an 
Ihrem Wohnort da zu sein. Ob Sie Zeit 
haben, ausgiebig zu dienen, oder nur 
ein paar Stunden im Monat opfern  
können – Ihre Bemühungen werden  
anderen ein Segen sein und auch 
Ihnen Segnungen bringen, die Sie nicht 
einmal ansatzweise erahnen können.

Präsident Spencer W. Kimball hat 
gesagt: „Gott sieht uns, und er wacht 
über uns. Was wir brauchen, gibt er 
uns aber normalerweise durch andere  
Menschen.“ 6 Möge jeder von uns 
erkennen, was für ein Vorzug und 
Segen es ist, uns daran zu beteiligen, 
das Werk des himmlischen Vaters zu 
verrichten, indem wir uns der Nöte sei-
ner Kinder annehmen. Darum bete ich 
im Namen Jesu Christi. Amen. ◼
ANMERKUNGEN
 1. Lukas 9:24
 2. Thomas S. Monson, „Was habe ich heute 

für einen anderen getan ?“, Liahona, 
November 2009, Seite 85

 3. Linda K. Burton, „Ich war fremd“, Liahona, 
Mai 2016, Seite 15

 4. James E. Faust, „Der Frau gebührt der 
höchste Ehrenplatz“, Liahona, Juli 2000, 
Seite 117

 5. D. Todd Christofferson, „Warum die 
Kirche?“, Liahona, November 2015, 
Seite 108f.

 6. Lehren der Präsidenten der Kirche:  Spencer 
W . Kimball, Seite 96
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Gegensatz zu den Evangeliumslehren 
darzustellen. „Gleicht euch nicht die-
ser Welt an“, sagt der Apostel Paulus 
(Römer 12:2). „Denn die Weisheit die-
ser Welt ist Torheit vor Gott.“ (1 Korin-
ther 3:19.) Und: „Gebt Acht“, warnt er, 
„dass euch niemand mit seiner Philo-
sophie und falschen Lehre verführt, 
die sich nur auf menschliche Überliefe-
rung stützen und sich auf die Elemen-
tarmächte der Welt, nicht auf Christus 
berufen.“ (Kolosser 2:8.) Der Apostel  
Jakobus hat deutlich gemacht, „dass 
Freundschaft mit der Welt Feindschaft 
mit Gott ist[.] Wer also ein Freund der 
Welt sein will, der wird zum Feind  
Gottes.“ ( Jakobus 4:4.)

Im Buch Mormon wird häufig dieses 
Bild von der „Welt“ als Gegensatz ver-
wendet. Nephi hat die endgültige Ver-
nichtung derjenigen vorhergesagt, die 
„sich in den Augen der Welt beliebt … 
machen [und] nach weltlichen Dingen 
trachten“ (1 Nephi 22:23; siehe auch 
2 Nephi 9:30). Alma hat diejenigen  
verurteilt, die „aufgrund der Nichtigkei-
ten der Welt aufgeblasen sind“ (Alma 
31:27). Lehis Traum zeigt, dass diejeni-
gen, die bemüht sind, sich an der  
eisernen Stange – dem Wort Gottes –  
festzuhalten, den Widerstand der Welt 
erfahren werden. Die Bewohner des 
großen und geräumigen Gebäudes,  
die Lehi sah, spotteten und zeigten  
mit dem Finger auf ihn und andere  
(siehe 1 Nephi 8:26,27,33). Nephi 

seines Erdenlebens sagte er seinen 
Aposteln: „Wenn ihr von der Welt stam-
men würdet, würde die Welt euch als 
ihr Eigentum lieben. Aber weil ihr nicht 
von der Welt stammt, … darum hasst 
euch die Welt.“ ( Johannes 15:19; siehe 
auch Johannes 17:14,16.)

In den Schriften der ersten Apostel  
Jesu wird häufig in ähnlicher Weise das 
Bild von der „Welt“ verwendet, um den 

Elder Dallin H. Oaks
vom Kollegium der Zwölf Apostel

Wie aus unserer Proklamation 
zur Familie ersichtlich ist, sind 
die Mitglieder der Kirche Jesu 

Christi der Heiligen der Letzten Tage 
mit einer einzigartigen Lehre geseg-
net sowie mit einer Weltanschauung, 
die sich in mancherlei Hinsicht von der 
anderer Menschen unterscheidet. Wir 
nehmen an vielen weltlichen Aktivitä-
ten teil, doch an manchem beteiligen 
wir uns nicht, da wir bestrebt sind, die 
Lehren Jesu Christi und seiner Apostel 
aus alter und neuer Zeit zu befolgen.

I.
In einem Gleichnis beschrieb Jesus 

diejenigen, die „das Wort zwar hör[en]“, 
dann aber „keine Frucht“ bringen, 
wenn das Wort von den „Sorgen dieser 
Welt“ und vom „trügerische[n] Reich-
tum“ „erstick[t]“ wird (Matthäus 13:22). 
Später wies Jesus Petrus dafür zurecht, 
dass er „nicht das im Sinn [hatte], was 
Gott will, sondern was die Menschen 
wollen“, und er fragte: „Was nützt es 
einem Menschen, wenn er die ganze  
Welt gewinnt, dabei aber sein Leben 
einbüßt?“ (Matthäus 16:23,26.) In sei-
nen abschließenden Lehren während 

Der Plan und die 
Proklamation
Der Herr hat mit der Proklamation zur Familie erneut die 
Evangeliumswahrheiten betont, die wir brauchen, um den gegenwärtigen 
Herausforderungen standzuhalten, denen die Familie ausgesetzt ist.



29NOVEMBER 2017

erfuhr in seiner Vision, in der dieser 
Traum ausgelegt wurde, dass dieser 
Spott und Widerstand von den „Scha-
ren der Erde“ kommt, von der „Welt 
und deren Weisheit“, dem „Stolz der 
Welt“ (1 Nephi 11:34- 36).

Was bedeuten diese Warnungen und 
Gebote in den heiligen Schriften, nicht 
„von der Welt“ zu sein, oder das neu-
zeitliche Gebot, „von der Welt [zu] las-
sen“? (LuB 53:2.) Präsident Thomas 
S. Monson hat diese Lehren zusam-
mengefasst: „Wir müssen in einer Welt, 
die sich so weit vom Geistigen entfernt 
hat, wachsam sein. Es ist wichtig, dass 
wir alles ablehnen, was nicht unseren 
Maßstäben entspricht, und uns wei-
gern, das aufzugeben, was wir uns am 
meisten wünschen – ewiges Leben im 
Reich Gottes.“ 1

Gott hat diese Erde gemäß seinem 
Plan geschaffen, seinen Geistkindern 
einen Ort zu bereiten, wo sie die Sterb-
lichkeit als notwendigen Schritt hin zu 
den Herrlichkeiten erleben können, die 
er für all seine Kinder vorgesehen hat. 
Auch wenn es verschiedene Reiche und 
Herrlichkeiten gibt, wünscht sich unser 
Vater im Himmel für seine Kinder letzt-
endlich das, was Präsident Monson  
als „ewiges Leben im Reich Gottes“ 
bezeichnet hat, das heißt Erhöhung in 
der Familie. Das ist mehr als Erlösung. 
Präsident Russell M. Nelson hat uns in 
Erinnerung gerufen: „In Gottes ewigem 
Plan ist die Errettung Sache des Einzel-
nen, die Erhöhung hingegen Sache der 
Familie.“ 2

Das wiederhergestellte Evangelium 
Jesu Christi und die inspirierte Prokla-
mation zur Familie, auf die ich später 
noch eingehen werde, stellen grund-
legende Lehren für die Vorbereitung 
im Erdenleben auf die Erhöhung dar. 
Auch wenn wir mit den Ehegesetzen 
und anderen Bräuchen einer immer 
schlechter werdenden Welt leben müs-
sen – diejenigen, die nach Erhöhung 
streben, müssen hinsichtlich ihres 
Familienlebens Entscheidungen ent-
sprechend der Weise des Herrn treffen, 
wann immer diese von der Weise der 
Welt abweicht.

Hier auf der Erde haben wir keine 
Erinnerung an das, was unserer Geburt 

vorausging, und jetzt erleben wir 
Gegensätze. Wir wachsen und reifen in 
geistiger Hinsicht, wenn wir mit einer 
richtigen Entscheidung nach der ande-
ren beschließen, die Gebote Gottes zu 
halten. Dazu gehören Bündnisse und 
heilige Handlungen sowie Umkehr, 
wenn unsere Entscheidungen falsch 
sind. Wenn es uns dagegen an Glauben 
an Gottes Plan mangelt, wir ungehor-
sam sind oder die erforderlichen Hand-
lungen bewusst unterlassen, verzich-
ten wir auf dieses Wachstum und diese 
Reife. Im Buch Mormon steht: „Dieses 
Leben ist die Zeit, da der Mensch sich 
vorbereiten soll, Gott zu begegnen.“ 
(Alma 34:32.)

II.
Heilige der Letzten Tage, die den 

Erlösungsplan Gottes verstehen, 
betrachten die Welt auf einzigartige  
Weise, die sie den Grund für Gottes 
Gebote erkennen lässt, die Unverän-
derlichkeit der von ihm geforderten 
heiligen Handlungen und die tragen-
de Rolle unseres Erretters, Jesus Chris-
tus. Das Sühnopfer des Erretters fordert 
uns vom Tod zurück, und sofern wir 
umkehren, errettet es uns von der Sün-
de. Mit dieser Weltanschauung haben 
die Heiligen der Letzten Tage ihre ganz 
eigenen Prioritäten und Verhaltenswei-
sen und sind gesegnet mit der Kraft, 
die Enttäuschungen und Mühen des 

Erdenlebens zu ertragen.
Das Handeln derjenigen, die versu-

chen, dem Erlösungsplan Gottes zu  
folgen, kann unweigerlich zu Missver-
ständnissen oder sogar zu Konflikten 
mit Angehörigen oder Freunden füh-
ren, die nicht an die Grundsätze die-
ses Plans glauben. Solche Konflikte  
gibt es immer. Jede Generation, die 
bestrebt war, dem Plan Gottes zu fol-
gen, hatte ihre Herausforderungen. In 
alter Zeit verlieh der Prophet Jesaja den 
Israeliten Kraft. Er sagte zu ihnen: Ihr, 
„die ihr das Recht kennt, du Volk, das 
mein Gesetz im Herzen trägt. Fürch-
tet euch nicht vor der Beschimpfung 
durch Menschen, erschreckt nicht vor 
ihrem Spott!“ ( Jesaja 51:7; siehe auch 
2 Nephi 8:7.) Wie der Konflikt mit den 
Menschen auch aussehen mag, die den 
Plan Gottes nicht verstehen oder nicht 
daran glauben – wer den Plan versteht, 
hat immer den Auftrag, den Weg des 
Herrn zu wählen und nicht den Weg 
der Welt.

III.
Der Plan des Evangeliums, den jede 

Familie befolgen sollte, um sich auf 
das ewige Leben und die Erhöhung 
vorzubereiten, ist in der Proklamation  
zur Familie umrissen, die die Kirche 
1995 veröffentlicht hat.3 Die Aussa-
gen darin unterscheiden sich natürlich 
ganz deutlich von einigen derzeitigen 
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Gesetzen und Gepflogenheiten und 
von dem, was in der Welt, in der wir 
leben, befürwortet wird. In unserer Zeit 
sind die offensichtlichsten Unterschiede 
das Zusammenleben ohne Trauschein, 
die gleichgeschlechtliche Ehe und die 
Erziehung von Kindern in solchen 
Beziehungen. Wer nicht an die Erhö-
hung glaubt oder diese nicht anstrebt 
und von den Wegen der Welt sehr 
überzeugt ist, betrachtet diese Prokla-
mation zur Familie einfach nur als eine 
Grundsatzerklärung, die geändert wer-
den sollte. Im Gegensatz dazu bekräfti-
gen die Heiligen der Letzten Tage, dass 
in der Proklamation die Art Familienbe-
ziehung definiert wird, in der der wich-
tigste Teil unserer ewigen Entwicklung 
stattfinden kann.

Wir haben miterlebt, wie das 
Zusammenleben ohne Trauschein und  
die gleichgeschlechtliche Ehe schnell  
und zunehmend in der Öffentlichkeit  
Akzeptanz gefunden haben. Die ent-
sprechende Interessenvertretung in den  
Medien, in der Bildung und selbst bei  
beruflichen Anforderungen stellen die  
Heiligen der Letzten Tage vor schwere 
Herausforderungen. Wir müssen 

versuchen, eine Balance zu finden: 
Wir wollen uns an die anderslauten-
den Gesetze des Evangeliums und des-
sen Lehren halten, wollen aber auch 
allen Menschen Liebe erweisen.4 Dabei 
sind wir manchmal, wie Jesaja es aus-
gedrückt hat, „der Beschimpfung durch 
Menschen“ ausgesetzt, müssen uns 
aber nicht davor fürchten.

Bekehrte Heilige der Letzten Tage 
glauben, dass der Herr mit der Pro-
klamation zur Familie, die vor fast 
einem Vierteljahrhundert herausge-
geben und inzwischen in zahlreiche 
Sprachen übersetzt wurde, die Evan-
geliumswahrheiten erneut betont hat, 
die wir brauchen, um den gegenwär-
tigen Herausforderungen standzuhal-
ten, denen die Familie ausgesetzt ist. 
Zwei Beispiele dafür sind die gleich-
geschlechtliche Ehe und das Zusam-
menleben ohne Trauschein. Nur 20 
Jahre nach Herausgabe der Proklamati-
on zur Familie genehmigte das Obers-
te Gericht der Vereinigten Staaten die 
gleichgeschlechtliche Ehe und hob 
damit das tausende von Jahren gel-
tende Gesetz auf, dass es die Ehe nur 
zwischen Mann und Frau gibt. Der 

schockierende Prozentsatz von Kindern 
in den Vereinigten Staaten, die von 
einer Mutter geboren wurden, die mit 
dem Vater nicht verheiratet war, entwi-
ckelte sich langsamer: 5 Prozent 1960 5, 
32 Prozent 1995 6 und jetzt 40 Prozent 7.

IV.
Die Proklamation zur Familie 

beginnt mit der Erklärung, „dass die 
Ehe zwischen Mann und Frau von Gott 
verordnet ist und dass im Plan des 
Schöpfers für die ewige Bestimmung 
seiner Kinder die Familie im Mittel-
punkt steht“. Darin wird auch bestätigt, 
dass das „Geschlecht … ein wesentli-
ches Merkmal der individuellen vorir-
dischen, irdischen und ewigen Identität 
und Lebensbestimmung“ ist. Weiterhin 
wird darin verkündet, „dass Gott gebo-
ten hat, dass die heilige Fortpflanzungs-
kraft nur zwischen einem Mann und 
einer Frau angewandt werden darf, 
die rechtmäßig miteinander verheira-
tet sind“.

In der Proklamation wird bekräftigt, 
dass Mann und Frau noch immer die 
Pflicht haben, sich zu vermehren und 
die Erde zu bevölkern, und „die feier-
liche Verantwortung [tragen], einander 
und ihre Kinder zu lieben und zu ums-
orgen“: „Kinder haben ein Recht dar-
auf, im Bund der Ehe geboren zu wer-
den und in der Obhut eines Vaters und 
einer Mutter aufzuwachsen, die die 
Ehegelübde in völliger Treue einhal-
ten.“ Darin wird ernsthaft vor der Miss-
handlung oder dem Missbrauch des 
Ehepartners oder der Nachkommen 
gewarnt und bekräftigt, dass ein „glück-
liches Familienleben … am ehesten 
erreicht werden [kann], wenn die  
Lehren des Herrn Jesus Christus seine  
Grundlage sind“. Abschließend wird 
zur Förderung offizieller Maßnahmen  
aufgerufen, „die darauf ausgerichtet  
sind, die Familie als Grundeinheit 
der Gesellschaft zu bewahren und zu 
stärken“.

Im Jahr 1995 haben ein Präsident  
der Kirche und 14 weitere Apostel  
des Herrn diese wichtigen Aussagen 
zur Lehre herausgegeben. Als einer 
der nur noch sieben lebenden dieser  
Apostel fühle ich mich verpflichtet, 
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zur Information aller, die sich darü-
ber Gedanken machen, zu berichten, 
was zu dieser Proklamation zur Familie 
geführt hat.

Die Inspiration, dass eine Proklama-
tion zur Familie notwendig war, erging 
vor über 23 Jahren an die Führung der 
Kirche. Für einige, die meinten, die 
Wahrheiten und Lehren über die Ehe 
und Familie würden auch ohne Neu-
formulierung gut verstanden werden, 
war dies eine Überraschung.8 Doch 
wir spürten die Bestätigung und mach-
ten uns an die Arbeit. Es wurden The-
men festgelegt und fast ein Jahr lang 
von den Mitgliedern des Kollegiums 
der Zwölf Apostel besprochen. Formu-
lierungen wurden vorgeschlagen, über-
prüft und überarbeitet. Gebeterfüllt 
flehten wir weiter zum Herrn um Ins-
piration, was wir sagen und wie wir es 
sagen sollten. Wir lernten alle „Zeile 
um Zeile, Weisung um Weisung“, wie 
der Herr es verheißen hat (LuB 98:12).

Während dieses Vorgangs der 
Offenbarung wurde der Ersten Präsi-
dentschaft, die über die Lehren und 
Grundsätze der Kirche wacht und sie 
verkündet, ein Textvorschlag unter-
breitet. Nachdem die Präsidentschaft 
weitere Änderungen vorgenommen 
hatte, verlas der Präsident der Kirche, 
Gordon B. Hinckley, die Proklama-
tion zur Familie. In der Schwestern-
versammlung am 23. September 1995 
stellte er die Proklamation mit die-
sen Worten vor: „Wir wissen, dass 
wir warnen und ermahnen müssen, 
weil es heute auf der Welt so viele 
falsche Lehren gibt, die als Wahrheit 
dargestellt werden, so viele falsche 
Ansichten in Bezug auf Maßstäbe und 
Wertvorstellungen und so viele Verlo-
ckungen, sich nach und nach von der 
Welt beflecken zu lassen.“ 9

Ich bezeuge, dass die Proklamation 
zur Familie eine Aussage von ewiger 
Wahrheit ist, der Wille des Herrn für 
seine Kinder, die nach ewigem Leben 
streben. Sie war die Grundlage für das 
Lehren in der Kirche und für die prakti-
sche Anwendung in den letzten 22 Jah-
ren und so wird es weiterhin sein. 
Betrachten Sie die Proklamation als 
genau das, lehren Sie daraus und leben 
Sie danach, dann werden Sie auf Ihrem 
Weg zum ewigen Leben gesegnet sein.

Vor vierzig Jahren hat Präsident Ezra 
Taft Benson gesagt: „Jede Generation  
macht bestimmte Prüfungen durch 
und muss sich ihnen stellen und sich 
bewähren.“ 10 Ich glaube, unsere Ein-
stellung gegenüber der Proklamation  
zur Familie und wie wir sie nutzen, ist 
eine der Prüfungen dieser Generati-
on. Ich bete für alle Heiligen der Letz-
ten Tage, sie mögen in dieser Prüfung 
standhaft sein.

Ich schließe mit Präsident Gordon 
B. Hinckleys Worten, die er zwei Jah-
re nach Veröffentlichung der Proklama-
tion zur Familie geäußert hat. Er sag-
te: „Ich sehe in einer sehr ungewissen 
Welt eine wundervolle Zukunft. Wenn 
wir an unseren Wertvorstellungen fest-
halten, wenn wir auf unserem Ver-
mächtnis aufbauen, wenn wir vor dem 
Herrn in Gehorsam wandeln, wenn wir 
einfach nach dem Evangelium leben, 

werden wir auf eine erhabene und 
wundervolle Weise gesegnet. Man wird 
in uns ein eigentümliches Volk sehen, 
das den Schlüssel zu einem besonde-
ren Glück gefunden hat.“ 11

Ich gebe Zeugnis für die Wahrheit 
und ewige Bedeutung der Proklamation 
zur Familie, offenbart vom Herrn Jesus 
Christus an seine Apostel zur Erhöhung 
der Kinder Gottes (siehe Lehre und 
Bündnisse 131:1- 4). Im Namen Jesu 
Christi. Amen. ◼
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Spencer W. Kimball einmal eine Wahr-
heit aus, die für uns alle gilt, nämlich: 
„Ehe wir [auf die Erde] kamen, wur-
den uns bestimmte Aufgaben über-
tragen. … Zwar können wir uns jetzt 
nicht mehr an die Einzelheiten erin-
nern, doch ändert das nichts daran, 
dass es eine herrliche Realität war, der 
wir damals zugestimmt haben.“ 2 Welch 
erhebende Wahrheit! Unser Vater im 
Himmel hält ganz bestimmte und 
bedeutende Werke für Sie und mich 
bereit, die wir vollbringen sollen (siehe 
Epheser 2:10).

Solche gottgegebenen Aufgaben 
sind nicht einigen wenigen Privilegier-
ten vorbehalten, sondern uns allen zuge-
dacht, unabhängig von Geschlecht, Alter, 
Hautfarbe, Nationalität, Einkommen, 
gesellschaftlicher Stellung oder kirchli-
cher Berufung. Jeder von uns spielt eine 
bedeutende Rolle dabei, das Werk Gottes 
voranzubringen (siehe Mose 1:39).

Einige von uns fragen sich, ob der 
Vater im Himmel uns überhaupt dazu 
gebrauchen kann, einen wichtigen Bei-
trag zu leisten. Doch vergessen Sie 
nicht: Er hat sich immer ganz gewöhn-
licher Menschen bedient, um Außer-
gewöhnliches zu erreichen (siehe 
1 Korinther 1:27,28; LuB 35:13; 124:1). 
Wir können selbst handeln und „die 
Macht ist in [uns]“, „viel Rechtschaf-
fenheit zustande [zu] bringen“ (LuB 
58:27,28).3

Präsident Russell M. Nelson hat 
erklärt:

wurde Girish dort Zweigpräsident. Er 
spielte auch bei der Übersetzung des 
Buches Mormon ins Nepalesische eine 
wichtige Rolle.

Erkennen Sie, wie der Vater im Him-
mel Girish vorbereitet hat und wie er 
ihn einsetzt?

Gott hat für jeden von uns eine Arbeit
Brüder und Schwestern, Gott hat für 

jeden von uns wichtige Arbeit. Gegen-
über den Schwestern sprach Präsident 

Elder John C. Pingree Jr.
von den Siebzigern

Mose gegenüber verkündete Gott: 
„Ich habe eine Arbeit für dich“ 
(Mose 1:6). Haben Sie sich 

jemals gefragt, ob der Vater im Himmel 
eine Arbeit für Sie hat? Hält er etwas 
Wichtiges für Sie – und nur für Sie – 
bereit, was Sie bewerkstelligen sollen? 
Ich bezeuge: Die Antwort lautet Ja!

Sehen Sie sich Girish Ghimire an, 
der in Nepal geboren und aufgewach-
sen ist. Als Teenager ging er in China 
zur Schule, wo ihm ein Klassenkamerad 
vom Evangelium Jesu Christi erzählte. 
Schließlich kam Girish an die Brigham- 
Young- Universität, um seinen Abschluss 
zu machen. Dort lernte er auch seine 
zukünftige Frau kennen. Sie ließen sich 
im Salzseetal nieder und adoptierten 
zwei Kinder aus Nepal.

Als Jahre später über 1.500 Flücht-
linge aus Lagern in Nepal nach Utah 
umgesiedelt wurden,1 hatte Girish das 
Bedürfnis zu helfen. Da er die Sprache  
beherrschte und mit der Kultur vertraut 
war, betätigte er sich als Übersetzer, 
Lehrer und Betreuer. Einige Zeit nach 
der Umsiedlung zeigten ein paar  
nepalesische Flüchtlinge Interesse am  
Evangelium. Ein nepalesischsprachiger  
Zweig wurde gegründet, und später 

„Ich habe eine Arbeit 
für dich“
Jeder von uns spielt eine bedeutende Rolle dabei,  
das Werk Gottes voranzubringen.
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„Der Herr hat mehr für Sie im Sinn 
als Sie für sich selbst! Sie wurden für 
diese Zeit und diesen Ort aufgespart 
und bewahrt. …

Der Herr braucht Sie, um die Welt 
zu verändern. Wenn Sie seinen Willen 
annehmen und ihm folgen, werden Sie 
das Unmögliche vollbringen!“ 4

Wie also finden wir heraus, welche  
Arbeit Gott für uns vorgesehen hat, 
und wie führen wir sie aus? Ich möch-
te über vier Grundsätze sprechen, die 
dabei helfen.

Sich auf andere konzentrieren
Erstens: Konzentrieren wir uns auf 

andere. Wir können Christus nachfol-
gen, der „umherzog [und] Gutes tat“ 
(Apostelgeschichte 10:38; siehe auch 
2 Nephi 26:24).

Nach der Rückkehr von meiner Voll-
zeitmission vermisste ich das tägliche 
Ziel, das ich mir immer gern gesetzt 
hatte. Zweifelsohne musste ich meine  
Bündnisse halten, eine Ausbildung 
erhalten, eine Familie gründen und 
meinen Lebensunterhalt verdienen. 
Doch ich fragte mich, ob es nicht noch 
mehr gab, vielleicht sogar etwas Beson-
deres, was der Herr von mir erwartete.  
Nachdem ich einige Monate darüber 
nachgedacht hatte, las ich diesen Vers: 
„Wenn du es wünschst, wirst du das 
Mittel sein, in dieser Generation viel 
Gutes zu tun.“ (LuB 11:8.) Der Heili-
ge Geist ließ mich verstehen, dass der 
Hauptzweck einer gottgegebenen Auf-
gabe darin besteht, anderen ein Segen 
zu sein und „viel Gutes“ zu tun.

Wir können größere Entscheidun-
gen im Leben – etwa, welches Studi-
enfach wir wählen, welchen Beruf wir 
ergreifen oder wo wir leben wollen – 
mit dem Gedanken angehen, wie wir 
anderen damit helfen können.

Eine Familie zog an einen anderen  
Ort um. Anstatt sich in einer wohlha-
benden Gegend eine Wohnung zu 
suchen, hatte sie das Gefühl, sie solle 
in ein Gebiet mit erheblichen sozialen 
und wirtschaftlichen Problemen ziehen. 
Im Laufe der Jahre hat der Herr durch 
sie vielen Menschen Unterstützung 
gewährt und den Aufbau ihrer Gemein-
de und ihres Pfahles vorangetrieben.

Ein Arzt führte eine ganz normale 
Praxis, hatte aber die Eingebung, er sol-
le einen Tag in der Woche dafür vorse-
hen, Patienten kostenlos zu behandeln, 
die keine Krankenversicherung hatten. 
Da dieser Mann und seine Frau bereit 
waren, für andere da zu sein, bereitete  
der Herr ihnen einen Weg, wie sie hun-
derten bedürftigen Patienten helfen 
und gleichzeitig viele Kinder aufziehen 
konnten.

Gaben des Geistes entdecken 
und entwickeln

Zweitens: Entdecken und entwi-
ckeln Sie Gaben des Geistes. Der Vater 
im Himmel hat uns diese Gaben gege-
ben, damit wir die Arbeit, die er für uns 
hat, erkennen und ausführen und uns 
daran erfreuen können.

Einige von uns fragen sich, ob 
sie überhaupt irgendwelche Gaben 
besitzen. Wieder lautet die Antwort 
Ja! „Jedem Menschen ist durch den 
Geist Gottes eine Gabe gegeben …, 
damit allen dadurch genutzt sei.“ (LuB 
46:11,12; Hervorhebung hinzugefügt.)5 
In den heiligen Schriften werden zwar 
einige Gaben des Geistes aufgeführt 
(siehe 1 Korinther 12:1- 11,31; Moroni  
10:8- 18; LuB 46:8- 26), doch es gibt 
noch viele weitere.6 Dazu gehört Mit-
gefühl haben, Hoffnung ausdrücken 
können, gut mit anderen Menschen 
auskommen, effizient planen, über-
zeugend sprechen oder schreiben, 
klar und deutlich lehren oder fleißig 
arbeiten.

Wie finden wir heraus, welche 
Gaben wir haben? Wir können unse-
ren Patriarchalischen Segen lesen, die-
jenigen fragen, die uns am besten ken-
nen, und selbst ermitteln, was wir gut 
können und was uns Freude bereitet. 
Das Wichtigste ist jedoch, dass wir Gott 
fragen können (siehe Jakobus 1:5; LuB 
112:10). Er kennt unsere Gaben, weil er 
sie uns gegeben hat (siehe LuB 46:26).

Haben wir unsere Gaben entdeckt, 
sind wir verpflichtet, sie weiterzuentwi-
ckeln (siehe Matthäus 25:14- 30). Selbst 
Jesus Christus „empfing zuerst nicht 
von der Fülle, sondern ging [bei der 
Entwicklung] von Gnade zu Gnade“ 
(LuB 93:13).

Ein junger Mann fertigte Zeichnun-
gen an, die religiöse Werte hervorhe-
ben sollten. Mir gefällt besonders ein 
Porträt des Erretters, das auch bei uns 
zuhause hängt. Dieser Bruder hat seine 
künstlerischen Gaben entwickelt und 
Gebrauch davon gemacht. Durch die-
sen jungen Mann hat der Vater im Him-
mel andere dazu angeregt, noch besse-
re Jünger zu werden.

Manchmal meinen wir, wir hätten  
keine sonderlich wichtigen Gaben. 
Eines Tages flehte eine Schwester ganz 
entmutigt: „Herr, welche Aufgabe hast 
du für mich persönlich?“ Er erwiderte:  
„Schenke anderen Beachtung.“ Es war 
eine Gabe des Geistes! Seitdem hat sie 
Freude daran, denen Beachtung zu 
schenken, die oft vergessen werden, 
und Gott hat durch sie viele Menschen 
gesegnet. Einige Gaben des Geistes 
mögen nach weltlichen Maßstäben 
nicht bedeutsam sein, doch für Gott 
und sein Werk sind sie unverzichtbar.7

Aus Widrigkeiten Nutzen ziehen
Drittens: Ziehen Sie aus Widrig-

keiten Nutzen. Durch unsere Prüfun-
gen können wir herausfinden, welche  
Arbeit der Vater im Himmel für uns 
hat, und uns darauf vorbereiten. Alma 
hat erklärt: „Nach viel Drangsal hat 
der Herr … mich zu einem Werkzeug 
in seinen Händen gemacht.“ (Mosia 
23:10.)8 Wie der Erretter, der aufgrund 
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seines Sühnopfers fähig ist, uns beizu-
stehen (siehe Alma 7:11,12), können 
auch wir uns unsere Erkenntnisse  
aus schwierigen Erlebnissen zunutze 
machen, um andere aufzurichten, sie 
zu stärken und ihnen Gutes zu tun.

Nachdem ein erfolgreicher Personal-
leiter entlassen worden war, las er sei-
nen Patriarchalischen Segen und fühl-
te sich dazu inspiriert, eine Firma zu 
gründen, um anderen bei der Arbeits-
suche zu helfen. (Er hat auch mir 
geholfen, eine neue Arbeit zu finden, 
nachdem wir als Familie von einer Mis-
sion zurückgekehrt waren.) Der Herr 
nutzte die Prüfung dieses Mannes als 
Trittstein, um anderen Gutes zu tun, 
während er ihm gleichzeitig zu einer 
bedeutungsvolleren beruflichen Lauf-
bahn verhalf.

Ein junges Paar erlebte eine Totge-
burt. Mit gebrochenem Herzen ent-
schlossen sich die beiden, ihre Toch-
ter dadurch zu ehren, dass sie Eltern in 
ähnlichen Situationen mit Rat und Tat 
zur Seite stehen. Der Herr kann durch 

dieses Paar wirken, weil es durch seine  
Not ein besonderes Mitgefühl entwi-
ckelt hat.

Auf Gott vertrauen
Viertens: Vertrauen Sie auf Gott. 

Wenn wir Gott voll Glauben und mit 
wirklichem Vorsatz bitten, offenbart er 
uns unsere gottgegebenen Aufgaben.9 
Sobald wir sie dann entdeckt haben, 
hilft er uns, sie zu erfüllen. „Alles ist 
vor [seinen] Augen gegenwärtig“ (LuB 
38:2; siehe auch Abraham 2:8), und zur 
rechten Zeit öffnet er uns die Türen, 
die wir brauchen (siehe Offenbarung 
3:8). Er hat sogar seinen Sohn Jesus 
Christus gesandt, damit wir uns auf ihn 
stützen können, wenn wir Kraft brau-
chen, die unsere natürlichen Fähigkei-
ten übersteigt (siehe Philipper 4:13; 
Alma 26:12).

Ein Bruder, der sich über kommunal-
politische Entscheidungen Sorgen mach-
te, hatte das Gefühl, er solle sich für ein 
Amt zur Wahl aufstellen lassen. Obwohl 
ihn der Wahlkampf abschreckte, übte 

er Glauben aus und trug Mittel dafür 
zusammen. Am Ende wurde er nicht 
gewählt, aber er spürte, dass der Herr 
ihn führte und ihm Kraft gab, wichtige 
kommunale Themen anzusprechen.

Eine alleinstehende Mutter von Kin-
dern mit Entwicklungsstörungen frag-
te sich, ob sie den Bedürfnissen ihrer 
Familie überhaupt gerecht werden 
konnte. Obwohl es schwierig war, hat 
sie das Gefühl, dass der Herr sie stärkt, 
damit sie die für sie wichtigste Mission 
gut meistern kann.

Eine Warnung
Zur gleichen Zeit, wie Gott uns hilft, 

gottgegebene Aufgaben zu erfüllen, 
arbeitet der Widersacher daran, uns 
abzulenken und uns von einem Leben 
abzubringen, das Bedeutung hat.

Sünde ist vielleicht unser größter  
Stolperstein. Sie trübt unsere Emp-
fänglichkeit für den Heiligen Geist 
und begrenzt unseren Zugang zu geis-
tiger Kraft. Um die Arbeit vollbringen  
zu können, die der Vater im Himmel 
für uns hat, müssen wir uns um Rein-
heit bemühen (siehe 3 Nephi 8:1). 
Leben wir so, dass Gott durch uns 
wirken kann?

Der Satan versucht auch, uns mit 
Sachen abzulenken, die nicht so wich-
tig sind. Der Herr warnte einen Führer  
der Kirche aus der Anfangszeit: „Dein 
Sinn war mehr auf die Dinge der Erde 
gerichtet als auf die Dinge von mir … 
und auf den geistlichen Dienst, zu 
dem du berufen worden bist.“ (LuB 
30:2.) Sind wir so sehr mit Weltlichem 
beschäftigt, dass wir von unseren gott-
gegebenen Aufgaben abgelenkt sind?

Außerdem versucht der Satan, uns 
mit dem Gefühl von Unzulänglichkeit 
zu entmutigen. Er sorgt dafür, dass uns 
unsere Arbeit als zu schwer erscheint 
oder wir davon eingeschüchtert wer-
den. Doch wir können Gott vertrauen!  
Er hat uns lieb. Er möchte, dass wir 
erfolgreich sind. „Der Herr selbst zieht 
vor [uns] her. Er ist mit [uns]. Er lässt 
[uns] nicht fallen.“ (Deuteronomium 
31:8; siehe auch Psalm 32:8; Sprich-
wörter 3:5,6; Matthäus 19:26; LuB 
78:18.)

Vielleicht will der Satan uns auch 
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dazu bringen, unsere Arbeit für weni-
ger wertvoll zu halten als die Arbeit, 
die anderen aufgetragen wurde. Doch 
jeder Auftrag von Gott ist wichtig, und 
wir finden Erfüllung, wenn wir „in dem 
[frohlocken], was der Herr [uns] gebo-
ten hat“ (Alma 29:9).

Wenn Gott durch uns wirkt, führt 
uns der Widersacher vielleicht in Ver-
suchung, alle Erfolge uns selbst zuzu-
schreiben. Wir können jedoch der 
Demut des Erretters nacheifern, 
indem wir Eigenlob umleiten und den 
Vater verherrlichen (siehe Matthäus 
5:16; Mose 4:2). Als ein Reporter  
sich anschickte, Mutter Teresa Aner-
kennung zu zollen, weil sie es sich 
zur Lebensaufgabe gemacht hatte, den 
Armen zu helfen, entgegnete sie: „Es 
ist [Gottes] Werk. Ich bin wie ein … 
Stift in seiner Hand. … Er denkt. Er 
schreibt. Der Stift hat mit alldem nichts 
zu tun. Dem Stift kommt es nur zu, 
benutzt zu werden.“ 10

Zum Abschluss
Meine lieben Brüder und Schwes-

tern, ich möchte uns alle auffordern, 
dass wir uns „Gott zur Verfügung [stel-
len] als Waffen der Gerechtigkeit“ 
(Römer 6:13). Dazu gehört, ihn wis-
sen zu lassen, dass wir uns nützlich 
machen wollen, indem wir nach seiner 
Führung streben und auf seine Kraft 
zugreifen.

Wie immer können wir auf Jesus 
Christus blicken, unser vollkommenes 
Vorbild. Im vorirdischen Leben fragte  
der Vater im Himmel: „Wen soll ich 
senden?“

Und Jesus antwortete: „Hier bin ich, 
sende mich!“ (Abraham 3:27; siehe 
auch Jesaja 6:8.)

Jesus Christus nahm seine Rolle  
als unser vorherordinierter Erretter 
und Erlöser an, bereitete sich darauf 
vor und füllte sie aus. Er tat den Willen 
des Vaters (siehe Johannes 5:30; 6:38; 
3 Nephi 27:13) und vollendete seine 
gottgegebenen Aufgaben.

Wenn wir dem Beispiel Christi fol-
gen und uns Gott zur Verfügung stel-
len, dann wird er, das bezeuge ich, 
auch durch uns wirken, um sein Werk 
voranzubringen und um anderen ein 

Segen zu sein. Im Namen Jesu Christi. 
Amen. ◼
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werde ihn auferwecken am Letzten Tag.
Denn mein Fleisch ist wirklich eine 

Speise, und mein Blut ist wirklich ein 
Trank.“ 6

Er erklärte dann die tiefe Bedeutung 
seiner Metapher:

„Wer mein Fleisch isst und mein Blut 
trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe  
in ihm.

Wie mich der lebendige Vater 
gesandt hat und wie ich durch den 
Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, 
durch mich leben.“ 7

Seine Zuhörer begriffen noch immer 
nicht, was Jesus meinte, und „viele …, 
die ihm zuhörten, sagten: Was er sagt, 
ist unerträglich. Wer kann das anhören? 
[Und] daraufhin zogen sich viele Jünger 
zurück und wanderten nicht mehr mit 
ihm umher.“ 8

Das Fleisch des Erretters zu essen 
und sein Blut zu trinken ist ein unge-
wöhnlicher Ausdruck dafür, dass wir 
den Herrn ganz und gar in unser Leben 
einlassen müssen – in unser ganzes  
Sein –, damit wir eins seien. Wie ge-
schieht das?

Erstens ist nachvollziehbar, dass 
Jesus Christus dadurch, dass er sein 
Fleisch und sein Blut als Opfer darge-
bracht hat, für unsere Sünden gesühnt 
und den Tod überwunden hat, und 
zwar den zeitlichen wie den geistigen.9 
Wir nehmen dann also offenkundig 
von seinem Fleisch und trinken sein 
Blut, wenn wir von ihm die Macht und 
die Segnungen empfangen, die mit  
seinem Sühnopfer einhergehen.

In der Lehre Christi kommt zum 
Ausdruck, was wir tun müssen, um 
sühnende Gnade zu empfangen. Wir 
müssen an Christus glauben und Ver-
trauen in ihn haben, umkehren und 
uns taufen lassen und den Heiligen 
Geist empfangen, „und dann kommt 
die Vergebung eurer Sünden durch 
Feuer und durch den Heiligen Geist“ 10. 
Dies ist das Tor, unser Zugang zur süh-
nenden Gnade des Erretters und zum 
engen und schmalen Pfad, der zu  
seinem Reich führt.

„Wenn ihr darum [auf diesem Pfad] 
vorwärtsstrebt und euch am Wort von 
Christus weidet und bis ans Ende aus-
harrt, siehe, so spricht der Vater: Ihr 

überhaupt nicht, wovon er in Wirk-
lichkeit sprach. Sie verstanden nur die 
buchstäbliche Bedeutung seiner Aus-
sage. Daher schreckten sie zurück und 
fragten sich: „Wie kann er uns sein 
Fleisch zu essen geben?“ 5 Jesus führte 
den Gedanken weiter aus:

„Amen, amen, das sage ich euch: 
Wenn ihr das Fleisch des Menschen-
sohnes nicht esst und sein Blut nicht 
trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch.

Wer mein Fleisch isst und mein Blut 
trinkt, hat das ewige Leben, und ich 

Elder D. Todd Christofferson
vom Kollegium der Zwölf Apostel

Einen Tag nachdem Jesus die Fünf-
tausend in Galiläa durch ein Wun-
der mit nur fünf Gerstenbroten  

und zwei Fischen gespeist hatte,1 
sprach er in Kafarnaum erneut zu den 
Menschen. Der Erretter merkte, dass 
viele nicht so sehr an seinen Lehren 
interessiert waren, sondern eher daran,  
erneut gespeist zu werden.2 Dement-
sprechend versuchte er, sie von der 
unermesslich wertvolleren „Speise“ zu 
überzeugen, „die für das ewige Leben 
bleibt und die der Menschensohn euch 
geben wird“ 3. Jesus verkündete:

„Ich bin das Brot des Lebens.
Eure Väter haben in der Wüste das 

Manna gegessen und sind gestorben.
So aber ist es mit dem Brot, das vom 

Himmel herabkommt: Wenn jemand 
davon isst, wird er nicht sterben.

Ich bin das lebendige Brot, das 
vom Himmel herabgekommen ist. Wer 
von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit 
leben. Das Brot, das ich geben werde, 
ist mein Fleisch, (ich gebe es hin) für 
das Leben der Welt.“ 4

Die Zuhörer des Erretters verstanden 

Das lebendige Brot, 
das vom Himmel 
herabgekommen ist
Wenn wir uns danach sehnen, dass wir in Christus bleiben und er in uns 
bleibt, dann ist es Heiligkeit, wonach wir streben.
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werdet ewiges Leben haben. …
Siehe, dies ist die Lehre von Christus 

und die einzige und wahre Lehre vom 
Vater und vom Sohn und vom Heiligen 
Geist, die ein Gott sind ohne Ende.“ 11

Es ist herrlich, über die Symbolik 
des Abendmahls des Herrn nachzuden-
ken. Das Brot und das Wasser stehen 
für das Fleisch und das Blut dessen, der 
das Brot des Lebens und das lebendige  
Wasser ist.12 Beides erinnert uns ein-
dringlich an den Preis, den Christus 
gezahlt hat, um uns zu erlösen. Wenn 
das Brot gebrochen wird, denken wir 
an das zerschundene Fleisch des Erret-
ters. Elder Dallin H. Oaks hat einmal 
festgestellt: „Weil das Brot gebrochen 
und zerstückelt wird, ist jedes Stück 
davon einzigartig, genau wie diejeni-
gen einzigartig sind, die davon neh-
men. Wir alle müssen von unterschied-
lichen Sünden umkehren. Wir alle 
brauchen etwas anderes, worin wir 
durch das Sühnopfer des Herrn Jesus 
Christus, an den wir bei dieser heiligen  
Handlung denken, gestärkt werden 
müssen.“ 13 Wenn wir das Wasser trin-
ken, denken wir an das Blut, das Chris-
tus in Getsemani und am Kreuz ver-
gossen hat, und an dessen heiligende 
Macht.14 In dem Wissen, dass „nichts 
Unreines … in sein Reich eingehen 
[kann]“, beschließen wir, unter den-
jenigen zu sein, „die ihre Kleider [im] 
Blut [des Erretters] gewaschen haben, 
wegen ihres Glaubens und der Umkehr 
von all ihren Sünden und ihrer Glau-
benstreue bis ans Ende“ 15.

Ich habe darüber gesprochen, dass 
wir die sühnende Gnade des Erretters 
erlangen müssen, damit unsere Sünden 
und der Schmutz, den diese Sünden 
in uns hinterlassen, hinweggenommen 
werden. Aber im übertragenen Sinne 
hat es noch eine weitere Bedeutung, 
das Fleisch Jesu zu essen und sein Blut 
zu trinken: Wir müssen nämlich die 
Eigenschaften und die Wesenszüge 
Christi verinnerlichen, den natürlichen 
Menschen ablegen und „durch das 
Sühnopfer Christi, des Herrn, ein Heili-
ger [werden]“ 16. Wenn wir jede Woche 
beim Abendmahl vom Brot und vom 
Wasser nehmen, täten wir gut daran, 
darüber nachzudenken, dass wir seine 

Wesenszüge und das Muster seines 
sündenfreien Lebens voll und ganz in 
unser Leben und unser Wesen aufneh-
men müssen. Jesus hätte nicht für die 
Sünden anderer sühnen können, wäre 
er nicht selbst ohne Sünde gewesen. 
Da die Gerechtigkeit keinerlei Forde-
rungen an ihn stellte, konnte er sich an 
unserer Stelle als Opfer darbringen, um 
der Gerechtigkeit Genüge zu tun und 
dann Barmherzigkeit zu üben. Wenn 
wir an sein Sühnopfer denken und 
es ehren, denken wir am besten auch 
über sein sündenfreies Leben nach.

Daraus ergibt sich, dass wir uns wie-
derum sehr anstrengen müssen. Wir 
dürfen uns nicht damit zufriedenge-
ben, so zu bleiben, wie wir sind, son-
dern müssen beständig darauf hinar-
beiten, „Christus in seiner vollendeten 
Gestalt“ 17 darzustellen. So wie König 
Lamonis Vater im Buch Mormon müs-
sen wir bereit sein, alle unsere Sünden 
aufzugeben,18 und uns auf das konzen-
trieren, was der Herr von uns erwartet,  
sowohl persönlich als auch als Ge-
meinschaft.

Vor kurzem erzählte mir ein Freund 
von einem Erlebnis, das er als Missi-
onspräsident gehabt hatte. Er hatte 
sich einer Operation unterzogen, und 
die Genesung nahm mehrere Wochen 

in Anspruch. Während seiner Gene-
sung nahm er sich Zeit, in den heili-
gen Schriften zu forschen. Als er eines 
Nachmittags über die Worte des Erret-
ters im 27. Kapitel in 3 Nephi nach-
dachte, schlief er langsam ein. Später 
berichtete er:

„Ich hatte einen Traum, in dem mir 
ein anschaulicher, weiträumiger Über-
blick über mein Leben verschafft wur-
de. Mir wurden meine Sünden gezeigt, 
schlechte Entscheidungen, Begeben-
heiten, … bei denen ich anderen 
gegenüber ungeduldig gewesen war, 
und solche, bei denen ich es versäumt 
hatte, etwas Gutes zu sagen oder zu 
tun. … In nur wenigen Minuten wur-
de mir ein umfassender [Rückblick auf ] 
mein Leben gewährt, doch es kam mir 
viel länger vor. Bestürzt wachte ich auf 
und … fiel sofort neben dem Bett auf 
die Knie und fing an zu beten, um Ver-
gebung zu flehen und mein Herz aus-
zuschütten wie nie zuvor.

Vor dem Traum hatte ich nicht 
gewusst, dass ich so viel Grund zur 
Umkehr [hatte]. Meine Fehler und 
Schwächen standen mir auf einmal der-
art klar vor Augen, dass die Kluft zwi-
schen dem Menschen, der ich war, und 
der Heiligkeit und Güte Gottes Millio-
nen Kilometer breit zu sein schien. In 
meinem Gebet an jenem Spätnachmit-
tag dankte ich dem Vater im Himmel 
und dem Erretter aus tiefstem Herzen 
für das, was sie für mich getan hatten, 
und für meine so wertvolle Beziehung 
zu meiner Frau und meinen Kindern. 
Während ich noch auf den Knien war, 
verspürte ich auch Gottes Liebe und 
Barmherzigkeit, und zwar äußerst greif-
bar, obwohl ich mich zutiefst unwürdig 
fühlte. …

Ich kann sagen, dass ich seit dem 
Tag nicht mehr derselbe bin. … Mein 
Herz wandelte sich. … In der Folge 
brachte ich mehr Mitgefühl für andere 
auf, meine Fähigkeit, sie zu lieben, ver-
größerte sich, und die Dringlichkeit der 
Aufgabe, das Evangelium zu verkün-
den, wurde mir bewusst. … Ich konn-
te die Botschaften über Glauben, Hoff-
nung und das Geschenk Umkehr, die 
im Buch Mormon zu finden sind, bes-
ser verstehen als jemals zuvor.“ 19
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Besonders anzuerkennen ist hier, 
dass die anschauliche Offenbarung der 
Sünden und Unzulänglichkeiten die-
ses guten Mannes ihn nicht entmutig-
te oder in Verzweiflung stürzte. Ja, er 
war erschüttert und empfand Reue. 
Er spürte deutlich, dass er umkehren 
musste. Er war zur Demut gebracht 
worden und verspürte dennoch Dank-
barkeit, Frieden und Hoffnung – echte  
Hoffnung – dank Jesus Christus, dem 
„lebendige[n] Brot, das vom Himmel 
herabgekommen ist“ 20.

Mein Freund sprach von der Kluft, 
die er in seinem Traum zwischen sei-
nem Leben und der Heiligkeit Gottes  
wahrnahm. Heiligkeit ist das richtige  
Wort. Das Fleisch Christi zu essen und 
sein Blut zu trinken bedeutet, nach 
Heiligkeit zu streben. Gott gebietet: 
„Seid heilig, denn ich bin heilig.“ 21

Henoch ermahnt uns: „Lehre dies 
deine Kinder, dass alle Menschen, wo 
auch immer, umkehren müssen, sonst 
können sie keinesfalls das Reich Got-
tes ererben, denn nichts Unreines kann 
dort wohnen oder in seiner Gegenwart 
wohnen; denn in der Sprache Adams 
ist sein Name Mensch der Heiligkeit, 
und der Name seines Einziggezeugten 

ist des Menschen Sohn, ja, Jesus Chris-
tus.“ 22 Als Junge habe ich mich gefragt, 
warum Jesus im Neuen Testament oft 
der Menschensohn genannt wird (und 
sich sogar selbst so nennt), obwohl 
er doch eigentlich der Sohn Gottes 
ist, aber aus Henochs Aussage geht 
klar hervor, dass diese Bezeichnung 
in Wirklichkeit seine Göttlichkeit und 
Heiligkeit bestätigt: Er ist der Sohn  
des Menschen der Heiligkeit, nämlich 
Gottvaters.

Wenn wir uns danach sehnen, dass 
wir in Christus bleiben und er in uns 
bleibt,23 dann ist es Heiligkeit, wonach 
wir streben, und zwar an Leib und 
Geist.24 Wir streben im Tempel danach, 
der die Inschrift „Heilig dem Herrn“ 
trägt. Wir streben in unserer Ehe,  
unserer Familie und unserem Zuhause  
danach. Wir streben jede Woche 
danach, wenn wir uns am heiligen Tag 
des Herrn erfreuen.25 Wir streben sogar 
in den Feinheiten unseres täglichen 
Lebens danach: unserer Ausdruckswei-
se, unserer Kleidung, unseren Gedan-
ken. Präsident Thomas S. Monson hat 
das so ausgedrückt: „Wir sind das Pro-
dukt all dessen, was wir lesen, was 
wir uns ansehen, was wir uns anhören 

und was wir denken.“ 26 Wir streben 
nach Heiligkeit, wenn wir täglich unser 
Kreuz auf uns nehmen.27

Schwester Carol F. McConkie hat 
erklärt: „Wir sind uns der Vielzahl 
an Prüfungen, Versuchungen und 
Beschwernisse bewusst, die uns von 
allem wegzerren können, was vor Gott 
tugendhaft und lobenswert ist. Aber 
unsere Erfahrungen im Erdenleben bie-
ten uns die Möglichkeit, uns für Hei-
ligkeit zu entscheiden. Was uns heiligt, 
sind meist die Opfer, die wir bringen, 
um unsere Bündnisse zu halten.“ 28 Und 
neben den „Opfern, die wir bringen“, 
so möchte ich hinzufügen, sind es auch 
die Dienste, die wir leisten.

Wir wissen: Wenn wir unseren  
Mitmenschen irgendwelche Dienste  
leisten, dann leisten wir Gott einen 
Dienst.29 Und der Herr erinnert uns dar-
an, dass solche Dienste sein Leben und 
sein Wesen ganz entscheidend bestim-
men: „Denn auch der Menschensohn 
ist nicht gekommen, um sich dienen zu 
lassen, sondern um zu dienen und sein 
Leben hinzugeben als Lösegeld für vie-
le.“ 30 Von Präsident Marion G. Romney  
stammt die kluge Erklärung: „Das Die-
nen ist nicht etwas, was wir auf der 
Erde ertragen, um uns das Anrecht auf 
das celestiale Reich zu verdienen. Das 
Dienen ist der Wesenskern des erhöh-
ten Lebens im celestialen Reich.“ 31

Sacharja prophezeite über die Herr-
schaft des Herrn im Millennium, dass 
an jenem Tag sogar die Pferdeschellen 
die Inschrift „Dem Herrn heilig“ tragen 
werden.32 In demselben Geiste brach-
ten auch die Pioniere in den Tälern 
Utahs die Worte „Heilig dem Herrn“ 
als Gedächtnisstütze an scheinbar 
gewöhnlichen oder alltäglichen Gegen-
ständen ebenso an wie an solchen, die 
eher mit der Religionsausübung zu tun 
hatten. Abendmahlsbecher und - teller 
wurden damit beschriftet und Ordinie-
rungsurkunden für Siebziger und ein 
Spruchband der Frauenhilfsvereinigung 
damit bedruckt. Die Worte „Heilig dem 
Herrn“ waren auch über den Schau-
fenstern der Zion’s Cooperative Mer-
cantile Institution zu lesen, kurz ZCMI, 
einem kircheneigenen Warenhaus. Sie 
waren auf dem Kopf eines Hammers 
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und auf einer Trommel zu finden. Die 
Worte „Heilig dem Herrn“ wurden in 
die metallenen Türknäufe am Haus 
von Präsident Brigham Young eingra-
viert. Diese Verweise auf Heiligkeit an 
scheinbar ungewöhnlichen oder uner-
warteten Orten erscheinen so man-
chem vielleicht unpassend, aber sie 
deuten darauf hin, wie weitreichend 
und beständig wir den Blick auf Heilig-
keit richten müssen.

Vom Fleisch des Erretters zu nehmen 
und sein Blut zu trinken bedeutet, aus 
unserem Leben alles zu entfernen, was 
mit einem christlichen Charakter unver-
einbar ist, und uns Christi Eigenschaf-
ten anzueignen. Hierin liegt die tiefere 
Bedeutung von Umkehr: dass man sich 
nicht nur von früherer Sünde abwendet, 
sondern „sein Herz und seinen Willen 
Gott zuwendet“ 33 und vorwärtsgeht. So 
wie es auch meinem Freund in seinem 
aufschlussreichen Traum geschah, zeigt 
Gott uns unsere Fehler und Schwä-
chen, aber er hilft uns auch, Schwä-
chen in Stärken zu verwandeln.34 Wenn 
wir aufrichtig fragen: „Was fehlt mir jetzt 
noch?“ 35, lässt er uns nicht im Dunkeln 
tappen, sondern antwortet voller Liebe  
um unseres Glücks willen. Und er 
schenkt uns Hoffnung.

Das Streben nach Heiligkeit ist eine 
kraftraubende Anstrengung, und sie 
wäre furchtbar beängstigend, wenn 
wir dabei allein wären. Die herrliche 

Wahrheit ist, dass wir nicht allein sind. 
Wir haben die Liebe Gottes, die Gna-
de Christi, den Trost und die Füh-
rung durch den Heiligen Geist und die 
Gemeinschaft mit unseren Mitbrüdern 
und - schwestern im Leib Christi, die 
uns unterstützen. Geben wir uns nicht 
damit zufrieden, wo wir gerade stehen, 
aber lassen wir uns auch nicht entmu-
tigen. In einem einfachen, doch nach-
denklich stimmenden Kirchenlied wer-
den wir ermahnt:

Nimm Zeit dir, sei heilig, die Welt 
eilt voran;

sei oft ganz im Stillen dem Herrn 
zugetan.

Den Blick richtʼ auf Jesus, sollst sein 
so wie er;

in deinem Verhalten sehʼ jeder den 
Herrn.36

Ich gebe Zeugnis für Jesus Chris-
tus, „das lebendige Brot, das vom 
Himmel herabgekommen ist“ 37, und 
dafür, dass diejenigen, die sein Fleisch 
essen und sein Blut trinken, das ewige 
Leben haben.38 Im Namen Jesu Christi. 
Amen. ◼
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Gebote wie Flüche und Verdammnis 
aussehen zu lassen. Bei einigen Men-
schen hat er die Ideale und die Inspi-
ration des Evangeliums in Selbstver-
achtung und einen Quell des Elends 
verkehrt.3

Was ich jetzt sage, stellt kein Gebot, 
das Gott uns jemals gegeben hat, in 
Abrede oder macht Abstriche davon. 
Ich glaube an Gottes Vollkommenheit 
und ich weiß, dass wir seine Geistsöh-
ne und - töchter sind und das Potenzi-
al in uns tragen, so zu werden wie er. 
Ich weiß auch, dass wir uns als Kinder 
Gottes nicht selbst verachten oder her-
abwürdigen dürfen – als würde es uns 
irgendwie zu dem Menschen machen, 
der wir nach Gottes Willen einmal  
werden sollen, wenn wir uns kasteien.  
Nein! Wenn wir bereit sind, umzukeh-
ren, und immerzu den Wunsch nach 
mehr Rechtschaffenheit im Herzen 
haben, hoffe ich, dass wir an uns arbei-
ten können, ohne dass wir Magen-
geschwüre bekommen oder uns der 
Appetit vergeht, wir uns niedergeschla-
gen fühlen oder unser Selbstwertgefühl 
einbüßen. Das wünscht sich der Herr 
nämlich nicht für ein PV- Kind oder 
jeden anderen, der von ganzem Herzen 
singt: „Ich möchte so sein wie Jesus.“ 4

Damit wir das alles richtig einord-
nen, möchte ich daran erinnern, dass 
wir in einer gefallenen Welt leben, und 
bis auf Weiteres sind wir ein gefallenes 
Volk. Wir sind im telestialen Reich –  
mit t geschrieben, nicht mit c. Wie Prä-
sident Russell M. Nelson einmal gesagt 

ziemlich sicher, dass die Noten auf 
Ihrem Evangeliums- Abschlusszeugnis 
nicht so rühmlich sein werden. Doch 
das letzte Gebot in dieser Liste gibt 
Ihnen dann den Rest: „Ihr sollt also 
vollkommen sein, wie es auch euer 
himmlischer Vater ist.“ 2 Nach die-
ser letzten Aufforderung wollen wir 
nur noch ins Bett und uns die Decke 
über den Kopf ziehen. Solche celesti-
alen Ziele erscheinen uns unerreich-
bar. Doch ganz gewiss hat der Herr uns 
kein Gebot gegeben, von dem er wuss-
te, dass wir es nicht halten können. 
Sehen wir uns diese Zwickmühle ein-
mal näher an.

Überall in der Kirche höre ich viele 
über sich sagen: „Ich bin einfach nicht 
gut genug.“ „Ich mache so viel falsch.“ 
„Ich werde dem allen niemals gerecht.“ 
Ich höre das von Teenagern. Ich höre 
es von Missionaren. Ich höre es von 
Neubekehrten. Ich höre es von altge-
dienten Mitgliedern. Eine Schwester in 
der Kirche, Darla Isackson, hat ganz 
richtig festgestellt, dass der Satan es 
irgendwie geschafft hat, Bündnisse und 

Elder Jeffrey R. Holland
vom Kollegium der Zwölf Apostel

Die heiligen Schriften wurden 
geschrieben, damit sie uns ein 
Segen sind und uns Mut machen. 

Und das tun sie auch. Wir danken dem 
Himmel für jedes Kapitel und jeden 
Vers, den wir jemals erhalten haben. 
Doch ist Ihnen schon einmal aufge-
fallen, dass uns hin und wieder eine 
Schriftstelle daran erinnert, dass wir 
den Erwartungen nicht so ganz gerecht 
werden? Beispielsweise beginnt die 
Bergpredigt mit wohltuenden, sanf-
ten Seligpreisungen, doch in den Ver-
sen danach wird uns unter anderem 
gesagt, dass wir nicht nur nicht töten 
sollen, sondern noch nicht einmal zür-
nen dürfen. Wir sollen nicht nur keinen 
Ehebruch begehen, sondern auch kei-
ne unreinen Gedanken haben. Denen, 
die uns das Hemd wegnehmen wollen, 
sollen wir auch noch unseren Mantel 
geben. Wir sollen unsere Feinde lieben, 
diejenigen segnen, die uns verfluchen, 
denen Gutes tun, die uns hassen.1

Wenn Sie bei Ihrem morgendli-
chen Schriftstudium an dieser Stelle 
angekommen sind, sind Sie da schon 

„Ihr sollt also 
vollkommen sein“ –  
eines Tages
Wenn wir uns beharrlich weiter bemühen, wird irgendwann in der 
Ewigkeit unsere Läuterung abgeschlossen und vervollständigt.
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hat, steht die Vollkommenheit hier auf 
Erden noch aus.5

Ich bin davon überzeugt, dass Jesus 
uns mit seiner Predigt über dieses The-
ma nicht unsere Verfehlungen um die 
Ohren hauen wollte. Nein, ich glaube,  
er wollte damit besonders hervor-
heben, wer Gott, der ewige Vater, ist 
und was wir mit ihm in der Ewigkeit 
erreichen können. Auf jeden Fall bin 
ich trotz meiner Unvollkommenhei-
ten dankbar zu wissen, dass zumin-
dest Gott vollkommen ist – dass zumin-
dest er beispielsweise fähig ist, seine 
Feinde zu lieben, denn allzu oft sind 
wir alle wegen des „natürlichen Men-
schen“ 6 in uns manchmal dieser Feind. 
Wie dankbar bin ich, dass zumindest 
Gott diejenigen segnen kann, die ihn 
schlecht behandeln, denn ganz ohne 
Absicht behandeln wir alle ihn manch-
mal schlecht. Ich bin dankbar, dass Gott 
barmherzig ist und ein Friedensstifter,  
denn ich brauche Barmherzigkeit, und 
die Welt braucht Frieden. Selbstver-
ständlich trifft alles, was wir über die 
Eigenschaften des Vaters sagen, auch 
auf seinen einziggezeugten Sohn zu, 
der lebte und starb und nun die gleiche 
Vollkommenheit besitzt.

Dem möchte ich aber gleich noch 
hinzufügen: Wenn wir den Blick mehr 
darauf richten, was der Vater und der 
Sohn erreicht haben, statt auf unsere 
Verfehlungen, ist das noch lange keine  
Rechtfertigung für ein disziplinloses 
Leben oder dafür, unsere Maßstäbe 
hinunterzuschrauben. Nein, das Evan-
gelium war von Anfang an dazu da, 
„die Heiligen … zu rüsten, … damit 
wir zum vollkommenen Menschen 
werden und Christus in seiner vollen-
deten Gestalt darstellen“ 7. Ich möchte 
damit lediglich sagen, dass eine Schrift-
stelle oder ein Gebot uns manchmal 
zumindest daran erinnern soll, wie 
herrlich „Christus in seiner vollende-
ten Gestalt“ 8 tatsächlich ist, und in uns 
mehr Liebe und Bewunderung für ihn 
wecken und den Wunsch verstärken 
soll, wie er zu sein.

„Ja, kommt zu Christus, und werdet 
in ihm vollkommen“, bittet uns Moroni. 
„[Liebt] Gott mit all eurer Macht, gan-
zem Sinn und aller Kraft …, dann [seid] 

ihr durch seine Gnade in Christus voll-
kommen.“ 9 Unsere einzige Hoffnung 
auf wahre Vollkommenheit ist, dass wir 
sie als Geschenk vom Himmel empfan-
gen. Wir können sie nicht „verdienen“. 
Die Gnade Christi bietet uns also nicht 
nur die Befreiung von Leid und Sünde 
und Tod, sondern auch die Befreiung 
von unserer ständigen Selbstkritik.

Lassen Sie mich dies anhand eines 
Gleichnisses des Erlösers noch ein 
wenig anders erläutern. Ein Diener  
schuldete seinem König zehntau-
send Talente. Als der Herr hörte, wie 
der Diener ihn um Geduld und Barm-
herzigkeit anflehte, „hatte [er] Mitleid 
mit dem Diener … und schenkte ihm 
die Schuld“. Doch dann weigerte sich 
ebendieser Diener, einem anderen die 
hundert Denare, die dieser ihm schul-
dete, zu erlassen. Als der König das 
hörte, warf er dem ersten Diener vor: 
„Hättest nicht auch du mit jenem, der 
gemeinsam mit dir in meinem Dienst 
steht, Erbarmen haben müssen, so wie 
ich mit dir Erbarmen hatte?“ 10

Unter Fachleuten ist man sich nicht 
ganz einig, wie viel die hier genannten 
Beträge wert waren. Nehmen wir der 
Einfachheit halber an, die 100 Denare,  
die nicht erlassen wurden, wären 

heute 100 Dollar wert (und ich bitte  
den Bezug zur US- Währung zu ent-
schuldigen), dann entsprächen die 
10.000 Talente, die so großzügig erlas-
sen wurden, etwa einer Milliarde Dol-
lar – oder mehr!

Für Privatschulden ist das ein as-
tronomischer Betrag, völlig jenseits 
unseres Vorstellungsvermögens. (Kein 
Mensch kann für so viel Geld einkau-
fen!) Aber bei diesem Gleichnis soll 
der Betrag ja unvorstellbar sein; er soll 
jenseits unseres Vorstellungsvermö-
gens liegen – von unserer Fähigkeit, 
ihn zurückzuzahlen, ganz zu schwei-
gen. Das liegt daran, dass da keine 
Geschichte über zwei streitende Die-
ner im Neuen Testament steht. Die 
Geschichte handelt von uns, der gefal-
lenen Menschheit: Wir alle sind sterb-
liche Schuldner, Übertreter und Gefan-
gene. Wir alle sind Schuldner, und 
der Schuldspruch für uns alle lautete  
„Gefängnis“. Und dort würden wir 
auch alle bleiben, wäre ein König nicht 
so gnädig gewesen, uns freizulassen, 
weil er uns liebt und „von Mitleid mit 
uns bewegt“ 11 ist.

Jesus nennt hier einen unermessli-
chen Betrag, weil sein Sühnopfer ein 
unermessliches Geschenk ist, das für 
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einen unvorstellbaren Preis erkauft 
wurde. Das scheint mir zumindest teil-
weise hinter der Aufforderung Jesu 
zu stehen, vollkommen zu sein. Wir 
mögen noch nicht in der Lage sein, 
die 10.000- Talente- Vollkommenheit an 
den Tag zu legen, die der Vater und 
der Sohn erreicht haben, aber es ist 
nicht zu viel verlangt, wenn sie uns 
bitten, im Kleinen etwas mehr wie ein 
Gott zu sein und zumindest mit einem 
100- Denar- Grad an Vollkommenheit zu 
reden und zu handeln, zu lieben und 
zu vergeben, umzukehren und uns zu 
verbessern, denn dies liegt eindeutig 
im Rahmen unserer Fähigkeiten.

Meine Brüder und Schwestern, 
abgesehen von Jesus hat niemand die-
se Reise durchs Erdenleben, die wir 
gerade durchlaufen, fehlerfrei gemeis-
tert. Darum hoffe ich, dass wir auf 
Erden danach streben, uns stetig zu 
verbessern, ohne in „krankhaften Per-
fektionismus“ 12 zu verfallen, wie ihn 
Verhaltensforscher nennen. Überzo-
gene Ansprüche sollten wir weder an 
uns selbst noch an andere stellen und, 
so möchte ich hinzufügen, auch nicht 
an diejenigen, die berufen sind, in 
der Kirche zu dienen, und das ist bei 

uns Heiligen der Letzten Tage jeder, 
denn wir alle sind irgendwo zu die-
nen berufen.

Leo Tolstoi erzählte in diesem 
Zusammenhang einmal von einem 
Priester, der von einem Gemeinde-
mitglied kritisiert wurde, weil er nicht 
ganz so zielbewusst lebte, wie er soll-
te. Der Kritiker folgerte daraus, dass die 
Grundsätze, die der unzulängliche Pre-
diger verkündete, genauso unzuläng-
lich sein müssten.

Dieser Kritik begegnet der Priester 
mit den Worten: „Betrachten Sie doch 
mein jetziges Leben und vergleichen 
Sie es mit früher. Sie werden feststellen, 
dass ich versuche, nach den Lehren zu 
leben, die ich verkünde.“ Da der Priester 
den hohen Maßstäben, die er verkündet, 
nicht gerecht werden kann, gibt er zu, 
dass er versagt hat. Doch dann sagt er:

„Greifen Sie mich an, wenn Sie wol-
len. Das tue ich auch. Aber greifen Sie 
nicht den Weg an, den ich beschrei-
te. … Wenn ich den Weg heimwärts 
kenne, ihn jedoch trunken gehe, wird 
er dadurch weniger richtig? Nur, weil 
ich hin und her taumele? …

Rufen Sie nicht händereibend: Seht 
ihn euch an! … Da verkriecht er sich 
in seinem Sumpf! Nein, seien Sie nicht 
schadenfroh. Helfen Sie lieber jedem, 
der versucht, den Weg zurück zu Gott 
zu gehen.“ 13

Brüder und Schwestern, jeder von 
uns strebt danach, ein christlicheres  
Leben zu führen, als er es oftmals 
zustande bringt. Wenn wir dies ehrlich 
eingestehen und uns Mühe geben, uns 
zu verbessern, sind wir nicht Schein-
heilige, sondern Menschen. Lassen wir 
nicht zu, dass unsere eigenen Dumm-
heiten hier auf Erden und die unver-
meidlichen Fehler selbst der Besten 
in unserem Umfeld uns zu Zynikern 
machen, was die Wahrheiten des Evan-
geliums, die Wahrhaftigkeit der Kirche, 
unsere Hoffnung für unsere Zukunft 
oder die Möglichkeit angeht, wie Gott 
zu werden. Wenn wir uns beharrlich 
weiter bemühen, wird irgendwann in 
der Ewigkeit unsere Läuterung abge-
schlossen und vervollständigt – und das 
ist im Neuen Testament mit Vollkom-
menheit gemeint.14

Ich gebe Zeugnis für diese großar-
tige Bestimmung, die uns durch das 
Sühnopfer des Herrn Jesus Christus 
zugänglich gemacht wurde. Er selbst 
ging „von Gnade zu Gnade“ 15, bis er 
in seiner Unsterblichkeit 16 eine voll-
kommene Fülle celestialer Herrlichkeit 
empfing.17 Ich gebe Zeugnis, dass er 
uns jetzt und jederzeit mit seinen von 
Nägeln gezeichneten Händen eben-
diese Gnade gewährt. Er steht uns bei 
und macht uns Mut, und er lässt nicht 
von uns ab, bis wir eines Tages sicher 
zuhause angekommen sind und von 
unseren himmlischen Eltern in die 
Arme geschlossen werden. Diesem 
vollkommenen Augenblick strebe ich 
alle Tage entgegen, wenn auch nur 
unbeholfen. Für dieses vollkommene  
Geschenk bin ich alle Tage dankbar, 
wenn auch nur unzulänglich. Dies tue 
ich im Namen der Vollkommenheit 
selbst, im Namen dessen, der niemals 
unbeholfen oder unzulänglich war 
und der doch alle liebt, die es sind, ja, 
im Namen des Herrn Jesus Christus. 
Amen. ◼
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Falls jemand dagegen ist, zeige er es.
Es wird vorgeschlagen, dass wir Rus-

sell Marion 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, 
Quentin L. Cook, D. Todd Christoffer-
son, Neil L. Andersen, Ronald A. Ras-
band, Gary E. Stevenson und Dale 
G. Renlund.

Wer dafür ist, zeige es bitte.
Wer dagegen ist, zeige es.
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 

auf die gleiche Weise.
Elder Donald L. Hallstrom und 

Elder Richard J. Maynes sind aus ihrem 
Dienst als Mitglied der Präsidentschaft 
der Siebziger entlassen worden.

Wer diesen Brüdern für den von 
ihnen geleisteten Dienst danken 
möchte, zeige dies durch Heben der 
Hand.

Es wird vorgeschlagen, dass wir 
Elder Juan A. Uceda und Elder Patrick 
Kearon bestätigen, die als Mitglied der 
Präsidentschaft der Siebziger berufen 
worden sind.

Wer bereit ist, diese Brüder in ihren 
neuen Aufgaben zu unterstützen, zeige  
es bitte.

Falls jemand dagegen ist, kann er es 
durch dasselbe Zeichen zeigen.

Es wird vorgeschlagen, dass wir 
Elder Stanley G. Ellis, Elder Larry 
R. Lawrence und Elder W. Craig Zwick 
mit Dank für ihren engagierten Dienst 
als Generalautorität- Siebziger entlassen 
und sie emeritieren.

Wer sich unserem Dank für die 
beachtliche Arbeit, die diese Brüder 
geleistet haben, anschließen möchte, 
zeige es bitte.

Es wird vorgeschlagen, dass wir die 
folgenden Brüder als Gebietssiebziger  
entlassen: Pedro U. Adduru, Detlef 
H. Adler, Angel H. Alarcon, Winsor  
Balderrama, Robert M. Call, Christopher 

Präsidenten der Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage bestäti-
gen, Henry Bennion Eyring als Ersten 
Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft 
und Dieter Friedrich Uchtdorf als 
Zweiten Ratgeber in der Ersten Präsi-
dentschaft.

Wer dafür ist, zeige es.

Präsident Henry B. Eyring
Erster Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft

Brüder und Schwestern, ich lege 
Ihnen jetzt die Generalautoritäten, 
die Gebietssiebziger und die Prä-

sidentschaften der Hilfsorganisationen 
der Kirche zur Bestätigung vor.

Es wird vorgeschlagen, dass wir 
Thomas Spencer Monson als Prophe-
ten, Seher und Offenbarer und als 

Versammlung am Samstagnachmittag | 30. September 2017

Die Bestätigung der 
Beamten der Kirche
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Charles, Gene R. Chidester, Ralph 
L. Dewsnup, Ángel A. Duarte, Peter 
F. Evans, Francisco D. N. Granja, Juri 
A. Guschtschin, Clifford T. Herbertson, 
Aniefiok Udo Inyon, Luiz M. Leal,  
Alejandro Lopez, L. Jean Claude 
Mabaya, Declan O. Madu, Alexander 
T. Mestre, Jared R. Ocampo, Andrew 
M. O’Riordan, Jesús A. Ortiz, Abenir 
V. Pajaro, Siu Hong Pon, Robert  
C. Rhien, Jorge Luis Romeu, Jorge 
L. Saldívar, Ciro Schmeil, Alin  
Spannaus, Moroni B. Torgan, Steven 
L. Toronto und Ricardo Valladares.

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

Es wird vorgeschlagen, dass wir 
Torben Engbjerg als Gebietssiebziger 
bestätigen.

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

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

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

es auf die gleiche Weise.
Wer gegen einen der Vorschläge 

gestimmt hat, setzt sich bitte mit sei-
nem Pfahlpräsidenten in Verbindung.

Brüder und Schwestern, wir sind 
dankbar für Ihren anhaltenden Glau-
ben und Ihre Gebete für die Führer 
der Kirche. ◼

und ihre Liebe für diesen großen Mann 
zum Ausdruck brachten. Wie inspirie-
rend es doch ist, die Verbindung zwi-
schen den Heiligen der Letzten Tage 
und ihrem Propheten zu sehen.

Denen, die ihm gratulieren wollten, 
erklärte Präsident Monson, was er für 
ein ideales Geburtstagsgeschenk hält: 
„Sie sollten jemanden finden, der es 
gerade schwer hat oder der krank oder 
einsam ist, und etwas für ihn tun. Das 
ist alles, worum ich bitten würde.“ 1 Wir 
haben Sie lieb, Präsident Monson, und 
unterstützen Sie.

Sonnenfinsternis
Das andere seltene und himmli-

sche Ereignis, das am selben Tag statt-
fand und weltweit Millionen Menschen 
fesselte, war eine vollständige Sonnen-
finsternis. Dies war das erste Mal seit 
99 Jahren, dass sich eine solche Finster-
nis über die gesamten USA hinwegbe-
wegte.2 Haben Sie schon einmal eine 
Sonnenfinsternis gesehen? Ich möchte 
etwas genauer darauf eingehen.

Eine vollständige Sonnenfinster-
nis tritt ein, wenn sich der Mond zwi-
schen die Erde und die Sonne bewegt, 
sodass so gut wie kein Licht mehr von 
der Sonnenoberfläche durchkommt.3 
Die Tatsache, dass dies möglich ist, ist 
ein Wunder für mich. Wenn Sie sich die 

Elder Gary E. Stevenson
vom Kollegium der Zwölf Apostel

Am 21. August dieses Jahres gab es 
zwei seltene Ereignisse, die die 
Aufmerksamkeit der Menschen 

in aller Welt auf sich zogen. Das erste 
war die Feier des 90. Geburtstags unse-
res lieben Propheten, Präsident Tho-
mas S. Monson. Zu der Zeit befand 
ich mich im Rahmen eines Auftrags im 
Gebiet Pazifik. Ich war ganz begeis-
tert, dass die Heiligen in Australien, 
Vanuatu, Neuseeland und Französisch- 
Polynesien nicht nur um seinen persön-
lichen Meilenstein wussten, sondern ihn 
auch voller Freude feierten. Es freute 
mich, dabei sein zu können, als sie auf 
herzliche Art und Weise ihren Glauben 

Geistige Finsternis
Lassen Sie nicht zu, dass die Ablenkungen des Lebens das Licht des 
Himmels verdunkeln.
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Sonne in der Größe eines herkömm-
lichen Fahrradreifens vorstellen, hät-
te der Mond gerade einmal die Größe 
eines kleinen Kiesels.

Wie kann es sein, dass die Quelle  
unserer Wärme, unseres Lichts und 
unseres Lebens in so großem Ausmaß 
von etwas verdunkelt werden kann, 
dessen Größe im Vergleich dazu eher 
unbedeutend ist?

Obgleich die Sonne 400 Mal größer  
ist als der Mond, ist ihre Distanz zur 
Erde auch 400 Mal größer.4 Aus diesem 
Grund sehen die Sonne und der Mond 
von der Erde aus gleich groß aus. 
Wenn beide nun genau hintereinander 
stehen, scheint der Mond die Sonne 
vollständig zu verdecken. Einige mei-
ner Freunde und Angehörigen, die sich 
dort aufhielten, wo es eine totale Son-
nenfinsternis gab, berichteten, dass das 
Licht von Dunkelheit verdrängt wurde, 
Sterne waren zu sehen und die Vögel 
hörten auf zu singen. Es wurde recht 
kühl, denn bei einer Sonnenfinsternis 
kann die Lufttemperatur um mehr als 
elf Grad Celsius abfallen.5

Sie erzählten, sie haben Ehrfurcht, 
Erstaunen und sogar Angst gespürt, 
da sie wussten, dass eine Sonnenfins-
ternis auch gewisse Gefahren birgt. 
Doch sie alle trafen Vorkehrungen, 
um dauerhafte Augenschäden oder 
sogar Blindheit aufgrund der Sonnen-
finsternis zu vermeiden. Sie waren 
geschützt, weil sie eine Brille trugen, 
die mit einem speziellen Filter ausge-
stattet war, der ihre Augen vor mögli-
chen Schäden schützte.

Das Gleichnis
So, wie der recht kleine Mond die 

prachtvolle Sonne verdecken und ihr 
Licht und ihre Wärme auslöschen kann, 
kann auch eine geistige Finsternis ein-
treten, wenn wir kleine und lästige 
Hindernisse, die wir tagtäglich erleben 
können, so nah an uns heranlassen, 
dass sie die Größe, Helligkeit und Wär-
me des Lichts Jesu Christi und seines 
Evangeliums verdecken.

Elder Neal A. Maxwell hat dieses 
Gleichnis sogar noch weitergeführt: 
„Selbst so etwas Kleines wie der Dau-
men eines Menschen kann, wenn er 

ganz nahe vor das Auge gehalten wird, 
dafür sorgen, dass er die riesengroße  
Sonne nicht mehr sehen kann. Und 
trotzdem ist die Sonne immer noch da. 
Der Mensch bringt die Blindheit selbst 
über sich. Wenn wir anderes zu nah 
heranholen und es an die erste Stelle 
setzen, versperren wir uns die Sicht auf 
den Himmel.“ 6

Natürlich möchte keiner von uns 
absichtlich seine Sicht auf den Him-
mel versperren oder geistige Finsternis 
herbeiführen. Ich möchte Ihnen eini-
ges nennen, wie wir verhindern kön-
nen, dass eine geistige Finsternis uns 
in geistiger Hinsicht dauerhafte Schä-
den zufügt.

Die Brille des Evangeliums: Den 
Blickwinkel des Evangeliums bewahren

Erinnern Sie sich noch an meine 
Beschreibung der Spezialbrille, die die-
jenigen tragen, die sich die Sonnenfins-
ternis ansehen, um sich vor Augenschä-
den oder gar Blindheit zu schützen? 
Wenn wir eine geistige Finsternis durch 
die schützende und abschwächende 
Brille des Geistes betrachten, haben wir 
den Blickwinkel des Evangeliums, der 
uns in geistiger Hinsicht vor Blindheit 
schützt.

Ich möchte dazu ein paar Beispiele 
nennen. Mit den Worten der Propheten 
in unserem Herzen und dem Heiligen 
Geist als unserem Ratgeber können wir 
mit einer „Brille des Evangeliums“ in 
teilweise verdecktes Himmelslicht bli-
cken, ohne durch die geistige Finsternis 
Schaden zu erleiden.

Wie also setzen wir die Brille des 
Evangeliums auf? Ein paar Beispiele:  
Unsere Brille des Evangeliums sagt uns, 
dass der Herr möchte, dass wir jede 
Woche vom Abendmahl nehmen, und 
dass er möchte, dass wir in den hei-
ligen Schriften lesen und jeden Tag 
beten. Sie sagt uns auch, dass der Satan 
uns verleiten will, dies nicht zu tun. Wir 
wissen, dass er das Ziel verfolgt, uns 
durch Ablenkungen und weltliche Ver-
suchungen unserer Entscheidungsfrei-
heit zu berauben. Selbst zu Ijobs Zeiten 
gab es wohl einige, die eine geistige  
Finsternis erlebten. Dies wird so 
beschrieben: „Am hellen Tag stoßen 

sie auf Finsternis, am Mittag tappen sie 
umher wie in der Nacht.“ 7

Brüder und Schwestern, wenn ich 
davon spreche, durch die Brille des 
Evangeliums zu schauen, möchte ich 
damit nicht sagen, dass wir unsere Her-
ausforderungen ignorieren oder nicht 
darüber sprechen sollen oder dass wir 
frohgemut und arglos durch die Welt 
ziehen, ohne auf die Fallen und das 
Böse zu achten, das der Feind vor uns 
platziert hat. Ich sage nicht, dass wir 
Scheuklappen aufsetzen sollen. Ganz 
im Gegenteil. Ich sage lediglich, dass 
wir Herausforderungen durch die Bril-
le des Evangeliums betrachten sollten. 
Elder Dallin H. Oaks hat erklärt, dass 
der richtige Blickwinkel es uns ermög-
licht, alle relevanten Informationen in 
einem sinnvollen Zusammenhang zu 
sehen.8 Der Blickwinkel des Evange-
liums erweitert unsere Sicht zu einem 
ewigen Blick.

Wenn Sie die Brille des Evangeli-
ums aufsetzen, sind Ihr Blickwinkel 
und Ihre Sicht auf Ihre Prioritäten, Pro-
bleme, Versuchungen und selbst auf 
Ihre Fehler erweitert. Sie werden helle-
res Licht sehen, das Sie ohne die Brille 
nicht sehen könnten.

Paradoxerweise kann nicht nur das 
Negative geistige Finsternis in unserem 
Leben verursachen. Oftmals können 
großartige oder gute Anstrengungen, 
denen wir uns widmen, so nah an uns 
herankommen, dass sie das Licht des 
Evangeliums auslöschen und Finster-
nis herbeiführen. Solche Gefahren oder 
Ablenkungen könnten Ausbildung und 
Wohlstand sein, Macht und Einfluss, 
Ehrgeiz, sogar Talente und Gaben.

Präsident Dieter F. Uchtdorf hat 
gesagt, dass „jede Tugend, die man 
übertreibt, zum Laster werden kann. … 
Man kann einen Punkt erreichen, wo 
Meilensteine zu Mühlsteinen werden 
und Ziele zu einem Klotz am Bein.“ 9

Ich möchte noch etwas mehr auf 
Beispiele eingehen, die uns sehr wirk-
sam vor einer geistigen Finsternis in 
unserem Leben bewahren können.

Soziale Medien
Vor einigen Monaten sprach ich bei 

der Frauenkonferenz an der BYU.10 
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Dort beschrieb ich, wie die digita-
len Medien, darunter auch die sozia-
len Medien, es uns ermöglichen, „die 
Kenntnis von einem Erretter in jeder 
Nation, jedem Geschlecht, jeder Spra-
che und jedem Volk“ 11 zu verbreiten. 
Zu diesen Medien gehören Websites 
der Kirche wie LDS .org und Mormon . 
org, Apps für Mobilgeräte wie „Archiv 
Kirchenliteratur“, „Mormon Channel“,  
„LDS Tools“ und „Familienstammbaum“  
sowie Plattformen wie Facebook,  
Instagram, Twitter und Pinterest. Im 
Laufe der Zeit hat es auf diesen Platt-
formen Abermillionen „Likes“ gegeben, 
wurden viele Inhalte weitergegeben, 
angesehen und markiert. Sie haben 
sich als sehr nützlich und wirksam 
dabei erwiesen, Angehörige, Freunde 
und andere am Evangelium teilhaben 
zu lassen.

Ungeachtet all des Guten und der 
richtigen Verwendung dieser digitalen 
Medien sind auch Risiken damit ver-
bunden: Wenn sie uns zu nahe kom-
men, können sie uns eine geistige 
Finsternis erleben lassen und die Hel-
ligkeit und die Wärme des Evangeliums 
womöglich verdecken.

Die sozialen Medien, Apps für 
Mobilgeräte und Spiele können über-
mäßig viel Zeit in Anspruch nehmen 
und den persönlichen Kontakt mit 
anderen verringern. Dieser Verlust von 
persönlichen Gesprächen kann sich auf 
die Ehe auswirken, den Platz von wert-
vollen geistigen Gewohnheiten einneh-
men und die Entwicklung von Sozial-
kompetenz hemmen, vor allem bei den 
Jugendlichen.

Zwei weitere Risiken im Zusam-
menhang mit den sozialen Medien sind 
eine idealisierte Realität und frustrieren-
de Vergleiche.

Auf vielen (wenn nicht gar auf den 
meisten) Bildern in den sozialen Medi-
en sieht man tendenziell die besten Sei-
ten des Lebens – das ist oft nicht die 
Realität. Wir alle haben schon Bilder 
von schön dekorierten Zimmern, herr-
lichen Urlaubsorten, Selfies mit lächeln-
den Gesichtern, aufwendiger Essens-
vorbereitung und von Körpern mit 
scheinbar unerreichbarer Vollkommen-
heit gesehen.

Dieses Bild könnte man beispiels-
weise auf der Seite eines Bekannten in 
den sozialen Medien sehen. Dennoch 
erfasst es nicht ganz das, was sich im 
wirklichen Leben abspielt.

Wenn wir unsere scheinbar durch-
schnittliche Existenz mit dem gut auf-
bereiteten und in den sozialen Medien 
perfekt inszenierten Leben anderer ver-
gleichen, kommen in uns womöglich 
Gefühle wie Entmutigung, Neid und 
sogar Versagen auf.

Jemand, der zahlreiche Beiträge von 
sich ins Internet gestellt hat, hat ver-
mutlich nur zum Teil im Spaß gesagt: 
„Was bringt es, fröhlich zu sein, wenn 
man es nicht im Internet zeigt?“ 12

Schwester Bonnie L. Oscarson 
hat uns heute Vormittag daran erin-
nert, dass Erfolg im Leben nicht davon 
abhängt, wie viele „Likes“ wir bekom-
men, wie viele Freunde wir in den sozi-
alen Medien haben oder wie viele uns 
„folgen“. Stattdessen kommt es darauf 
an, dass wir tiefer gehende Kontakte zu 
anderen pflegen und zusätzliches Licht 
in ihr Leben bringen.

Hoffentlich können wir lernen, rea-
listischer zu sein und mehr Humor zu 
haben, und erleben weniger Entmuti-
gung, wenn wir mit Bildern konfron-
tiert werden, auf denen eine idealisierte 
Realität abgebildet ist, die nur allzu oft 
zu frustrierenden Vergleichen führt.

Der Vergleich mit anderen ist kein 
Phänomen der heutigen Zeit – das hat 
es früher auch schon gegeben. Der 
Apostel Paulus ermahnte die Menschen 
seinerzeit: „In ihrem Unverstand mes-
sen sie sich an sich selbst und verglei-
chen sich mit sich selbst.“ 13

Man kann die digitalen Medien auf 
so vielfältige Weise gut und inspiriert 
verwenden. Nutzen wir sie doch zum 
Lehren, zum Inspirieren und um uns 
mit ihrer Hilfe zu erbauen und andere 
dazu zu ermuntern, das Beste aus sich 
zu machen, anstatt damit unser ideali-
siertes virtuelles Selbst abzubilden. Ver-
mitteln und zeigen wir auch der heran-
wachsenden Generation, wie man die 

Das Bild, das in einem sozialen Netzwerk gepostet wurde, zeigt nur einen Teil dessen, was sich im 
wirklichen Leben abgespielt hatte.
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digitalen Medien auf rechtschaffene Art 
und Weise einsetzt, und warnen wir sie 
vor den damit einhergehenden Risiken 
und dem destruktiven Gebrauch. Wenn 
wir die sozialen Medien durch die Bril-
le des Evangeliums betrachten, kön-
nen wir verhindern, dass sie in unse-
rem Leben zu einer geistigen Finsternis 
werden.

Stolz
Befassen wir uns nun mit dem ur - 

alten Stolperstein Stolz. Stolz ist das 
Gegenteil von Demut, die die Bereit-
schaft ist, „sich dem Willen des Herrn 
zu fügen“ 14. Wenn wir stolz sind, nei-
gen wir dazu, uns die Ehre zuzuschrei-
ben, anstatt anderen oder dem Herrn. 
Stolz bedeutet oft Konkurrenzden-
ken. Es ist die Neigung, mehr besitzen 
zu wollen als andere und sich ande-
ren gegenüber für etwas Besseres zu 
halten. Stolz führt oft zu Gefühlen wie 
Wut und Hass; er führt dazu, dass man 
anderen gegenüber Groll hegt oder 
ihnen nicht vergeben will. Doch der 
Stolz kann in der christlichen Eigen-
schaft Demut verschlungen werden.

Beziehungen, selbst zu Angehöri-
gen und geliebten Menschen, beson-
ders zu Angehörigen und geliebten 
Menschen – selbst zwischen Ehemann 
und Ehefrau –, werden durch Demut 
gestärkt und durch Stolz geschwächt.

Vor vielen Jahren rief mich ein Mana-
ger eines großen Einzelhandelsunter-
nehmens an, um über seine Firma zu 
sprechen, die damals von einem Kon-
kurrenten aufgekauft wurde. Er und vie-
le andere Mitarbeiter in der Hauptver-
waltung fragten sich voller Sorge, ob sie 
wohl arbeitslos würden. Da er wusste, 
dass ich die Geschäftsleitung der Käu-
ferfirma kannte, fragte er mich, ob ich 
bereit wäre, ein gutes Wort für ihn ein-
zulegen, ihn ausdrücklich zu empfeh-
len und sogar ein Treffen für ihn zu ver-
einbaren. Am Ende sagte er dann: „Du 
weißt ja, wie es so schön heißt: ‚Die 
Sanftmütigen werden zugrunde gehen.‘“

Ich wusste, dass sein Kommentar 
wohl als Scherz gemeint war. Ich ver-
stand den Witz. Doch es gab einen 
wichtigen Grundsatz, der ihm meiner 
Meinung nach letzten Endes nutzen 

würde. Ich antwortete: „So heißt es 
eben nicht. Es ist genau andersherum. 
‚Die Sanftmütigen werden das Land 
erben‘ 15, so heißt es.“

Während meiner Zeit in der Kir-
che und in meiner beruflichen Lauf-
bahn habe ich festgestellt, dass einige 
der Größten und Erfolgreichsten, die ich 
kennengelernt habe, zu den Sanftmü-
tigsten und Demütigsten zählen.

Demut und Sanftmut gehen Hand in 
Hand. Mögen wir daran denken, dass 
„niemand … vor Gott annehmbar [ist] 
als nur die Sanftmütigen und die von 
Herzen Demütigen“ 16.

Ich bete darum, dass wir uns dar um 
bemühen, die geistige Finsternis  
namens Stolz zu vermeiden, indem 
wir uns die Tugend namens Demut zu 
eigen machen.

Zum Abschluss
Abschließend lässt sich sagen: 

Eine Sonnenfinsternis ist in der Tat 
ein bemerkenswertes Naturphäno-
men, währenddessen die Schönheit, 
Wärme und das Licht der Sonne von 
einem vergleichsweise unbedeutenden 
Objekt vollständig verdeckt sein kön-
nen, was Finsternis und Kälte zur  
Folge hat.

In geistiger Hinsicht kann es ein 
ähnliches Phänomen geben, wenn an 
sich kleine und unbedeutende Ange-
legenheiten zu nah an uns herankom-
men und die Schönheit, die Wärme 
und das himmlische Licht des Evange-
liums Jesu Christi verdecken und durch 
kalte Finsternis ersetzen.

Spezielle Schutzbrillen können das 
Augenlicht derjenigen schützen, die 
sich im Bereich der totalen Sonnenfins-
ternis befinden, und dauerhaften Schä-
den oder sogar Blindheit vorbeugen.17 
Die Brille des Evangeliums, bestehend 
aus dem Wissen und einem Zeugnis 
von Grundsätzen und Verordnungen 
des Evangeliums, bietet einen Blick-
winkel, der auf ähnliche Weise größe-
ren geistigen Schutz und Klarheit für 
jemanden bietet, der den Gefahren 
einer geistigen Finsternis ausgesetzt ist.

Wenn Sie etwas entdecken, was 
anscheinend das Licht und die Freu-
de des Evangeliums in Ihrem Leben 

blockiert, möchte ich Sie auffordern, 
diese Sache aus dem Blickwinkel des 
Evangeliums zu betrachten. Schauen 
Sie durch die Brille des Evangeliums 
und seien Sie wachsam, damit keine  
unbedeutenden oder belanglosen 
Angelegenheiten Ihren ewigen Blick 
auf den großen Plan des Glücklich-
seins trüben. Kurz gesagt: Lassen Sie 
nicht zu, dass die Ablenkungen des 
Lebens das Licht des Himmels verdun-
keln.

Zeugnis
Ich bezeuge: Welches Hindernis 

unseren Blick auf das Licht des Evange-
liums auch verdecken mag, das Licht ist 
noch immer da. Diese Quelle der Wär-
me, der Wahrheit und der Helligkeit ist 
das Evangelium Jesu Christi. Ich gebe 
Zeugnis für einen liebevollen Vater 
im Himmel und für seinen Sohn Jesus 
Christus und für dessen Rolle als unser 
Erretter und Erlöser. Im Namen Jesu 
Christi. Amen. ◼
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hat erklärt: „Ohne Umkehr gibt es im 
Leben weder echten Fortschritt noch 
Verbesserung. … Nur durch Umkehr 
[erhalten wir] Zugang zur erlösenden 
Gnade Jesu Christi und zur Errettung. 
Die Umkehr … weist uns den Weg zu 
Freiheit, Zuversicht und Frieden.“ 3 Mei-
ne Botschaft an alle – vor allem an die 
Jugendlichen – lautet, dass Umkehr 
immer etwas Gutes ist.

Bei der Umkehr geht es nicht einfach 
nur darum, dass man sich anstrengt, 
besser zu werden. Wahre Umkehr ist 
mehr als das. Die treibende Kraft dahin-
ter ist der Glaube an den Herrn Jesus 
Christus und seine Macht zur Sünden-
vergebung. Elder Dale G. Renlund 
hat erklärt: „Ohne den Erlöser [wäre 
Umkehr] lediglich eine erbärmliche Ver-
haltensanpassung.“ 4 Wir können selbst 
versuchen, unser Verhalten zu ändern, 
aber nur der Erretter kann uns reinwa-
schen und unsere Last leichter machen, 
sodass wir den Weg des Gehorsams 
zuversichtlich und gestärkt gehen kön-
nen. Durch Umkehr empfängt man 
mehr Freude, als wenn man einfach nur 
ein gutes Leben führt. Man empfängt 
die Freude der Vergebung, die Freude,  
wieder rein zu sein und Gott näherzu-
kommen. Hat man diese Freude ein-
mal erfahren, gibt man sich mit keinem 
Ersatz mehr zufrieden.

Wahre Umkehr regt uns an, uns 
selbst zum Gehorsam zu verpflichten – 
ein Bund, der mit der Taufe beginnt 
und jede Woche beim Abendmahl des 

Hoffnung und zu einem siegreichen 
Leben.

Umkehr macht glücklich
Zu oft betrachten wir Umkehr als 

etwas, wobei man sich elend und 
bedrückt fühlt. Aber Gottes Plan ist der 
Plan des Glücklichseins, nicht der Plan 
des Elends! Umkehr ist etwas Erheben-
des. Sünde ist das, was uns unglück-
lich macht.2 Umkehr ist unser Flucht-
weg! Elder D. Todd Christofferson 

Stephen W. Owen
Präsident der Jungen Männer

Vor vielen Jahren besuchte Prä-
sident Gordon B. Hinckley ein 
College- Footballspiel. Er war 

dort, um bekanntzugeben, dass das Sta-
dion nach dem langjährigen, beliebten 
Trainer der Mannschaft benannt wer-
den sollte, der kurz vor der Pension 
stand. Das Team wollte das Spiel dem 
Trainer zu Ehren unbedingt gewinnen. 
Während der Halbzeitpause bat man 
Präsident Hinckley, in den Umkleide-
raum zu kommen und ein paar auf-
munternde Worte zu sagen. Inspiriert 
von seinen Worten ging die Mannschaft 
wieder aufs Spielfeld und gewann an 
diesem Tag. Die Saison beendete sie 
mit einem Rekord an Siegen.

Heute möchte ich zu denen spre-
chen, die vielleicht befürchten, im 
Leben nicht auf der Siegerstraße zu 
sein. Die Wahrheit sieht natürlich so 
aus: „Alle haben gesündigt und die 
Herrlichkeit Gottes verloren.“ 1 Im 
Sport mag es Saisons ohne Niederla-
gen geben, im wirklichen Leben nicht. 
Doch ich bezeuge, dass der Erretter  
Jesus Christus ein vollkommenes 
Sühnopfer vollbracht und uns die 
Umkehr geschenkt hat – unseren Pfad 
zurück zum vollkommenen Glanz der 

Umkehr ist immer  
etwas Gutes
In dem Moment, da wir den Pfad der Umkehr betreten, lassen wir die 
erlösende Macht des Erretters in unser Leben.
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Herrn erneuert wird. Dabei erhalten 
wir die Verheißung, dass „sein Geist 
immer mit [uns] sei“ 5, mit all der Freu-
de und dem Frieden, die es mit sich 
bringt, wenn man ihn als ständigen 
Begleiter hat. Das ist die Frucht der 
Umkehr, und sie macht Umkehr zu 
etwas Freudigem!

Umkehr erfordert Beharrlichkeit
Mir gefällt das Gleichnis vom  

verlorenen Sohn.6 Der entscheidende 
Moment, als der verlorene Sohn „in sich 
ging“, hat etwas Ergreifendes. Er saß bei 
den Schweinen und wünschte, er könn-
te „seinen Hunger mit den Futterscho-
ten [stillen], die die Schweine fraßen“, 
und ihm wurde klar, dass er nicht nur 
das Erbe seines Vaters verschwendet 
hatte, sondern auch sein eigenes Leben. 
Voll Glauben, dass sein Vater ihn viel-
leicht wieder aufnehmen würde – wenn 
nicht als Sohn, dann zumindest als 
Tagelöhner –, beschloss er, seine auf-
sässige Vergangenheit hinter sich zu  
lassen und nach Hause zu gehen.

Ich habe oft über seinen langen  
Heimweg nachgedacht. Gab es 
Momente, in denen er zögerte und sich 
fragte: „Wie wird mein Vater mich wohl 
empfangen?“ Vielleicht ist er ja auch ein 
paar Schritte zu den Schweinen zurück-
gegangen. Stellen Sie sich vor, wie 
anders die Geschichte verlaufen wäre, 
hätte er aufgegeben. Doch Glaube ließ 
ihn vorwärtsgehen, und Glaube ließ 
auch seinen Vater nach ihm Ausschau 
halten und geduldig auf ihn warten, bis 
es endlich so weit war:

„Der Vater sah ihn schon von wei-
tem kommen, und er hatte Mitleid mit 
ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel 
ihm um den Hals und küsste ihn.

Da sagte der Sohn: Vater, ich habe 
mich gegen den Himmel und gegen 
dich versündigt; ich bin nicht mehr 
wert, dein Sohn zu sein.

Der Vater aber sagte zu seinen 
Knechten: Holt schnell das beste 
Gewand, und zieht es ihm an, steckt 
ihm einen Ring an die Hand, und zieht 
ihm Schuhe an. …

Denn mein Sohn war tot und lebt 
wieder; er war verloren und ist wieder-
gefunden worden.“

Umkehr ist etwas, wovon niemand 
ausgeschlossen ist

Brüder und Schwestern, wir sind 
alle verloren. Wir müssen alle „in uns 
gehen“ – meist mehr als einmal – 
und den Weg wählen, der nach Hau-
se zurückführt. Diese Entscheidung 
treffen wir jeden Tag, unser ganzes 
Leben lang.

Oft denken wir bei der Umkehr an 
schwere Sünden, die einer mächtigen 
Wandlung bedürfen.7 Aber jeder muss 
umkehren – diejenigen, die auf verbo-
tenen Pfaden wandeln und verloren-
gehen,8 und auch diejenigen, die „auf 
den engen und schmalen Pfad gelangt“ 
sind und nun „vorwärtsstreben“ müs-
sen.9 Umkehr bringt uns nicht nur auf 
den rechten Pfad, sondern hilft uns 
auch, auf dem rechten Pfad zu blei-
ben. Sie ist wichtig für diejenigen, die 
gerade erst anfangen zu glauben, die-
jenigen, die immer schon glauben, und 
diejenigen, die wieder anfangen müs-
sen zu glauben. Elder David A. Bednar 
hat erklärt: „Den meisten von uns ist 
klar, dass das Sühnopfer den Sündern 
zugutekommt. Ich bin mir aber nicht 
sicher, ob wir wissen und verstehen, 

dass das Sühnopfer auch den Heili-
gen zugutekommt – den guten Men-
schen, die gehorsam [und] würdig … 
sind und die sich bemühen, besser zu 
werden.“ 10

Vor kurzem war ich zu Besuch in 
einer Missionarsschule, als eine Grup-
pe neuer Missionare eintraf. Ich war 
tief bewegt, als ich sie beobachtete und 
das Leuchten in ihren Augen sah. Sie 
strahlten förmlich, waren fröhlich und 
begeistert. Da kam mir ein Gedanke: 
Sie haben Glauben zur Umkehr erfah-
ren. Deshalb sind sie von Freude und 
Hoffnung erfüllt.

Ich glaube nicht, dass sie alle 
schwerwiegende Übertretungen  
begangen hatten, doch sie wissen, wie 
man umkehrt; sie hatten gelernt, dass 
Umkehr etwas Gutes ist, und sie waren 
bereit und wollten diese freudevolle  
Botschaft unbedingt in die Welt hinaus-
tragen.

Das geschieht, wenn wir die Freude 
der Umkehr spüren. Denken Sie an das 
Beispiel von Enos. Auch er ging irgend-
wann in sich, und als seine Schuld weg-
gefegt war, dachte er sogleich an das 
Wohlergehen anderer. Enos verbrachte 
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den Rest seines Lebens damit, allen 
Menschen Umkehr zu verkünden, und 
hat daran „mehr Freude gehabt als 
an dem von der Welt“.11 Das bewirkt 
Umkehr; sie sorgt dafür, dass wir uns 
unseren Mitmenschen zuwenden, weil 
wir wissen, dass eigentlich jeder die 
Freude fühlen soll, die wir fühlen.

Umkehr ist etwas, was einen ein Leben 
lang beschäftigt

Ein Freund von mir ist in einer Fami-
lie aufgewachsen, die weniger aktiv in 
der Kirche war. Als junger Erwachsener 
„ging er in sich“ und beschloss, sich auf 
eine Mission vorzubereiten.

Er wurde ein hervorragender  
Missionar. Am Tag vor seiner Heim-
kehr führte der Missionspräsident ein 
Gespräch mit ihm und bat ihn, Zeug-
nis zu geben. Er tat es, und nach einer 
tränenreichen Umarmung sagte der 
Missionspräsident: „Elder, alles, was 
Sie gerade bezeugt haben, haben Sie 
in wenigen Monaten womöglich ver-
gessen oder leugnen es gar, wenn Sie 
nicht weiterhin das tun, womit Sie 
sich Ihr Zeugnis überhaupt erst erar-
beitet haben.“

Mein Freund sagte mir später, dass 
er, seit er von seiner Mission zurück sei, 
täglich bete und in den heiligen Schrif-
ten lese. Ständig „durch das gute Wort 
Gottes genährt“ zu werden, hält ihn 
„auf dem rechten Weg“.12

Ihr, die ihr euch auf eine Vollzeit-
mission vorbereitet, und ihr, die ihr 
bald zurückkommt, passt gut auf! Es 
ist nicht genug, ein Zeugnis zu erlan-
gen; ihr müsst es erhalten und stär-
ken. Jeder Missionar weiß, dass ein 
Fahrrad umkippt, wenn man aufhört, 
in die Pedale zu treten. So wird auch 
das Zeugnis schwächer, wenn es nicht 
genährt wird. Derselbe Grundsatz gilt 
auch für die Umkehr. Sie ist keine ein-
malige Sache, sondern beschäftigt uns 
ein Leben lang.

Alle jene, die Vergebung suchen – 
Jugendliche, junge Alleinstehende,  
Eltern, Großeltern und, ja, selbst 
Urgroßeltern: Kommen Sie heim. 
Jetzt ist es Zeit, den ersten Schritt zu 
machen. Schieben Sie den Tag der 
Umkehr nicht auf.13

Und wenn Sie sich dafür entschie-
den haben, dann bleiben Sie auf dem 
Pfad. Unser Vater wartet darauf und 
sehnt sich danach, Sie zu empfangen. 
Seine Arme sind „den ganzen Tag lang“ 
zu Ihnen ausgestreckt.14 Der Lohn ist 
die Anstrengung wert.

Denken Sie an Nephis Worte: „Da rum 
müsst ihr mit Beständigkeit in Christus  
vorwärtsstreben, erfüllt vom vollkom-
menen Glanz der Hoffnung und von 
Liebe zu Gott und zu allen Menschen. 
Wenn ihr darum vorwärtsstrebt und 
euch am Wort von Christus weidet und 
bis ans Ende ausharrt, siehe, so spricht 
der Vater: Ihr werdet ewiges Leben 
haben.“ 15

Manchmal mag die Reise lang 
erscheinen – schließlich führt sie ja 
auch zu ewigem Leben. Aber es kann 
eine freudige Reise sein, wenn wir mit 
Glauben an Jesus Christus und in der 
Hoffnung auf sein Sühnopfer vorwärts-
streben. Ich bezeuge: In dem Moment, 
da wir den Pfad der Umkehr betreten,  
lassen wir die erlösende Macht des 
Erretters in unser Leben. Diese Macht 

gibt uns Halt, erweitert unseren Blick 
und bestärkt uns in dem Entschluss, 
vorwärtszugehen, Schritt für Schritt, 
bis zu dem herrlichen Tag, an dem wir 
endlich in unser himmlisches Zuhause 
zurückkehren und unser Vater im Him-
mel zu uns sagt: „Gut gemacht!“ 16 Im 
Namen Jesu Christi. Amen. ◼
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wahre Absicht: „Denn siehe, dies ist 
mein Werk und meine Herrlichkeit – die 
Unsterblichkeit und das ewige Leben 
des Menschen zustande zu bringen.“ 6

Vor Gott sind wir alle gleich. Die 
Lehre ist da eindeutig. Im Buch Mor-
mon lesen wir: „Alle sind vor Gott 
gleich.“ Das gilt auch für „schwarz und 
weiß, geknechtet und frei, männlich 
und weiblich“.7 Demnach sind alle ein-
geladen, zum Herrn zu kommen.8

Jeder, der behauptet, im Plan 
des Vaters höhergestellt zu sein und 
sich dabei auf Merkmale wie Rasse, 
Geschlecht, Nationalität, Sprache oder 
wirtschaftliche Verhältnisse beruft, liegt 
moralisch falsch und begreift nicht die 
wahre Absicht des Herrn in Hinblick 
auf alle Kinder unseres Vaters.9

Leider sehen wir heutzutage in fast 
jedem Gesellschaftsbereich, dass Selbst-
gefälligkeit und Arroganz zur Schau 
gestellt werden, während Demut und 
Verantwortung vor Gott herabgesetzt 
werden. Ein Großteil der Gesellschaft 
hat jeden Halt verloren und begreift 
den Sinn und Zweck des Erdenlebens 
nicht. Wahre Demut, eine wesentliche 
Eigenschaft, um das zu erreichen, 
was der Herr für uns vorgesehen hat, 
kommt selten zum Vorschein.10

Es ist wichtig, dass wir begrei-
fen, wie außerordentlich groß die 
Demut Christi war, seine Rechtschaf-
fenheit, Charakterfestigkeit und Intel-
ligenz, wie dies in den Schriften 

der Köstlichen Perle verzeichnet, zeigte 
der Herr dem Mose, als er ihn auf sei-
ne prophetische Aufgabe vorbereitete, 
die ganze Welt und alle Menschenkin-
der, die noch erschaffen werden sollten 
oder schon erschaffen worden waren.4 
Moses Reaktion war recht erstaunlich. 
Er sagte: „Nun weiß ich …, dass der 
Mensch nichts ist, und das hätte ich nie 
gedacht.“ 5

Gott nahm dem Mose jedoch 
sogleich das Gefühl, unwichtig zu sein – 
falls er etwas in dieser Art empfunden  
hatte –, und verkündete ihm seine 

Elder Quentin L. Cook
vom Kollegium der Zwölf Apostel

Seitdem ich als junger Mann in der 
Britischen Mission gedient habe, 
gefällt mir der britische Humor. 

Er ist zuweilen durch eine selbstironi-
sche, bescheidene, demütige Einstel-
lung zum Leben gekennzeichnet. Ein 
Beispiel dafür ist das, was man über 
den Sommer sagt. Der britische Som-
mer ist relativ kurz und unberechenbar. 
Eine Autorin hat es schlicht und ein-
fach so ausgedrückt: „Ich mag den bri-
tischen Sommer, er ist der schönste Tag 
im Jahr.“ 1 Es gibt eine Zeichnung mei-
ner britischen Lieblingscomicfigur: Sie 
wacht morgens spät auf und ruft ihren 
Hunden zu: „Ach, du meine Güte! Ich 
glaube, wir haben verschlafen und den 
Sommer verpasst!“ 2

Man kann diese humorvollen Aus-
sagen auf unser Leben auf dieser schö-
nen Erde beziehen. Aus den heiligen 
Schriften geht klar hervor, dass unser 
kostbares Erdenleben nur kurze Zeit 
dauert. Man könnte sagen, dass unse-
re Zeit auf Erden aus ewigem Blickwin-
kel betrachtet so kurz ist wie der briti-
sche Sommer.3

Manchmal wird die Bestimmung, 
ja, das Sein des Menschen ebenfalls 
in ganz bescheidenen Worten ausge-
drückt. Der Prophet Mose wuchs unter 
Umständen auf, die manche heute als 
privilegiert bezeichnen würden. Wie in 

Tagaus, tagein
Demut ist unerlässlich, wenn es darum geht, wer wir sind und 
was Gott mit uns vorhat.
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veranschaulicht wird. Es ist töricht, 
die Notwendigkeit zu unterschätzen, 
sich Tag für Tag beständig um diese  
christlichen Eigenschaften und 
Wesenszüge zu bemühen, insbe-
sondere um Demut.11

Aus den heiligen Schriften geht klar 
hervor, dass dieses Leben zwar relativ  
kurz, aber ungeheuer wichtig ist. Amu-
lek, ein Missionsgefährte Almas im 
Buch Mormon, erklärte: „Dieses Leben 
ist die Zeit, da der Mensch sich vorbe-
reiten soll, Gott zu begegnen; ja, siehe,  
der Tag dieses Lebens ist der Tag, da 
der Mensch seine Arbeiten verrichten  
soll.“ 12 Lassen Sie uns nicht wie die 
vorhin erwähnte Comicfigur das Leben 
verschlafen.

Das Beispiel an Demut und Opfer-
bereitschaft, das der Erretter allen Men-
schen gab, ist das tiefgreifendste Ereig-
nis aller Zeiten. Selbst als Mitglied der 
Gottheit war der Erretter bereit, als klei-
nes Kind auf die Erde zu kommen und 
sein irdisches Dasein zu beginnen. Hier 
lehrte und heilte er seine Brüder und 
Schwestern und erlitt schließlich unbe-
schreibliche Schmerzen in Getsemani 
und am Kreuz, um sein Sühnopfer zu 
vollenden. Dieser Akt Christi, ein Akt 
der Liebe und der Demut, wird als sei-
ne Herablassung bezeichnet.13 Er tat 
dies für jeden Mann und für jede Frau, 
die Gott erschaffen hat oder erschaf-
fen wird.

Der Vater im Himmel möchte nicht, 
dass seine Kinder entmutigt sind oder 
ihr Streben nach celestialer Herrlich-
keit aufgeben. Wenn wir über Gottva-
ter und über Christus, den Sohn, und 
darüber, wer sie sind und was sie unse-
retwillen vollbracht haben, eingehend 
nachdenken, erfüllt uns das mit Ehr-
furcht, Bewunderung, Dankbarkeit 
und Demut.

Demut ist notwendig, um dem Herrn beim 
Aufbau seiner Kirche zu helfen

Alma stellte seinerzeit eine Frage, 
die auch heute relevant ist: „Wenn ihr 
eine Herzenswandlung erlebt habt und 
wenn euch so zumute gewesen ist, als 
solltet ihr den Gesang der erlösenden 
Liebe singen, so frage ich euch: Ist euch 
auch jetzt danach zumute?“ 14 Alma fuhr 

fort: „Könntet ihr, wenn jetzt der Ruf an 
euch erginge zu sterben, … sagen, ihr 
seiet genug demütig gewesen?“ 15

Jedes Mal, wenn ich lese, dass Alma 
der Jüngere seine Stellung als Staats-
oberhaupt aufgab, um das Wort Got-
tes zu predigen,16 bin ich beeindruckt. 
Alma hatte offensichtlich ein tiefes 
Zeugnis von Gottvater und von Jesus 
Christus und wollte vor ihnen voll-
ständig und vorbehaltlos Rechenschaft 
ablegen. Er setzte die richtigen Priori-
täten und war demütig genug, seinen 
Status und seine Stellung aufzugeben, 
weil er erkannte, dass es wichtiger war, 
dem Herrn zu dienen.

Genug Demut zu besitzen, um 
beim Aufbau der Kirche mitzuhelfen, 
ist außerordentlich wertvoll. Ein Bei-
spiel aus der Geschichte der Kirche ist 
da sehr aufschlussreich. Im Juni 1837 
wurde der Prophet Joseph Smith im 
Kirtland- Tempel inspiriert, den Apos-
tel Heber C. Kimball zu berufen, das 
Evangelium Jesu Christi nach England 
zu bringen „und dieser Nation die Tür 
zur Errettung zu öffnen“ 17. Der Apostel 
Orson Hyde und ein paar andere wur-
den beauftragt, ihn zu begleiten. Elder 
Kimballs Reaktion war bemerkenswert: 
„Der Gedanke, zu einer so wichtigen 
Mission berufen zu sein, war beinahe 
mehr, als ich ertragen konnte. [Ich] 
brach fast unter der Last zusammen, die 
mir auferlegt wurde.“ 18 Dennoch erfüll-
te er die Mission mit vollkommenem 
Glauben, mit Hingabe und Demut.

Manchmal bedeutet Demut, eine 
Berufung anzunehmen, wenn wir uns 
unzulänglich fühlen. Manchmal bedeu-
tet Demut, dass wir treu dienen, wenn 
wir uns doch einer glanzvolleren Auf-
gabe gewachsen fühlen. Demütige 
Führer der Kirche haben durch Wort 
und Tat zum Ausdruck gebracht, dass 
es nicht darauf ankommt, wo wir die-
nen, sondern darauf, wie treu wir die-
nen.19 Manchmal bedeutet Demut, dass 
wir verletzte Gefühle überwinden, 
wenn wir den Eindruck haben, ein 
Führungsbeamter oder sonst jemand 
habe uns schlecht behandelt.

Am 23. Juli 1837 kam der Prophet 
Joseph Smith mit Elder Thomas B. Marsh,  
dem Präsidenten des Kollegiums der 

Zwölf Apostel, zusammen. Elder Marsh 
war offenbar frustriert, weil der Prophet 
zwei Mitglieder seines Kollegiums nach 
England berufen hatte, ohne Rückspra-
che mit ihm zu halten. Als Joseph mit 
Elder Marsh zusammenkam, räumten 
sie sämtliche verletzte Gefühle aus dem 
Weg, und der Prophet empfing eine 
bemerkenswerte Offenbarung. Sie steht 
jetzt in Abschnitt 112 des Buches Lehre  
und Bündnisse 20 und enthält erstaunli-
che Weisung vom Himmel in Hinblick 
auf Demut und Missionsarbeit. In Vers 
10 heißt es: „Sei demütig, dann wird der 
Herr, dein Gott, dich an der Hand füh-
ren und dir auf deine Gebete Antwort 
geben.“ 21

Diese Offenbarung wurde genau an 
dem Tag gegeben, als Elder Kimball, 
Elder Hyde und Elder John Goodson 
voller Demut die Wiederherstellung 
des Evangeliums Jesu Christi in der 
Vauxhall- Kapelle in Preston in England 
verkündeten.22 Dies war das erste Mal 
in dieser Evangeliumszeit, dass Missio-
nare das wiederhergestellte Evangelium 
außerhalb Nordamerikas verkündeten. 
Ihre Missionsarbeit führte fast sofort 
zu Bekehrtentaufen und brachte viele 
treue Mitglieder hervor.23

Weitere Verse aus der Offenbarung 
sind für die Missionsarbeit in unserer 
Zeit eine Richtschnur. Ich zitiere nur 
einen Teil: „Wer auch immer in mei-
nem Namen von euch ausgesandt wer-
den wird, … wird die Macht haben, die 
Tür meines Reiches einer jeden Nati-
on zu öffnen, … insofern sie sich vor 
mir demütigen und in meinem Wort 
verbleiben und auf die Stimme meines 
Geistes hören.“ 24

Die Demut, die diese unglaubli-
che Missionsarbeit stützte, ermöglichte 
es dem Herrn, seine Kirche auf unge-
wöhnliche Weise aufzurichten.

Wie herrlich, dass wir dies auch 
heute in der Kirche feststellen kön-
nen! Mitglieder, auch die heranwach-
sende Generation, opfern ihre Zeit und 
stellen Ausbildung oder Arbeit hintan, 
um eine Mission zu erfüllen. Viele älte-
re Mitglieder geben ihre Berufstätigkeit 
auf und bringen andere Opfer, um Gott 
in jeglichem Amt zu dienen, zu dem 
sie berufen werden. Wir lassen uns von 
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persönlichen Angelegenheiten nicht 
davon ablenken oder abhalten, Gottes 
Absichten zu erfüllen.25 Der Dienst in 
der Kirche erfordert Demut. Wir dienen 
in unserer Berufung demütig, mit aller 
Macht, ganzem Sinn und aller Kraft. 
Auf jeder Ebene der Kirche ist es wich-
tig, dass man versteht, was die christ-
liche Eigenschaft Demut bedeutet.

Tägliche Demut ist notwendig, um den 
Einzelnen darauf vorzubereiten, Gott 
zu begegnen

Das Ziel, den Herrn zu ehren und 
uns seinem Willen zu fügen,26 wird in 
der heutigen Gesellschaft nicht mehr 
als so erstrebenswert erachtet wie frü-
her. Einige christliche Führer anderer  
Glaubensgemeinschaften sind der 
Ansicht, dass wir in einer nachchrist-
lichen Welt leben.27

Über Generationen hinweg waren 
die religiös begründete Tugend Demut 
und die Bürgertugenden Bescheiden-
heit und Zurückhaltung der vorherr-
schende Maßstab.

In der heutigen Welt werden Stolz, 
Selbstverherrlichung und sogenannte  
„Authentizität“ vermehrt betont, was 
zuweilen zu einem Mangel an wah-
rer Demut führt. Manche meinen, zu 
den sittlichen Werten für Glück gehö-
re heute, „echt, stark und produktiv zu 
sein und sich vor allem nicht auf ande-
re Leute zu verlassen, … weil man das 
Schicksal selbst in der Hand hält“ 28.

In den Schriften wird auf eine 
andere Einstellung Nachdruck gelegt. 
Dort steht, dass wir wahre Jünger 
Jesu Christi sein sollen. Dazu gehört, 
dass wir vor Gott Rechenschaft able-
gen wollen und dem Leben demütig 
begegnen. König Benjamin lehrte, dass 
der natürliche Mensch ein Feind Gottes 
ist, und mahnte, dass wir „den Einflüs-
terungen des Heiligen Geistes“ nach-
geben müssen. Er erklärte unter ande-
rem, dies erfordere, dass wir „fügsam, 
sanftmütig, demütig, geduldig [und] 
voll von Liebe“ werden.29

Manche missbrauchen die Bedeu-
tung des Wortes Authentizität, um 
den natürlichen Menschen sowie 
Eigenschaften hochleben zu lassen, 
die das Gegenteil von Demut, Güte, 

Barmherzigkeit, Vergebungsbereitschaft 
und Höflichkeit sind. Wir können uns 
über unsere individuelle Einzigartigkeit 
als Kind Gottes freuen, ohne Authenti-
zität als Ausrede für unchristliches Ver-
halten zu benutzen.

Bei unserem Streben nach Demut 
macht das moderne Internet es schwie-
rig, dem Stolz eine Absage zu erteilen. 
Zwei Beispiele sind das hemmungs-
lose Zurschaustellen der eigenen Per-
son in sozialen Medien oder Angriffe 
auf andere, indem man sich in wüs-
ten Beschimpfungen ergeht. Ein wei-
teres Beispiel ist falsche Bescheiden-
heit. Sie wird so definiert: „Scheinbar 
bescheidene oder selbstkritische Aussa-
ge [oder ein solches Bild], die in Wirk-
lichkeit auf etwas aufmerksam machen 
soll, worauf man stolz ist.“ 30 Die Pro-
pheten haben schon immer vor Stolz 
und davor gewarnt, Wert auf die Nich-
tigkeiten der Welt zu legen.31

Ebenfalls bedenklich ist, dass höfli-
che Umgangsformen allseits verschwin-
den. Der ewige Grundsatz Entschei-
dungsfreiheit erfordert, dass wir viele 
Entscheidungen respektieren, denen 
wir nicht zustimmen. Konflikt und Streit 
überschreiten jetzt oft „die Grenzen des 
allgemeinen Anstands“ 32. Wir brauchen 
mehr Bescheidenheit und Demut.

Alma warnt uns davor, „in [unserem] 
Herzensstolz aufgeblasen“ zu sein und 

zu meinen, „der eine von [uns] sei bes-
ser als der andere“ und die Demütigen 
zu verfolgen, die „nach der heiligen 
Ordnung Gottes wandeln“ 33.

Ich habe unter Menschen aus allen 
Glaubensgemeinschaften wahre Güte 
vorgefunden, Menschen, die demütig 
sind und vor Gott Rechenschaft able-
gen wollen. Viele von ihnen halten sich 
an die Worte des Propheten Micha aus 
dem Alten Testament: „Was der Herr 
von dir erwartet: Nichts anderes als 
dies: Recht tun, Güte und Treue lieben, 
in Ehrfurcht den Weg gehen mit dei-
nem Gott.“ 34

Wenn wir wahrhaft demütig sind, 
beten wir darum, Vergebung zu erlan-
gen und anderen zu vergeben. Im 
Buch Mosia verkündet Alma, dass der 
Herr uns unsere Verfehlungen ver-
gibt, sooft wir umkehren.35 Anderer-
seits geht aus dem Vaterunser 36 hervor, 
dass wir uns, wenn wir die Verfehlun-
gen anderer nicht vergeben, der Schul-
digsprechung aussetzen.37 Dank dem 
Sühnopfer Jesu Christi werden uns 
unsere Sünden vergeben, sofern wir 
umkehren. Wenn wir denen, die sich 
uns gegenüber verfehlen, nicht verge-
ben, lehnen wir im Prinzip das Sühn-
opfer des Erretters ab. Wenn wir einen 
Groll hegen und uns weigern, zu ver-
geben und unsere Beziehung zu ande-
ren demütig und christlich zu pflegen, 
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setzen wir uns der Schuldigsprechung 
aus. Einen Groll hegen ist Gift für die 
Seele.38

Ich möchte auch vor jeglicher Form 
von Arroganz warnen. Der Herr zeigt 
durch den Propheten Moroni einen 
krassen Gegensatz zwischen arrogan-
ten und demütigen Menschen auf: 
„Narren spotten, aber sie werden trau-
ern; und meine Gnade ist ausreichend  
für die Sanftmütigen.“ Der Herr erklärt 
weiter: „Ich gebe den Menschen 
Schwäche, damit sie demütig seien; 
und meine Gnade ist ausreichend für 
alle Menschen, die sich vor mir demüti-
gen; denn wenn sie sich vor mir demü-
tigen und Glauben an mich haben, 
dann werde ich Schwaches für sie stark 
werden lassen.“ 39

Zur Demut gehört auch, dass wir 
für unsere zahlreichen Segnungen 
und für göttliche Hilfe dankbar sind. 
Demut ist nicht irgendeine großarti-
ge Leistung, die sich an etwas festma-
chen lässt, oder gar das Überwinden 
irgendeiner großen Herausforderung.  
Sie ist ein Zeichen geistiger Stärke.  
Wenn wir demütig sind, haben wir die 
ruhige Zuversicht, dass wir uns Tag 
um Tag, Stunde um Stunde auf den 
Herrn verlassen, ihm dienen und sei-
ne Absichten erfüllen können. Ich 
bete darum, dass wir uns in dieser 
streitsüchtigen Welt jeden Tag bestän-
dig um wahre Demut bemühen. In 
einem meiner Lieblingsgedichte ist 
das so ausgedrückt:

Wahre Größe zeigt allein,
wie man lebt tagaus, tagein.40

Ich gebe voller Gewissheit Zeugnis 
für den Erretter und für sein Sühnopfer  
und dafür, wie überaus wichtig es ist, 
dass wir ihm tagein, tagaus demütig die-
nen. Im Namen Jesu Christi. Amen. ◼
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einem Feld zum anderen – sofern wir 
auf geistige Eingebungen hören. Wenn 
wir zurückblicken, erkennen wir seine 
Hand in unserem Leben.

Wir können diese Art göttliche Inter-
vention bei der Begebenheit erkennen, 
als Nephi zurückkehrte, um die Platten 
von Laban zu bekommen. Er „wurde 
vom Geist geführt; [er] wusste nicht im 
Voraus, was [er] tun sollte“ 6. Kurz dar-
auf traf er auf Laban, der völlig betrun-
ken vor ihm lag. Nephi erschlug ihn, 
holte die Platten und floh zurück zu 
seinen Brüdern. Hatte Nephi einfach 
nur Glück, als er auf Laban traf? Oder 
war es „göttliche Vorsehung“?

Im Evangelium und in der Kirche 
geschehen bedeutende Ereignisse, die 
das Gottesreich auf Erden voranbrin-
gen. Sie geschehen nicht zufällig, son-
dern gemäß Gottes Plan. Er, der diese 
Welt gestaltet hat, kann die Wogen des 
Meeres mit seinem Wort glätten und 
Alma und Amulek sowie Nephi und 
Laban lenken, damit sie genau zur  
richtigen Zeit am richtigen Ort sind.

In ähnlicher Weise kommt es in 
unser aller Leben zu Ereignissen und 
zu Bekanntschaften, die das Werk  
Gottes auf Erden voranbringen.

Unser geschätzter Elder Joseph 
B. Wirthlin berichtete, dass Präsident 
Monson einmal zu ihm gesagt hat: 
„Alles wird von himmlischer Hand 
geleitet. Was geschieht, geschieht oft 
nicht rein zufällig. Eines Tages werden 
wir auf die scheinbaren Zufälligkeiten 
in unserem Leben zurückblicken und 
merken, dass sie vielleicht doch keine 
Zufälle gewesen sind.“ 7

Meistens sehen nur wenige unsere 
guten Werke. Doch im Himmel werden 

zurückging, der ihn zu diesem gläubi-
gen Mann führte, der sein Mitarbeiter 
auf Mission werden sollte.

Elder Neal A. Maxwell hat einmal 
erklärt: „Keiner von uns nutzt je gänz-
lich die vielen Gelegenheiten, die sich 
aus der Begegnung mit Menschen in 
unserem Bekanntenkreis bieten. Sie 
und ich mögen es ‚Zufall‘ nennen, 
wenn unsere Wege die eines anderen 
kreuzen. Es ist verständlich, dass Sterb-
liche dieses Wort verwenden, doch das 
Wort Zufall taugt nicht für eine ange-
messene Beschreibung des Wirkens 
eines allwissenden Gottes. Nichts, was 
er tut, ist ‚Zufall‘, sondern ‚göttliche 
Vorsehung‘.“ 5

Unser Leben ähnelt einem Schach-
brett und der Herr bewegt uns von 

Elder Ronald A. Rasband
vom Kollegium der Zwölf Apostel

Brüder und Schwestern, ich stehe  
hier bei dieser inspirierenden, 
weltweit ausgestrahlten General-

konferenz und spüre Ihre Kraft und 
Ihren Geist und muss an die Worte des 
Apostels Petrus denken: „[Herr], es ist 
gut, dass wir hier sind.“ 1

Das ist nicht ganz das, was Alma 
sagte, nachdem er dem Volk in Ammo-
niha gepredigt hatte. Alma verließ die 
Stadt wegen der Schlechtigkeit des Vol-
kes. Bald darauf erschien ihm ein Engel 
und hieß ihn, „in die Stadt Ammoniha 
zurück[zu]kehren und dem Volk der 
Stadt abermals [zu] predigen“ 2.

Alma kam dem „schnell“ nach und 
„betrat die Stadt auf einem anderen 
Weg“ 3.

„Als er die Stadt betrat, war er hung-
rig, und er sprach zu einem Mann: 
Willst du einem demütigen Knecht 
Gottes etwas zu essen geben?

Und der Mann sprach zu ihm: Ich 
bin ein Nephit, und ich weiß, dass du 
ein heiliger Prophet Gottes bist, denn 
du bist der Mann, von dem ein Engel in 
einer Vision gesagt hat: Den sollst du 
aufnehmen.“ 4

Dieser Mann war Amulek.
Traf Alma denn ganz zufällig auf 

Amulek? Nein, es war kein Zufall, dass 
er gerade auf dem Weg in die Stadt 

Göttliche Vorsehung
Sie werden von der Hand des Herrn geführt. Mit „göttlicher Vorsehung“ 
hat er jede noch so kleine Einzelheit Ihres Lebens und auch die großen 
Meilensteine im Blick.
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sie aufgezeichnet. Eines Tages werden 
wir als Zeugen dafür dastehen, dass 
wir uns mit ganzer Seele Werken der 
Rechtschaffenheit gewidmet haben. 
Keine Prüfung oder Naturkatastrophe  
kann Gottes Plan des Glücklichseins 
vereiteln. Ja, durch „göttliche Vorse-
hung“ „herrscht [am Morgen] wieder 
Jubel“ 8. „Ich [bin] in die Welt gekom-
men[,] um den Willen [des] Vaters zu 
tun“ 9, hat Jesus verkündet. Liebe Brü-
der und Schwestern, das gilt auch 
für uns.

Durch Erlebnisse auf meinem eige-
nen Lebensweg habe ich erkannt: Der 
Herr bewegt uns auf diesem imaginä-
ren Schachbrett, damit wir sein Werk 
verrichten. Was wie Zufall erschei-
nen mag, hat in Wahrheit ein lieben-
der Vater im Himmel stets im Blick, 
der bei jedem Menschen sogar die 
Haare auf dem Kopf alle gezählt hat.10 
Nicht einmal ein Spatz fällt zur Erde, 
ohne dass unser Vater es bemerkt.11 
Der Herr hat jede noch so kleine Ein-
zelheit unseres Lebens im Blick, und 
all diese Vorkommnisse und Gelegen-
heiten sollen uns darauf vorbereiten,  
unsere Familie und andere Menschen 
aufzurichten, während wir das Got-
tesreich auf Erden aufbauen. Denken 
Sie an das, was der Herr zu Abraham 
sagte: „Ich weiß das Ende von Anfang 
an; darum wird meine Hand über 
dir sein.“ 12

Der Herr hat mich in ein Zuhause  
mit liebevollen Eltern gesandt. Nach 
weltlichen Maßstäben waren sie ganz 
einfache Leute. Mein Vater, ein aufopfe-
rungsvoller Mann, war Lastwagenfahrer 
und meine engelsgleiche Mutter war 
Hausfrau. Dank der Hilfe des Herrn 
fand ich meine liebe Frau Melanie, und 
dank einer Eingebung vom Herrn stell-
te mich ein Geschäftsmann ein, der ein 
lieber Freund wurde. Der Herr berief 
mich als junger Mann und als Missions-
präsident auf Mission, er berief mich 
ins Kollegium der Siebziger, und jetzt 
hat er mich als Apostel berufen. Wenn 
ich zurückblicke, erkenne ich, dass ich 
keinen dieser Vorgänge selbst herbei-
geführt habe. Es war der Herr. Genauso 
führt er für Sie und Ihre Lieben so man-
ches Wichtige herbei.

Worauf sollten Sie in Ihrem Leben 
achten? Welche Wunder Gottes erin-
nern Sie daran, dass er nahe ist und 
sagt: „Ich bin bei dir“? Denken Sie an 
die Momente, manchmal ereignen 
sie sich täglich, als der Herr in Ihrem 
Leben gewirkt hat – und erneut gewirkt 
hat. Schätzen Sie diese Augenblicke, 
in denen der Herr gezeigt hat, dass er 
Ihnen vertraut und darauf baut, dass 
Sie gute Entscheidungen treffen. Aber 
lassen Sie zu, dass er mehr aus Ihnen 
macht, als Sie selbst aus sich machen 
können. Schätzen Sie sein Zutun. 
Manchmal meinen wir, wenn sich 
unsere Pläne ändern, handle es sich 
um Fehler auf unserem Lebensweg. 
Betrachten Sie sie eher als erste Schritte 
„im Auftrag des Herrn“ 13.

Vor einigen Monaten nahm unsere  
Enkelin mit einer Gruppe Jugendlicher  
an einer Tour zu mehreren historischen 
Stätten der Kirche teil. Laut dem endgül-
tigen Reiseplan sollte sie genau durch 
das Gebiet kommen, wo ihr Bruder, 
unser Enkel, gerade eine Mission  
erfüllte. Unsere Enkelin hatte nicht vor, 
ihren Bruder auf Mission zu besuchen. 
Doch als der Bus in die Stadt fuhr, wo 
ihr Bruder tätig war, waren zwei Missio-
nare zu sehen, die die Straße entlang-
liefen. Einer der Missionare war ihr  
Bruder.

Vorfreude erfüllte den Bus, als die 
Jugendlichen den Busfahrer baten, 
anzuhalten, damit sie ihrem Bruder  
Hallo sagen konnte. Keine Minute 

später, nach einigen Tränen und lieben 
Worten, war ihr Bruder bereits wieder 
damit beschäftigt, seine Pflichten als 
Missionar zu erfüllen. Wir erfuhren spä-
ter, dass er noch keine fünf Minuten 
in dieser Straße gewesen war. Er war 
gerade von einem Termin auf dem Weg 
zum Auto gewesen.

Mitunter führt uns der Vater im Him-
mel mit einer bestimmten Absicht in 
eine Situation. Er hat das in meinem 
Leben getan und er tut es in Ihrem, wie 
er es auch bei unseren lieben Enkeln tat.

Jeder von uns ist von großem Wert, 
und der Herr liebt jeden Einzelnen. 
Er sorgt sich um uns, flüstert uns zu 
und wacht über uns, und zwar auf 
ganz individuelle Weise. Er ist unend-
lich weiser und mächtiger als sterbliche 
Menschen. Er weiß um unsere Heraus-
forderungen, unsere Errungenschaften 
und unsere rechtschaffenen Herzens-
wünsche.

Vor über einem Jahr lief ich gerade 
über den Tempelplatz, als eine Missio-
narin auf mich zukam und mich fragte: 
„Erinnern Sie sich an mich? Ich bin aus 
Florida.“ Sie sagte mir, sie heiße Sister  
Aida Chilan. Ich konnte mich noch an 
mein Treffen mit ihr und ihrer Familie 
erinnern. Ihr Pfahlpräsident hatte  
vorgeschlagen, dass wir ihre Familie  
besuchen. Uns wurde klar, dass wir 
wegen ihrer Tochter Aida da waren, die 
noch nicht getauft war. Nach unserem 
Besuch und nachdem Aida über ein 
Jahr lang im Evangelium belehrt und 
von Mitgliedern begleitet worden war, 
ließ sie sich taufen.

Nach unserem Zusammentreffen  
auf dem Tempelplatz schrieb Aida 
mir einen Brief. Darin sagt sie: „Ich 
weiß von ganzem Herzen, dass der 
Vater im Himmel jeden von uns kennt 
und dass er nach wie vor aus einem 
ganz bestimmten Grund dafür sorgt, 
dass man jemanden wiedertrifft. Dan-
ke, dass Sie einer meiner Missionare 
waren und dass Sie mich vor fünf Jah-
ren besucht und gefunden haben.“ 14 
Aida schickte mir zudem ihre Bekeh-
rungsgeschichte und erzählte darin von 
„göttlichen Zufällen“, die sich in ihrem 
Leben zugetragen und schließlich zu 
ihrer Taufe und Konfirmierung, zu ihrer 
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Mission auf dem Tempelplatz und vor 
kurzem zu ihrer Eheschließung im 
Tempel geführt haben.15

War es reiner Zufall, dass der Pfahl-
präsident uns zum Haus der Familie 
Chilan geführt hat oder dass Aida und 
ich uns später auf dem Tempelplatz 
getroffen haben? Aidas Zeugnis bestä-
tigt, dass dies alles „göttliche Vorse-
hung“ war.

Der Herr ist gern mit uns. Wenn 
Sie den Heiligen Geist verspüren und 
auf die ersten Eingebungen hören, ist 
es kein Zufall, dass Sie die Nähe des 
Herrn spüren, denn er hat verheißen: 
„Ich werde vor eurem Angesicht herge-
hen. 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.“ 16

Uns allen geschieht Ähnliches. Wir 
treffen jemanden, der uns bekannt vor-
kommt, frischen eine Bekanntschaft auf 
oder entdecken Gemeinsamkeiten mit 
einem Fremden. Wenn dies geschieht, 
erinnert uns der Herr vielleicht daran,  
dass wir alle wahrhaft Brüder und 
Schwestern sind. Wir alle sind doch mit 
derselben Sache befasst, nämlich der 
„Sache Christi“ 17, wie Joseph Smith sie 
bezeichnete.

Wie aber passt unsere Entschei-
dungsfreiheit mit „göttlicher Vorse-
hung“ zusammen? Wir können ent-
scheiden, ob wir unserem Erretter und 
seinen erwählten Führern folgen oder 
nicht. Das Muster wird im Buch Mor-
mon deutlich, als sich die Nephiten 
vom Herrn abgewandt hatten. Mor-
mon klagte:

„Und sie sahen ein, … dass der 
Geist des Herrn sie nicht mehr 
bewahrte; ja, er hatte sich von ihnen 
zurückgezogen, weil der Geist des 
Herrn nicht in unheiligen Tempeln 
wohnt – darum hörte der Herr auf, 
sie durch seine wundertätige und 
unvergleichliche Macht zu bewah-
ren, denn sie waren in einen Zustand 
des Unglaubens und der furchtbaren 
Schlechtigkeit gefallen.“ 18

Nicht alles, was der Herr von uns 
fordert, ist das Ergebnis unserer Stär-
ke, Treue oder Erkenntnis. Denken 

Sie an Saulus, den der Herr auf dem 
Weg nach Damaskus aufhielt. Er war 
auf dem falschen Weg, und das hatte  
nichts mit der Himmelsrichtung zu tun. 
Saulus wurde von Gott in neue Bah-
nen gelenkt. Als er später als Paulus 
bekannt war, spiegelte sein Wirken  
als Apostel das wider, was der Herr 
bereits wusste, nämlich wozu er fähig 
war und was aus ihm werden konnte. 
Das, was er als Saulus vorgehabt hatte,  
war nicht mehr zu erkennen. Gleicher-
maßen weiß der Herr auch, wozu jeder 
von uns fähig ist und was aus uns wer-
den kann. Was hat der Apostel Pau-
lus gesagt? „Wir wissen, dass Gott bei 
denen, die ihn lieben, alles zum Guten 
führt, bei denen, die nach seinem ewi-
gen Plan berufen sind.“ 19

Wenn wir rechtschaffen, willens und 
fähig sind, wenn wir uns bemühen, 
würdig und bereit zu sein, machen wir 
Fortschritt und gelangen an Orte, die 
wir uns nie vorstellen konnten, und 
werden Teil der „göttlichen Vorsehung“ 
des himmlischen Vaters. Jeder von uns 
trägt etwas Göttliches in sich. Wenn 
wir Gott durch uns und mit uns wir-
ken sehen, mögen wir es als Ansporn 
betrachten und sogar dankbar für diese 
Führung sein. Als der Vater im Himmel 
sagte: „Dies ist mein Werk und meine 
Herrlichkeit – die Unsterblichkeit und 
das ewige Leben des Menschen zustan-
de zu bringen“ 20, meinte er alle seine 
Kinder – und Sie ganz besonders.

Sie werden von der Hand des Herrn 
geführt. Mit „göttlicher Vorsehung“ hat 
er jede noch so kleine Einzelheit Ihres 
Lebens und auch die großen Meilen-
steine im Blick. Wie es in den Sprich-
wörtern heißt: „Mit ganzem Herzen ver-
trau auf den Herrn, … dann ebnet er 
selbst deine Pfade.“ 21 Ich bezeuge, dass 
er Sie segnen und stützen und Ihnen 
Frieden schenken wird. Im Namen Jesu 
Christi. Amen. ◼
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einer dieser Inseln nahmen ein älterer 
Herr und seine Frau die Aufforderung 
der Missionare an, den Herrn aufrichtig 
zu fragen, ob die Lektionen, die sie sich 
anhörten, wahr sind. Dabei bedachten 
sie auch die Folgen der Verpflichtun-
gen, die sie einzugehen hätten, wenn 
die Antwort, die sie erhalten würden, 
dazu führen würde, dass sie das wie-
derhergestellte Evangelium annahmen. 
Sie fasteten und beteten, um zu erfah-
ren, ob die Kirche und das Buch Mor-
mon wahr sind. Die Antwort auf ihr 
Gebet erhielten sie in Form einer beru-
higenden, aber doch eindringlichen 
Bestätigung: „Ja! Es ist wahr!“

Weil sie dieses Zeugnis empfan-
gen hatten, beschlossen sie, sich tau-
fen zu lassen. Diese Entscheidung hat-
te durchaus auch negative Folgen für 
sie. Für ihre Entscheidung, das Evange-
lium anzunehmen und sich taufen zu 
lassen, zahlten sie einen hohen Preis. 
Sie verloren ihre Arbeit, sie gaben ihre 
gesellschaftliche Stellung auf, wichtige  
Freundschaften zerbrachen und ihre 
Angehörigen entzogen ihnen ihre 
Unterstützung, Liebe und Achtung.  
Sie gingen jetzt jeden Sonntag zur  
Kirche und wechselten dabei mit 
Freunden und Nachbarn, die in die 
Gegenrichtung gingen, unbehagliche 
Blicke.

Inmitten dieser schwierigen 
Umstände wurde dieser gute Bruder 
gefragt, was er über die Entscheidung 
dachte, sich der Kirche anzuschließen. 
Seine schlichte und unerschrockene 

höchstem Wert, weil sie alles gegeben 
hatte. In diesem Moment erkannte der 
Erretter ganz und gar, was die Witwe 
als Mensch ausmachte, denn in ihrer 
Gabe zeigte sich ihre Herzenshaltung. 
Ihre Liebe und ihr Glaube waren so 
erlesen und tief, dass sie beim Geben 
wusste, dass sie alles bekommen wür-
de, was sie brauchte.

Genau diese Herzenshaltung habe 
ich auch bei den Heiligen im Pazifik-
raum erlebt. In einem kleinen Dorf auf 

Elder O. Vincent Haleck
von den Siebzigern

Es ist mir ein großer Segen, dass ich 
als Erwachsener den Großteils mei-
nes Lebens damit zubringen durfte,  

unter den Heiligen im Pazifikraum zu 
dienen. Der Glaube, die Liebe und die 
erstaunlichen Opfer dieser treuen Heili-
gen erfüllen mich mit Inspiration, Dank-
barkeit und Freude. Ihre Geschichten 
sind ganz ähnlich wie Ihre.

Mir kam der Gedanke, dass diese  
Heiligen viel mit der Witwe gemein 
haben, die der Erretter beobachtete, als 
er einmal dasaß und zusah, „wie die 
Leute Geld in den Kasten warfen. Viele 
Reiche kamen und gaben viel.

Da kam auch eine arme Witwe und 
warf zwei kleine Münzen hinein.

Er rief seine Jünger zu sich und sag-
te: Amen, ich sage euch: Diese arme 
Witwe hat mehr in den Opferkasten 
hineingeworfen als alle andern.

Denn sie alle haben nur etwas von 
ihrem Überfluss hergegeben; diese 
Frau aber, die kaum das Nötigste zum 
Leben hat, sie hat alles gegeben, was sie 
besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt.“ 1

Obwohl die zwei kleinen Münzen 
nur ein spärlicher Beitrag waren, war 
das, was sie gab, für den Erretter von 

Eine Herzenshaltung 
wie die der Witwe
Tun wir, was erforderlich ist, um eine Herzenshaltung wie die der Witwe 
zu haben. Dabei dürfen wir uns der Segnungen erfreuen, die unsere aus 
dieser Haltung entstehenden Bedürfnisse stillen.
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Antwort lautete: „Es ist doch wahr, 
oder? Unsere Entscheidung war 
eindeutig.“

Diese beiden neubekehrten Heiligen 
hatten wahrhaftig eine Herzenshaltung 
wie die der Witwe. Genau wie die Witwe  
gaben sie alles, was sie geben konnten, 
in dem Wissen, dass sie von dem Weni-
gen gaben, was sie für sich selbst hatten.  
Der beständige Glaube in ihrem Herzen  
in diesen schweren Zeiten hatte zur  
Folge, dass ihre Lasten leichter gemacht 
wurden. Sie waren von hilfsbereiten  
Mitgliedern der Kirche umgeben, die sie 
unterstützen und für sie da waren, und 
durch die Berufungen, die sie erfüllten, 
wurden sie auch gestärkt.

Nachdem sie alles gegeben hat-
ten, was sie hatten, erlebten sie ihren 
schönsten Tag, als sie sich im Tempel 
als Familie auf ewig aneinander sie-
geln ließen. Ähnlich wie die Bekehrten 
unter der Führung Almas „stärkte [der 
Herr] sie, sodass sie ihre Lasten mühe-
los tragen konnten, und sie unterwar-
fen sich frohgemut und mit Geduld in 
allem dem Willen des Herrn“ 2. Am Bei-
spiel dieses wunderbaren Ehepaars 
wird die Herzenshaltung deutlich, die 
auch die Witwe hatte.

Ich möchte noch über eine wei -
tere Begebenheit sprechen, die die  
Herzenshaltung, die auch die Witwe  
hatte, gut veranschaulicht. In Samoa 
bemühen wir uns beim jeweiligen 
Dorfrat darum, dass die Missionare 
die Genehmigung erhalten, dort das 
Evangelium zu verkünden. Vor eini-
gen Jahren unterhielt ich mich mit 
dem Häuptling eines Dorfes, wo die 
Missionare viele, viele Jahre lang 
nicht das Evangelium verkünden durf-
ten. Wir hatten dieses Gespräch kurz 
nachdem der höchste Häuptling das 
Dorf für die Kirche geöffnet und unse-
ren Missionaren gestattet hatte, den-
jenigen, die sich dafür interessieren, 
vom Evangelium und seinen Lehren 
zu erzählen.

Diese wunderbare neue Entwick-
lung nach so vielen Jahren machte  
mich neugierig. Ich wollte erfahren, 
was den höchsten Häuptling zu dieser 
Entscheidung bewogen hatte. Ich stellte 
ihm also diese Frage und er antwortete: 

„Ein Mensch kann eine Zeit lang im 
Dunkeln leben, aber es kommt die 
Zeit, da er sich danach sehnt, ins Licht 
zu kommen.“

Der höchste Häuptling bewies die 
Herzenshaltung, die auch die Witwe  
hatte, als er das Dorf öffnete – ein 
Herz, das sich erweichen lässt, wenn 
die Wärme und das Licht der Wahrheit 
offenbart werden. Dieser Führer war 
bereit, die Gepflogenheiten aus frü-
heren Jahren aufzugeben, sich großer 
Gegenwehr zu stellen und standhaft zu 
bleiben, damit andere vielleicht geseg-
net würden. Diesem Führer lag das 
Wohl und Glück seines Volkes am Her-
zen und nicht die Sorge um Tradition, 
Kultur und eigene Macht. Er ließ sich 
von solcherlei Bedenken nicht leiten 
und hielt sich stattdessen an etwas, was 
Präsident Thomas S. Monson erklärt 
hat: „Wenn wir dem Beispiel des Hei-
lands nacheifern, können wir anderen 
ein Licht sein.“ 3

Abschließend möchte ich noch von 
einer weiteren Begebenheit unter den 
Heiligen im Pazifikraum erzählen, die 
mir äußerst viel bedeutet. Vor vielen 
Jahren war ich ein junger Ratgeber in 
der Bischofschaft einer neuen Gemein-
de in Amerikanisch- Samoa. Wir hatten 
99 Mitglieder – arme Bauern, Arbeiter 
in einer Konservenfabrik, Staatsange-
stellte und ihre Angehörigen. Als die 
Erste Präsidentschaft 1977 bekannt-
gab, dass in Samoa ein Tempel gebaut 
werden sollte, brachten wir alle unse-
re Freude und unseren Dank zum Aus-
druck. Wenn man in Amerikanisch- 
Samoa lebte, musste man damals nach 
Hawaii oder Neuseeland reisen, um in 
den Tempel gehen zu können. Das war 
eine teure Reise, die sich viele glau-
bens treue Mitglieder der Kirche nicht 
leisten konnten.

Die Mitglieder wurden zu dieser Zeit 
aufgefordert, für einen Baufonds zu 
spenden, um den Tempelbau zu unter-
stützen. Vor diesem Hintergrund baten 
wir als Bischofschaft die Mitglieder der 
Gemeinde, gebeterfüllt darüber nach-
denken, wie viel sie geben konnten. Es 
wurde ein Termin festgelegt, wann die 
Familien zusammenkommen sollten, 
um ihre Spenden abzugeben. Als wir 

als Bischofschaft die Spendenumschlä-
ge später unter Wahrung der gebotenen 
Diskretion öffneten, stimmten uns der 
Glaube und die Großzügigkeit der wun-
derbaren Mitglieder unserer Gemeinde 
demütig und wir waren gerührt.

Ich kannte jede der Familien und 
ihre Lebensumstände und verspürte  
tiefe und anhaltende Bewunderung 
sowie Respekt und Demut. Dies waren 
in jeder Hinsicht neuzeitliche kleine  
Münzen der Witwe, und die Familien  
gaben sie großzügig von dem wenigen, 
was sie hatten, voller Freude über den 
verheißenen Segen, dass ein Tempel 
des Herrn in Samoa gebaut würde.  
Diese Familien weihten dem Herrn 
alles, was sie nur konnten – in dem fes-
ten Glauben, dass ihnen die verheißene  
Segnung nicht verwehrt werden würde. 
Mit ihrer Gabe zeigten sie, dass sie  
eine Herzenshaltung wie die der Wit-
we hatten. Alle, die etwas gaben, taten 
dies bereitwillig und mit Freuden, weil 
sie dank ihrer Herzenshaltung, die der 
der Witwe glich, mit gläubigem Auge 
die großartigen krönenden Segnun-
gen sehen konnten, die für sie und 
alle anderen Einwohner Samoas und 
Amerikanisch- Samoas bereitstanden – 
und das über Generationen hinweg. 
Ich weiß, dass ihre geweihten Opferga-
ben, ihre kleinen Münzen der Witwe, 
dem Herrn bekannt waren und von 
ihm angenommen wurden.

Wenn man eine Herzenshaltung wie 
die der Witwe hat, die ihre zwei klei-
nen Münzen gab, gibt man alles, indem 
man Opfer bringt, Mühsal, Verfolgung 
und Zurückweisung erträgt und vieler-
lei Arten von Lasten trägt. Wenn man 
eine Herzenshaltung wie die der Wit-
we hat, nimmt man das Licht der Wahr-
heit wahr und fühlt und erkennt es und 
gibt alles hin, um diese Wahrheit anzu-
nehmen. Auch hilft man dann anderen, 
dieses Licht ebenfalls zu sehen und 
im gleichen Maße ewiges Glück und 
ewige Freude zu erfahren. Eine Her-
zenshaltung wie die der Witwe zeigt 
sich letztlich in der Bereitschaft, alles 
dafür hinzugeben, das Reich Gottes auf 
Erden aufzurichten.

Wir Heiligen in aller Welt müssen 
ebenfalls tun, was erforderlich ist, um 
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Ich fragte ihn dann, ob er vom geist-
lichen Wirken Jesu Christi unter den 
Menschen im alten Amerika wisse.

Wie erwartet, wusste er nichts dar-
über.

Ich erklärte, dass der Erretter nach 
seiner Kreuzigung und Auferstehung 
zu den Menschen im alten Amerika  
kam, wo er sein Evangelium verkün-
dete. Er gründete seine Kirche und 
gab seinen Jüngern den Auftrag, einen 
Bericht über sein geistliches Wirken 
unter ihnen zu führen.

„Dieser Bericht“, fuhr ich fort, „ist 
uns als Buch Mormon bekannt. Es ist 
ein weiterer Zeuge für Jesus Christus. 
Es ist eine heilige Schrift , die mit der 
Bibel zusammengehört.“

An dieser Stelle zeigte der König 
plötzlich großes Interesse. Ich wandte 
mich an den Missionspräsidenten, der 
mich begleitete, und fragte ihn, ob er 
ein Buch Mormon dabeihabe. Er holte 
eines aus seiner Aktentasche.

Ich schlug 3 Nephi, Kapitel 11 auf 
und las gemeinsam mit dem König die 
Predigt, die der Erretter den Nephiten  
gehalten hat. Dann überreichte ich ihm 
das Buch Mormon. Seine Antwort hat 
sich mir für immer in Herz und Sinn 

Präsident Russell M. Nelson
Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel

Im Jahr 1986 wurde ich gebeten, an 
einer Universität in Accra in Ghana 
einen besonderen Vortrag zu halten. 

Dort kam ich mit etlichen Würdenträ-
gern zusammen, darunter einem afrika-
nischen Stammeskönig. Als wir uns vor 
dem Vortrag unterhielten, sprach mich 
der König nur über seinen Sprachge-
lehrten an, der dann für mich übersetz-
te. Ich antwortete dem Sprachgelehrten, 
und dieser wiederum übersetzte meine 
Antworten dem König.

Nach dem Vortrag kam der König 
direkt auf mich zu – diesmal jedoch 
ohne seinen Sprachgelehrten. Zu mei-
ner Überraschung sprach er ein makel-
loses Englisch – Oxford- Englisch, um 
genau zu sein!

Der König schien verwundert zu 
sein. „Wer sind Sie eigentlich?“, fragte er.

Ich antwortete: „Ich bin ein ordinier-
ter Apostel Jesu Christi.“

Der König fragte: „Was können Sie 
mir über Jesus Christus sagen?“

Ich antwortete mit einer Gegenfra-
ge: „Darf ich fragen, was Sie bereits 
über ihn wissen?“

Die Antwort des Königs verriet mir, 
dass er sich ernsthaft mit der Bibel 
befasste und den Herrn liebte.

eine Herzenshaltung wie die der Wit-
we zu haben. Dabei dürfen wir uns 
dann der Segnungen erfreuen, die 
unsere aus dieser Haltung entstehen-
den Bedürfnisse stillen. Ich bete und 
flehe darum, dass wir alle eine Her-
zenshaltung haben, mit der wir unse-
re Lasten tragen, erforderliche Opfer 
bringen und willens sind, zu handeln 
und zu geben. Ich verheiße, dass der 
Herr sich Ihrer Bedürfnisse anneh-
men wird. Wenn man eine Herzens-
haltung wie die der Witwe hat, ist 
das Herz mit Dank dafür erfüllt, dass 
der Erretter „ein Mann voller Schmer-
zen [und] mit Krankheit vertraut“ 4 
war, damit wir nicht aus dem „bit-
teren Kelch“ 5 trinken müssen. Trotz 
unserer Schwächen und Fehler – und 
auch ihretwegen – reicht er uns wei-
terhin seine Hände, die um unsert-
willen durchbohrt wurden. Er rich-
tet uns auf, wenn wir bereit sind, ins 
Licht seines Evangeliums zu kom-
men, ihn anzunehmen und ihm 
gestatten, sich unserer Bedürfnisse 
anzunehmen.

Ich gebe Zeugnis für die großartige 
Liebe, die wir als Jünger und Nachfol-
ger des Herrn Jesus Christus weiterge-
ben können. Ich schätze und unter-
stütze Präsident Thomas S. Monson, 
den Propheten Gottes auf der Erde. 
Das Buch Mormon ist ein weiterer 
Zeuge für Jesus Christus für die gan-
ze Welt, und ich lege Ihnen allen ans 
Herz, es zu lesen und die Botschaft 
zu entdecken, die es für Sie bereithält. 
Alle, die der Aufforderung des Herrn 
folgen, zu ihm zu kommen, finden 
Frieden, Liebe und Licht. Jesus Chris-
tus ist unser großes Vorbild und unser 
Erlöser. Nur durch Jesus Christus 
und das Wunder seines unbegrenz-
tes Sühnopfers können wir ewiges 
Leben erlangen. Dafür lege ich Zeug-
nis ab. In seinem heiligen Namen, ja, 
im Namen Jesu Christi. Amen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Markus 12:41 44
 2. Mosia 24:15
 3. Thomas S. Monson,  „ Seien Sie ein Vorbild 

und ein Licht “ , Liahona, November 2015, 
Seite 88

 4. Jesaja 53:3
 5. 3 Nephi 11:11

Das Buch Mormon – wie 
wäre Ihr Leben ohne es?
Das Buch Mormon belehrt uns auf höchst wunderbare und einzigartige 
Weise über Jesus Christus und sein Evangelium.
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eingebrannt: „Sie hätten mir Diamanten 
und Rubine schenken können. Doch 
nichts ist mir kostbarer als dieses weite-
re Wissen über den Herrn Jesus Chris-
tus.“

Nachdem der König selbst erfah-
ren hatte, wie machtvoll die Worte des 
Erretters in 3 Nephi sind, rief er aus: 
„Sollte ich mich bekehren und der Kir-
che anschließen, werde ich meinen 
ganzen Stamm mit mir bringen!“

„O König“, sagte ich. „So funktio-
niert das nicht. Bekehrung ist etwas 
Persönliches. Der Erretter diente den 
Nephiten einem nach dem anderen. 
Jeder erhält selbst ein Zeugnis vom 
Evangelium Jesu Christi.“ 1

Meine Brüder und Schwestern, wie 
kostbar ist das Buch Mormon Ihnen? 
Würde man Ihnen Diamanten oder 
Rubine oder das Buch Mormon anbie-
ten, was würden Sie wählen? Ganz ehr-
lich, was ist Ihnen mehr wert?

In der Sonntagvormittagsversamm-
lung der Frühjahrs- Generalkonferenz 
2017 hat Präsident Thomas S. Monson 
uns alle inständig gebeten, „jeden Tag 
gebeterfüllt im Buch Mormon zu lesen 
und darüber nachzusinnen“ 2. Viele sind 
der Bitte unseres Propheten nachge-
kommen.

Dabei möchte ich erwähnen: Weder 
ich noch der achtjährige Riley wussten, 
dass wir fotografiert wurden. Beachten  
Sie, dass Riley mithilfe eines Lesezei-
chens im Buch Mormon liest, auf dem 
steht, „Ich bin ein Kind von Gott“.

Wenn ein Kind Gottes bestrebt ist, 
mehr über Gott und seinen geliebten 

Sohn zu erfahren, geht etwas Macht-
volles vor sich. Nirgendwo wird diese 
Wahrheit deutlicher und kraftvoller ver-
mittelt als im Buch Mormon.

Seit Präsident Monsons Aufruf  
vor sechs Monaten habe ich versucht, 
seinem Rat zu folgen. Ich habe unter 
anderem Listen darüber aufgestellt, was 
das Buch Mormon ist, was es bestätigt, 
was es widerlegt, was es erfüllt, was es 
klarstellt und was es offenbart. Es war 
aufschlussreich und inspirierend, das 
Buch Mormon aus diesen Blickwinkeln 
zu betrachten. Das empfehle ich jedem 
von Ihnen weiter.

Im Lauf dieser sechs Monate habe 
ich verschiedene Gruppen gebeten – 
darunter meine Brüder im Kollegium 
der Zwölf Apostel, Missionare in Chi-
le und Missionspräsidenten mit ihren 
Frauen, die in Argentinien zusammen-
kamen –, sich mit drei in Zusammen-
hang stehenden Fragen zu befassen, 
die ich Ihnen heute zum Nachdenken 
ans Herz lege:

Erstens: Wie wäre Ihr Leben ohne 
das Buch Mormon? Zweitens: Was 
wüssten Sie nicht? Und drittens: Was 
hätten Sie nicht?

Aus allen Gruppen erhielt ich 
begeisterte, von Herzen kommende  
Antworten. Hier nur ein paar ihrer 
Bemerkungen:

„Ohne das Buch Mormon wäre ich 
wegen der widersprüchlichen Lehren 
und Meinungen in vielen Fragen ver-
wirrt. Ich wäre der Mensch, der ich 
war, bevor ich die Kirche gefunden 
hatte und noch auf der Suche nach 
Erkenntnis, Glauben und Hoffnung 
gewesen war.“

Ein anderer sagte: „Ich wüsste nicht, 
welche Rolle der Heilige Geist in mei-
nem Leben spielen kann.“

Noch ein anderer: „Mir wäre nicht 
ganz klar, warum ich hier auf der Erde 
bin.“

Eine weitere Antwort war: „Ich 
wüsste nicht, dass es nach diesem 
Leben weiteren Fortschritt gibt. Dank 

Riley liest mithilfe eines Lesezeichens, auf  
dem „Ich bin ein Kind von Gott“ steht, im Buch 
Mormon.

Präsident Nelson befolgt den Rat, den Präsident Thomas S. Monson bei der Frühjahrs-Generalkon-
ferenz 2017 gegeben hat: Er liest jeden Tag gebeterfüllt im Buch Mormon und sinnt darüber nach.
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des Buches Mormon weiß ich, dass es 
wirklich ein Leben nach dem Tod gibt. 
Das ist das oberste Ziel, auf das wir 
hinarbeiten.“

Dieser letzte Kommentar ließ mich 
darüber nachdenken, wie ich vor Jahr-
zehnten Assistenzarzt in der Chirurgie  
war. Zu den schwierigsten Aufgaben  
eines Chirurgen gehört es mitunter,  
einer Familie mitzuteilen, dass ein 
geliebter Mensch verstorben ist. In 
einem Krankenhaus, wo ich arbeitete,  
gab es einen besonderen Raum mit 
gepolsterten Wänden, wo Angehörige 
solche Nachrichten entgegennehmen 
konnten. Dort äußerten manche ihre 
Trauer dadurch, dass sie mit dem Kopf 
gegen die gepolsterten Wände schlu-
gen. Wie sehr verlangte es mich, diesen 
Menschen mitzuteilen, dass der Tod 
für die Hinterbliebenen zwar schwer 
ist, dass er aber ein unerlässlicher Teil 
unseres unsterblichen Daseins ist! Der 
Tod ermöglicht es uns, in die nächste 
Welt überzugehen.3

Noch ein Befragter antwortete: 
„Mein Leben hatte keinen Sinn, bis ich 
das Buch Mormon las. Obwohl ich 
mein Leben lang gebetet hatte und in 
meine Kirche gegangen war, half mir 
das Buch Mormon, zum ersten Mal 
wirklich mit dem Vater im Himmel zu 
kommunizieren.“

Wieder jemand sagte: „Ohne das 

Buch Mormon wäre mir nicht klar, dass 
der Erretter nicht nur für meine Sünden  
gelitten hat, sondern auch meinen 
Schmerz und Kummer heilen kann.“ 4

Und noch jemand: „Ich wüsste 
nicht, dass wir Propheten haben, die 
uns führen.“

Wenn wir uns regelmäßig in die 
Wahrheiten des Buches Mormon ver-
tiefen, kann es unser Leben verän-
dern. Eine unserer Enkeltöchter, die 
eine Mission erfüllen, Sister Olivia 
Nelson, versprach einem Freund der 
Kirche, dass er bei den Klausuren an 
der Uni bessere Ergebnisse erzielen 
werde, wenn er täglich im Buch Mor-
mon lese. Das tat er, und die Ergeb-
nisse wurden besser.

Meine lieben Brüder und Schwes-
tern, ich bezeuge, dass das Buch Mor-
mon wahrhaftig das Wort Gottes ist. 
Es enthält die Antworten auf die drän-
gendsten Fragen des Lebens. Es vermit-
telt die Lehre von Christus.5 Es erwei-
tert und verdeutlicht viele der „klaren 
und kostbaren“ 6 Wahrheiten, die im 
Lauf der Jahrhunderte und durch zahl-
reiche Übersetzungen der Bibel verlo-
rengegangen sind.

Das Buch Mormon bietet das umfas-
sendste und verlässlichste Verständnis 
vom Sühnopfer Jesu Christi, das es auf 
Erden gibt. Es erklärt, was es wirklich 
bedeutet, von neuem geboren zu wer-
den. Aus dem Buch Mormon erfahren 
wir von der Sammlung des zerstreu-
ten Israel. Wir wissen, warum wir hier 
auf der Erde sind. Diese und andere 
Wahrheiten werden im Buch Mormon 
machtvoller und überzeugender ver-
mittelt als in jedem anderen Buch. Die 
gesamte Kraft des Evangeliums Jesu 
Christi ist im Buch Mormon enthalten. 
Punkt.

Das Buch Mormon erhellt die Leh-
ren des Herrn und deckt gleichzeitig  
auch die Taktiken des Widersachers 
auf.7 Das Buch Mormon verkündet 
wahre Lehre, um mit falschen religiö-
sen Traditionen aufzuräumen, wie zum 
Beispiel dem irrigen Brauch der Klein-
kindtaufe.8 Das Buch Mormon gibt dem 
Leben Sinn, denn es mahnt uns, über 
die Möglichkeit des ewigen Lebens und 
„nie endenden Glücks“ 9 nachzuden-
ken. Das Buch Mormon widerlegt die 
falschen Vorstellungen, dass Glück in 
Schlechtigkeit zu finden sei 10 und dass 
man nur ein guter Mensch sein zu sein 
brauche, um in die Gegenwart Gottes  
zurückzukehren.11 Es beseitigt ein für 
alle Mal die falschen Auffassungen, 
dass Offenbarung mit der Bibel aufge-
hört habe und dass die Himmel heute 
verschlossen seien.

Wenn ich an das Buch Mormon 
denke, kommt mir das Wort Macht in 
den Sinn. Die Wahrheiten des Buches 
Mormon haben die Macht, unsere See-
le zu heilen, ihr Mut zuzusprechen, 
sie wiederherzustellen, ihr Beistand zu 
leisten, sie zu stärken, zu trösten und 
aufzumuntern.Präsident Nelsons Enkelin Olivia
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Meine lieben Brüder und Schwes-
tern, ich verheiße Ihnen: Wenn Sie sich 
jeden Tag gebeterfüllt mit dem Buch 
Mormon befassen, werden Sie besse-
re Entscheidungen treffen – und das 
jeden Tag. Ich verheiße: Wenn Sie über 
das, was Sie lesen, nachdenken, wer-
den sich die Schleusen des Himmels 
öffnen und Sie werden Antworten auf 
Ihre Fragen und Führung für Ihr Leben 
erhalten. Ich verheiße: Wenn Sie sich 
täglich ins Buch Mormon vertiefen, 
können Sie gegen die Übel unserer Zeit 
gefeit sein, auch gegen die übermäch-
tige Plage der Pornografie und anderes 
Suchtverhalten, das die Sinne betäubt.

Immer wenn ich höre, wie jemand, 
einschließlich mir selbst, sagt: „Ich 
weiß, dass das Buch Mormon wahr ist“, 
möchte ich ausrufen: „Das ist schön 
und gut, aber es reicht nicht!“ Wir müs-
sen tief im Innersten unseres Herzens 
empfinden12, dass das Buch Mormon 
ohne Zweifel das Wort Gottes ist. Das 
müssen wir so tief empfinden, dass 
wir nie auch nur einen Tag ohne die-
ses Buch leben wollen. Frei nach Präsi-
dent Brigham Young könnte ich sagen: 
„[Ich wünsche] mir die Stimme von sie-
ben Donnern, um die Menschen aufzu-
wecken“ 13, sodass sie die Wahrheit und 
Macht des Buches Mormon erkennen!

Wir müssen wie dieser junge Mis-
sionar in Europa sein, dem die Wahr-
heit des Buches Mormon so tief ins Herz 
gedrungen war, dass er mit diesem hei-
ligen Bericht buchstäblich auf den Mann 
im Park zurannte, den er und sein Mitar-
beiter gerade erst gefunden hatten.

Ich bezeuge, dass Joseph Smith der 
Prophet dieser letzten Evangeliums-
zeit war und ist. Er hat dieses heilige 
Buch durch die Gabe und Macht Got-
tes übersetzt. Dieses Buch trägt dazu 
bei, die Welt auf das Zweite Kommen 
des Herrn vorzubereiten.

Ich bezeuge, dass Jesus Christus 
buchstäblich der lebendige Sohn unse-
res lebendigen Gottes ist. Er ist unser 
Erretter, unser Erlöser, unser großes 
Vorbild und unser Fürsprecher beim 
Vater. Er war der verheißene Messias,  
 sterbliche Messias und er wird der 
Messias des Millenniums sein. Ich 
bezeuge mit ganzer Seele, dass uns das 
Buch Mormon auf höchst wunderbare 
und einzigartige Weise über Jesus 
Christus und sein Evangelium belehrt.

Ich weiß, dass Präsident Thomas 
S. Monson heute der Prophet Gottes 
auf der Erde ist. Ich liebe und unter-
stütze ihn von ganzem Herzen. Dies 
bezeuge ich im heiligen Namen Jesu 
Christi. Amen. ◼

Die Listen, die Präsident Nelson zum Buch 
Mormon aufgestellt hat
Das Buch Mormon ist:

• ein weiterer Zeuge für Jesus Christus;  
seine Hauptverfasser – Nephi, Jakob, Mor
mon, Moroni – und sein Übersetzer, Joseph 
Smith, sahen allesamt den Herrn mit eige
nen Augen

• ein Bericht vom geistlichen Wirken Christi 
unter den Menschen im alten Amerika

• wahr, wie der Herr selbst bezeugt hat

Das Buch Mormon bekräftigt:
• dass der Vater im Himmel und sein geliebter 

Sohn Jesus Christus Wesen mit eigener Iden
tität sind

• dass der Fall Adams notwendig war und 
dass Eva klug handelte, sodass Menschen 
Freude haben können

Das Buch Mormon widerlegt die 
Auffassungen, dass:

• Offenbarung mit der Bibel aufgehört hat
• kleine Kinder getauft werden müssen
• Glück in Schlechtigkeit zu finden ist
• es für die Erhöhung ausreicht, dass man ein 

guter Mensch ist (Verordnungen und Bünd
nisse sind notwendig)

• die Menschheit durch den Fall Adams mit 
der Erbsünde befleckt wurde

Das Buch Mormon erfüllt biblische 
Prophezeiungen, dass:

• „andere Schafe” die Stimme Christi verneh
men werden

• Gott „ein wunderbares Werk, ja, ein Wun
der“ vollbringen und „aus dem Staub“ spre
chen wird

• das „Holz Judas“ und das „Holz Josefs“ 
zusammengefügt werden

• das zerstreute Israel „in den Letzten Tagen“ 
gesammelt wird und wie das geschieht

• die westliche Hemisphäre das Land des Erb
teils für die Nachkommen Josefs ist

Das Buch Mormon stellt zu unserem 
Verständnis klar:

• unser vorirdisches Dasein
• was der Tod ist, nämlich ein notwendiger 

Bestandteil von Gottes großem Plan des 
Glücklichseins

• das nachirdische Dasein, das im Paradies 
beginnt

• wie der Körper bei der Auferstehung mit 
dem Geist wiedervereinigt und zu einer 
unsterblichen Seele wird

• wie der Herr uns gemäß unseren Taten und 
gemäß den Wünschen unseres Herzens rich
ten wird

• wie heilige Handlungen ordnungsgemäß 
vollzogen werden, zum Beispiel die Taufe, 
das Abendmahl und das Spenden des Heili
gen Geistes

• das Sühnopfer Jesu Christi
• die Auferstehung
• die wichtige Aufgabe der Engel
• dass das Priestertum etwas Ewiges ist
• wie menschliches Verhalten mehr durch die 

Macht des Wortes beeinflusst wird als durch 
die Macht des Schwertes

Das Buch Mormon offenbart Kenntnisse, 
die bisher unbekannt waren:

• Taufen wurden vollzogen, bevor Jesus 
Christus zur Welt kam

• Im alten Amerika wurden Tempel gebaut 
und genutzt

• Josef, der elfte Sohn Israels, sah die Rolle 
von Joseph Smith als Prophet voraus

• Nephi sah (zwischen 600 und 592 v. Chr.) 
die Entdeckung und Besiedlung Amerikas 
voraus

• Klare und kostbare Teile der Bibel sind 
verlorengegangen

• Das Licht Christi ist jedem Menschen 
gegeben

• Es ist wichtig, dass jeder Mensch für sich 
selbst entscheiden kann, und es muss in 
allem einen Gegensatz geben

• Warnungen vor „geheimen Verbindungen”

ANMERKUNGEN
 1. Siehe 3 Nephi 17:9 12
 2. Thomas S. Monson,  „ Die Macht des Buches 

Mormon “ , Liahona, Mai 2017, Seite 87
 3. Siehe Alma 42:8
 4. Siehe Alma 7:11,12
 5. Siehe zum Beispiel 2 Nephi 31:2 21
 6. Siehe 1 Nephi 13:29 33
 7. Siehe 2 Nephi 26 bis 33
 8. Siehe Moroni 8:11 15
 9. Mosia 2:41; siehe auch Alma 28:12
 10. Siehe Alma 41:10,11
 11. Besondere heilige Handlungen und 

Bündnisse sind ebenfalls erforderlich.
 12. Siehe Alma 13:27
 13. Lehren der Präsidenten der Kirche:  

Brigham Young, Seite 299. Brigham Young 
sprach darüber, wie wichtig Tempelarbeit 
und Familienforschung sind.

Ein junger Missionar eilt zu einem Mann im Park, 
damit er ihm ein Buch Mormon geben kann.
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ganze Menschheit zu erlösen. Um den 
Zugang zu seiner sühnenden Macht 
zu ermöglichen, hat er einen Teil sei-
ner Macht und Vollmacht an Männer 
hier auf der Erde delegiert. Diese dele-
gierte Macht und Vollmacht wird das 
Priestertum genannt. Es ermöglicht den 
Priestertumsträgern, den Vater im Him-
mel und Jesus Christus bei deren Werk 
zu unterstützen, und das ist: die Erret-
tung und Erhöhung der Kinder Gottes 
zustande zu bringen. Es wirkt insofern 
dabei mit, weil es den Kindern Gottes 
die Möglichkeit bietet, die Segnungen 
der sühnenden Macht des Erretters zu 
empfangen.

Die sühnende Macht Jesu Christi 
spielt eine entscheidende Rolle. Keiner 
von uns kann nämlich ohne Hilfe in 
unsere himmlische Heimat zurückkeh-
ren. Während des Erdenlebens machen 
wir immer wieder Fehler und über-
treten Gottes Gesetze. Wir beflecken 
uns mit Sünde, wodurch uns der Weg 
zurück in Gottes Gegenwart verwehrt 
ist. Wir brauchen die sühnende Macht 
des Erretters, damit wir mit dem Vater 
im Himmel wieder versöhnt werden 
können. Jesus Christus hat die Bande  
des physischen Todes zerrissen und 
somit allen die Auferstehung ermög-
licht. Er bietet uns die Vergebung unse-
rer Sünden an, die jedoch von unserem 
Gehorsam gegenüber den Gesetzen 
und Verordnungen seines Evangeli-
ums abhängt. Durch ihn wird uns die 
Erhöhung angeboten. Die Möglichkeit, 

Heute Abend möchte ich das Pries-
tertum, das wir tragen, mit einer Rake-
te und die Möglichkeit, Nutznießer der 
sühnenden Macht des Erretters zu sein, 
mit der Nutzlast vergleichen, die eine 
Rakete abliefert.

Wegen seines Sühnopfers hat Jesus 
Christus die Macht und Vollmacht, die 

Elder Dale G. Renlund
vom Kollegium der Zwölf Apostel

Stellen Sie sich mit mir eine Rake-
te vor, die zu einer Abschuss-
rampe manövriert wird, damit 

sie für den Start vorbereitet werden 
kann. Jetzt stellen Sie sich die Zün-
dung vor. Treibstoff wird durch kon-
trollierte Verbrennung in heißes Gas 
umgewandelt, das dann ausgesto-
ßen wird und dabei die erforderliche 
Schubkraft erzeugt, um die Rakete in 
den Weltraum zu befördern. Stellen 
Sie sich zum Schluss noch die Nutzlast 
oder Ladung vor, die sich oben an der 
Rakete befindet. Der Wert der Nutz-
last wird nur dann voll ausgeschöpft, 
wenn sie an ihren Bestimmungsort 
gelangt und ordnungsgemäß funktio-
niert. Man muss kein Raketentechni-
ker sein, um sich denken zu können, 
dass ein teurer, auf die Erdumkrei-
sung ausgelegter Kommunikationssa-
tellit wenig Wert hat, wenn er in einer 
Lagerhalle vor sich hinschlummert. 
Eine Rakete hat schlicht die Aufgabe, 
eine bestimmte Nutzlast an den Ziel-
ort zu bringen.

Das Priestertum und 
die sühnende Macht 
des Erretters
Damit die Absichten des himmlischen Vaters erfüllt werden können, muss 
die sühnende Macht Christi Gottes Kindern zugänglich gemacht werden. 
Das Priestertum eröffnet diese Möglichkeit.

Allgemeine Priestertumsversammlung | 30. September 2017
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Nutznießer der sühnenden Macht des 
Erretters zu sein, ist die wichtigste 
Nutzlast der Schöpfung.

Damit die Absichten des himmli-
schen Vaters erfüllt werden können, 
muss die sühnende Macht Christi Got-
tes Kindern zugänglich gemacht wer-
den.1 Das Priestertum eröffnet diese  
Möglichkeit. Es ist die Rakete. Das 
Priestertum spielt eine wesentliche 
Rolle, weil die notwendigen heiligen 
Handlungen und Bündnisse auf der 
Erde nur kraft der damit verbundenen 
Vollmacht vollzogen beziehungsweise 
geschlossen werden. Würde das Pries-
tertum niemandem die Möglichkeit 
eröffnen, Nutznießer der sühnenden 
Macht des Erretters zu sein, welchen 
Zweck hätte es dann? Wäre es nur ein 
aufwändig hergestellter Knallkörper, 
der unsere Aufmerksamkeit erregt? Gott 
möchte, dass das Priestertum bei mehr 
als bloß einem Unterricht am Sonntag 
oder einem Dienstprojekt zur Anwen-
dung kommt. Er möchte, dass es die 
Nutzlast an den Zielort bringt.

Kleine Defekte an einer Rakete  
können dazu führen, dass die Mis-
sion scheitert. Brüchige Dichtungen 
und Werkstoffermüdung können zu 
einer Fehlfunktion der Rakete füh-
ren. Um das Priestertum sinnbildlich 
vor brüchigen Dichtungen und Werk-
stoffermüdung zu bewahren, schützt 
Gott sowohl die Übertragung als auch 
die Ausübung des Priestertums.2 Die 
Übertragung des Priestertums ist durch 
Priestertumsschlüssel geschützt, näm-
lich die dem Menschen verliehenen 
Rechte der Präsidentschaft.3 Die Aus-
übung des Priestertums ist ebenfalls 
durch Priestertumsschlüssel geschützt 
und zudem durch Bündnisse, die 
der Priestertumsträger eingeht. Folg-
lich wird die Ausübung des Priester-
tums sowohl durch Priestertumsschlüs-
sel als auch durch Bündnisse geregelt. 
Ein Mann erhält seinen Priestertumsauf-
trag ganz persönlich; der Auftrag hängt 
auch von ihm selbst ab.4 Das Priester-
tum ist kein verschwommener Aus-
gangspunkt für autonome Befugnis.

Man empfängt sowohl das Aaroni-
sche als auch das Melchisedekische 
Priestertum durch einen Bund.5 Gott 

legt die Bedingungen fest, der Mensch 
willigt ein. Allgemein gefasst gelobt ein 
Priestertumsträger in einem Bund, Gott 
bei seinem Werk zu helfen. Zu Beginn 
dieser Evangeliumszeit erklärte Jesus 
Christus: „[Der Bund des Priestertums 
ist] um euretwillen auf euch bestätigt[,] 
und nicht allein um euretwillen, son-
dern um der ganzen Welt willen[, weil] 
sie nicht zu mir kommen.“ 6

Daraus geht hervor: Der Zweck 
des Priestertums besteht darin, ande-
re einzuladen, zu Christus zu kom-
men, und ihnen zu helfen, das wieder-
hergestellte Evangelium anzunehmen. 
Wir haben das Priestertum, damit wir 
den Kindern des himmlischen Vaters 
dabei helfen können, von der Last 
der Sünde befreit zu werden und wie 
er zu werden. Durch das Priestertum  
wird die Macht des Göttlichen im 
Leben all derer kundgetan, die Evan-
geliumsbündnisse eingehen und hal-
ten und die damit verbundenen hei-
ligen Handlungen empfangen.7 Auf 
diese Weise kommen wir alle zu Chris-
tus, werden rein gemacht und mit Gott 
versöhnt. Die sühnende Macht Christi  
wird durch das Priestertum zugäng-
lich gemacht, das die Nutzlast an ihren 
Zielort bringt.

Bündnisse mit Gott sind eine erns-
te und feierliche Sache. Man muss sich 
darauf vorbereiten, sich Wissen darüber 
aneignen und sie mit dem Vorsatz ein-
gehen, sie zu ehren. Aus einem Bund 
wird eine Selbstverpflichtung. Der engli-
sche Dramatiker Robert Bolt drückt dies 
in etwa so aus: Ein Mann schließt nur 
dann einen Pakt (oder Bund), wenn er 
sich ganz und gar zu einem Versprechen 
verpflichten will. Er schafft eine Verbin-
dung zwischen dem tatsächlich gege-
benen Versprechen und seiner Tugend. 
Wenn ein Mann einen Bund schließt, 
hält er sich selbst – wie Wasser – in den 
zum Schöpfen geformten Händen. Und 
sollte er die Finger öffnen, kann er nicht 
darauf hoffen, sich wiederzufinden. Wer 
einen Bund bricht, hat kein Ich mehr, 
das er verpflichten, keine Garantie, die 
er geben kann.8

Ein Träger des Aaronischen Pries-
tertums verpflichtet sich, Böses zu mei-
den, andere bei ihrer Versöhnung mit 
Gott zu unterstützen und sich darauf 
vorzubereiten, das Melchisedekische 
Priestertum zu empfangen.9 Er erfüllt 
diese heiligen Pflichten, wenn er Men-
schen unterweist, sie tauft, die Mit-
glieder der Kirche stärkt und weitere 
Menschen auffordert, das Evangelium 
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anzunehmen. Dies sind seine „Raketen-
funktionen“. Gott verheißt seinerseits 
Hoffnung, Vergebung, den Dienst von 
Engeln sowie die Schlüssel des Evange-
liums der Umkehr und der Taufe.10

Ein Träger des Melchisedekischen 
Priestertums verpflichtet sich, die Auf-
gaben zu erfüllen, die mit dem Aaroni-
schen Priestertum verbunden sind, und 
seine Berufung im Melchisedekischen 
Priestertum groß zu machen.11 Er tut 
dies durch das Halten der Gebote, die 
mit diesem Bund einhergehen. Zu den 
Geboten gehört, dass er „den Worten 
des ewigen Lebens eifrig Beachtung 
[schenkt]“‚ indem er „von jedem Wort 
[lebt], das aus dem Mund Gottes her-
vorkommt“ 12, für Jesus Christus und 
für dessen Werk in den Letzten Tagen 
Zeugnis gibt,13 nicht über sich prahlt 14 
und ein Freund des Erretters wird und 
ihm wie ein Freund vertraut.15

Gott verheißt seinerseits, dass der 
Träger des Melchisedekischen Priester-
tums Schlüssel erhält, um die Geheim-
nisse Gottes zu verstehen. Er wird voll-
kommen werden, sodass er in der 
Gegenwart Gottes stehen kann. Er wird 
imstande sein, seine Aufgabe im Erlö-
sungswerk zu erfüllen. Jesus Christus  
wird den Weg vor diesem Priester-
tumsträger bereiten und bei ihm sein. 
Der Heilige Geist wird im Herzen des 
Betreffenden sein und Engel werden 

ihn stützen. Sein Körper wird gestärkt 
und erneuert werden. Er wird Erbe der 
Segnungen Abrahams sein und, zusam-
men mit seiner Frau, Miterbe Jesu Chris-
ti des Reiches des himmlischen Vaters.16 
Dies sind kostbare und überaus große  
Verheißungen.17 Größere kann man 
sich nicht vorstellen.

Jedem Mann, der das Melchisede-
kische Priestertum empfängt, bestätigt 
Gott seine an den Bund geknüpften 
Verheißungen mit einem Eid.18 Dieser 
Eid gehört nur zum Melchisedekischen 
Priestertum,19 und Gott ist derjenige, 
der den Eid schwört, nicht der Priester-
tumsträger.20 Da diese einzigartige Situ-
ation mit seiner göttlichen Macht und 
Vollmacht verbunden ist, leistet Gott 
einen Eid, und zwar in den eindring-
lichsten Worten, die ihm zur Verfügung 
stehen, um uns zuzusichern, dass seine 
Verheißungen stets bindend und unwi-
derruflich sind.

Es hat schwerwiegende Folgen, 
wenn jemand Priestertumsbündnisse  
bricht und sich gänzlich von ihnen 
abwendet.21 Wenn man in einer Pries-
tertumsberufung leichtfertig oder 
gleichgültig ist, ist es, als verursache 
man bei einem Raketenteil die Ermü-
dung eines Werkstoffs. Ein solches Ver-
halten gefährdet den Bund des Pries-
tertums, weil es dazu führen kann, dass 
die Mission scheitert. Wer den Geboten 

Gottes gegenüber ungehorsam ist, 
bricht den Bund. Demjenigen, der den 
Bund immer wieder bricht und nicht 
umkehrt, werden die verheißenen Seg-
nungen entzogen.

Mir wurde die Beziehung zwischen 
der „Priestertumsrakete“ und der Nutz-
last, nämlich der Möglichkeit, Nutz-
nießer der sühnenden Macht Christi 
zu sein, vor mehreren Jahren erst rich-
tig klar. An einem Wochenende hat-
te ich zwei Aufträge. Zum einen soll-
te ich den ersten Pfahl in einem Land 
gründen, zum andern einen jungen 
Mann interviewen und, wenn alles in 
Ordnung war, seine Priestertums- und 
Tempelsegnungen wiederherstellen. 
Dieser 30-jährige Mann hatte sich noch 
als Teenager der Kirche angeschlos-
sen. Er hatte eine Mission erfüllt. Als er 
heimkehrte, geriet er jedoch auf Abwe-
ge und verlor seine Mitgliedschaft in 
der Kirche. Einige Jahre später „ging 
er in sich“ 22. Mit der Hilfe liebevoller 
Priestertumsführer und freundlicher 
Mitglieder kehrte er um und wurde 
durch Taufe wieder in die Kirche auf-
genommen.

Einige Zeit darauf beantragte er die 
Wiederherstellung seiner Priestertums- 
und Tempelsegnungen. Wir vereinbar-
ten, uns an jenem Samstag um 10 Uhr 
im Gemeindehaus zu treffen. Als ich 
zu den vorher anberaumten Interviews 
eintraf, war er schon da. Er war so dar-
auf erpicht, das Priestertum wiederzu-
bekommen, dass er es einfach nicht 
abwarten konnte.

Bei unserem Gespräch zeigte ich 
ihm den Brief, in dem stand, dass Präsi-
dent Thomas S. Monson seinen Antrag 
persönlich geprüft und das Inter-
view genehmigt hatte. Diesem sonst 
so gefassten jungen Mann kamen die 
Tränen. Dann sagte ich ihm, dass das 
Datum unseres Interviews im Prin-
zip von keinerlei Bedeutung für sein 
Leben sei. Verdutzt sah er mich an. Ich 
erklärte ihm, dass sein Mitgliedsschein, 
sobald ich seine Segnungen wieder-
hergestellt hatte, nur das ursprüngliche 
Datum seiner Taufe, seiner Konfirmie-
rung, seiner Priestertumsordinierung 
und seines Endowments enthalten  
werde. Erneut kamen ihm die Tränen.
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Ich bat ihn, etwas aus dem Buch 
Lehre und Bündnisse vorzulesen:

„Siehe, wer von seinen Sünden 
umgekehrt ist, dem ist vergeben, und 
ich, der Herr, denke nicht mehr an sie.

Ob jemand von seinen Sünden 
umkehrt, könnt ihr daran erkennen: 
Siehe, er wird sie bekennen und von 
ihnen lassen.“ 23

Zum dritten Mal traten ihm Tränen 
in die Augen. Daraufhin legte ich ihm 
die Hände auf und stellte im Namen 
Jesu Christi und mit der Vollmacht des 
Melchisedekischen Priestertums und im 
Auftrag des Präsidenten der Kirche sei-
ne Priestertums- und Tempelsegnun-
gen wieder her.

Wir wurden von großer Freude 
erfüllt. Er wusste, dass er wieder bevoll-
mächtigt war, das Priestertum Gottes zu 
tragen und auszuüben. Er wusste, dass 
seine Tempelsegnungen wieder voll 
und ganz wirksam waren. Sein Schritt 
war beschwingt und er strahlte nur so 
vor Glück. Ich war sehr stolz auf ihn 
und ich spürte, wie stolz auch der Vater 
im Himmel auf ihn war.

Danach wurde der Pfahl gegründet. 
An den Versammlungen nahmen viele 
begeisterte, treue Heilige teil, die eine 
hervorragende Pfahlpräsidentschaft in 
ihrem Amt bestätigten. Doch selbst die-
ses historische Ereignis, dass in einem 
Land der erste Pfahl gegründet wurde,  
wurde von der Freude, die ich 

verspürte, als ich die Segnungen dieses 
jungen Mannes wiederherstellte, in den 
Schatten gestellt.

Ich habe erkannt: Wenn ein Pfahl 
gegründet wird oder wenn wir das 
Priestertum Gottes auf irgendeine Wei-
se ausüben, so besteht der Zweck dar-
in, dass wir den Vater im Himmel und 
Jesus Christus bei ihrem Werk unter-
stützen, jedem Kind Gottes die Mög-
lichkeit zur Errettung und Erhöhung zu 
bieten. Wie die Rakete, deren Zweck 
darin besteht, eine Nutzlast an den Zie-
lort zu bringen, bringt uns das Priester-
tum das Evangelium Jesu Christi und 
ermöglicht es einem jeden, Bündnisse 
zu schließen und die damit verbunde-
nen heiligen Handlungen zu empfan-
gen. Dadurch kann das „sühnende Blut 
Christi“ 24 in unserem Leben Anwen-
dung finden, während wir den heili-
genden Einfluss des Heiligen Geistes 
verspüren und die Segnungen erlan-
gen, die Gott verheißt.

Ich lege Ihnen ans Herz: Befolgen 
Sie die Gesetze und Verordnungen des 
Evangeliums und gehen Sie darüber 
hinaus Priestertumsbündnisse ein und 
halten Sie diese. Empfangen Sie Got-
tes Eid und seine Verheißung. Machen 
Sie Ihre Aufgaben im Priestertum groß 
und helfen Sie dem Vater im Him-
mel und Jesus Christus. Wenden Sie 
das Priestertum an, um jemand ande-
rem die Möglichkeit zu geben, Nutznie-
ßer der sühnenden Macht des Erretters 
zu sein! Wenn Sie dies tun, erlangen Sie 
und Ihre Familie große Segnungen. Ich 
bezeuge, dass der Erlöser lebt und  
dieses Werk leitet. Im Namen Jesu 
Christi. Amen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Siehe 1 Nephi 11:31; 2 Nephi 2:8
 2. Siehe Lehre und Bündnisse 121:36
 3. Siehe Lehre und Bündnisse 42:11; siehe 

auch Dallin H. Oaks,  „ Die Schlüssel und 
die Vollmacht des Priestertums “ , Liahona, 
Mai 2014, Seite 49–52

 4. Siehe Lehre und Bündnisse 124:95,130,132. 
Das Priestertum, das ein Mann empfängt, 
ist genauso wenig unabhängig von ihm, 
wie die sühnende Macht Christi von 
Christus unabhängig ist.

 5. Hinweise auf einen Bund, der mit dem 
geringeren Priestertum einhergeht, finden 
sich in Numeri 25:1013; Nehemia 13:29 
und Maleachi 2:28. Hinweise auf einen 
Bund, der mit dem Melchisedekischen 

Priestertum einhergeht, finden sich in der 
JosephSmithÜbersetzung von Genesis 
14:2637 (im Schriftenführer); Psalm 
110:1,4 und Lehre und Bündnisse 84:39
42; siehe auch Bruce R. McConkie, „The 
Doctrine of the Priesthood“, Ensign, Mai 
1982, Seite 32ff.

 6. Lehre und Bündnisse 84:48,50
 7. Siehe Lehre und Bündnisse 84:1921
 8. Siehe Robert Bolt, A Man for All Seasons: A 

Play in Two Acts, 1990, Seite 140
 9. Siehe Numeri 25:12,13; Nehemia 13:29; 

Ezechiel 34:26; Maleachi 2:29; Lehre und 
Bündnisse 13:1; 20:4659; 84:3340

 10. Siehe Hebräer 7:19; Lehre und Bündnisse 
84:26,27

 11. Siehe Lehre und Bündnisse 84:33
 12. Lehre und Bündnisse 84:43,44
 13. Siehe Lehre und Bündnisse 84:61,62
 14. Siehe Lehre und Bündnisse 84:73
 15. Siehe Lehre und Bündnisse 84:7788
 16. Siehe JosephSmithÜbersetzung von 

Genesis 14:2637 (im Schriftenführer); 
Hebräer 7:11; Lehre und Bündnisse 
84:19,33,34,38,42,7788

 17. Siehe 2 Petrus 1:4
 18. Siehe JosephSmithÜbersetzung von 

Genesis 14:2731 (im Schriftenführer); 
Psalm 110:1,4; Joseph Smith Translation 
von Hebräer 7:1921 (im Anhang der 
englischen KingJamesÜbersetzung der 
Bibel); Lehre und Bündnisse 84:3340,48

 19. Siehe The Teachings of Ezra Taft Benson, 
1988, Seite 223; Joseph Fielding Smith, 
FrühjahrsGeneralkonferenz 1970, Seite 
59; Teachings of the Prophet Joseph Smith, 
Hg. Joseph Fielding Smith, 1976, Seite 323

 20. In den heiligen Schriften gibt es keinen 
Hinweis darauf oder einen Bericht davon, 
dass der Empfänger einen Eid schwört, 
wenn er den Bund des Melchisedekischen 
Priestertums eingeht. In der Joseph
SmithÜbersetzung von Genesis 14:27
31 (im Schriftenführer), Psalm 110:1,4, 
Hebräer 7:21 und Lehre und Bündnisse 
84:40 steht jedoch, dass Gott derjenige 
ist, der einen Eid schwört, wenn er den 
Bund mit dem Empfänger eingeht. Elder 
Bruce R. McConkie hat gesagt: „Der 
Herr schwört mit einem Eid in seinem 
eigenen Namen[,] dass jeder, der den in 
Verbindung mit dem Melchisedekischen 
Priestertum geschlossenen Bund hält, 
alles in seinem immerwährenden Reich 
erben, empfangen und besitzen wird. … 
Gott schwor mit einem Eid, dass Christus 
erhöht werde, und jedes Mal, wenn 
jemand von uns das Melchisedekische 
Priestertum empfängt, schwört er von 
neuem, dass wir gleichermaßen erhöht 
werden, wenn wir in allem treu und 
gläubig sind.“ („The Doctrine of the 
Priesthood“, Seite 33.)

 21. Siehe Lehre und Bündnisse 84:41,42. 
Für diejenigen, die bereit sind, sich zu 
ändern, ist Umkehr immer möglich. Siehe 
beispielsweise Dale G. Renlund,  „ Umkehr  
–  eine Entscheidung , die uns mit Freude 
erfüllt “ , Liahona, November 2016, Seite 
121–124.

 22. Lukas 15:17
 23. Lehre und Bündnisse 58:42,43
 24. Mosia 4:2
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nach Wahrheit die wichtigen Antwor-
ten auf die Weise erhalten würde, die 
der Vater im Himmel vorgegeben hat. 
Sie wusste, dass ich die Wahrheit selbst 
finden musste. Sie wusste, dass ich auf-
richtig fragen und bereit sein musste, 
gemäß dem zu handeln, was ich bereits 
als wahr erkannt hatte. Sie wusste, dass 
ich lernen und beten und mehr Geduld 
entwickeln musste, während ich mich 
um Antworten vom Herrn bemühte.  
Die Bereitschaft, geduldig zu sein, 
gehört zu unserer Suche nach Wahr-
heit; sie gehört zu dem Muster, wie der 
Herr Wahrheit offenbart.3

Mit der Zeit verstand ich, dass mei-
ne Mutter mich das Muster des himm-
lischen Vaters lehrte, wie man nach 
Wahrheit sucht. Mein Glaube wuchs, 
Antworten stellten sich ein und ich 
nahm eine Missionsberufung an.

Schon früh zu Beginn meiner Mis-
sion wurde mir klar, dass ich wissen 
musste, ob die Kirche wahr ist und 
ob Joseph Smith ein Prophet Gottes 
gewesen war. Mir ging es so, wie Prä-
sident Thomas S. Monson es bei der 
letzten Generalkonferenz ganz deut-
lich gemacht hat: „Wenn Sie von alle-
dem kein festes Zeugnis haben, dann 
tun Sie alles, was nötig ist, um eines zu 
erlangen. In diesen schwierigen Zeiten  
brauchen Sie unbedingt ein eigenes 
Zeugnis, denn das Zeugnis anderer 
bringt Sie nur bis an einen bestimmten 
Punkt.“ 4 Ich wusste, was nötig war. Ich 
musste das Buch Mormon mit aufrich-
tigem Herzen und mit wirklichem Vor-
satz lesen und dann Gott fragen, ob es 
wahr ist.

Achten Sie auf diese bemerkenswer-
te Verheißung unseres Vaters im Him-
mel, die er uns durch den Propheten 
Moroni macht: „Und ich möchte euch 
ermahnen: Wenn ihr dieses hier emp-
fangt, so fragt Gott, den Ewigen Vater, 
im Namen Christi, ob es wahr ist; und 
wenn ihr mit aufrichtigem Herzen, mit 
wirklichem Vorsatz fragt und Glauben 
an Christus habt, wird er euch durch 
die Macht des Heiligen Geistes kund-
tun, dass es wahr ist.“ 5

Um das zu empfangen, was im Buch 
Mormon zu finden ist, musste ich es 
lesen. Ich fing ganz vorne im Buch an 

du weißt, dass es nicht richtig ist?“ Dies 
wurde das Muster für meine Suche 
nach Wahrheit. Indem ich lernte, bete-
te und die Gebote hielt, fand ich her-
aus, dass es eine Antwort auf jede mei-
ner wichtigen Fragen gibt. Ich erkannte 
auch, dass für manche Fragen fortwäh-
render Glaube, Geduld und Offenba-
rung erforderlich sind.2

Meine Mutter legte mir selbst die 
Verantwortung auf, Glauben zu entwi-
ckeln und nach Antworten zu suchen. 
Sie wusste, dass ich bei meiner Suche 

Elder David F. Evans
von den Siebzigern

Wir sind heute Abend mit der 
Hoffnung und dem Vertrauen  
darauf hergekommen, dass 

wir, wenn wir nachher gehen, auf die 
eine oder andere Weise durch den Hei-
ligen Geist, der Wahrheit lehrt, gestärkt 
und gesegnet worden sind.1 Ich möch-
te über unsere persönliche Suche nach 
Wahrheit sprechen.

Als junger Mann hatte ich viele Fra-
gen über die Kirche. Einige davon 
waren aufrichtig, andere wiederum 
nicht und spiegelten die Zweifel ande-
rer wider.

Ich sprach häufig mit meiner Mut-
ter über meine Fragen. Ganz bestimmt 
konnte sie spüren, dass viele meiner 
Fragen aufrichtig waren und von Her-
zen kamen. Sie war sicher ein bisschen 
von den Fragen enttäuscht, die weniger 
aufrichtig, sondern eher auf Streit aus-
gelegt waren. Aber sie setzte mich nie-
mals dafür herab, dass ich Fragen hat-
te. Sie hörte zu und versuchte, sie zu 
beantworten. Wenn sie wusste, dass 
sie alles gesagt hatte, was ihr eingefal-
len war, und ich immer noch Fragen 
hatte, sagte sie etwas wie: „David, das 
ist eine gute Frage. Wenn du jetzt nun 
forschst, liest und betest, um eine Ant-
wort zu bekommen, warum machst 
du nicht einfach das, wovon du weißt, 
dass es richtig ist, und lässt das, wovon 

Die Wahrheit von allem
Jeder von uns hat eine persönliche Verantwortung, alles zu tun, was nötig 
ist, um ein festes Zeugnis zu erlangen und zu bewahren.
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und las jeden Tag darin. Manch einer 
erhält sein Zeugnis sehr schnell. Bei 
anderen braucht es mehr Zeit und 
mehr Gebete und erfordert vielleicht 
auch, dass man das Buch mehrmals 
durchliest. Ich musste das ganze Buch 
lesen, bevor ich das verheißene Zeug-
nis erhielt. Doch Gott hat mir durch die 
Macht des Heiligen Geistes kundgetan, 
dass es wahr ist.

In meinem Missionstagebuch hielt 
ich fest, wie sehr ich mich freute, 
die Wahrheit zu kennen. Ich drück-
te in persönlichen Worten aus, dass 
ich mich verpflichtete und mir aufrich-
tig vornahm, gemäß der Wahrheit zu 
handeln, die ich empfangen hatte. Ich 
schrieb: „Ich habe meinem Vater im 
Himmel und mir selbst versprochen, 
mein Allerbestes zu geben und bis an 
mein Lebensende hundertprozentigen 
Einsatz zu zeigen. Worum man mich 
auch bittet – ich werde es tun. Jetzt 
aber habe ich erstmal meine restliche 
Mission vor mir, und ich mache sie zu 
einer großartigen Mission, für die ich 
mich nicht schlecht fühlen muss – aber 
das tue ich nicht für mich, sondern für 
den Herrn. Ich liebe den Herrn und 
ich liebe die Missionsarbeit. Ich bete 
darum, dass dieses Gefühl mich nie 
mehr verlässt.“

Ich erkannte, dass man unablässig  
genährt werden und sich beständig 
bemühen muss, umzukehren und die 
Gebote zu halten, damit einem dieses 
Gefühl nie verlässt. Präsident Monson 
hat erklärt: „Ein Zeugnis [muss] kraft-
voll und lebendig gehalten werden, 
und zwar durch beständigen Gehor-
sam gegenüber den Geboten Gottes 
und durch tägliches Gebet und Schrift-
studium.“ 6

Im Laufe der Jahre habe ich Mis-
sionare und junge Menschen in aller 
Welt gefragt, was bei ihrem Bestre-
ben, die Wahrheit zu suchen und ein 
Zeugnis zu erlangen, denn am Anfang 
stand. Fast ausnahmslos lautete die 
Antwort, am Anfang ihrer Anstrengun-
gen, ein persönliches Zeugnis zu erlan-
gen, habe die persönliche Entschei-
dung gestanden, das Buch Mormon 
von ganz vorne durchzulesen und Gott 
zu fragen, ob es wahr ist. Dadurch 

entschieden sie sich, selbst zu handeln, 
anstatt durch die Zweifel anderer nur 
auf sich einwirken zu lassen.7

Um die Wahrheit zu erkennen, müs-
sen wir das Evangelium leben8 und 
mit dem Wort einen Versuch machen9. 
Wir werden gemahnt, dem Geist des 
Herrn keinen Widerstand zu leisten.10 
Umkehr, gepaart mit der Entschlossen-
heit, die Gebote zu halten, ist ein wich-
tiger Teil unserer Suche nach Wahr-
heit.11 Ja, wir müssen möglicherweise 
bereit sein, alle unsere Sünden aufzu-
geben, um die Wahrheit zu erkennen.12

Uns wird geboten: „Trachtet nach 
Wissen, ja, durch Studium und auch 
durch Glauben“ und: „Sucht Worte der 
Weisheit aus den besten Büchern.“ 13 
Bei unserer Suche nach Wahrheit sol-
len wir uns vor allem mit „den besten  
Büchern“ und den besten Quellen 
befassen. Zu den allerbesten zählen die 
heiligen Schriften und die Worte der 
lebenden Propheten.

Präsident Monson hat einen jeden 
von uns aufgefordert, „alles [zu tun], 
was nötig ist“, um ein festes Zeugnis zu 
erlangen und zu bewahren.14 Was ist 
nötig, um Ihr Zeugnis zu vertiefen und 
zu stärken? Jeder von uns hat eine per-
sönliche Verantwortung, alles zu tun, 

was nötig ist, um ein festes Zeugnis zu 
erlangen und zu bewahren.

Geduldig unsere Bündnisse zu hal-
ten und dabei alles zu tun, was nötig 
ist, um vom Herrn Antworten zu erhal-
ten, gehört zu dem Muster Gottes, wie 
man Wahrheit erkennt. Besonders in 
schwierigen Zeiten ist es vielleicht 
erforderlich, dass wir uns „frohgemut 
und mit Geduld in allem dem Willen 
des Herrn [unterwerfen]“ 15. Bündnis-
se geduldig zu halten macht uns demü-
tiger, es vertieft unser Verlangen, die 
Wahrheit zu erkennen, und ermöglicht 
es dem Heiligen Geist, uns „auf den 
Pfaden der Weisheit zu führen, damit 
[wir] gesegnet [seien], es [uns] wohl 
ergehe und [wir] bewahrt [bleiben]“ 16.

Meine Frau Mary und ich haben 
jemanden sehr gern, der schon fast sein 
Leben lang mit bestimmten Aspekten 
der Kirche ringt. Diese Frau liebt das 
Evangelium und sie liebt die Kirche, 
doch trotzdem hat sie immer noch Fra-
gen. Sie ist im Tempel gesiegelt, sie ist 
aktiv in der Kirche, sie erfüllt ihre Beru-
fungen und sie ist eine wunderbare 
Mutter und Ehefrau. Über die Jahre hat 
sie sich bemüht, all das zu tun, wovon 
sie wusste, dass es richtig ist, und alles 
zu lassen, wovon sie wusste, dass es 
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falsch ist. Sie hielt ihre Bündnisse und 
suchte weiter. Zuweilen war sie dank-
bar, sich am Glauben anderer festhal-
ten zu können.

Vor kurzem bat ihr Bischof sie und 
ihren Mann zu einem Gespräch. Er 
trug ihnen eine Aufgabe im Tempel an, 
wo sie für diejenigen, die noch heilige  
Handlungen des Tempels benötigen, 
als Stellvertreter fungieren sollten. Die-
se Berufung überraschte sie, doch sie 
nahmen sie an und begannen ihren 
Dienst im Haus des Herrn. Ihr Sohn 
im Teenageralter hatte kurz zuvor ein 
wenig Familienforschung betrieben 
und den Namen eines Vorfahren gefun-
den, für den die heiligen Handlungen 
des Tempels noch nicht erledigt wor-
den waren. Schließlich verrichteten sie 
stellvertretend für den Vorfahren und 
seine Familie die heiligen Handlun-
gen. Als sie am Altar knieten und die 
Siegelung vollzogen wurde, hatte die-
se wunderbare, geduldige Frau, die so 
lange auf der Suche gewesen war, ein 
sehr persönliches geistiges Erlebnis. 
Sie erkannte dadurch, dass der Tem-
pel und die darin vollzogenen heiligen 
Handlungen wahr und echt sind. Sie 
rief ihre Mutter an und berichtete ihr 
von ihrem Erlebnis. Sie sagte, sie habe 
zwar immer noch Fragen, aber sie wis-
se, dass der Tempel wahr ist, dass die 
Tempelverordnungen wahr sind und 
dass die Kirche wahr ist. Ihre Mutter 

musste vor Dankbarkeit weinen – 
dankbar für einen liebevollen, gedul-
digen Vater im Himmel und für eine 
Tochter, die geduldig weitersucht.

Bündnisse geduldig zu halten bringt 
die Segnungen des Himmels in unser 
Leben.17

Ich finde großen Trost in der Ver-
heißung des Herrn, dass wir „durch 
die Macht des Heiligen Geistes … von 
allem wissen [können], ob es wahr 
ist“ 18. Wir können die Wahrheit erken-
nen, ohne alles zu wissen. Wir können 
wissen, dass das Buch Mormon wahr 
ist. Wir können sogar, wie Präsident 
Russell M. Nelson heute Nachmittag 
dargelegt hat, „tief im Innersten unseres 
Herzens empfinden [siehe Alma 13:27], 
dass das Buch Mormon ohne Zweifel 
das Wort Gottes ist “. Und wir können 
das „so tief empfinden, dass wir nie 
auch nur einen Tag ohne dieses Buch 
leben wollen“ 19.

Wir können wissen, dass Gott unser 
Vater ist, der uns liebt, und dass sein 
Sohn Jesus Christus unser Erretter und 
Erlöser ist. Wir können wissen, dass die 
Mitgliedschaft in seiner Kirche in Ehren 
gehalten werden muss und dass wir 
und unsere Familie besser geschützt 
sind, wenn wir jede Woche vom 
Abendmahl nehmen. Wir können wis-
sen, dass die Familie dank der heiligen 
Handlungen des Tempels wirklich für 
immer vereint sein kann. Wir können 

wissen, dass das Sühnopfer Jesu Christi 
 und die Segnungen der Umkehr und 
der Vergebung wahr und echt sind. Wir 
können wissen, dass unser lieber Pro-
phet, Präsident Thomas S. Monson, der  
Prophet des Herrn ist und dass seine  
Ratgeber und die Mitglieder des Kolle-
giums der Zwölf Apostel allesamt 
Apos tel, Propheten, Seher und Offen-
barer sind.

Ich weiß, dass all dies wahr ist, und 
gebe mein Zeugnis im Namen Jesu 
Christi. Amen. ◼
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Lebensbereichen, ob in der Öffent-
lichkeit oder im Privatleben, rein und 
rechtschaffen sind. Mit jeder Entschei-
dung verdienen wir uns entweder mehr 
vom Vertrauen Gottes oder aber wir 
schmälern es. Dieser Grundsatz zeigt 
sich wohl am deutlichsten bei unseren 
gottgegebenen Aufgaben als Ehemann 
und Vater.

Wir Ehemänner und Väter haben 
von neuzeitlichen Propheten, Sehern 
und Offenbarern in der Proklamation  
zur Familie einen Auftrag von Gott 
erhalten. Darin heißt es, 1. dass der 
Vater in Liebe und Rechtschaffenheit 
über die Familie präsidieren soll, 2. der 
Vater die Pflicht hat, dafür zu sorgen, 
dass die Familie alles hat, was sie zum 
Leben braucht und 3. der Vater seine 
Familie beschützen muss.2

Wenn wir uns das Vertrauen Got-
tes verdienen wollen, müssen wir die-
se drei gottgegebenen Aufgaben unse-
rer Familie gegenüber auf die Weise 
des Herrn erfüllen. Auf die Weise des 
Herrn bedeutet, dass wir diese Aufga-
ben „als gleichwertige Partner“ 3 mit 
unserer Frau erfüllen, wie in der Pro-
klamation zur Familie weiter erklärt 
wird. Für mich heißt das, dass wir 
weitreichende Entscheidungen, die mit 
diesen drei Aufgaben zu tun haben, 
nur in vollkommener Einigkeit mit 
unserer Frau treffen.

Der erste Schritt in unserem Bestre-
ben, uns das Vertrauen des Herrn 
zu verdienen, besteht darin, unser 

grundlegende Charaktereigenschaft. 
Männern mit Herzenslauterkeit kann 
man vertrauen, denn Vertrauen gründet 
auf Lauterkeit.

Ein lauterer Mann ist jemand, des-
sen Absichten – und Taten – in allen 

Elder Richard J. Maynes
von den Siebzigern

Brüder, wir können wohl vom 
Herrn kein größeres Kompliment 
erhalten, als zu wissen, dass er 

uns vertraut und uns als würdige Pries-
tertumsträger und gute Ehemänner und 
Väter betrachtet.

Eines ist sicher: Wir verdienen uns 
das Vertrauen des Herrn nur, wenn wir 
uns sehr anstrengen. Vertrauen ist eine 
Segnung, die auf Gehorsam gegenüber 
den Gesetzen Gottes beruht. Wir ver-
dienen uns das Vertrauen des Herrn, 
wenn wir die Bündnisse halten, die wir 
im Wasser der Taufe und im Tempel 
geschlossen haben. Wenn wir unsere 
Versprechen dem Herrn gegenüber ein-
halten, wächst sein Vertrauen in uns.

Mir gefallen die Passagen aus alten 
und neuzeitlichen heiligen Schriften, 
in denen der Charakter eines recht-
schaffenen Menschen mit „Lauter-
keit [des] Herzens“ oder Herzenslau-
terkeit beschrieben wird.1 Lauterkeit 
oder ein Mangel an Lauterkeit ist eine 

Wie wir uns das 
Vertrauen des Herrn 
und unserer Familie 
verdienen
Männern mit Herzenslauterkeit kann man vertrauen, denn Vertrauen 
gründet auf Lauterkeit.
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Vertrauen in ihn zu setzen. Der Prophet 
Nephi demonstrierte dies, als er betete: 
„O Herr, ich habe auf dich vertraut, und 
ich werde auf dich vertrauen immer-
dar. Ich werde mein Vertrauen nicht in 
den Arm des Fleisches setzen.“ 4 Nephi 
war fest entschlossen, den Willen des 
Herrn zu tun. Nephi sagte nicht nur, er 
wolle „das tun, was der Herr geboten 
hat“, sondern er erfüllte seine Aufgaben 
auch mit unerschütterlicher Entschlos-
senheit, wie an diesen Worten deutlich 
wird: „So wahr der Herr lebt und wir 
leben, wir werden nicht zu unserem 
Vater in die Wildnis hinabgehen, ehe 
wir vollbracht haben, was der Herr uns 
geboten hat.“ 5

Weil Nephi zuerst auf Gott vertraute,  
setzte Gott auch großes Vertrauen in 
Nephi. Der Herr schüttete seinen Geist 
in reichem Maße über ihn aus und seg-
nete damit Nephi, dessen Familie und 
dessen Volk. Nephi präsidierte in Liebe 
und Rechtschaffenheit, sorgte für seine 
Familie und sein Volk und schützte sie. 
Darum schreibt er: „Wir lebten nach 
der Weise der Glückseligkeit.“ 6

Ich wollte hier auch die Sichtweise 
einer Frau einbringen, deshalb habe ich 
meine beiden verheirateten Töchter um 
Hilfe gebeten. Ich bat sie um ein, zwei 
Sätze dazu, welche Bedeutung Vertrau-
en für sie in ihrer Ehe und im Familienle-
ben hat. Dies hier haben Lara Harris und 
Christina Hansen geschrieben.

Zuerst Lara: „Eine der wichtigsten  
Sachen für mich ist die Gewissheit, 

dass mein Mann im Laufe des Tages 
Entscheidungen trifft, die von Res-
pekt und Liebe mir gegenüber zeugen. 
Wenn wir einander auf diese Weise ver-
trauen können, sorgt das für Frieden 
bei uns zu Hause und wir können uns 
daran freuen, unsere Kinder gemein-
sam großzuziehen.“

Und nun Christina: „Jemandem zu 
vertrauen ist so ähnlich wie an jeman-
den zu glauben. Ohne dieses Vertrauen 
und diesen Glauben gibt es Angst und 
Zweifel. Für mich ist Frieden mit die 
größte Segnung, die daher rührt, dass 
ich meinem Mann voll und ganz ver-
trauen kann. Ich verspüre inneren Frie-
den, denn ich weiß, er macht tatsäch-
lich, was er sagt. Vertrauen sorgt für 
Frieden, Liebe und ein Umfeld, wo  
diese Liebe gedeihen kann.“

Lara und Christina haben nicht gese-
hen, was die andere geschrieben hatte. 
Interessant ist: Beide betrachten unab-
hängig voneinander Frieden zu Hause  
als direkte Folge davon, dass sie einen 
Mann haben, dem sie vertrauen können.  
Die Beispiele meiner Töchter zeigen, 
dass der Grundsatz Vertrauen eine 
äußerst wichtige Rolle spielt, wenn 
man ein auf Christus ausgerichtetes 
Zuhause anstrebt.

Auch ich durfte in einem auf Chris-
tus ausgerichteten Zuhause aufwach-
sen. Mein Vater ehrte sein Priestertum 
und erlangte durch seine Herzenslau-
terkeit 7 das Vertrauen der ganzen Fami-
lie. Ich möchte Ihnen etwas erzählen, 
was ich als junger Mann erlebt habe. Es 
zeigt, welch bleibenden positiven Ein-
fluss ein Vater auf seine Familie haben 
kann, der den Grundsatz, dass Vertrau-
en auf Lauterkeit gründet, versteht und 
entsprechend lebt.

Als ich noch sehr klein war, grün-
dete mein Vater eine Firma, die auf 
Fa brik automatisierung spezialisiert war. 
Diese Firma entwickelte, produzierte  
und installierte automatisierte Ferti-
gungsanlagen in aller Welt.

Als ich in der Mittelstufe war, woll-
te mein Vater, dass ich lerne, wie man 
arbeitet. Außerdem wollte er, dass ich 
dieses Geschäft von der Pike auf lerne. 
Meine erste Aufgabe bestand darin,  
das Gelände sauber zu halten und 
Bereiche der Räumlichkeiten zu strei-
chen, die sonst eigentlich niemand zu 
sehen bekam.



77NOVEMBER 2017

Als ich dann in die Oberstufe kam, 
stieg ich in die Produktion auf. Ich lern-
te, wie man Baupläne liest und große  
Maschinen zur Stahlbearbeitung be-
dient. Nach dem Schulabschluss ging 
ich an die Universität und auf Mission. 
Nach der Mission ging es sofort wie-
der an die Arbeit. Ich musste Geld für 
die Studiengebühren im folgenden Jahr 
verdienen.

Eines Tages – es war kurz nach mei-
ner Mission und ich arbeitete gerade in 
der Produktion – rief mein Vater mich 
zu sich ins Büro und fragte, ob ich ihn 
gern auf eine Geschäftsreise nach Los 
Angeles begleiten wolle. Das war das 
erste Mal, dass mein Vater mich auf 
eine Geschäftsreise mitnehmen woll-
te. Ich durfte die Firma nach außen 
hin mit repräsentieren.

Vor unserer Abreise informierte er 
mich zur Vorbereitung über einige Ein-
zelheiten zu dem potenziellen Neu-
kunden. Erstens: Bei dem Kunden 
handelte es sich um ein internationales 
Unternehmen. Zweitens: Das Unter-
nehmen wollte seine Fertigungsanla-
gen weltweit auf den neuesten Stand 
der Automatisierungstechnik bringen. 
Drittens: Unsere Firma hatte noch nie 
etwas für das Unternehmen konstruiert 
oder produziert. Und zu guter Letzt: 
Das für Beschaffung zuständige Vor-
standsmitglied hatte das Treffen arran-
giert, um unser Angebot zu einem 
neuen Projekt durchzusprechen. Die-
ses Treffen stellte eine neue und po-
tenziell wichtige Chance für unsere  
Firma dar.

Nach unserer Ankunft in Los Ange-
les fuhren mein Vater und ich zum 
Hotel des Vorstandsmitglieds. Dort fand 
das Treffen statt. Zuerst sollten die Vor-
gaben für die Konstruktionsentwürfe 
zu dem Projekt besprochen und ana-
lysiert werden. Als Nächstes standen 
Details zum Ablauf auf der Tagesord-
nung, wie etwa die Logistik und Lie-
fertermine. Zum Schluss ging es dann 
um den Preis und die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Da wurde die 
Sache interessant.

Das Vorstandsmitglied erklärte uns, 
dass unser Preisvorschlag der niedrigs-
te unter allen eingereichten Angeboten 

war. Seltsamerweise sagte er uns dann 
den Preis für das zweitniedrigste Ange-
bot und fragte uns, ob wir unser Ange-
bot zurückziehen und neu einreichen 
wollten. Der neue Preis für das Ange-
bot sollte knapp unterhalb des nächs-
thöheren Angebots liegen. Er erklärte, 
dass wir bei den zusätzlichen Einnah-
men dann mit ihm halbe-halbe machen 
würden. Er rechtfertigte das damit, 
dass ja jeder etwas davon hätte. Unse-
re Firma hätte etwas davon, da wir ja 
wesentlich mehr Geld einnehmen wür-
den, als es in unserem ersten Ange-
bot vorgesehen war. Seine Firma hät-
te etwas davon, da sie ja immer noch 
den günstigsten Anbieter nähme. Und 
natürlich hätte er etwas davon, da er 
ja ein Stück vom Kuchen abbekäme, 
weil er dieses tolle Geschäft eingefä-
delt habe.

Dann gab er uns eine Postfachad-
resse, an die wir das Geld schicken 
konnten, das er verlangte. Als er fer-
tig war, schaute er meinen Vater an 
und fragte: „Kommen wir also ins 
Geschäft?“ Zu meiner Überraschung 
stand mein Vater auf, gab ihm die 
Hand und sagte, wir würden von uns 
hören lassen.

Nach dem Treffen stiegen wir in 
unseren Leihwagen, mein Vater sah 
mich an und fragte: „Na, was sollten 
wir deiner Meinung nach tun?“

Ich gab zur Antwort, dass wir das 
Angebot nicht annehmen sollten.

Dann fragte mein Vater: „Haben wir 
denn nicht unseren Angestellten gegen-
über die Pflicht, für genügend Arbeit  
zu sorgen?“

Während ich noch über die Frage 
nachdachte, beantwortete er sie selbst: 
„Hör gut zu, Rick. Wenn du dich erst 
einmal bestechen lässt oder deine Inte-
grität aufgibst, ist es sehr schwer, sie 
wieder zurückzubekommen. Mach das 
nie, nicht ein einziges Mal!“

Die Tatsache, dass ich von diesem 
Erlebnis erzähle, zeigt, dass ich nie ver-
gessen habe, was mein Vater mir bei 
dieser ersten Geschäftsreise beige-
bracht hat. Ich möchte damit aufzei-
gen, welch bleibenden Einfluss wir 
als Väter haben. Sie können sich vor-
stellen, welch großes Vertrauen ich 

meinem Vater aufgrund seiner Her-
zenslauterkeit schenkte. Auch im Pri-
vatleben – im Umgang mit meiner 
Mutter, seinen Kindern und allen, mit 
denen er zu tun hatte, – hielt er sich an 
diese Grundsätze.

Brüder, ich bete heute Abend darum, 
dass wir alle zuallererst unser Vertrauen 
in den Herrn setzen, wie Nephi es uns 
gezeigt hat, und uns dann durch unse-
re Herzenslauterkeit das Vertrauen des 
Herrn sowie das Vertrauen unserer Frau 
und unserer Kinder verdienen. Wenn 
wir diesen heiligen Grundsatz, nämlich 
dass Vertrauen auf Lauterkeit gründet, 
verstehen und umsetzen, werden wir 
unsere heiligen Bündnisse halten. Dann 
gelingt es uns auch, in Liebe und Recht-
schaffenheit über die Familie zu präsi-
dieren, für den Lebensunterhalt zu sor-
gen und unsere Familie vor den Übeln 
der Welt zu beschützen. Für diese 
Wahrheiten gebe ich demütig Zeugnis. 
Im Namen Jesu Christi. Amen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Siehe beispielsweise 1 Könige 9:4; 

Lehre und Bündnisse 124:15
 2. Siehe „Die Familie – eine Proklamation 

an die Welt“, Liahona, Mai 2017, 
Umschlaginnenseite hinten

 3. „Die Familie – eine Proklamation an die 
Welt“, Umschlaginnenseite hinten

 4. 2 Nephi 4:34
 5. 1 Nephi 3:7,15
 6. 2 Nephi 5:27
 7. Siehe Lehre und Bündnisse 124:15
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hüten wir Geistiges mit ganzem Herzen 
wie einen Schatz. Dann wieder gibt es 
Zeiten, da scheint es uns weniger kost-
bar oder nicht so bedeutsam.

Heute möchte ich über das geistige 
Wohlbefinden sprechen. Wie können 
wir uns aus der Erstarrung lösen und 
den heilsamen Weg zu reger geistiger 
Gesundheit einschlagen?

Geistiges Leiden
Manchmal leiden wir geistig infolge  

von Sünde oder seelischen Wunden. 
Manchmal tritt der geistige Zusam-
menbruch so schleichend ein, dass wir 
kaum auszumachen vermögen, was da 
vor sich geht. Wie bei Schichten von 
Sedimentgestein können sich geistige  
Schmerzen und Kummer mit der Zeit 
auftürmen und schwer auf unserem 
Geist lasten, bis es kaum noch zu  
ertragen ist. Das kann beispielsweise  
geschehen, wenn wir am Arbeitsplatz, 
zu Hause oder in der Kirche so mit 
Aufgaben überschüttet werden, dass 
wir den Blick auf die Freude am Evan-
gelium verlieren. Dann fühlen wir uns 
schließlich so, als hätten wir nichts 
mehr zu geben oder als übersteige es 
unsere Kräfte, nach Gottes Geboten 
zu leben.

Doch die Tatsache, dass es geistige 
Prüfungen wirklich gibt, bedeutet nicht, 
dass sie unheilbar sind.

Wir können geistig genesen.
Selbst die tiefsten geistigen Wun-

den – ja, selbst diejenigen, die unheil-
bar scheinen – lassen sich heilen.

Meine lieben Freunde, die heilende  
Macht Jesu Christi ist in unserer Zeit 
durchaus nicht verschwunden.

Die heilsame Berührung durch den 
Erretter kann das Leben in unseren 
Tagen noch genauso verwandeln wie 
damals in seinen. Wenn wir nur Glau-
ben haben, dann kann er uns bei der 
Hand nehmen, unsere Seele mit himm-
lischem Licht und Heil erfüllen und 
zu uns die segensreichen Worte spre-
chen: „Steh auf, nimm deine Bahre 
und geh!“ 1

Finsternis und Licht
Was immer unsere geistigen 

Beschwerden auslösen mag, alle 

So wie uns auf Erden körperliche 
und seelische Prüfungen begegnen, 
sehen wir uns aber auch geistig Her-
ausforderungen ausgesetzt. Die meis-
ten von uns haben schon Zeiten erlebt, 
in denen ihr Zeugnis hell loderte. Wir 
mögen auch schon Zeiten erlebt haben, 
in denen uns unser Vater im Himmel 
scheinbar fern war. Es gibt Zeiten, da 

Präsident Dieter F. Uchtdorf
Zweiter Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft

Ein älterer Mann stand auf dem 
Postamt Schlange, um sich am 
Schalter Briefmarken zu besor-

gen. Eine jüngere Frau bemerkte, dass 
er beim Gehen Schwierigkeiten hatte, 
und bot an, ihm zu zeigen, wie er am 
Automaten Briefmarken ziehen und 
somit Zeit sparen konnte. Der ältere  
Herr sagte daraufhin: „Vielen Dank, 
aber ich warte lieber. Der Automat 
erkundigt sich nicht nach meiner  
Arthritis.“

Manchmal hilft es, mit jemandem zu 
reden, der sich unsere Sorgen anhört.

Schmerzen, Kummer und Krank-
heit gehören zu den Erfahrungen, die 
wir alle durchmachen. Unglück, Unheil 
und Ungemach können auf die Dauer 
auf der internen Festplatte unserer See-
le einen beträchtlichen Speicherplatz 
einnehmen.

Wenn es um unser körperliches 
Wohlbefinden geht, akzeptieren wir 
Alter und Krankheit als Teil unserer 
irdischen Reise. Wir ziehen Fachleute 
zu Rate, die sich mit dem Körper aus-
kennen. Wenn wir seelisch angespannt 
sind oder psychisch leiden, holen 
wir Fachleute zu Hilfe, die diese Art 
Beschwerden behandeln.

Träger himmlischen 
Lichts
Als Träger des Priestertums Gottes und als Jünger Jesu Christi sind 
Sie ein Träger des Lichts.
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Ursachen haben eines gemeinsam: die 
Abwesenheit göttlichen Lichts.

Finsternis verringert unsere Fähig-
keit, klar zu sehen. Sie vernebelt unse-
ren Blick auf das, was einst sonnenklar 
war. Wenn wir uns in Finsternis befin-
den, treffen wir eher schlechte Ent-
scheidungen, weil wir die Gefahren auf 
unserem Weg nicht erkennen. Wenn 
wir uns in Finsternis befinden, verlieren 
wir eher die Hoffnung, weil wir den 
Frieden und die Freude nicht erken-
nen, die uns erwarten, wenn wir ein-
fach weiter vorwärtsgehen.

Das Licht hingegen ermöglicht uns, 
die Dinge so zu sehen, wie sie wirk-
lich sind. Es ermöglicht uns, Wahr-
heit von Irrtum zu unterscheiden 
und Erhebliches von Unerheblichem. 
Wenn wir uns im Licht befinden, kön-
nen wir anhand von wahren Grund-
sätzen richtige Entscheidungen tref-
fen. Wenn wir uns im Licht befinden, 
haben wir den „vollkommenen Glanz 
der Hoffnung“ 2, da wir unsere irdi-
schen Prüfungen aus einer ewigen 
Perspektive sehen können.

Wir gelangen geistig zur Genesung, 
indem wir von den Schatten der Welt 
zurücktreten und ins immerwährende 
Licht Christi eintreten.

Je besser wir die Lehre vom Licht 
verstehen und in die Tat umsetzen, des-
to besser können wir geistigem Leiden 
vorbeugen, das uns an allen Ecken und 
Enden befällt oder zu schaffen macht, 
und desto besser können wir als ener-
gische, tapfere, mitfühlende und demü-
tige Träger des heiligen Priestertums 
dienen – als wahre Diener und Jünger 
unseres geliebten ewigen Königs.

Das Licht der Welt
Jesus Christus hat gesagt: „Ich bin 

das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, 
wird nicht in der Finsternis umher-
gehen, sondern wird das Licht des 
Lebens haben.“ 3

Was bedeutet das?
Ganz einfach: Wer Jesus Christus 

demütig nachfolgt, wird sein Licht ken-
nenlernen und daran Anteil haben. 
Und dieses Licht wird zunehmen, bis 
es schließlich auch die tiefste Finster-
nis vertreibt.

Das bedeutet, dass es eine Macht 
gibt, einen starken Einfluss, der vom 
Erretter ausgeht. Er geht „von der 
Gegenwart Gottes aus und erfüllt die 
Unermesslichkeit des Raumes“ 4. Da 
diese Macht unser Leben erhellt, auf-
richtet und erleuchtet, wird sie in den 
heiligen Schriften oft als Licht bezeich-
net, aber auch als Geist oder Wahrheit.

Im Buch Lehre und Bündnisse lesen 
wir: „Das Wort des Herrn ist Wahrheit, 
und was auch immer Wahrheit ist, das 
ist Licht, und was auch immer Licht ist, 
das ist Geist, ja, der Geist Jesu Christi.“ 5

Diese tiefgehende Erkenntnis, dass 
das Licht Geist und somit Wahrheit ist 
und dass dieses Licht jeder Seele leuch-
tet, die auf die Welt kommt, ist ebenso  
bedeutsam wie hoffnungsvoll. Das 
Licht Christi erleuchtet und sättigt die 
Seele all derer, die auf die Stimme des 
Geistes hören.6

Das Licht Christi erfüllt das Univer-
sum.

Es erfüllt die Erde.
Und es kann jedes Herz erfüllen.
Gott sieht „nicht auf die Person“ 7. 

Sein Licht steht allen zur Verfügung, ob 
groß, ob klein, arm oder reich, bevor-
zugt oder benachteiligt.

Wenn Sie Herz und Verstand öffnen, 
um das Licht Christi zu empfangen, 
und dem Erretter demütig folgen, emp-
fangen Sie noch mehr Licht. Zeile um 
Zeile, hier ein wenig, dort ein wenig, 
sammeln Sie mehr Licht und Wahrheit 
in Ihrer Seele an, bis die Finsternis aus 
Ihrem Leben verbannt ist.8

Gott wird Ihnen die Augen öffnen.
Gott wird Ihnen ein neues Herz 

geben.
Gottes Liebe, sein Licht und seine 

Wahrheit werden zum Leben erwecken, 
was in Ihnen schlummert, und Sie wer-
den zu einem neuen Leben in Christus 
Jesus wiedergeboren werden.9

Der Herr hat verheißen: „Wenn euer 
Auge nur auf meine Herrlichkeit gerich-
tet ist, so wird euer ganzer Leib mit Licht 
erfüllt werden, und es wird in euch kei-
ne Finsternis sein; und jener Leib, der 
mit Licht erfüllt ist, erfasst alles.“ 10

Das ist das Allheilmittel für geistiges 
Leiden. Die Finsternis vergeht in der 
Gegenwart des Lichts.

Ein Gleichnis für geistige Finsternis
Gott wird uns jedoch niemals zwin-

gen, sein Licht anzunehmen.
Wenn wir uns mit der Finsternis 

anfreunden, ist ein Herzenswandel 
unwahrscheinlich.

Damit eine Veränderung stattfin-
det, müssen wir das Licht aktiv herein-
lassen.

Bei meinen Flügen rund um unsere  
schöne Erde war ich als Flugkapitän 
jedes Mal von der Klarheit und Voll-
kommenheit der göttlichen Schöpfung 
fasziniert. Besonders fesselnd fand ich 
die Beziehung zwischen Erde und Son-
ne. In meinen Augen ist das ein über-
zeugendes Anschauungsbeispiel zu der 
Frage, wie Finsternis und Licht zusam-
menhängen.

Wie wir alle wissen, wird innerhalb 
von 24 Stunden die Nacht zum Tag und 
der Tag zur Nacht.

Was ist aber die Nacht?
Sie ist nichts weiter als ein Schatten.
Selbst in der finstersten Nacht 

hört die Sonne nicht auf, ihr Licht 
auszustrahlen. Sie scheint so hell wie 
eh und je. Aber die Hälfte der Erde ist 
verfinstert.

Die Abwesenheit von Licht führt zu 
dieser Verfinsterung.

Wenn sich die nächtliche Finsternis 
herabsenkt, verfallen wir nicht in Ver-
zweiflung und machen uns Sorgen, ob 
die Sonne erloschen ist. Wir stellen kei-
ne Vermutungen an, ob sie fort ist oder 
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erkaltet. Wir wissen, dass wir im Schat-
ten sind, dass die Erde sich weiterhin 
dreht und dass die Strahlen der Sonne 
uns irgendwann wieder erreichen  
werden.

Finsternis ist kein Indiz dafür, dass 
es kein Licht gibt. Meistens können wir 
daraus einfach entnehmen, dass wir 
nicht am richtigen Ort sind, um das 
Licht zu empfangen. Während der letz-
ten Sonnenfinsternis haben einige gro-
ße Anstrengungen unternommen, um 
inmitten eines strahlend hellen Tages in 
den schmalen Streifen eines Schattens 
zu gelangen, den der Mond warf.

Auf ganz ähnliche Weise scheint 
geistiges Licht immerfort auf alle 
Schöpfungen Gottes. Der Satan wird 
sich alle Mühe geben, Schatten zu wer-
fen oder uns gar geistig in einen Schat-
ten zu führen, den wir selbst zustande 
gebracht haben. Er wird uns in unse-
re eigene Verfinsterung locken, er wird 
uns in die Finsternis seiner Höhle  
stoßen.

Geistige Finsternis kann selbst um 
diejenigen einen Schleier des Verges-
sens legen, die einst im Licht gewandelt 
sind und sich am Herrn erfreut haben. 
Dennoch hört Gott selbst in Augenbli-
cken tiefster Finsternis unser leises Fle-
hen, wenn wir beten: „Ich glaube; hilf 
meinem Unglauben!“ 11

In den Tagen Almas gab es viele, die 
Mühe hatten, Geistiges anzunehmen. 
„Wegen ihres Unglaubens“ konnten 
Gottes Licht und Wahrheit ihnen nicht 
in die Seele dringen, „und ihr Herz war 
verhärtet“ 12.

Wir sind Träger des Lichts
Brüder, es liegt an uns, ob wir am 

richtigen Ort sind, um das göttliche 
Licht und die Wahrheit des Evangeli-
ums Jesu Christi zu sehen. Selbst wenn 
es Nacht geworden ist und die Welt 
finster scheint, können wir uns dafür 
entscheiden, im Licht Christi zu wan-
deln, seine Gebote zu halten und tap-
fer für seine Existenz und seine Größe 
Zeugnis abzulegen.

Als Träger des Priestertums Gottes 
und als Jünger Jesu Christi sind Sie ein 
Träger des Lichts. Tun Sie weiterhin all 
das, was sein göttliches Licht gedeihen 

lässt. Halten Sie Ihr Licht hoch 13 und 
lassen Sie es „vor den Menschen leuch-
ten“ – nicht, um gesehen und bewun-
dert zu werden, sondern „damit sie 
[Ihre] guten Werke sehen und [Ihren] 
Vater im Himmel preisen“ 14.

Meine lieben Brüder, Sie sind ein 
Werkzeug in den Händen des Herrn, 
das dazu da ist, Licht zu bringen und 
die Seele der Kinder des himmlischen 
Vaters zu heilen. Vielleicht halten Sie 
sich für ungeeignet, diejenigen zu 
heilen, die geistig leiden – bestimmt 
nicht mehr, als ein Postbeamter geeig-
net ist, jemandem mit Arthritis zu hel-
fen. Vielleicht stehen Sie selbst geis-
tig vor Schwierigkeiten. Dennoch hat 
der Herr Sie berufen. Er hat Ihnen 
die Vollmacht und die Aufgabe über-
tragen, sich Menschen in Not zuzu-
wenden. Er hat Sie mit der Kraft sei-
nes heiligen Priestertums ausgestattet, 
damit Sie Licht in die Finsternis brin-
gen und die Kinder Gottes aufrichten 
und ihnen Gutes tun. Gott hat seine 
Kirche und sein kostbares Evangelium 
wiederhergestellt, „das die verwun-
dete Seele heilt“ 15. Er hat den Weg 
zu geistigem Wohlbefinden berei-
tet, damit Sie sich aus der Erstarrung 
lösen und zu reger geistiger Gesund-
heit gelangen.

Jedes Mal, wenn Sie Ihr Herz in 
demütigem Gebet Gott zuwenden, 
erfahren Sie sein Licht. Jedes Mal, 

wenn Sie in den heiligen Schriften 
sein Wort und seinen Willen suchen, 
nimmt das Licht an Helligkeit zu. Jedes 
Mal, wenn Sie bemerken, dass jemand 
in Not ist, und Ihre Bequemlichkeit 
opfern, um sich ihm liebevoll zuzu-
wenden, schwillt das Licht an und 
breitet sich aus. Jedes Mal, wenn Sie 
eine Versuchung zurückweisen und 
sich für Reinheit entscheiden, jedes 
Mal, wenn Sie Vergebung suchen oder 
anderen vergeben, jedes Mal, wenn 
Sie mutig die Wahrheit bezeugen, ver-
treibt das Licht die Finsternis und zieht 
andere an, die ebenfalls Licht und 
Wahrheit suchen.

Denken Sie an Ihre eigenen Erleb-
nisse, an Augenblicke, in denen Sie 
Gott und dem Nächsten gedient haben 
und in Ihrem Leben göttliches Licht 
geschienen hat – im heiligen Tempel, 
am Abendmahlstisch, in stillen Augen-
blicken des Nachdenkens im Gebet, 
bei Zusammenkünften der Familie 
oder wenn Sie einen Priestertumsdienst 
geleistet haben. Sprechen Sie mit Ange-
hörigen, Freunden und Bekannten 
über diese Augenblicke und insbeson-
dere mit unseren Jugendlichen, die das 
Licht suchen. Sie müssen von Ihnen 
hören, dass mit diesem Licht Hoffnung 
und Heilung einhergehen, auch wenn 
die Welt noch so finster ist.

Das Licht Christi bringt Hoffnung, 
Glück und die Heilung von allen 
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er als Propheten berufen hat, und er 
benutzt dazu Offenbarung.

Drittens: Er gab schon seinen Pro-
pheten vor alters Offenbarung, tut dies 
immer noch und wird es auch weiter-
hin tun.

Viertens: Er gibt denjenigen bestäti-
gende Offenbarung, die unter der Füh-
rung seiner Propheten dienen.

Aus diesen Grundlagen erkennen 
wir, dass der Herr seine Kirche nur füh-
ren kann, wenn diejenigen, die ihm auf 

geistigen Wunden und Beschwer-
den.16 Diejenigen, die diesen läu-
ternden Einfluss erfahren, werden  
in den Händen des „Lichts der Welt“ 
zu Werkzeugen, die anderen Licht 
geben.17 Sie werden spüren, was 
König Lamoni gespürt hat: „Dieses  
Licht hatte ihm solche Freude in 
die Seele gegossen, und die Wolke  
der Finsternis war zerstreut worden,  
und … das Licht des immerwäh-
renden Lebens [war] in seiner Seele 
angezündet.“ 18

Meine lieben Brüder, liebe Freun-
de, es ist unsere Aufgabe, den Herrn 
aktiv zu suchen, bis sein Licht des 
immerwährenden Lebens hell ins 
uns brennt und unser Zeugnis selbst 
inmitten der Finsternis zuversichtlich 
und stark wird.

Ich bete darum und segne Sie, 
dass Sie als Priestertumsträger des all-
mächtigen Gottes und Träger seines 
himmlischen Lichts Ihre Bestimmung 
jederzeit freudevoll verwirklichen. Im 
heiligen Namen Jesu Christi, unseres 
Meisters, Amen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Johannes 5:8
 2. 2 Nephi 31:20
 3. Johannes 8:12
 4. Lehre und Bündnisse 88:12; siehe auch 

Lehre und Bündnisse 88:6,7
 5. Lehre und Bündnisse 84:45
 6. Siehe Lehre und Bündnisse 84:46
 7. Apostelgeschichte 10:34
 8. In Lehre und Bündnisse 88:40 steht: 

„Licht hält fest an Licht.“ Mit anderen 
Worten: Je mehr Licht, Wahrheit, Weisheit 
und Tugend wir empfangen, desto mehr 
davon ziehen wir in unserem Leben 
an. „Wer Licht empfängt und in Gott 
verbleibt, empfängt mehr Licht; und 
jenes Licht wird heller und heller bis zum 
vollkommenen Tag.“ (LuB 50:24.)

 9. Dies ist eine der Verheißungen bei 
der Taufe: Wenn wir unser irdisches, 
fleischliches Leben begraben, sind wir in 
Christus lebendig, sobald wir aus dem 
Wasser der Taufe steigen. Wir kommen 
als neue Geschöpfe hervor, etwas Neues 
ist aus uns geworden (siehe Römer 6:4; 
2 Korinther 5:17).

 10. Lehre und Bündnisse 88:67; siehe auch 
Matthäus 6:22

 11. Markus 9:24
 12. Mosia 26:3
 13. Siehe 3 Nephi 18:24
 14. Matthäus 5:16
 15. Jakob 2:8
 16. Siehe 1 Johannes 1:7; Alma 7:1113
 17. Siehe Matthäus 5:14
 18. Alma 19:6

Präsident Henry B. Eyring
Erster Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft

Meine lieben Brüder, die Sie das 
Priestertum Gottes tragen, heu-
te Abend möchte ich darüber 

sprechen, auf welch wunderbare Wei-
se der Herr sein Reich auf Erden führt. 
Sie kennen bereits die Grundlagen. Ich 
bete dafür, dass der Heilige Geist sie 
Ihnen bestätigt.

Erstens: Jesus Christus ist das Ober-
haupt der Kirche auf der ganzen Welt.

Zweitens: Er führt seine Kirche heu-
te, indem er zu Männern spricht, die 

Der Herr führt 
seine Kirche
Der Herr kann seine Kirche nur führen, wenn diejenigen, die ihm auf  
Erden dienen, großen und festen Glauben haben.
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Erden dienen, großen und festen Glau-
ben haben.

Es erfordert beispielsweise Glauben, 
darauf zu vertrauen, dass der auferstan-
dene Herr täglich über alle Einzelhei-
ten in seinem Reich wacht. Es erfordert 
Glauben, darauf zu vertrauen, dass er 
unvollkommene Menschen in Vertrau-
ensstellungen beruft. Es erfordert Glau-
ben, darauf zu vertrauen, dass er die 
Menschen, die er beruft, ihren Fähig-
keiten wie auch ihrem Potenzial nach 
vollkommen kennt und daher bei Beru-
fungen keine Fehler macht.

Dies ruft vielleicht bei einigen in 
dieser Versammlung ein Lächeln oder 
ein Kopfschütteln hervor – sowohl bei 
denen, die denken, ihre eigene Beru-
fung wäre vielleicht ein Fehler gewe-
sen, als auch bei denen, die jemanden 
vor Augen haben, der für seine Aufga-
be im Reich des Herrn schlecht geeig-
net zu sein scheint. Mein Rat an beide  
Gruppen ist: Warten Sie mit diesem 

Urteil, bis Sie besser erkennen können, 
was der Herr sieht. Das Urteil, das Sie 
stattdessen fällen müssen, ist, ob Sie die 
Fähigkeit haben, Offenbarung zu emp-
fangen und furchtlos danach zu han-
deln.

Das erfordert Glauben. Sogar noch 
größeren Glauben erfordert es, darauf 
zu vertrauen, dass der Herr unvollkom-
mene, menschliche Diener dazu beru-
fen hat, Sie zu führen. Ich habe heute 
Abend die Absicht, Ihren Glauben dar-
an zu festigen, dass Gott Sie bei dem, 
was Sie für ihn tun, führt. Wichtiger 
noch: Ich hoffe, Ihren Glauben daran 
zu festigen, dass der Herr die unvoll-
kommenen Menschen, die er als Ihre 
Führer berufen hat, inspiriert.

Sie mögen nun zunächst meinen, 
dass ein solcher Glaube für den Erfolg 
der Kirche des Herrn und seines Rei-
ches unerheblich ist. Vielleicht erken-
nen Sie aber unabhängig davon, wo Sie 
sich in der Kette des Dienens im Pries-
tertum befinden – vom Propheten des 
Herrn bis zum frisch ordinierten Träger 
des Aaronischen Priestertums –, dass 
der Glaube entscheidend ist.

Fangen wir damit an, was der Glau-
be für den Präsidenten eines Lehrer- 
oder Diakonskollegiums bedeutet. Er 
braucht den Glauben, dass der Herr 
ihn wohlwissend um seine Schwächen 
und Stärken persönlich berufen hat. Er 
muss Glauben haben, dass derjenige, 
der die Berufung ausgesprochen hat, 
Offenbarung durch den Geist Gottes 
empfangen hat. Seine Ratgeber und die 
Mitglieder seines Kollegiums brauchen 
den gleichen Glauben, um ihm mit 
furchtlosem Vertrauen zu folgen.

Solches Vertrauen habe ich gesehen, 
als ein Junge sich eines Sonntagmor-
gens mit seiner Diakonskollegiumsprä-
sidentschaft zusammensetzte. Er war ihr 
neu berufener Sekretär. Diese junge Prä-
sidentschaft beriet sich miteinander. Sie 
sprachen über verschiedene Möglich-
keiten, wie sie der Bitte des Bischofs 
nachkommen könnten, einen weniger 
aktiven Jungen zur Kirche zurückzu-
bringen. Nachdem sie gebetet und dar-
über gesprochen hatten, bestimmten sie 
den Sekretär dazu, zum Haus eines Jun-
gen zu gehen, der noch nie zur Kirche 

gekommen war, und ihn einzuladen.
Der Sekretär kannte den Jungen 

nicht, aber er wusste, dass von den 
Eltern des Jungen einer weniger aktiv 
und der andere kein Mitglied war und 
eine ablehnende Haltung hatte. Der 
Sekretär war nervös, aber spürte kei-
ne Furcht. Er wusste, dass der Prophet 
Gottes die Priestertumsträger darum 
gebeten hatte, die verlorenen Schafe  
zurückzubringen. Und er hatte das 
Gebet seiner Präsidentschaft gehört. 
Er hatte gehört, wie sie sich auf den 
Namen des Jungen, um dessen Rettung 
es ging, und auf seinen eigenen Namen 
geeinigt hatten.

Ich sah zu, wie der Sekretär die Stra-
ße zum Haus des weniger aktiven Jun-
gen hinaufging. Er ging langsam, so als 
würde er sich in große Gefahr bege-
ben. Doch keine halbe Stunde später 
kam er die Straße wieder herunter, mit 
dem Jungen und glücklich lächelnd. 
Ich bin nicht sicher, ob er sich des-
sen damals bewusst war, aber er war 
in dem Glauben losgegangen, dass er 
einen Auftrag des Herrn ausführte. Die-
ser Glaube begleitete ihn weiter und 
wurde in seinen Jahren als Missionar, 
als Vater, als JM-Führer und als Bischof 
immer stärker.

Sprechen wir nun darüber, was 
ein solcher Glaube für einen Bischof 
bedeutet. Ein Bischof ist manchmal 
dazu berufen, Menschen zu dienen, 
die ihn gut kennen. Die Mitglieder der 
Gemeinde wissen ein wenig um sei-
ne menschlichen Schwächen und sei-
ne geistigen Stärken. Sie wissen, dass 
andere in der Gemeinde auch hätten 
berufen werden können – andere, die 
gebildeter, erfahrener, sympathischer 
oder gar attraktiver scheinen.

Diese Mitglieder müssen verstehen, 
dass die Berufung, als Bischof zu die-
nen, durch Offenbarung vom Herrn 
kam. Ohne ihren Glauben wird es dem 
Bischof, der von Gott berufen wurde, 
schwerer fallen, die Offenbarung zu 
bekommen, die er braucht, um ihnen 
helfen zu können. Ohne den Glauben 
der Mitglieder als Stütze wird er keinen 
Erfolg haben.

Glücklicherweise trifft auch das 
Gegenteil zu. Denken Sie an König 
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Benjamin, den Diener des Herrn, der 
sein Volk zur Umkehr führte. Die Her-
zen der Menschen wurden durch ihren 
Glauben, dass er ungeachtet seiner 
menschlichen Schwächen von Gott 
berufen worden war und dass seine 
Worte von Gott stammten, erweicht. 
Sie wissen, was diese Menschen sag-
ten: „Ja, wir glauben all den Worten, 
die du zu uns gesprochen hast; … wir 
wissen …, dass sie gewiss und wahr 
sind, durch den Geist des Herrn, des 
Allmächtigen, der in uns, oder in unse-
rem Herzen, eine mächtige Wandlung 
bewirkt hat, sodass wir keine Neigung 
mehr haben, Böses zu tun, sondern, 
ständig Gutes zu tun.“ (Mosia 5:2.)

Damit ein Führer im Werk des Herrn 
Erfolg haben kann, muss das Vertrauen 
der Menschen, dass er von Gott beru-
fen wurde, Vorrang haben vor ihrer 
Sicht auf seine Unzulänglichkeiten 
und irdischen Schwächen. Sie wissen, 
wie König Benjamin seine eigene Füh-
rungsrolle beschrieb:

„Ich habe euch nicht geboten, hier 
heraufzukommen, damit ihr mich 
fürchtet oder damit ihr denkt, dass ich 
aus mir selbst mehr sei als ein sterb-
licher Mensch.

Vielmehr bin ich euch gleich, bin 
allerart Schwächen an Leib und Sinn 
unterworfen; doch bin ich von diesem 
Volk erwählt und von meinem Vater 
geweiht worden, und die Hand des 
Herrn hat es zugelassen, dass ich Herr-
scher und König über dieses Volk sei; 
und bin durch seine unvergleichliche 
Macht erhalten und bewahrt worden, 
damit ich euch diene mit aller Macht, 
ganzem Sinn und aller Kraft, die der 
Herr mir gewährt hat.“ (Mosia 2:10,11.)

Ihr Führer in der Kirche des Herrn 
erscheint Ihnen vielleicht schwach und 
menschlich oder aber stark und ins-
piriert. Tatsache ist, dass jeder Führer 
eine Mischung aus diesen und ande-
ren Eigenschaften ist. Was Dienern 
des Herrn, die dazu berufen wurden, 
uns zu führen, hilft, ist, wenn wir sie 
so sehen können, wie der Herr sie bei 
ihrer Berufung gesehen hat.

Der Herr hat einen ungetrübten 
Blick auf seine Diener. Er sieht ihr 
Potenzial und ihre Zukunft. Und er 

weiß, dass sich ihr Innerstes ändern 
kann. Er weiß auch, wie sie sich durch 
die Erfahrungen mit den Menschen, 
die von ihnen geführt werden, wan-
deln können.

Vielleicht haben Sie bereits die 
Erfahrung gemacht, dass Sie durch die-
jenigen stärker gemacht wurden, denen 
zu dienen Sie berufen waren. Ich wur-
de einmal als Bischof für junge Erwach-
sene berufen. Ich bin nicht sicher, ob 
der Herr dabei mehr die Veränderun-
gen im Sinn hatte, die er durch mich an 
ihnen bewirken konnte, oder die Ver-
änderungen, die sie an mir bewirken 
würden.

In einem Ausmaß, das mir unbe-
greiflich ist, verhielten sich die meisten 
der jungen Leute in dieser Gemeinde  
so, als ob ich von Gott speziell für sie 
berufen worden wäre. Sie bemerkten 
meine Schwächen, aber sahen darü-
ber hinweg.

Ich erinnere mich an einen jungen 
Mann, der mich wegen seines wei-
teren Bildungsweges um Rat bat. Er 
hatte an einer sehr guten Universität 
ein Studium begonnen. Eine Woche 
nachdem ich ihm den Rat gegeben 
hatte, vereinbarte er einen Termin  
mit mir.

Als er in mein Büro trat, überraschte 
er mich mit den Fragen: „Bischof, kön-
nen wir ein Gebet sprechen, bevor wir 
reden? Und können wir hinknien? Und 
darf ich das Gebet sprechen?“

Seine Bitten überraschten mich. 
Doch sein Gebet überraschte mich 

sogar noch mehr. Es lautete in etwa 
so: „Vater im Himmel, du weißt, dass 
Bischof Eyring mir letzte Woche etwas 
geraten hat, und es hat nicht funktio-
niert. Bitte inspiriere ihn, damit er weiß, 
was ich jetzt tun soll.“

Sie mögen nun darüber lächeln, 
ich aber tat es nicht. Er wusste bereits, 
was der Herr von ihm erwartete. Aber 
er achtete das Amt eines Bischofs in 
der Kirche des Herrn und wollte mir 
dadurch vielleicht die Gelegenheit 
geben, größeres Vertrauen aufzubrin-
gen, dass ich in dieser Berufung Offen-
barung empfange.

Die Rechnung ging auf. Kaum 
waren wir aufgestanden und hatten 
uns wieder hingesetzt, erhielt ich die 
Offenbarung. Ich sagte ihm, was der 
Herr meinem Empfinden nach von ihm 
erwartete. Er war damals erst 18 Jahre 
alt, aber geistig schon reif an Jahren.

Er wusste bereits, dass er mit so 
einem Problem nicht zum Bischof 
gehen musste. Aber er hatte gelernt, 
den Diener des Herrn selbst in des-
sen irdischen Schwächen zu unterstüt-
zen. Später wurde er Pfahlpräsident. 
Er beherzigte stets die Lektion, die 
wir zusammen gelernt hatten: Wenn 
wir den Glauben haben, dass der 
Herr seine Kirche durch Offenbarung 
an die unvollkommenen Diener, die 
er beruft, führt, öffnet der Herr diesen 
die Schleusen des Himmels genauso 
wie uns.

Aus dieser Erfahrung habe ich 
gelernt, dass der Glaube derjenigen, 
denen wir dienen, uns manchmal mehr 
als unser eigener Glaube Offenbarung 
im Dienst des Herrn bringt.

Es gab noch eine weitere Lektion für 
mich. Wenn dieser Junge mich dafür 
verurteilt hätte, dass ich ihm beim ers-
ten Mal keinen guten Rat gegeben hat-
te, wäre er niemals zurückgekommen, 
um mich noch einmal zu bitten. Weil er 
sich also dafür entschied, mich nicht zu 
verurteilen, erhielt er die gewünschte 
Bestätigung.

Und noch eine weitere Lektion aus 
dieser Erfahrung hat mir gute Dienste 
geleistet. Soweit mir bekannt ist, erzähl-
te er nie jemandem in der Gemeinde 
davon, dass ich zuerst keinen guten Rat 
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erteilt hatte. Wenn er das getan hätte, 
wären der Glaube und das Vertrauen 
der anderen Mitglieder der Gemeinde 
in die Inspiration des Bischofs vielleicht 
geschwächt worden.

Ich bemühe mich, die Diener des 
Herrn nicht zu verurteilen und nicht 
über ihre offenkundigen Schwächen 
zu reden. Und ich bemühe mich, mei-
nen Kindern dies durch mein Beispiel 
beizubringen. Präsident James E. Faust 
trug einmal ein Credo vor, das auch ich 
mir zu eigen machen möchte. Ich emp-
fehle es Ihnen:

„Wir müssen … die örtlichen Füh-
rer unterstützen, denn … sie wurden 
‚berufen und erwählt‘. Jedes Mitglied 
dieser Kirche kann vom Bischof oder 
Zweigpräsidenten, vom Pfahl- oder 
Missionspräsidenten oder vom Präsi-
denten der Kirche und dessen Mitarbei-
tern Rat erhalten. Keiner dieser Brüder 
hat sich um seine Berufung beworben. 
Keiner von ihnen ist vollkommen. Den-
noch ist jeder von ihnen ein Diener des 
Herrn, der von ihm durch jene berufen  
wurde, die ein Recht auf Inspiration 
haben. Diejenigen, die berufen, bestä-
tigt und eingesetzt wurden, verdienen  
unsere Unterstützung und Zustim-
mung. …

Die Missachtung von kirchli-
chen Führern hat bei vielen dazu 
geführt, dass sie in geistiger Hinsicht 
schwach wurden und zugrunde gin-
gen. Wir sollten über jede von uns 

wahrgenommene Unvollkommenheit, 
über jeden Makel und jeden Fehler an 
den Männern, die dazu berufen sind, 
über uns zu präsidieren, hinwegsehen  
und das Amt ehren, das sie bekleiden.“  
(„Berufen und erwählt“, Liahona, 
November 2005, Seite 54f.)

Dieser Ratschlag ist den Dienern 
Gottes unter allen Umständen ein 
Segen.

In den Anfangstagen der Kirche des 
Herrn begannen Führungsbeamte, die 
dem Propheten Joseph Smith nahe-
standen, über seine Fehler zu spre-
chen. Trotz allem, was sie gesehen 
hatten und über seinen Stand vor dem 
Herrn wussten, verbreitete sich ihre 
kritische und neidische Einstellung 
wie die Pest. Einer der Zwölf Apostel  
setzte für uns alle den Maßstab für 
Glauben und Treue, den wir haben 
müssen, wenn wir im Reich des Herrn 
dienen möchten.

Hier ist die Schilderung: „Einige  
Älteste [beriefen] eine Versammlung 
im Tempel ein, die für all diejenigen 
bestimmt war, die Joseph Smith als 
gefallenen Propheten betrachteten. 
Sie hatten die Absicht, David Whit-
mer zum neuen Führer der Kirche 
zu ernennen. … Nachdem Brigham 
[Young] sich die Argumente gegen 
den Propheten angehört hatte, stand 
er auf und bezeugte: ‚Joseph Smith 
war ein Prophet, und ich wusste es, 
und sie konnten ihn noch so bitter 

beschimpfen und schlecht machen, 
sie konnten einem Propheten, der von 
Gott erwählt war, nichts anhaben, sie 
konnten nur ihre eigene Vollmacht 
zunichtemachen und den Faden, der 
sie mit dem Propheten und Gott ver-
band, durchtrennen und zur Hölle  
hinabfahren.‘“ (Die Geschichte der 
Kirche in der Fülle der Zeiten, 2002, 
Seite 171.)

Es gibt einen Faden, der uns in 
unserem Dienst mit dem Herrn verbin-
det. Er verläuft von überall, wo wir in 
seinem Reich zu dienen berufen sind, 
über diejenigen, die berufen wurden, 
über uns im Priestertum zu präsidieren, 
bis hinauf zum Propheten, der mit dem 
Herrn verbunden ist. Es erfordert Glau-
ben und Demut, dort zu dienen, wohin 
wir berufen wurden, darauf zu vertrau-
en, dass der Herr uns und diejenigen, 
die über uns präsidieren, berufen hat, 
und sie mit uneingeschränktem Glau-
ben zu unterstützen.

Es wird Zeiten wie damals in Kirt-
land geben, in denen wir den Glauben 
und die Redlichkeit eines Brigham  
Young brauchen werden, um dort zu 
stehen, wohin der Herr uns berufen 
hat, und seinem Propheten und den 
Führern, die er eingesetzt hat, treu  
zu sein.

Ich gebe Ihnen mein feierliches 
und auch freudevolles Zeugnis, dass 
der Herr Jesus Christus am Ruder 
steht. Er führt seine Kirche und seine  
Diener. Ich bezeuge, dass Thomas 
S. Monson der einzige Mensch ist, 
der alle Schlüssel des heiligen Pries-
tertums auf Erden trägt und ausübt. 
Und ich erflehe Segnungen für all 
die demütigen Diener, die so bereit-
willig und gut in der wiederherge-
stellten Kirche Jesu Christi mitwirken, 
die er persönlich führt. Ich bezeuge,  
dass Joseph Smith Gottvater und Jesus 
Christus gesehen hat. Sie haben mit 
ihm gesprochen. Die Schlüssel des 
Priestertums sind zum Wohle aller 
Kinder des himmlischen Vaters wie-
derhergestellt worden. Es ist unsere  
Aufgabe und unsere Obliegenheit, 
an dem uns zugewiesenen Platz in 
der Sache des Herrn zu dienen. Im 
Namen Jesu Christi. Amen. ◼
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kommen,5 eine Einladung, die Präsi-
dent Henry B. Eyring als „die wichtigs-
te Einladung …, die jemand annehmen 
kann“ 6, bezeichnet hat.

Mehr über Jesus Christus erfahren
Wie kommen wir zu ihm? Letzten 

April haben Präsident Russell M. Nel-
son und Elder M. Russell Ballard uns 
aufgerufen, uns eingehend mit der 
Erklärung „Der lebendige Christus“ 7 zu 
befassen, um mehr über den Erretter 
zu erfahren. Viele sind diesem Aufruf 
gefolgt und gesegnet worden. Vor kur-
zem schenkte eine gute Freundin ihren 
erwachsenen Kindern eine mit Bildern 
zum Evangelium versehene Ausgabe 
dieser Erklärung, die jeden Satz darin  
veranschaulichten. Sie ermunterte ihre 
Kinder, ihren Enkelkindern dabei zu 
helfen, dieses Zeugnis der Apostel  
zu verstehen und auswendig zu lernen.  
Einige Zeit später zeigte mir meine 
Freundin ein Video von ihrer sechsjäh-
rigen Enkeltochter Laynie, die es aus-
wendig gelernt hatte und begeistert 
und selbstsicher vortrug. Da wurde mir 
klar: Wenn eine Sechsjährige das kann, 
kann ich es auch!

Seit ich mich bewusster mit dem 
Leben und den Lehren Jesu Christi  
beschäftige und die Erklärung ‚Der 
lebendige Christus‘ auswendig gelernt 
habe, empfinde ich noch mehr Dank-
barkeit und Liebe für unseren Erret-
ter. Jeder Satz dieser inspirierten Erklä-
rung enthält eine Predigt und hat mein 

den Tagen Adams als wahr erwie-
sen. Anhaltende Freude finden wir, 
wenn wir den Blick auf unseren Erret-
ter Jesus Christus richten und das Evan-
gelium leben, wie er es uns vorgelebt 
und gelehrt hat. Je mehr wir über Jesus 
Christus erfahren, je mehr wir an ihn 
glauben und je mehr wir ihm nachei-
fern, desto klarer erkennen wir, dass 
er die Quelle aller Heilung, allen Frie-
dens und allen ewigen Fortschritts ist. 
Er lädt jeden von uns ein, zu ihm zu 

Jean B. Bingham
Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung

Brüder und Schwestern, es ist eine 
Freude, bei Ihnen zu sein. Und 
genau darüber möchte ich heute 

Morgen zu Ihnen sprechen – wie man 
eine Fülle der Freude haben kann.

Vor kurzem las ich in der Zeitung 
die Schlagzeile: „Katastrophen erschüt-
tern die Nation [und] die Welt.“ 1 Ob 
Wirbelstürme oder Überschwemmun-
gen, Hitzewellen oder Dürren, Flächen-
brände oder Erdbeben, Kriege oder 
verheerende Krankheiten – „die ganze 
Erde [scheint] in Aufruhr [zu] sein“ 2.

Millionen Menschen wurden vertrie-
ben, bei Unzähligen haben diese Prü-
fungen den Lauf ihres Lebens durch-
kreuzt. Streit in der Familie oder in der 
Gesellschaft sowie der innere Kampf 
mit Angst, Zweifeln und unerfüllten 
Erwartungen wühlen uns ebenfalls auf. 
Es kann schwierig sein, die Freude zu 
empfinden, von der Lehi sagte, sie sei 
der Zweck unseres Lebens.3 Wir alle 
haben uns schon zuweilen gefragt: „Wo 
wird mir Trost zuteil, wo find ich Frie-
den?“ 4 Wir fragen uns, wie wir trotz der 
Schwierigkeiten des irdischen Lebens 
Freude finden sollen.

Die Antwort erscheint vielleicht 
zu einfach, hat sich jedoch schon seit 
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Damit eure Freude 
vollkommen wird
Jesus Christus ist die Quelle aller Heilung, allen Friedens 
und allen ewigen Fortschritts.
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Verständnis von den göttlichen Auf-
gaben und der irdischen Mission Jesu 
erweitert. Was ich in dieser Zeit, in der 
ich lernte und nachdachte, erkannt 
und empfunden habe, hat mir bestä-
tigt, dass Jesus wahrhaftig „das Licht, 
das Leben und die Hoffnung der Welt“ 8 
ist. Heilige Schrift aus alter Zeit sowie 
Worte neuzeitlicher Propheten, die zu 
seinem Lob geschrieben oder gespro-
chen wurden, legen Zeugnis dafür ab, 
dass „sein Weg … der Pfad [ist], der zu 
Glück hier auf der Erde und zu ewigem 
Leben im Jenseits führt“ 9.

An Jesus Christus glauben
Wenn Sie sich auf vielfältige Weise 

mit dem Leben und den Lehren Chris-
ti befassen, nimmt Ihr Glaube an ihn 
zu. Sie werden erkennen, dass er Sie 
persönlich liebt und Sie voll und ganz 
versteht. Im Laufe der 33 Jahre seines 
Erdenlebens erlitt er Ablehnung, Ver-
folgung, Hunger, Durst und Erschöp-
fung,10 Einsamkeit, verbale und kör-
perliche Misshandlung und schließlich 
durch die Hand von Sündern einen 
qualvollen Tod.11 Im Garten Getsema-
ni und am Kreuz auf Golgota durch-
litt er alle unsere Schmerzen, Bedräng-
nisse, Versuchungen, Krankheiten und 
Schwächen.12

Was wir auch erlitten haben, er 
ist die Quelle der Heilung. Jeder, 
der in irgendeiner Form Misshand-
lung oder Missbrauch, erschüttern-
de Verluste, chronische Krankheiten 
oder beschwerliche Leiden, falsche 
Anschuldigungen oder boshafte Ver-
folgung erlebt hat oder aufgrund von 
Sünde oder Missverständnissen geistig 
Schaden genommen hat, kann durch 
den Erlöser der Welt geheilt werden. 
Der Erlöser jedoch tritt nicht unaufge-
fordert ein. Wir müssen zu ihm kom-
men und ihm erlauben, seine Wunder 
zu vollbringen.

Eines schönen Frühlingstages ließ 
ich die Tür offen, um die frische Luft zu 
genießen. Ein kleiner Vogel flog durch 
die offene Tür herein und bemerkte 
dann, dass er gar nicht dort war, wo er 
sein wollte. Verzweifelt flog er im Zim-
mer umher und beim Versuch, zu ent-
kommen, wiederholt auch gegen die 

Fensterscheibe. Ich wollte ihn vorsich-
tig in Richtung Tür lenken, aber er hat-
te Angst und flatterte jedes Mal davon. 
Schließlich landete er verwirrt und 
erschöpft auf der Gardinenstange. Ich 
nahm einen Besen und schob diesen 
langsam mit den Borsten voran an die 
Stelle, wo der Vogel angespannt saß. 
Als ich den Besenkopf neben seine 
Füße hielt, stieg der Vogel zaghaft auf 
die Borsten. Langsam, ganz langsam 
ging ich zur offenen Tür und hielt den 
Besen so ruhig wie möglich. Sobald wir 
die offene Tür erreicht hatten, flog der 
Vogel flink in die Freiheit.

So wie dieser Vogel haben wir 
manchmal Angst, zu vertrauen, weil 
wir Gottes uneingeschränkte Liebe 
und seinen Wunsch, uns zu helfen, 
nicht verstehen. Wenn wir uns jedoch 
mit dem Plan des himmlischen Vaters 
und mit der Mission Jesu Christi befas-
sen, erkennen wir, dass es ihnen allein 
um unser ewiges Glück und unseren  
ewigen Fortschritt geht.13 Sie helfen  
uns nur zu gern, wenn wir bitten, 
suchen und anklopfen.14 Wenn wir 
Glauben ausüben und uns demütig 
ihren Antworten öffnen, werden wir 
von den Beschränkungen befreit, die 
uns unsere Missverständnisse und fal-
schen Annahmen auferlegen, und 
können uns den Weg nach vorn zei-
gen lassen.

Jesus Christus ist auch die Quelle  
des Friedens. Er ermuntert uns, uns 
„auf seinen starken Arm zu stützen“ 15, 

und verheißt den Frieden, „der alles 
Verstehen übersteigt“ 16 und den wir 
empfinden, wenn der Heilige Geist 
„unserer Seele Frieden [zuspricht]“ 17, 
ganz gleich, welche Schwierigkeiten 
uns umgeben. Ob es sich um persön-
liche Kämpfe, Probleme in der Familie 
oder Krisen in der Gesellschaft handelt, 
wir erfahren Frieden, wenn wir darauf 
vertrauen, dass Gottes einziggezeugter 
Sohn die Macht hat, unsere schmerzen-
de Seele zu trösten.

Snježana Podvinski, die zu der klei-
nen Anzahl Mitglieder in Karlovac in 
Kroatien gehört, stützte sich auf den 
Erretter, als ihr Mann und ihre Eltern 
letztes Jahr innerhalb von sechs Mona-
ten starben. Sie trauerte, aber sie hat-
te ein Zeugnis davon, dass die Familie 
ewig bestehen kann, und verwendete  
daher ihre gesamten Ersparnisse auf 
eine Fahrt zum Tempel, wo sie an ihren 
Mann und ihre Eltern gesiegelt wurde.  
Sie sagt, dass diese Tage im Tempel 
ein Höhepunkt in ihrem Leben waren. 
Wegen ihres festen Zeugnisses von 
Jesus Christus und seinem Sühnopfer 
verspürte sie Frieden und erfuhr Hei-
lung, wodurch sie auch den Menschen 
in ihrem Umfeld Kraft geben konnte.

Der Glaube an Jesus Christus bringt 
neben Heilung und Frieden noch wei-
teren Segen mit sich. Präsident Henry 
B. Eyring sagte: „Wie Sie bin ich dank-
bar dafür, dass der Herr mir auf vie-
lerlei Weise den Beistand und Tröster 
gesandt hat, wenn ich Frieden brauch-
te. Unserem Vater im Himmel geht es 
jedoch nicht nur darum, uns beizu-
stehen und zu trösten, sondern noch 
viel mehr um den Fortschritt, der uns 
emporführt.“ 18

Dem Sühnopfer Jesu Christi, das 
die Gabe der Erlösung und die Gabe 
der Auferstehung umfasst, verdanken 
wir, dass wir umkehren, uns ändern 
und ewig Fortschritt machen kön-
nen. Der Kraft, die er uns gibt, wenn 
wir gehorsam sind, verdanken wir, 
dass wir mehr werden können, als wir 
jemals aus eigener Kraft werden könn-
ten. Wie das geht, verstehen wir viel-
leicht nicht ganz. Aber jeder von uns, 
der verspürt, wie sein Glaube an Chris-
tus wächst, versteht auch seine eigene 
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göttliche Herkunft und Bestimmung 
besser, was wiederum dazu führt, dass 
wir Entscheidungen treffen, die mit die-
ser Erkenntnis in Einklang stehen.

Einer Welt zum Trotz, die uns auf 
das Niveau eines Tieres 19 herabsetzen 
will, gibt uns die Erkenntnis, dass Gott 
unser Vater ist, die Gewissheit, dass 
wir ein göttliches Potenzial und könig-
liche Anlagen haben. Einer Welt zum 
Trotz, die uns sagt, dass das Leben eine 
Sackgasse sei, schenkt uns die Erkennt-
nis, dass Gottes einziggezeugter Sohn 
uns die Erlösung und die Auferstehung 
ermöglicht hat, Hoffnung auf ewigen 
Fortschritt.

Jesus Christus nacheifern
Wenn wir mehr über Jesus Chris-

tus erfahren, entwickeln wir größe-
ren Glauben an ihn und wollen ganz 
selbstverständlich seinem Beispiel fol-
gen. Seine Gebote zu halten wird zu 
unserem größten Wunsch. Unser Herz 
sehnt sich danach, das Leid anderer  
zu lindern, so wie er es getan hat. 
Wir wollen, dass auch sie den Frie-
den und das Glück erfahren, das wir 
gefunden haben.

Warum hat es so große Auswirkun-
gen, wenn wir versuchen, so zu han-
deln wie er? Weil der Heilige Geist für 
ewige Wahrheit Zeugnis ablegt, wenn 
wir unseren Glauben in die Tat umset-
zen.20 Jesus weist seine Jünger an, sei-
ne Gebote zu halten, weil er weiß, dass 
wir nach und nach Freude erfahren, 
wenn wir seinem Beispiel folgen, und 
schließlich, wenn wir weiter seinem 
Weg folgen, eine Fülle der Freude  
erlangen. Er erklärte: „Dies habe ich 
euch gesagt, damit meine Freude in 
euch ist und damit eure Freude voll-
kommen wird.“ 21

Gründet sich unser Zeugnis auf 
eine felsenfeste Grundlage, nämlich 
Jesus Christus und sein Evangelium? 
Oder halten wir verzweifelt nach einem 
Selbsthilfebuch oder einem Internet-
post Ausschau, wenn uns die Stürme 
des Lebens bedrängen? Wenn wir  
uns Zeit nehmen, unsere Erkenntnis  
und unser Zeugnis von Jesus Chris-
tus aufzubauen und zu stärken, zahlt 
sich das in Zeiten der Prüfung und 

der Bedrängnis vielfältig aus. Täglich 
in den Schriften lesen und über die 
Worte der lebenden Propheten nach-
denken, persönlich innig beten, jede 
Woche bewusst vom Abendmahl neh-
men, dem Nächsten so dienen, wie der 
Erretter es tun würde – das alles sind 
einfache Bausteine, mit denen man ein 
Leben voller Freude aufbauen kann.

Was bringt Ihnen Freude? Am Ende 
eines langen Tages Ihre Lieben zu 
sehen? Eine Arbeit zufriedenstellend 
erledigt zu haben? Das Leuchten in den 
Augen eines Menschen, dessen Last Sie 
mitgetragen haben? Der Text eines Kir-
chenliedes, der Sie tief berührt? Der 
Händedruck eines guten Freundes? 
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, 
über Ihre Segnungen nachzudenken, 
und überlegen Sie, wie Sie sie weiter-
geben können. Wenn Sie sich ande-
ren zuwenden und Ihre Brüder und 
Schwestern in Ihrer Nachbarschaft oder 
auf der ganzen Welt, die ja so sehr 
in Aufruhr ist, aufrichten, werden Sie 
mehr Frieden verspüren, mehr Heilung 
erfahren, ja, und größeren Fortschritt 
machen.

Kommen Sie zu Christus. Ich bezeu-
ge: Wenn Sie Ihr Leben auf Jesus Chris-
tus ausrichten, werden Sie Freude fin-
den, wie Ihre Lebensumstände auch 
aussehen mögen. Ja, der „Herr, mein 
Freund“ 22, ist die Antwort. Schaffen Sie 
Zeit und nehmen Sie sich Zeit dafür, 
Jesus Christus kennenzulernen, indem 
Sie sich eingehend mit ihm befassen, 

größeren Glauben an ihn entwickeln 
und danach streben, immer mehr wie 
er zu werden. Dann werden auch wir 
uns dazu angeregt fühlen, wie die klei-
ne Laynie zu sagen: „Gott sei gedankt 
für diese unvergleichliche Gabe, näm-
lich dafür, dass er uns seinen Sohn 
geschenkt hat.“ 23 Im gesegneten und 
heiligen Namen Jesu Christi. Amen. ◼
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Doch die Wunder, die Clark im 
Zusammenhang mit diesem trauma-
tischen Ereignis erleben sollte, nah-
men erst ihren Anfang. „Zufälligerwei-
se“ befand sich eine Wandergruppe 
bestehend aus Bergrettern und Not-
fallmedizinern unter den Ersten, die 
ihn erreichten. Sie behandelten Clarks 
Schock und versorgten ihn mit wär-
mender Ausrüstung. „Zufälligerweise“ 
testete die Gruppe auch ein neues  
Kommunikationsgerät und sandte 
einen Notruf von einem Gebiet aus, in 
dem Mobiltelefone kein Netz hatten. 
Aus einer Stunde Entfernung wurde 
ein kleiner Hubschrauber sofort zum 
Mount Shasta losgeschickt. Nach zwei 
gefährlichen, aber erfolglosen Lande-
versuchen in einer Höhenlage, die das 
Fluggerät an seine Grenzen brachte, 
und obendrein tückischen Winden 
unternahm der Pilot einen dritten  
und letzten Versuch. Als sich der Hub-
schrauber aus einer anderen Richtung 
näherte, änderte sich „zufälligerweise“ 
die Windrichtung und er konnte 
gerade lange genug landen, dass die 
Gruppe Clark schnell und unter größ-
ter Anstrengung in den kleinen Bereich 
hinter dem Pilotensitz quetschen  
konnte.

Als er in einer Unfallklinik untersucht 
wurde, zeigten die Tests, dass er neben 
mehreren Knochenbrüchen an Hals und 
Rücken, an den Rippen und den Hand-
gelenken einen Lungenriss und zahlrei-
che Schnittwunden und Abschürfungen 
erlitten hatte. „Zufälligerweise“ hatte ein 
anerkannter Neurochirurg ausgerech-
net an jenem Tag Dienst, obwohl er nur 
wenige Tage im Jahr in ebendieser Kli-
nik ist. Später sagte er, er habe es noch 
nie erlebt, dass jemand solch schwere 
Verletzungen am Rückenmark und der 
Halsschlagader überlebt. Clark hat nicht 
nur überlebt, man geht auch davon aus, 
dass er wieder völlig gesund wird. Der 
Chirurg, der sich als Agnostiker bezeich-
net, erklärte, dass Clarks Fall allem 
widerspricht, was er je über neurologi-
sche Verletzungen gelernt hat, und nur 
als Wunder beschrieben werden kann.

Nachdem Clark und Holly diese  
bewegende Geschichte erzählt hatten,  
fehlten mir die Worte. Nicht wegen 

Dabei stolperte er und fiel rückwärts 
über den Rand einer Klippe 12 Meter 
tief im freien Fall und stürzte danach 
noch unkontrollierbar ungefähr 90 
Meter einen vereisten Abhang hinunter. 
Erstaunlicherweise überlebte Clark, war 
aber schwer verletzt und konnte sich 
nicht bewegen.

Elder Donald L. Hallstrom
von den Siebzigern

Als ich vor einem Jahr im Rahmen 
eines Auftrags in Kalifornien war, 
besuchte ich mit einem Pfahl-

präsidenten die Familie von Clark und 
Holly Fales. Ich erfuhr, dass sie kürzlich 
ein Wunder erlebt hatten. Als wir anka-
men, stand Clark schwerfällig auf, um 
uns zu begrüßen. Er trug eine Rücken-
stütze, eine Halsstütze und beide Arme 
waren geschient.

Nur zwei Monate zuvor waren Clark, 
sein Sohn Ty und ungefähr 30 weitere  
Junge Männer und deren Jugendfüh-
rer zu einer Pfahlaktivität, einer Aben-
teuerwanderung, aufgebrochen. Sie 
wollten den 4300 Meter hohen Mount 
Shasta besteigen, einen der höchsten 
Gipfel in Kalifornien. Am zweiten Tag 
der mühsamen Wanderung erreich-
ten die meisten Teilnehmer den Gip-
fel, eine aufregende Leistung, die nur 
durch monatelange Vorbereitung mög-
lich geworden war.

Clark erreichte als einer der Ersten 
den Gipfel. Nach einer kurzen Pause 
nicht weit vom Rand des Gipfels ent-
fernt stand er auf und wollte losgehen. 

Hat der Tag der 
Wundertaten 
aufgehört?
Wir müssen vor allem die geistigen Wunder im Blick haben, die allen 
Kindern Gottes offenstehen.
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der offensichtlichen Wunder, sondern 
wegen eines noch größeren. Ich hatte  
eine klare Eingebung, ein geistiges 
Zeugnis, dass Holly und jedes der fünf 
wunderbaren Kinder, die im Wohn-
zimmer bei ihren Eltern saßen, solchen 
Glauben haben, dass sie an jenem Tag 
jeden Ausgang hätten hinnehmen kön-
nen und es ihnen geistig wohl ergan-
gen wäre. Clark, Holly und ihre beiden 
ältesten Kinder Ty und Porter sind heu-
te bei uns hier im Konferenzzentrum.

Als ich über das Erlebnis der Fami-
lie Fales nachdachte, kamen mir die 
Umstände so vieler anderer in den Sinn. 
Was ist mit den unzähligen glaubens-
vollen Heiligen der Letzten Tage, die 
Priestertumssegen empfangen, für die 
unendlich viel gebetet wird, die ihre 
Bündnisse halten und voller Hoffnung 
sind, deren Wunder niemals geschieht? 
Zumindest nicht so, wie sie ein Wun-
der erwarten. Zumindest nicht so, wie 
andere scheinbar Wunder erleben.

Was ist mit denen, die große 
Bedrängnisse erleiden – körperliche,  
mentale und seelische – und das über 
Jahre, Jahrzehnte oder ihr ganzes 
Erdenleben lang? Was ist mit denen, 
die sehr jung sterben?

Vor zwei Monaten stiegen zwei tem-
pelwürdige Ehepaare für einen kurzen 
Flug in ein kleines Flugzeug. Sie hatten 
insgesamt drei Kinder auf Vollzeitmissi-
on und fünf weitere Kinder. Ich bin mir 
sicher, dass sie vorher für einen siche-
ren Flug gebetet hatten, und auch, dass 
sie inständig beteten, als es am Flug-
zeug zu ernsthaften mechanischen Pro-
blemen kam und es abstürzte. Nie-
mand überlebte. Was ist mit ihnen?

Gibt es vielleicht einen Grund,  
warum gute Menschen und ihre Lieben 
Mormons Frage stellen: „Hat … der Tag 
der Wundertaten aufgehört?“ 1

Ich kann mit meiner begrenzten 
Erkenntnis nicht erklären, warum Gott 
manchmal eingreift und ein andermal  
nicht. Aber vielleicht verstehen wir 
nicht, was ein Wunder ausmacht.

Wir beschreiben ein Wunder oft als 
eine Heilung, die medizinisch nicht 
völlig erklärbar ist, oder so, dass man 
einer verhängnisvollen Gefahr aus-
weicht, weil man auf eine deutliche 

Eingebung hört. Wenn man ein Wun-
der jedoch als „ein zuträgliches Ereig-
nis, das durch göttliche Macht zustan-
de kommt und das die Menschen nicht 
verstehen“ 2 definiert, erweitert das 
unsere Sichtweise auf Aspekte, die eher 
ewiger Natur sind. Außerdem können 
wir anhand dieser Definition darüber 
nachdenken, wie wichtig die Rolle des 
Glaubens ist, wenn man ein Wunder 
empfängt.

Moroni erklärte: „Auch zu jeder 
anderen Zeit hat jemand Wundertaten 
erst gewirkt, nachdem er Glauben  
hatte.“ 3 Ammon verkündete: „Gott [hat] 
ein Mittel bereitet, wie der Mensch 
durch den Glauben mächtige Wun-
dertaten vollbringen kann.“ 4 Der Herr 
offenbarte Joseph Smith: „Denn ich 
bin Gott, … und ich werde Wunderta-
ten … all denen zeigen, die an meinen 
Namen glauben.“ 5

König Nebukadnezzar verlangte,  
dass Schadrach, Meschach und 
Abed-Nego ein goldenes Standbild 
anbeten sollten, das er als Gott aufge-
stellt hatte, und drohte: „Betet ihr es 
aber nicht an, dann werdet ihr … in 
den glühenden Feuerofen geworfen.“ 

Er verspottete sie mit der Frage: „Wel-
cher Gott kann euch dann aus meiner 
Gewalt erretten?“ 6

Diese drei gottesfürchtigen Jünger 
antworteten: „Wenn überhaupt jemand, 
so kann nur unser Gott, den wir ver-
ehren, uns [aus dem glühenden Feuer-
ofen] erretten … Tut er es aber nicht, 
so sollst du, König, wissen: Auch dann 
verehren wir deine Götter nicht.“ 7

Sie vertrauten voll und ganz darauf, 
dass Gott sie retten könne, sollte er es 
aber nicht tun, hatten sie vollkomme-
nen Glauben an seinen Plan.

So ähnlich war die Situation, als 
Elder David A. Bednar einen jungen  
Mann fragte, der um einen Priester-
tumssegen gebeten hatte: „Sollte es 
der Wille unseres Vaters im Himmel 
sein, dass du in deiner Jugend durch 
den Tod in die Geisterwelt versetzt 
wirst, um dort deinen Dienst fortzuset-
zen, hast du dann den Glauben, dich 
seinem Willen zu unterwerfen und 
nicht geheilt zu werden?“ 8 Haben wir 
den Glauben, von unseren irdischen 
Bedrängnissen „nicht geheilt zu wer-
den“, damit wir auf ewig geheilt wer-
den können?
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vereinnahmen, dass wir entscheiden-
de geistige Prioritäten aus den Augen 
verlieren. Manchmal versuchen wir, so 
schnell zu laufen, dass wir vielleicht 
vergessen, wohin wir unterwegs sind 
und warum wir laufen.

Der Apostel Petrus zeigt auf, dass 
die göttliche Macht Jesu Christi seinen 
Jüngern alles geschenkt hat, „was für 
unser Leben und unsere Frömmigkeit 
gut ist …; sie hat uns den erkennen las-
sen, der uns durch seine Herrlichkeit 
und Kraft berufen hat.

Durch sie wurden uns die kostba-
ren und überaus großen Verheißun-
gen geschenkt, damit ihr der verderbli-
chen Begierde, die in der Welt herrscht, 
entflieht und an der göttlichen Natur 
Anteil erhaltet.“ 2

In meiner Botschaft hebe ich hervor, 
wie wichtig die von Petrus beschriebe-
nen kostbaren und überaus großen  
Verheißungen sind, weil sie uns wahr-
haft daran erinnern, wohin wir im 
Erdenleben unterwegs sind und warum.  
Ich möchte auch darauf eingehen, wie 
der Sabbat, der heilige Tempel und das 
Zuhause dazu beitragen, dass wir diese 

Eine wichtige Frage, über die wir 
nachdenken müssen, lautet: Worin  
setzen wir unseren Glauben? Rich-
ten wir unseren Glauben nur auf den 
Wunsch, von unserem Schmerz und 
Leid befreit zu werden, oder ist er 
fest auf Gottvater und seinen heiligen 
Plan und auf Jesus den Messias und 
dessen Sühnopfer ausgerichtet? Glau-
be an den Vater und an den Sohn 
ermöglicht es uns, in Vorbereitung auf 
die Ewigkeit ihren Willen zu verste-
hen und anzunehmen.

Ich lege heute Zeugnis für Wun-
der ab. Es ist ein Wunder, ein Kind 
Gottes zu sein.9 Es ist ein Wunder, 
einen Körper in seinem Abbild, ihm 
selbst ähnlich, zu erhalten.10 Es ist 
ein Wunder, dass uns ein Erretter 
geschenkt wurde.11 Das Sühnopfer 
Jesu Christi ist ein Wunder.12 Es ist 
ein Wunder, dass wir ewiges Leben 
erlangen können.13

Es ist gut, dass wir darum beten, 
während unseres irdischen Daseins 
körperlich beschützt und geheilt zu 
werden, und dass wir etwas dafür 
tun. Doch vor allem müssen wir die 
geistigen Wunder im Blick haben, 
die allen Kindern Gottes offenste-
hen. Ganz gleich, welchem Volk oder 
welcher Nation wir angehören, ganz 
gleich, was wir getan haben, solan-
ge wir umkehren, ganz gleich, was 
uns angetan wurde, wir alle haben 
den gleichen Zugang zu diesen Wun-
dern. Unser Leben ist ein Wunder, 
und weitere Wunder liegen vor uns. 
Im Namen Jesu Christi. Amen. ◼
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Elder David A. Bednar
vom Kollegium der Zwölf Apostel

Eine der großen Herausforderun-
gen, mit denen wir jeden Tag kon-
frontiert sind, besteht darin, nicht 

zuzulassen, dass die Sorgen dieser Welt 
so sehr über unsere Zeit und Energie  
bestimmen, dass wir die Dinge der 
Ewigkeit vernachlässigen, auf die es am 
meisten ankommt.1 Allzu leicht lassen 
wir uns von unseren vielen Pflichten 
und unserem vollen Terminkalender so 

Kostbare und überaus 
große Verheißungen
Zum großen Plan des Glücklichseins, den der Vater im Himmel aufgestellt 
hat, gehören die Lehre, die Verordnungen, die Bündnisse und die 
kostbaren und überaus großen Verheißungen, durch die wir an der 
göttlichen Natur Anteil erhalten können.
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wichtigen geistigen Verheißungen nicht 
vergessen.

Ich bete aufrichtig darum, dass der 
Heilige Geist einen jeden von uns 
unterweist, wenn wir nun gemeinsam 
diese wichtigen Wahrheiten betrachten.

Unsere göttliche Identität
Zum großen Plan des Glücklich-

seins, den der Vater im Himmel aufge-
stellt hat, gehören die Lehre, die Ver-
ordnungen, die Bündnisse und die 
kostbaren und überaus großen Ver-
heißungen, durch die wir an der gött-
lichen Natur Anteil erhalten können. 
Sein Plan definiert unsere ewige Identi-
tät und den Pfad, dem wir folgen müs-
sen, um zu lernen, uns zu ändern, zu 
wachsen und letztlich für immer bei 
ihm zu leben.

In der Proklamation an die Welt zur 
Familie heißt es:

„Alle Menschen – Mann und Frau – 
sind als Abbild Gottes erschaffen. Jeder  
Mensch ist ein geliebter Geistsohn 
oder eine geliebte Geisttochter himm-
lischer Eltern und hat dadurch ein 
göt t liches Wesen und eine göttliche 
Bestimmung. …

Im vorirdischen Dasein kannten und 
verehrten die Geistsöhne und -töchter 
Gott als ihren Ewigen Vater und nah-
men seinen Plan an, nach dem seine 
Kinder einen physischen Körper erhal-
ten und die Erfahrungen des irdischen 
Lebens machen konnten, um sich auf 
die Vollkommenheit hin weiterzuent-
wickeln und letztlich als Erben ewigen 
Lebens ihre göttliche Bestimmung zu 
verwirklichen.“ 3

Gott verheißt seinen Kindern, dass 
sie, sofern sie den Vorgaben seines 
Plans und dem Beispiel seines gelieb-
ten Sohnes folgen, die Gebote halten 
und voller Glauben bis ans Ende aus-
harren, kraft der Erlösung durch den 
Erretter „ewiges Leben haben [wer-
den], und diese Gabe ist die größte 
aller Gaben Gottes“ 4. Ewiges Leben  
ist die höchste kostbare und überaus 
große Verheißung.

Geistige Neugeburt
Wir begreifen die kostbaren und 

überaus großen Verheißungen in 

größerem Umfang und erhalten all-
mählich Anteil an der göttlichen Natur, 
wenn wir uns bereitwillig vom Herrn 
durch seine Herrlichkeit und Kraft 
berufen lassen. Laut Petrus werden wir 
dieser Berufung gerecht, wenn wir der 
verderblichen Begierde entfliehen, die 
in der Welt herrscht.

Wenn wir fügsam voller Glau-
ben an den Erretter vorwärtsstreben, 
kommt es in uns oder in unserem Her-
zen dank seines Sühnopfers und durch 
die Macht des Heiligen Geistes zu einer 
mächtigen Wandlung, „sodass wir kei-
ne Neigung mehr haben, Böses zu 
tun, sondern ständig Gutes zu tun“ 5. 
Wir werden von neuem geboren, 
„ja, geboren aus Gott, aus [unserem] 
fleischlichen und gefallenen Zustand 
umgewandelt in einen Zustand der 
Rechtschaffenheit, durch Gott erlöst“ 6. 
„Wenn also jemand in Christus ist, dann 
ist er eine neue Schöpfung: Das Alte ist 
vergangen, Neues ist geworden.“ 7

Solch eine umfassende Wandlung 
unseres Wesens ereignet sich in der 
Regel weder rasch noch mit einem Mal. 
So wie der Erretter empfangen auch 
wir „zuerst nicht von der Fülle …, son-
dern Gnade um Gnade“ 8. „Denn siehe,  
so spricht der Herr, Gott: Ich werde 
den Menschenkindern Zeile um Zeile 
geben, Weisung um Weisung, hier ein 
wenig und dort ein wenig; und geseg-
net sind, die auf meine Weisungen 
hören und meinem Rat ihr Ohr leihen, 
denn sie werden Weisheit lernen.“ 9

Geistige Neugeburt ist ein fortwäh-
render Prozess, und die heiligen Hand-
lungen des Priestertums und heilige 
Bündnisse sind dabei unerlässlich. Sie 
sind auch die von Gott bestimmten Mit-
tel, durch die wir seine kostbaren und 
überaus großen Verheißungen emp-
fangen. Heilige Handlungen, die man 
würdig empfängt und an die man stets 
denkt, öffnen die Kanäle des Himmels, 
durch die die Macht des Göttlichen in 
unser Leben fließen kann. Bündnisse, 
die man standhaft ehrt und an die man 
stets denkt, verleihen Sinn und garan-
tieren Segnungen im Erdenleben wie 
auch in der Ewigkeit.

Beispielsweise verheißt Gott uns 
abhängig von unserer Glaubenstreue, 

dass das dritte Mitglied der Gott-
heit, also der Heilige Geist, uns immer 
begleitet 10, dass wir dank des Sühnop-
fers Jesu Christi Vergebung für unse-
re Sünden erhalten und sie uns immer 
bewahren können11, dass wir Frieden 
in dieser Welt empfangen können12, 
dass der Erretter die Bande des Todes 
zerrissen und das Grab besiegt hat 13 
und dass die Familie für alle Ewigkeit 
zusammen sein kann.

Natürlich lassen sich nicht alle der 
kostbaren und überaus großen Ver-
heißungen, die der Vater im Himmel 
seinen Kindern anbietet, zählen oder 
umfassend beschreiben. Jedoch sollte 
allein schon die unvollständige Liste 
verheißener Segnungen, die ich gera-
de genannt habe, uns in Erstaunen 
und Bewunderung versetzen14 und 
uns dazu veranlassen, niederzufallen 
und den Vater im Namen Jesu Christi 
anzubeten15.

An die Verheißungen denken
Präsident Lorenzo Snow warnt uns: 

„Allzu schnell [vergessen wir] das gro-
ße Ziel des Lebens … Wir vergessen,  
warum der Vater im Himmel uns auf 
die Erde geschickt hat, und auch die 
heilige Berufung, die uns übertragen 
wurde. Anstatt uns also über die klei-
nen vergänglichen Dinge der Zeit zu 
erheben, lassen wir uns allzu oft auf 
das Niveau der Welt herab, ohne die 
göttliche Hilfe zu nutzen, die Gott 
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vorgesehen hat und die allein uns 
befähigt, [diese vergänglichen Dinge] 
zu überwinden.“ 16

Der Sabbat und der heilige Tem-
pel sind zwei konkrete Quellen gött-
licher Hilfe, die Gott eingerichtet hat, 
um uns zu helfen, uns über das Niveau 
und die verderbliche Begierde der Welt 
zu erheben. Man mag zunächst anneh-
men, dass die Sabbatheiligung und der 
Tempelbesuch in ihrem Hauptzweck 
zwar miteinander verknüpft, aber doch 
verschieden sind. Ich glaube jedoch, 
dass beides genau demselben Zweck 
dient und zusammenwirkt, um uns als 
Einzelne und in unserem Zuhause geis-
tig zu stärken.

Der Sabbat
Nachdem Gott alles erschaffen 

hatte, ruhte er am siebten Tag und 
gebot, dass jede Woche ein Tag eine 
Zeit der Ruhe sei, um den Menschen 
zu helfen, an ihn zu denken.17 Der 
Sabbat ist Gottes Zeit – eine heilige 
Zeit, die speziell dafür ausgesondert 
ist, ihn zu verehren und seine kostba-
ren und überaus großen Verheißun-
gen zu empfangen und in Erinnerung 
zu behalten.

In dieser Evangeliumszeit hat der 
Herr gesagt:

„Damit du dich selbst noch mehr 
von der Welt unbefleckt halten mögest, 
sollst du an meinem heiligen Tag 
ins Haus des Betens gehen und dei-
ne heiligen Handlungen darbringen; 
denn wahrlich, dies ist der Tag, der 
dir bestimmt ist, von deiner Arbeit zu 
ruhen und dem Allerhöchsten deine 
Gottesverehrung zu entrichten.“ 18

Daher verehren wir am Sabbat den 
Vater im Namen des Sohnes, indem 
wir an heiligen Handlungen teilneh-
men und uns mit Bündnissen befassen, 
sie empfangen, in Erinnerung behalten 
und erneuern. An seinem heiligen Tag 
sind unsere Gedanken, unsere Taten 
und unser Auftreten Zeichen, die wir 
Gott geben, und ein Gradmesser für 
unsere Liebe zu ihm.19

Ein weiterer Zweck des Sabbats 
besteht darin, unseren Blick von den 
Dingen der Welt zu den Segnungen der 
Ewigkeit zu heben. Da wir uns wäh-
rend dieser heiligen Zeit nicht mit dem 
Alltäglichen, das unser Leben ausfüllt, 
befassen, können wir auf Gott blicken 
und leben20, indem wir die kostbaren  
und überaus großen Verheißungen 

empfangen und in Erinnerung behal-
ten, wodurch wir an der göttlichen 
Natur Anteil erhalten.

Der heilige Tempel
Der Herr hat seinem Volk immer 

geboten, Tempel zu bauen – heilige  
Stätten, wo würdige Heilige für sich 
selbst und für die Verstorbenen heili-
ge Evangeliumszeremonien durchfüh-
ren und Verordnungen vollziehen. Der 
Tempel ist die heiligste aller Stätten 
der Gottesverehrung. Er ist buchstäb-
lich das Haus des Herrn, ein heiliger 
Raum, der speziell dafür ausgesondert 
ist, dass man dort Gott verehrt und sei-
ne kostbaren und überaus großen Ver-
heißungen empfängt und in Erinne-
rung behält.

Der Herr hat in dieser Evangeliums-
zeit angewiesen: „Organisiert euch; 
bereitet alles vor, was nötig ist; und 
errichtet ein Haus, nämlich ein Haus 
des Betens, ein Haus des Fastens, ein 
Haus des Glaubens, ein Haus des Ler-
nens, ein Haus der Herrlichkeit, ein 
Haus der Ordnung, ein Haus Got-
tes.“ 21 Das Kernstück der Gottesver-
ehrung im Tempel besteht darin, dass 
wir an heiligen Handlungen teilneh-
men und uns mit Bündnissen befas-
sen, sie empfangen, in Erinnerung 
behalten und erneuern. Im Tempel 
denken wir anders und verhalten und 
kleiden uns auch anders als anderswo.

Ein Hauptzweck des Tempels ist, 
unseren Blick von den Dingen der 
Welt zu den Segnungen der Ewig-
keit zu heben. Da wir uns für eine kur-
ze Zeit nicht mit dem weltlichen Rah-
men beschäftigen, an den wir gewöhnt 
sind, können wir auf Gott blicken und 
leben22, indem wir die kostbaren und 
überaus großen Verheißungen emp-
fangen und in Erinnerung behalten, 
wodurch wir an der göttlichen Natur 
Anteil erhalten.

Bitte beachten Sie, dass der Sabbat 
und der Tempel jeweils eine heilige Zeit 
und ein heiliger Raum sind, die speziell  
dafür ausgesondert wurden, dass wir 
Gott verehren und seine kostbaren und 
überaus großen Verheißungen an seine 
Kinder empfangen und in Erinnerung 
behalten. Wie von Gott vorgesehen, sind 
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die Hauptzwecke dieser zwei göttlichen 
Hilfsquellen absolut identisch: unsere  
Aufmerksamkeit intensiv und immer 
wieder auf den Vater im Himmel, seinen  
einziggezeugten Sohn, den Heiligen 
Geist und die Verheißungen zu richten, 
die mit den Verordnungen und Bünd-
nissen des wiederhergestellten Evangeli-
ums des Erretters verknüpft sind.

Unser Zuhause
Ein Zuhause soll vor allem die 

vollendete Kombination von Zeit und 
Raum sein, in der man allein und als 
Familie auf die wirksamste Weise an 
Gottes kostbare und große Verheißun-
gen denkt. Wenn wir unser Zuhause 
verlassen, um Zeit in den Sonntags-
versammlungen zu verbringen oder 
im Tempel heiligen Raum zu betre-
ten, ist das äußerst wichtig, aber nicht 
ausreichend. Nur wenn wir den Geist 
und die Kraft, die wir aus diesen hei-
ligen Beschäftigungen ziehen, mit 
nach Hause nehmen, können wir den 
Blick auf die Hauptzwecke des Erden-
lebens gerichtet halten und die ver-
derbliche Begierde überwinden, die 
in dieser Welt herrscht. Unsere Erleb-
nisse am Sabbat und im Tempel müs-
sen das geistige Triebmittel sein, das 
einzelne Mitglieder, Familien und 
unser Zuhause mit ständigen Erinne-
rungen an gelernte wichtige Lektio-
nen, mit der Gegenwart und Macht 
des Heiligen Geistes, mit fortschrei-
tender und tiefer werdender Bekeh-
rung zum Herrn Jesus Christus und 
mit einem vollkommenen Glanz der 
Hoffnung 23 auf Gottes ewige Verhei-
ßungen durchdringt.

Der Sabbat und der Tempel können 
uns helfen, in unserem Zuhause einen 
„vortrefflicheren Weg“ 24 einzuführen, 
wenn wir „in Christus alles … vereinen, 
alles, was im Himmel und auf Erden 
ist“ 25. Was wir in unserem Zuhause mit 
seiner heiligen Zeit anfangen und was 
wir in seinem heiligen Raum lernen, ist 
ausschlaggebend dafür, dass wir an der 
göttlichen Natur Anteil erhalten.

Verheißung und Zeugnis
Die Routine und die alltäglichen 

Angelegenheiten des Erdenlebens 

wachsen uns leicht über den Kopf. 
Schlafen, Essen, Kleidung, Arbeit, Frei-
zeitbeschäftigungen, Sport und viele  
weitere verbreitete Beschäftigungen 
sind notwendig und wichtig. Letzten  
Endes ist das, was aus uns wird, jedoch 
das Ergebnis unserer Erkenntnis vom 
Vater, vom Sohn und vom Heiligen 
Geist und unserer Bereitschaft, von 
ihnen zu lernen – es ist nicht ledig-
lich die Gesamtsumme der täglichen 
Beschäftigungen, denen wir im Laufe 
unseres Lebens nachgehen.

Das Evangelium ist weitaus mehr 
als eine gleichbleibende Liste einzeln 
abzuarbeitender Aufgaben; vielmehr ist 
es ein prachtvoller Wandteppich sorg-
fältig zusammengehaltener 26 und ver-
wobener Wahrheit, der uns helfen soll, 
wie unser Vater im Himmel und der 
Herr Jesus Christus zu werden, also an 
der göttlichen Natur Anteil zu erhalten. 
Wir sind fürwahr verblendet, „weil [wir] 
über das Ziel [hinausschauen]“ 27, wenn 
diese alles umspannende geistige Tat-
sache von den Mühen, den Sorgen und 
der Gleichgültigkeit der Welt überschat-
tet wird.

Wenn wir weise sind und den Hei-
ligen Geist einladen, uns zu führen,28 
verheiße ich, dass er uns das lehren 
wird, was wahr ist. „Er legt Zeugnis ab 
vom Herrn, [und] lässt [uns] sehn aus 
ewger Sicht“ 29, während wir uns bemü-
hen, unsere ewige Bestimmung zu 
erfüllen und an der göttlichen Natur 
Anteil zu erhalten.

Ich gebe Zeugnis, dass die kostba-
ren und überaus großen Verheißun-
gen, die mit unseren Verordnungen 
und Bündnissen verknüpft sind, gewiss 
sind. Der Herr hat verkündet:

„Ich gebe euch Weisungen, wie ihr 
vor mir handeln könnt, damit es sich zu 
eurer Errettung wende.

Ich, der Herr, bin verpflichtet, wenn 
ihr tut, was ich sage; tut ihr aber nicht, 
was ich sage, so habt ihr keine Verhei-
ßung.“ 30

Ich bezeuge, dass der Vater im Him-
mel lebt und der Urheber des Erlö-
sungsplans ist. Jesus Christus ist sein 
einziggezeugter Sohn, unser Erretter 
und Erlöser. Er lebt. Und ich bezeuge, 
dass der Plan und die Verheißungen 

des Vaters, das Sühnopfer des Erret-
ters und die Begleitung durch den Hei-
ligen Geist „Frieden in dieser Welt und 
ewiges Leben in der künftigen Welt“ 31 
ermöglichen. Dies alles bezeuge ich  
im heiligen Namen des Herrn Jesus 
Christus. Amen. ◼
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Umständen gegenübersehen, die viel 
schlimmer sind als ein schiefgegange-
ner Urlaub. Wie reagieren wir, wenn 
das Leben, das wir geplant oder erhofft 
haben, durch Ereignisse, auf die wir 
oftmals keinen Einfluss haben, plötzlich 
anders verläuft?

Bei der Landung der Alliierten am 
6. Juni 1944 ging Hyrum Shumway, ein 
junger Leutnant in der Armee der Ver-
einigten Staaten, am Küstenabschnitt 
Omaha Beach an Land. Er überstand 
die Invasion unverletzt, doch als die 
Alliierten weiter vorrückten, wurde er 
am 27. Juli durch eine Panzerabwehr-
mine schwer verwundet. In nur einem 
Augenblick veränderten sich sein 
Leben und auch die geplante beruf-
liche Zukunft drastisch. Er hatte Arzt 
werden wollen. Trotz zahlreicher Ope-
rationen, durch die seine Gesundheit 
weitestgehend wiederhergestellt wurde, 
gewann Bruder Shumway sein Augen-
licht nie mehr zurück. Wie reagierte er 
wohl darauf?

Nach drei Jahren in einer Reha- 
Klinik kehrte er in seinen Heimatort 
Lovell in Wyoming zurück. Er wusste, 
dass er sich seinen Traum, Arzt zu wer-
den, nicht mehr erfüllen konnte, doch 
er war fest entschlossen, vorwärtszu-
gehen, zu heiraten und eine Familie zu 
ernähren.

Schließlich fand er in Baltimore in 
Maryland eine Anstellung als Reha- 
und Berufsberater für Blinde. Bei sei-
ner eigenen Genesung hatte er erkannt, 
dass ein Blinder zu viel mehr fähig ist, 
als ihm vorher bewusst gewesen war. 
Im Laufe der acht Jahre, die er diese 

lieb habe. Es war nur nicht das, was 
ich erhofft hatte. Auch Carol hatte nicht 
erwartet, ihren Urlaub allein daheim mit 
unserem kranken Sohn zu verbringen.

Im Leben gibt es Momente, in 
denen wir uns auf einem anderen Weg 
als erwartet wiederfinden und uns 

Bischof W. Christopher Waddell
Zweiter Ratgeber in der Präsidierenden Bischofschaft

Im Frühjahr 1998 wollten meine Frau 
Carol und ich eine Geschäftsreise 
mit einem Familienurlaub verbinden 

und zusammen mit unseren vier Kin-
dern und meiner Schwiegermutter, die 
damals gerade Witwe geworden war, 
ein paar Tage in Hawaii verbringen.

Am Abend vor unserem Abflug wur-
de bei unserem vier Monate alten Sohn 
Jonathon eine Entzündung an beiden 
Ohren festgestellt. Man teilte uns mit, 
dass er mindestens drei bis vier Tage 
lang nicht reisen könne. Wir beschlos-
sen, Carol mit Jonathon zu Hause zu 
lassen, während ich gemeinsam mit 
dem Rest der Familie die Reise unter-
nehmen würde.

Schon kurz nach unserer Ankunft 
bemerkte ich, dass es nicht die Reise  
war, die ich mir vorgestellt hatte. Als 
wir im Mondlicht einen von Palmen 
gesäumten Weg entlanggingen und auf 
das Meer hinausblickten, drehte ich 
mich um, um etwas über die Schön-
heit der Insel zu sagen. Doch in die-
sem romantischen Augenblick sah ich 
nicht Carol, sondern blickte meiner 
Schwiegermutter in die Augen – wobei 
ich dazusagen muss, dass ich sie sehr 

Wenden Sie sich dem 
Herrn zu
Wir können nicht immer bestimmen, was mit uns geschieht, aber wir 
bestimmen ganz allein darüber, wie wir auf die Veränderungen in 
unserem Leben reagieren.

Hyrum Shumway, der im 
Zweiten Weltkrieg sein 
Augenlicht verlor, hinter-
ließ seiner Nachkommen-
schaft ein Vermächtnis 
an Glauben und Vertrau-
en in den Herrn.
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Stelle innehatte, verhalf er mehr Blin-
den zu einem Arbeitsplatz als jeder 
andere Berater im ganzen Land.

Zuversichtlich, dass er nun imstande 
war, eine Familie zu versorgen, mach-
te Hyrum seiner Liebsten einen Hei-
ratsantrag. Er sagte zu ihr: „Wenn du 
die Briefe liest, die Socken sortierst und 
das Auto fährst, kümmere ich mich um 
alles andere.“ Schon bald wurden sie 
im Salt-Lake-Tempel aneinander gesie-
gelt und schließlich mit acht Kindern 
gesegnet.

1954 zogen die Shumways wieder 
nach Wyoming, wo Bruder Shumway 
32 Jahre lang als Landesdirektor für Bil-
dung für taube und blinde Menschen 
tätig war. In dieser Zeit war er sieben 
Jahre lang Bischof der Gemeinde Chey-
enne 1 und später 17 Jahre lang Pfahl-
patriarch. Nach seiner Pensionierung 
erfüllten Bruder Shumway und seine 
Frau gemeinsam eine Mission in der 
England-Mission London Süd.

Hyrum Shumway verstarb im 
März 2011 und hinterließ seiner gro-
ßen Nachkommenschaft an Kindern, 
Enkeln und Urenkeln das Vermächt-
nis, dass man selbst unter schwierigen 
Bedingungen Glauben an den Herrn 
haben und auf ihn vertrauen kann.1

Der Krieg mag sein Leben verändert 
haben, aber Hyrum Shumway zwei-
felte nie an seinem göttlichen Wesen 
und ewigen Potenzial. Wie er sind auch 
wir Geistsöhne und -töchter Gottes, 
und wir haben „seinen Plan [angenom-
men], nach dem [wir] einen physischen 
Körper erhalten und die Erfahrungen 
des irdischen Lebens machen konn-
ten, um [uns] auf die Vollkommenheit 
hin weiterzuentwickeln und letztlich als 
Erben ewigen Lebens [unsere] göttliche 
Bestimmung zu verwirklichen“ 2. Keine 
noch so große Veränderung oder Prü-
fung und kein noch so heftiger Wider-
stand können uns von diesem ewigen 
Kurs abbringen. Nur die Entscheidun-
gen, die wir selbst treffen, können das.

Die Veränderungen und die sich 
daraus ergebenden Schwierigkeiten, 
denen wir während des Erdenlebens 
begegnen, sind an Art und Intensität 
ganz unterschiedlich und wirken sich 
auch unterschiedlich auf den Einzelnen 

aus. Genau wie Sie habe ich gesehen, 
wie Freunde und Angehörige vor den 
verschiedensten Herausforderungen 
standen:

• der Tod eines geliebten Menschen
• eine schmerzliche Scheidung
• möglicherweise nie die Gelegenheit 

haben, zu heiraten
• eine schwere Krankheit oder Verlet-

zung
• sogar Naturkatastrophen, wie wir 

erst kürzlich vielerorts gesehen 
haben

Die Liste ließe sich noch weiter fort-
setzen. Obwohl jede „Veränderung“ 
ganz individuell mit unseren jeweili-
gen Umständen verknüpft ist, haben 
die sich daraus ergebenden Prüfungen 
oder Herausforderungen doch eines 
gemeinsam: Durch das Sühnopfer Jesu 
Christi können wir immer Hoffnung 
und Frieden finden. Das Sühnopfer 
Jesu Christi hält für jeden verwundeten 
Körper, jede verletzte Seele und jedes 
gebrochene Herz die besten Korrektur- 
und Heilmaßnahmen bereit.

Auf eine Weise, die niemand sonst 
begreifen kann, weiß der Herr, was 
jeder Einzelne von uns braucht, um 
trotz aller Veränderungen weiter vor-
anzukommen. Anders als Freunde und 
Angehörige fühlt der Erretter nicht 
nur mit uns, sondern kann sich voll-
kommen in uns hineinversetzen, weil 
er bereits erlebt hat, was wir erleben. 
Jesus Christus hat nicht nur den Preis 
für unsere Sünden gezahlt und für sie 

gelitten, sondern ist auch jeden Weg 
gegangen, hat jede Herausforderung 
bewältigt und jeden Schmerz, ob kör-
perlich, seelisch oder geistig, erlebt – 
alles, was uns je im Erdenleben wider-
fahren kann.

Präsident Boyd K. Packer hat gesagt: 
„Die Gnade und Barmherzigkeit Jesu 
Christi beschränken sich nicht auf die-
jenigen, die … eine Sünde begehen, 
sondern schließen die Verheißung 
immerwährenden Friedens für alle mit 
ein, die ihn annehmen und ihm … Fol-
ge leisten. Seine Barmherzigkeit ist das 
machtvolle Heilmittel schlechthin, auch 
für den unschuldig Verwundeten.“ 3

Wir können auf Erden nicht immer 
bestimmen, was mit uns geschieht, aber 
wir bestimmen ganz allein darüber, wie 
wir auf die Veränderungen in unse-
rem Leben reagieren. Das bedeutet 
nicht, dass unsere Herausforderungen 
und Prüfungen belanglos oder leicht zu 
bewältigen wären. Es bedeutet nicht, 
dass wir nie Schmerz oder Leid erleben  
werden. Aber es bedeutet, dass wir 
Grund zur Hoffnung haben. Durch das 
Sühnopfer Jesu Christi können wir vor-
wärtsgehen und bessere Tage erleben, 
ja, Tage voller Freude, Licht und Glück.

In Mosia lesen wir den Bericht von 
Alma, dem ehemaligen Priester König 
Noas, und seinem Volk, die „vom Herrn 
gewarnt worden [waren] und vor den 
Heeren König Noas in die Wildnis 
[zogen]“. Nach acht Tagen „kamen [sie 
in] ein sehr schönes und angenehmes 
Land“. Dort „bauten [sie] ihre Zelte auf 
und fingen an, den Boden zu bebauen, 
und fingen an, Gebäude zu bauen“.4

Die Situation schien erfolgverspre-
chend. Sie hatten das Evangelium Jesu 
Christi angenommen. Sie hatten sich 
taufen lassen und waren damit den 
Bund eingegangen, dass sie dem Herrn 
dienen und seine Gebote halten woll-
ten. Und „sie mehrten sich und gedie-
hen über die Maßen im Land“ 5.

Ihre Umstände sollten sich jedoch 
bald ändern. „Ein Heer der Lamaniten  
[war] in den Grenzen des Landes.“ 6 
Alma und sein Volk gerieten bald dar-
auf in Gefangenschaft. „So groß waren 
ihre Bedrängnisse, dass sie anfingen, 
mächtig zu Gott zu schreien.“ Doch 
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dann befahlen ihnen ihre Aufseher 
sogar, mit dem Beten aufzuhören, sonst 
würde „jedermann, der dabei angetrof-
fen wurde, dass er Gott anrief, hinge-
richtet werden“.7 Alma und sein Volk 
hatten nichts getan, weswegen sie die-
se neuen Umstände verdient hätten. 
Wie reagierten sie wohl darauf?

Anstatt Gott die Schuld zu geben, 
wendeten sie sich ihm zu und „schüt-
teten ihr Herz vor ihm aus“. Aufgrund 
ihres Glaubens und ihrer stillen Gebete 
gab ihnen der Herr zur Antwort: „Seid 
voller Trost … Ich werde … die Las-
ten, die euch auf die Schultern gelegt 
sind, leicht machen, sodass ihr sie nicht 
mehr auf eurem Rücken spüren könnt.“ 
Schon bald „stärkte [der Herr] sie, 
sodass sie ihre Lasten mühelos tragen 
konnten, und sie unterwarfen sich froh-
gemut und mit Geduld in allem dem 
Willen des Herrn“.8 Sie waren zwar 
noch nicht aus der Knechtschaft befreit 
worden, aber weil sie sich dem Herrn 
zuwendeten, anstatt sich von ihm 
abzuwenden, wurden sie gemäß ihren 
Bedürfnissen und gemäß der Weisheit 
des Herrn gesegnet.

Elder Dallin H. Oaks hat erklärt: 
„Heilende Segnungen kommen auf vie-
lerlei Weise, immer auf unsere indivi-
duellen Bedürfnisse abgestimmt, die 
ihm, der uns am meisten liebt, bekannt 
sind. Manchmal befreit uns eine ‚Hei-
lung‘ von unserer Krankheit oder Last. 
Aber manchmal werden wir ,geheilt‘, 
indem uns die Kraft, die Einsicht oder 

die Geduld gegeben wird, die Lasten 
zu tragen, die uns auferlegt werden.“ 9

Schließlich waren „ihr Glaube und 
ihre Geduld“ so groß, dass der Herr 
Alma und sein Volk befreite, wie er auch 
uns befreien wird, „und sie dankten 
Gott“, „denn sie waren in Knechtschaft 
gewesen, und keiner konnte sie befrei-
en außer der Herr, ihr Gott“ 10.

Es ist doch tragisch, dass sich allzu  
oft diejenigen, die es am nötigsten 
brauchen, von der vollkommenen 
Quelle, von der sie Hilfe erhalten könn-
ten, abwenden, nämlich unserem Erret-
ter Jesus Christus. Der wohlbekannte 
Bericht aus den heiligen Schriften über 
die Schlange aus Kupfer zeigt, dass wir 
die Wahl haben, wenn wir vor Heraus-
forderungen stehen. Nachdem viele 
der Kinder Israels von feurigen flie-
genden Schlangen11 gebissen worden 
waren, „wurde ein Sinnbild aufgerich-
tet, damit jeder, der … aufblickte, lebe. 
[Aber es war eine Entscheidung.] Und 
viele blickten auf und lebten. …

Aber es gab viele, die so verstockt 
waren, dass sie nicht aufblicken woll-
ten, darum gingen sie zugrunde.“ 12

Genau wie damals die Israeliten 
werden auch wir angespornt, zum 
Erretter aufzublicken und zu leben, 
denn sein Joch drückt nicht und seine  
Last ist leicht, auch wenn unsere 
schwer sein mag.

Alma der Jüngere bekräftigte diese  
heilige Wahrheit: „Ich weiß sicher, wer 
auch immer sein Vertrauen in Gott 
setzt, der wird in seinen Prüfungen und 
seinen Mühen und seinen Bedrängnis-
sen gestärkt und wird am letzten Tag 
emporgehoben werden.“ 13

In diesen Letzten Tagen hat uns 
der Herr eine Vielzahl an Hilfen gege-
ben, die uns als „Schlangen aus Kup-
fer“ dienen. Sie sollen uns dabei hel-
fen, zu Christus aufzublicken und 
unser Vertrauen in ihn zu setzen. Im 
Umgang mit den Herausforderungen 
des Lebens geht es nicht darum, die 
Wirklichkeit zu ignorieren, sondern 
vielmehr darum, worauf wir unseren 
Fokus legen und auf welche Grundla-
ge wir bauen.

Zu diesen Hilfen gehören unter 
anderem:

• regelmäßiges Studium der heiligen 
Schriften und der Worte der leben-
den Propheten

• häufiges, aufrichtiges Beten und  
Fasten

• würdig vom Abendmahl nehmen
• regelmäßiger Tempelbesuch
• Priestertumssegen
• gute Ratschläge von geschulten 

Fachleuten
• auch Medikamente, wenn sie ord-

nungsgemäß verschrieben und 
angewendet werden

Welche Veränderungen das Leben 
auch für uns bereithält und welchen 
Weg wir auch unerwartet gehen müs-
sen: Es ist unsere Entscheidung, wie 
wir darauf reagieren. Sich dem Erret-
ter zuzuwenden und seine ausgestreck-
te Hand zu ergreifen, ist immer unsere 
beste Option.

Elder Richard G. Scott hat diese ewi-
ge Wahrheit ausgesprochen: „Wahres,  
andauerndes Glück sowie die Stärke,  
der Mut und die Fähigkeit, auch die 
größten Schwierigkeiten zu überwinden, 
entstehen aus einem Leben, in dessen 
Mittelpunkt Jesus Christus steht. … Es 
gibt keine Garantie für schnelle Erfolge, 
doch wir haben die absolute Gewiss-
heit, dass zu der vom Herrn bestimmten 
Zeit Lösungen kommen, Frieden obsiegt 
und Leere erfüllt wird.“ 14

Diesen Wahrheiten schließe ich 
mich mit meinem Zeugnis an. Im 
Namen Jesu Christi. Amen. ◼
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 6. Mosia 23:25
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hinausblicken konnte. Ein junger Mis-
sionar, aus dessen Augen Angst und 
Verunsicherung sprachen, kam zu mir. 
Während unserer Unterredung sagte 
er niedergeschlagen: „Ich will zurück 
nach Hause.“ Ich dachte mir nur, dass 
wir schon eine Lösung finden würden, 
und gab ihm den Rat, fleißig zu arbei-
ten, eine Woche lang darüber zu beten 
und mich dann anzurufen. Fast auf die 
Minute genau eine Woche später rief er 
mich an. Er wollte immer noch zurück 
nach Hause. Ich gab ihm wieder den 
Rat, zu beten, fleißig zu arbeiten und 
mich nach einer Woche anzurufen. 
Auch bei unserer nächsten Unterre-
dung hatte sich nichts verändert. Er 
beharrte darauf, nach Hause zu wollen.

Ich war aber nicht bereit, das zuzu-
lassen. Also klärte ich ihn darüber auf, 
wie heilig seine Berufung war. Ich 
ermunterte ihn, sich selbst zu verges-
sen und sich an die Arbeit zu machen.2 
Aber welches Rezept ich ihm auch an 
die Hand gab, er änderte seine Meinung 
nicht. Schließlich dämmerte es mir, dass 
ich vielleicht nicht das Gesamtbild sah. 
Da wurde mir eingegeben, ihn zu fra-
gen: „Elder, was fällt Ihnen schwer?“ 
Seine Antwort traf mich ins Herz: „Präsi-
dent, ich kann nicht lesen.“

All die klugen Ratschläge, von 
denen ich gedacht hatte, dass er sie 
hören müsse, hatten überhaupt nichts 
mit dem zu tun, was er brauchte. Was 
dieser Missionar am dringendsten  
brauchte, war, dass ich über meine 

sogar in unserer Familie nicht voll und 
ganz verstehen, weil wir nur selten das 
Gesamtbild davon sehen, wer sie sind. 
Wir müssen über die einfachen Annah-
men und Klischees hinausblicken und 
den schmalen Blickwinkel unserer 
eigenen Erfahrung erweitern.

Mir wurden die Augen geöffnet, 
als ich Missionspräsident war, sodass 
ich über das, was zu sehen war, 

Elder W. Craig Zwick
Emeritiertes Mitglied der Siebziger

Der Trickfilmklassiker Der König 
der Löwen spielt in der afrikani-
schen Savanne. Als der König der 

Löwen bei der Rettung seines Sohnes 
stirbt, wird der junge Löwenprinz ins 
Exil vertrieben, während ein despoti-
scher Herrscher das Gleichgewicht der 
Savanne zerstört. Mit der Hilfe eines 
Mentors gewinnt der Löwenprinz das 
Königreich zurück. Ihm werden die 
Augen geöffnet, sodass er erkennt, dass 
im großen Kreislauf des Lebens in der 
Savanne ein Gleichgewicht unerlässlich 
ist. Während er seinen rechtmäßigen 
Platz als König einfordert, folgt der jun-
ge Löwe dem Rat, über das hinauszu-
blicken, was er sieht.1

Das Evangelium rät auch uns, die 
wir lernen, Erben all dessen zu werden, 
was unser Vater hat, über das hinauszu-
blicken, was wir sehen. Dazu müssen 
wir andere Menschen mit den Augen 
des Erretters betrachten. Das Evange-
lium verbindet die unterschiedlichsten 
Menschen. Wir können die Entschei-
dungen und den psychologischen Hin-
tergrund der Menschen in unserer Welt, 
in den Gemeinden der Kirche und 

Herr, mögest du dafür 
sorgen, dass mir die 
Augen aufgetan werden
Wir müssen andere Menschen mit den Augen des Erretters betrachten.
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vorschnelle Einschätzung hinausblick-
te und mir vom Geist zeigen ließ, was 
ihn eigentlich bedrückte. Er brauchte,  
dass ich ihn richtig betrachtete und 
ihm Grund zur Hoffnung gab. Stattdes-
sen benahm ich mich wie eine riesige  
Abrissbirne. Dieser tapfere Missionar 
lernte Lesen und wurde ein herzensrei-
ner Jünger Jesu Christi. Er öffnete mir 
die Augen für diese Worte des Herrn: 
„Der Mensch sieht, was vor den Augen 
ist, der Herr aber sieht das Herz.“ 
(1 Samuel 16:7.)

Wie segensreich ist es doch, wenn 
der Geist des Herrn uns den Blick wei-
tet. Wissen Sie noch, wie der Prophet 
Elischa eines Morgens aufwachte und 
feststellte, dass seine Stadt vom Heer 
der Syrer mit ihren Pferden und Streit-
wagen umzingelt war? Sein Diener hat-
te Angst und fragte Elischa, was sie 
gegen solch eine Übermacht unterneh-
men konnten. Elischa beruhigte ihn mit 
den unvergesslichen Worten: „Fürchte  
dich nicht! Bei uns sind mehr als bei 
ihnen.“ (2 Könige 6:16.) Der Diener 
hatte keine Ahnung, wovon der Pro-
phet sprach. Er konnte nicht über das 
hinausblicken, was er sah. Elischa sah 
jedoch Heerscharen von Engeln, die 
bereit waren, für das Volk des Prophe-
ten in den Kampf zu ziehen. Er bat 
den Herrn, seinem jungen Diener die 
Augen zu öffnen, und dieser „sah den 
Berg rings um Elischa voll von feurigen 
Pferden und Wagen“ (2 Könige 6:17).

Oft grenzen wir uns von anderen  
anhand der Unterschiede ab, die wir 
sehen. Wir fühlen uns wohl in der 
Gesellschaft von Menschen, die so den-
ken, so reden, sich so kleiden und 
sich so verhalten wie wir selbst, und 
unwohl in Gesellschaft derer, die aus 
anderen Verhältnissen stammen oder 
eine andere Herkunft haben. Aber 
kommen wir nicht in Wirklichkeit alle 
aus verschiedenen Ländern und spre-
chen verschiedene Sprachen? Haben 
wir nicht alle aufgrund unserer eigenen 
Lebenserfahrung eine sehr beschränkte 
Sicht auf die Welt? Manche sehen und 
sprechen wie der Prophet Elischa mit 
dem geistigen Auge, andere sehen und 
kommunizieren mit dem tatsächlichen 
Sehvermögen, so wie ich mit dem Mis-
sionar, der Analphabet war.

Wir leben in einer Gesellschaft, die 
sich daran ergötzt, zu vergleichen, zu 
etikettieren und zu kritisieren. Statt 
durch das Objektiv der sozialen Medien 
zu blicken, müssen wir den Blick nach 
innen auf die göttlichen Eigenschaften 
richten, auf die wir alle Anspruch erhe-
ben. Diese göttlichen Eigenschaften 
und Sehnsüchte kann man nicht auf 
Pinterest oder Instagram posten.

Andere zu akzeptieren und zu lieben 
bedeutet nicht, dass wir zwangsläufig 
auch ihre Ansichten übernehmen. Der 
Wahrheit sind wir selbstverständlich zu 
größter Treue verpflichtet, sie sollte aber 
nie der Freundlichkeit im Wege stehen. 

Wenn wir andere wirklich lieben wollen, 
müssen wir uns immerzu darin üben, es 
anzuerkennen, wenn Menschen ihr Bes-
tes geben, über deren Lebenserfahrun-
gen und Grenzen wir vielleicht niemals 
voll und ganz Bescheid wissen. Wollen  
wir über das hinausblicken, was wir 
sehen können, müssen wir bewusst auf 
den Erretter blicken.

Am 28. Mai 2016 befanden sich der 
16-jährige Beau Richey und sein Freund 
Austin auf einer Ranch der Familie in 
Colorado. Beau und Austin stiegen in 
ihre Geländefahrzeuge und freuten sich 
riesig auf einen Tag voller Abenteuer. Sie 
waren noch nicht weit gefahren, als sie 
auf einen gefährlichen Streckenabschnitt 
stießen. Da schlug das Schicksal zu. 
Beaus Fahrzeug überschlug sich plötz-
lich, und er wurde unter 180 Kilogramm 
Stahl eingeklemmt. Als sein Freund Aus-
tin ihn erreichte, sah er, dass Beau um 
sein Leben kämpfte. Mit aller Kraft ver-
suchte er, seinen Freund unter dem Fahr-
zeug herauszuziehen, aber es bewegte  
sich kein Stück. Er sprach ein Gebet für 
Beau, dann holte er verzweifelt Hilfe.  
Schließlich trafen Nothelfer ein, doch 
wenige Stunden später starb Beau. Sein 
irdisches Leben hatte ein Ende gefunden.

Als seine trauernden Eltern ange-
reist waren und in dem kleinen Kran-
kenhaus mit Beaus bestem Freund 
und Angehörigen zusammenstanden, 
betrat ein Polizist den Raum und über-
gab Beaus Mutter das Handy ihres Soh-
nes. Als sie das Telefon nahm, ertönte 
ein Benachrichtigungssignal. Sie akti-
vierte das Handy und sah einen täg-
lichen Erinnerungshinweis, den Beau 
eingestellt hatte. Sie las die Nachricht 
vor, die ihr lebensfroher, abenteuerlus-
tiger Sohn eingerichtet hatte, um sie 
jeden Tag zu lesen: „Denke daran,  
heute Jesus Christus zum Mittelpunkt 
deines Lebens zu machen.“

Dass Beau den Blick auf seinen 
Erlöser gerichtet hatte, verringert zwar 
nicht die Trauer, die seine Lieben emp-
finden, weil er fort ist, aber es macht 
große Hoffnung und verleiht Beaus 
Leben und seinen Entscheidungen 
einen Sinn. Seine Familie und seine 
Freunde können dadurch über den rei-
nen Kummer hinausblicken, den sein 
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früher Tod ausgelöst hat, und die Freu-
den sehen, die das nächste Leben tat-
sächlich bietet. Was für eine große und 
liebevolle Barmherzigkeit für Beaus 
Eltern, dass sie mit den Augen ihres 
Sohnes sehen konnten, was er am 
meisten schätzte.

Als Mitglieder der Kirche sind 
uns persönlich geistige Erinnerungs-
hinweise gegeben, die uns warnen, 
wenn wir mit unseren rein irdischen 
Augen den Blick von der Errettung 
abwenden. Das Abendmahl erinnert 
uns jede Woche daran, unablässig 
auf Jesus Christus zu blicken, damit 
wir immer an ihn denken und seinen 
Geist immer mit uns haben können 
(siehe LuB 20:77). Dennoch ignorie-
ren wir bisweilen diese Erinnerungen 
und Warnungen. Wenn Jesus Christus 
der Mittelpunkt unseres Lebens ist, 
dann wird er uns die Augen für Mög-
lichkeiten öffnen, die größer sind, als 
wir allein begreifen können.

Eine treue Schwester berichtete mir 
in einem wirklich interessanten Brief 
davon, wie sie einmal einen warnen-
den Erinnerungshinweis erhielt. Sie 
erzählte mir, dass sie ihrem Mann klar-
machen wollte, wie sie sich fühlte, und 
deshalb begonnen hatte, auf ihrem 
Handy eine Liste über Dinge zu füh-
ren, die ihr Mann gesagt oder getan 
hatte und die sie störten. Ihr Hinter-
gedanke dabei war, dass sie ihm dann 
zum richtigen Zeitpunkt die gesammel-
ten schriftlichen Beweise vorlegen  
könnte und dadurch den Wunsch in 
ihm wecken würde, sein Verhalten 
zu ändern. Als sie jedoch eines Sonn-
tags vom Abendmahl nahm und an das 
Sühnopfer des Erretters dachte, wurde  
ihr bewusst, dass es wahrhaftig den 
Geist von ihr forttrieb und ihren Mann 
niemals ändern würde, wenn sie ihre 
schlechten Gefühle ihm gegenüber 
dokumentierte.

Ihn ihrem Kopf ertönte ein geistiges  
Warnsignal mit der Nachricht: „Lass es 
sein; lass es einfach sein! Lösche diese  
Notizen. Sie haben keinen Nutzen.“ 
Ich zitiere, was sie dann schrieb: „Ich 
brauchte eine Weile, um auf ‚Alle aus-
wählen‘ zu drücken, und noch länger, 
um auf ‚Löschen‘ zu drücken. Doch als 

ich das tat, lösten sich all diese negati-
ven Gefühle in Luft auf. Mein Herz füll-
te sich mit Liebe – Liebe zu meinem 
Mann und Liebe zum Herrn.“ Wie bei 
Saulus auf der Straße nach Damaskus 
hatte sich ihr Blickwinkel verändert. 
Ihr fielen die Schuppen, die ihren Blick 
verzerrt hatten, von den Augen.

Unser Erretter hat häufig denen die 
Augen geöffnet, die körperlich oder 
geistig blind waren. Wenn wir unsere  
Augen buchstäblich und im übertra-
genen Sinn der göttlichen Wahrheit 
öffnen, machen wir uns bereit, von 
irdischer Kurzsichtigkeit geheilt zu wer-
den. Wenn wir den geistigen „Warn-
hinweisen“ Beachtung schenken, die 
uns auf eine notwendige Kurskorrek-
tur oder einen größeren ewigen Blick-
winkel aufmerksam machen, gilt uns 
die Verheißung des Abendmahls, dass 
der Geist des Herrn mit uns sein wird. 
So geschah es Joseph Smith und Oli-
ver Cowdery im Kirtland-Tempel, als 

ihnen unwiderlegliche Wahrheiten von 
Jesus Christus verkündet wurden, der 
verhieß, dass der Schleier menschli-
cher Einschränkungen „von [ihrem] 
Sinn weggenommen … und die Augen 
[ihres] Verständnisses … aufgetan“ 
werden würden (LuB 110:1).

Ich bezeuge, dass wir durch die 
Macht Jesu Christi in die Lage versetzt 
werden, geistig über das hinauszubli-
cken, was wir tatsächlich sehen. Wenn 
wir an ihn denken und seinen Geist 
bei uns haben, werden uns die Augen 
unseres Verständnisses aufgetan. Dann 
wird sich die erhabene Tatsache, dass 
in jedem von uns etwas Göttliches 
steckt, mit größerer Überzeugungskraft 
unserem Herzen einprägen. Im Namen 
Jesu Christi. Amen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Aus Der König der Löwen 3 – Hakuna 

Matata
 2. Lehren der Präsidenten der Kirche:  Gordon 

B . Hinckley, Seite 9
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gesprochen haben und dass Apos tel, 
die vor alters lebten, zu dem Prophe-
ten Joseph Smith gekommen sind, um 
die Priestertumsschlüssel für die Kir-
che des Herrn wiederherzustellen.

Mit diesem Zeugnis habe ich seit 
über fünfzig Jahren Tag für Tag im 
Buch Mormon gelesen. Ich hätte also 
allen Grund zu der Annahme gehabt, 
Präsident Monsons Worte seien für 
jemand anders bestimmt. Aber wie 
viele von Ihnen fühlte auch ich mich 
durch die Aufforderung und die Ver-
heißung unseres Propheten gedrängt, 
mich noch mehr anzustrengen. Viele 
von Ihnen haben das Gleiche gemacht 
wie ich: mit einem noch festeren Vor-
satz beten, noch intensiver über die 
Schriften nachsinnen und sich noch 
mehr anstrengen, dem Herrn und 
anderen anstelle des Herrn zu dienen.

Dadurch ist zu meiner Freude und 
zur Freude vieler von Ihnen das ein-
getreten, was unser Prophet verhei-
ßen hat. Alle, die sich seinen inspirier-
ten Rat zu Herzen genommen haben, 
haben den Geist deutlicher hören kön-
nen. Wir haben größere Kraft erlangt, 
Versuchungen zu widerstehen, und 
haben größeren Glauben an den aufer-
standenen Jesus Christus, an sein Evan-
gelium und an seine lebendige Kirche 
verspürt.

In einer Zeit, da die Unruhen in 
der Welt immer stärker werden, hat 

Wie viele von Ihnen habe ich die 
Worte unseres Propheten so vernom-
men, als sei es der Herr, der zu mir 
spricht. Und wie viele von Ihnen habe 
ich beschlossen, diese Worte zu befol-
gen. Seit meiner Kindheit habe ich 
schon immer ganz klar gespürt, dass 
das Buch Mormon das Wort Gottes ist, 
dass der Vater und der Sohn Joseph 
Smith erschienen sind und mit ihm 

Präsident Henry B. Eyring
Erster Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft

Meine lieben Brüder und 
Schwestern, ich bete demü-
tig, dass der Geist des Herrn 

bei uns sein möge, wenn ich heute 
zu Ihnen spreche. Mein Herz ist dem 
Herrn gegenüber, dessen Kirche dies 
ist, mit Dank für die Inspiration erfüllt, 
die uns bei dieser Konferenz durch 
die inständigen Gebete, die inspirier-
ten Predigten und den engelsgleichen 
Gesang zuteilwurde.

Im April hat Präsident Thomas  
S. Monson eine Botschaft gegeben, die 
das Herz vieler Menschen auf der gan-
zen Welt berührt hat, so auch meines. Er 
sprach über die Macht des Buches Mor-
mon. Er mahnte uns, uns mit den darin  
enthaltenen Lehren zu befassen, über 
sie nachzudenken und sie anzuwenden. 
Er verhieß, dass wir, wenn wir uns jeden 
Tag mit den im Buch Mormon darge-
legten Geboten befassen, über sie nach-
denken und sie halten, ein kraftvolles 
Zeugnis davon erlangen, dass es wahr 
ist, und dass das daraus resultierende 
Zeugnis von dem lebendigen Christus 
uns in Zeiten der Unruhe den Weg dort-
hin weist, wo es Sicherheit gibt (siehe   
„Die Macht des Buches Mormon “ , 
Liahona, Mai 2017, Seite 86f.).

Fürchtet euch nicht, 
Gutes zu tun
Der Herr sagt uns: Wenn wir gläubig auf seinem Felsen stehen, lassen 
Angst und Zweifel nach und der Wunsch, Gutes zu tun, wächst.
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unser Zeugnis, das auch stärker gewor-
den ist, Angst und Zweifel vertrieben 
und uns inneren Frieden beschert. Auf 
Präsident Monsons Rat zu hören, hat 
sich auf zweierlei Weise ganz wun-
derbar auf mich ausgewirkt: Erstens 
hat der Geist, den er verheißen hat, 
mir einen optimistischeren Blick auf 
das geschenkt, was uns die Zukunft 
bringen mag, obgleich der Aufruhr in 
der Welt anscheinend immer heftiger 
wird. Zweitens hat der Herr mir – und 
Ihnen – noch mehr Liebe für diejenigen 
geschenkt, die in Not sind. Wir spüren, 
dass der Wunsch, zur Rettung anderer  
zu eilen, noch größer geworden ist. 
Dieser Wunsch ist Dreh- und Angel-
punkt dessen, was Präsident Monson 
uns immer vorgelebt und vermittelt hat.

Als die Aufgaben, die vor dem Pro-
pheten Joseph Smith und Oliver Cow-
dery lagen, hätten überwältigend schei-
nen können, verhieß der Herr ihnen 
Liebe für ihre Mitmenschen und Mut. 
Der Herr erklärte, der nötige Mut wer-
de ihrem Glauben an ihn als ihrem  
Felsen entspringen:

„Fürchtet euch nicht, Gutes zu tun, 
meine Söhne, denn was auch immer 
ihr sät, das werdet ihr auch ernten; dar-
um, wenn ihr Gutes sät, werdet ihr als 
euren Lohn auch Gutes ernten.

Darum fürchtet euch nicht, kleine 
Herde; tut Gutes; lasst Erde und Hölle 
sich gegen euch verbinden, denn wenn 
ihr auf meinem Felsen gebaut seid, 
können sie euch nicht überwältigen.

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

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

Seht die Wunden, die meine Seite  
durchbohrten, und auch die Nägel-
male in meinen Händen und Füßen; 
seid treu, haltet meine Gebote, dann 
werdet ihr das Himmelreich ererben.“ 
(LuB 6:33-37.)

Die Worte des Herrn an die Führer, 
die bei der Wiederherstellung mitwirk-
ten, gelten uns gleichermaßen: Wenn 
wir gläubig auf seinem Felsen stehen, 
lassen Angst und Zweifel nach und der 
Wunsch, Gutes zu tun, wächst. Wenn 

wir Präsident Monsons Aufforderung 
nachkommen, ein Zeugnis von Jesus 
Christus in unser Herz zu pflanzen, 
erlangen wir die Kraft, den Wunsch 
und den Mut, zur Rettung anderer zu 
eilen, ohne uns um das zu sorgen, was 
wir selbst brauchen.

Ich habe einen solchen Glauben  
und Mut schon oft erleben dürfen, 
wenn gläubige Heilige der Letzten  
Tage Beängstigendes durchmachen 
mussten. So war ich zum Beispiel gera-
de in Idaho, als am 5. Juni 1976 der 
Teton-Staudamm brach. Riesige Was-
sermassen strömten ins Tal. Tausende  
flohen aus ihren Häusern. Tausende 
Häuser und Geschäfte wurden zerstört. 
Wie durch ein Wunder kamen weniger 
als 15 Menschen ums Leben.

Was ich dort erlebte, erlebe ich 
immer, wenn Heilige der Letzten Tage 
fest auf dem Fels ihres Zeugnisses von 
Jesus Christus stehen: Da sie nicht dar-
an zweifeln, dass der Herr über sie 
wacht, verlässt sie die Angst. Sie schie-
ben eigene Schwierigkeiten beiseite  
und eilen zur Rettung anderer. Ihr 
Motiv ist die Liebe zum Herrn. Sie  
wollen dafür keinen Lohn.

Als der Teton-Staudamm brach, war 
beispielsweise ein Ehepaar, das der 
Kirche angehörte, gerade auf Reisen, 

meilenweit von zuhause entfernt. 
Sobald die beiden aus dem Radio von 
dem Dammbruch erfuhren, eilten sie 
nach Rexburg zurück. Doch anstatt 
erst einmal nach Hause zu fahren, um 
zu sehen, ob das Haus noch stand, 
machten sie sich auf die Suche nach 
ihrem Bischof. Er befand sich in einem 
Gebäude, das als Rettungszentrum ein-
gerichtet worden war. Er wies gemein-
sam mit anderen gerade die unzähligen  
freiwilligen Helfer an, die in gelben 
Schulbussen ankamen.

Das Ehepaar ging auf den Bischof 
zu und sagte: „Wir sind gerade erst 
zurückgekommen. Wo können wir 
helfen, Bischof?“ Er nannte den bei-
den den Namen einer Familie. Bei 
einer Familie nach der anderen schöpf-
ten sie Schlamm und Wasser aus dem 
Haus. Sie schufteten tagelang von früh 
bis spät. Schließlich unterbrachen sie 
die Arbeit, um zu sehen, wie es um ihr 
eigenes Haus bestellt war. Es war von 
den Fluten fortgerissen worden, es gab 
nichts mehr, was man noch hätte auf-
räumen können. Sie zögerten nicht und 
kehrten zum Bischof zurück. „Bischof“, 
fragten sie, „gibt es noch jemanden, 
dem wir helfen können?“

Dieses Wunder – Mut im Stillen  
und Nächstenliebe, die reine 
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Christusliebe – hat sich über die Jahre 
bis heute und in aller Welt immer wie-
der ereignet. Es hat sich zugetragen, 
als es zur Zeit des Propheten Joseph 
Smith in Missouri furchtbare Verfolgung 
und Drangsal gab. Es hat sich zugetra-
gen, als Brigham Young den Auszug 
der Heiligen aus Nauvoo anführte und 
einigen von ihnen später den Auftrag 
gab, überall im Westen der Vereinigten 
Staaten ödes Wüstenland zu besiedeln, 
damit man gemeinsam für den Herrn 
Zion aufbauen konnte.

Wenn man Tagebucheinträge die-
ser Pioniere liest, erkennt man das 
Wunder, dass der Glaube Angst und 
Zweifel vertrieb. Man liest von Heili-
gen, die ihre Interessen hintanstellten, 
um jemand anders anstelle des Herrn 
zu helfen, ehe sie zu ihrer Schafherde 
oder ihrem ungepflügten Acker zurück-
kehrten.

Das gleiche Wunder erlebte ich vor 
ein paar Tagen nach dem Wirbelsturm 
Irma, der über Puerto Rico, Saint Tho-
mas und Florida hinweggefegt war. 
Dort taten sich Heilige der Letzten Tage 
mit anderen Kirchen, örtlichen Grup-
pen und US-Behörden zusammen und 
machten sich an die Arbeit.

So wie meine Freunde aus Rexburg 
konzentrierte sich ein Ehepaar aus Flo-
rida, das nicht unserer Kirche angehört, 
lieber darauf, anderen zu helfen, als auf 
dem eigenen Grundstück aufzuräumen. 
Als ein paar Nachbarn, die unserer Kir-
che angehören, dem Ehepaar anboten, 
beim Entfernen zweier großer Bäume 
zu helfen, die die Einfahrt blockierten, 
erklärten die beiden, dass sie sich über-
fordert gefühlt und daraufhin beschlos-
sen hatten, anderen zu helfen. Sie hat-
ten darauf vertraut, dass der Herr die 
Hilfe schicken werde, die sie bei sich 
daheim brauchten. Der Mann berichte-
te, bevor die Mitglieder unserer Kirche 
kamen und ihre Hilfe anboten, habe 
das Ehepaar gebetet. Die beiden hatten 
die Antwort erhalten, dass Hilfe kom-
men werde. Die Hilfe kam nur wenige 
Stunden später.

Ich habe gehört, dass einige inzwi-
schen die Heiligen der Letzten Tage, 
die die gelben Helping-Hands-T-Shirts 
tragen, „die gelben Engel“ nennen. 

Eine Heilige der Letzten Tage brach-
te ihr Auto in die Werkstatt. Der Ange-
stellte dort beschrieb das „geistige 
Erlebnis“, das er hatte, als Leute in gel-
ben T-Shirts Bäume aus seinem Garten 
räumten. Danach, so erzählte er, „san-
gen sie mir ein Lied darüber vor, dass 
wir Kinder Gottes sind“.

Eine Frau aus Florida, die auch nicht 
unserer Kirche angehört, berichtete, 
dass Heilige der Letzten Tage zu ihrem 
Haus kamen, als sie gerade in ihrem 
verwüsteten Garten arbeitete. Sie war 
völlig am Ende, verschwitzt und den 
Tränen nahe. Nach ihren Worten brach-
ten die Helfer „ein wahres Wunder“ 
zustande. Sie waren nicht nur mit Eifer 
bei der Sache, sondern lachten und 
lächelten bei der Arbeit. Sie wollten 
auch keine Gegenleistung annehmen.

Diesen Eifer sah ich und dieses 
Lachen hörte ich, als ich an einem 
Samstagabend eine Gruppe Heiliger 
der Letzten Tage in Florida besuchte. 
Sie unterbrachen ihre Aufräumarbeiten 
gerade nur so lange, dass ich einigen 
die Hand schütteln konnte. Sie erzähl-
ten mir, dass erst am Abend zuvor 90 
Mitglieder aus ihrem Pfahl in Georgia 
einen Plan aufgestellt hatten, wie sie 
bei den Rettungsarbeiten in Florida  
mithelfen konnten.

Sie fuhren frühmorgens um vier in 
Georgia los, waren stundenlang unter-
wegs, arbeiteten den ganzen Tag lang 
bis spätabends und wollten am nächs-
ten Tag weiterarbeiten.

Das alles berichteten sie mir 
lächelnd und gut gelaunt. Ich hatte  
den Eindruck, die einzige Anspannung, 
unter der sie standen, war die, dass die 
Dankesworte endlich ein Ende neh-
men mögen, damit sie sich wieder an 
die Arbeit machen konnten. Als wir 
in unser Auto stiegen, um zum nächs-
ten Rettungsteam zu fahren, hatte der 
Pfahlpräsident seine Kettensäge schon 
wieder angeworfen und war an einem 
umgestürzten Baum zugange, ein 
Bischof räumte Äste beiseite.

Wir wollten etwas früher an die-
sem Tag gerade woanders wieder los-
fahren, da kam ein Mann zu uns ans 
Auto, nahm seinen Hut ab und dank-
te uns für die freiwilligen Helfer. Er 

sagte: „Ich bin kein Mitglied Ihrer Kir-
che. Ich kann es kaum fassen, was Sie 
für uns getan haben. Gott segne Sie!“ 
Einer unserer freiwilligen Helfer im 
gelben T-Shirt stand lächelnd neben 
ihm und zuckte mit den Achseln, als 
verdiene er kein Lob.

Während Freiwillige aus Georgia  
gekommen waren, um diesem fas-
sungslosen Mann zu helfen, hatten sich 
hunderte Mitglieder der Kirche aus 
ebendieser verwüsteten Region Flori-
das viele hundert Meilen weiter südlich 
in einen anderen Teil Floridas begeben, 
wo der Sturm den Berichten zufolge 
die Menschen noch schlimmer getrof-
fen hatte.

An diesem Tag erinnerte ich mich an 
die prophetischen Worte des Prophe-
ten Joseph Smith und verstand sie bes-
ser: „Wer von der Liebe Gottes durch-
drungen ist, der will nicht allein seiner 
Familie ein Segen sein, vielmehr will er 
überall, wo er ist, der ganzen Mensch-
heit zum Segen gereichen.“ (Lehren der 
Präsidenten der Kirche:  Joseph Smith, 
Seite 473.)

Wir sehen diese Liebe überall im 
Leben Heiliger der Letzten Tage. Immer 
wenn irgendwo auf der Welt etwas  
Tragisches geschieht, spenden viele  
Mitglieder der Kirche und beteiligen 
sich ehrenamtlich an der humanitä-
ren Arbeit der Kirche. Ein Aufruf dazu 
ist selten nötig. Tatsächlich mussten 
wir manche, die gern helfen wollten, 
mitunter bitten, mit der Anreise zum 
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Einsatzort noch zu warten, bis diejeni-
gen, die die Hilfsmaßnahmen leiten, für 
die Helfer alles vorbereitet haben.

Der Wunsch, anderen ein Segen zu 
sein, ist die Frucht, wenn jemand ein 
Zeugnis von Jesus Christus, von sei-
nem Evangelium, seiner wiederherge-
stellten Kirche und seinem Propheten 
erlangt. Deshalb zweifelt das Volk des 
Herrn nicht und fürchtet sich nicht. 
Deshalb sind Missionare in jedem Win-
kel der Erde zu ihrem ehrenamtlichen 
Dienst bereit. Deshalb beten Eltern mit 
ihren Kindern für andere. Deshalb for-
dern Führungsbeamte ihre Jugendli-
chen auf, sich Präsident Monsons Bitte 
zu Herzen zu nehmen und sich ins 
Buch Mormon zu vertiefen. Die Frucht 
erwächst nicht daraus, dass die Jugend-
lichen und Mitglieder von ihren Füh-
rern dazu ermahnt werden, sondern 
daraus, dass sie im Glauben handeln. 
Dieser gelebte Glaube – der selbstlo-
ses Opfern erfordert – bewirkt die Her-
zenswandlung, durch die sie Gottes 
Liebe spüren können.

Die Herzenswandlung ist jedoch nur 
von Dauer, solange wir dem Rat des 
Propheten weiterhin Beachtung schen-
ken. Unternehmen wir nur eine einzi-
ge gewaltige Anstrengung und weiter 
nichts, bleibt von der Wandlung nicht 
viel übrig.

Treue Heilige der Letzten Tage 
haben ihren Glauben an den Herrn 
Jesus Christus, an das Buch Mormon 
als das Wort Gottes und an die Wie-
derherstellung der Priestertumsschlüs-
sel in der wahren Kirche Christi gefes-
tigt. Durch dieses gefestigte Zeugnis 
haben wir größeren Mut und größere 
Anteilnahme am Leben anderer Kinder 
Gottes erhalten. Doch die Herausfor-
derungen und die Möglichkeiten, die 
vor uns liegen, erfordern in Zukunft 
noch mehr.

Wir können nicht alles im Einzelnen 
vorhersehen, doch kennen wir ja den 
größeren Zusammenhang. Wir wissen, 
dass die Welt in den letzten Tagen in 
Aufruhr sein wird. Wir wissen, dass der 
Herr inmitten aller möglichen Schwie-
rigkeiten, die da kommen mögen, treue 
Heilige der Letzten Tage dabei führen 
wird, das Evangelium Jesu Christi jeder 

Nation, jedem Geschlecht, jeder Spra-
che und jedem Volk zu bringen. Wir 
wissen auch, dass die wahren Jünger 
des Herrn würdig und bereit sein wer-
den, Christus zu empfangen, wenn er 
wiederkehrt. Wir brauchen uns nicht 
zu fürchten.

Doch auch wenn wir schon unse-
ren Glauben gefestigt und in unserem 
Herzen Mut gefasst haben, erwartet der 
Herr mehr von uns – und auch von den 
Generationen, die uns folgen. Diese 
werden stärker und tapferer sein müs-
sen, da sie noch Größeres und Schwie-
rigeres leisten werden als wir. Außer-
dem wird der Feind unserer Seele sie 
immer unerbittlicher herausfordern.

Wie wir auf unserem weiteren Weg 
optimistisch bleiben, hat uns der Herr 
gesagt: „Blickt in jedem Gedanken 
auf mich; zweifelt nicht, fürchtet euch 
nicht.“ (LuB 6:36.) Präsident Monson 
hat uns gesagt, wie wir das schaffen 
können. Wir sollen über das Buch Mor-
mon und über die Worte der Prophe-
ten nachsinnen und dementsprechend 
leben. Beten wir immer. Haben wir 
Glauben. Dienen wir dem Herrn mit 
ganzem Herzen, aller Macht, ganzem 
Sinn und aller Kraft. Beten wir mit der 
ganzen Kraft des Herzens um die Gabe 
der Nächstenliebe, die reine Christus-
liebe (siehe Moroni 7:47,48). Und vor 
allem: Folgen wir dem prophetischem 
Rat beständig und beharrlich.

Ist der Weg schwierig, können wir 
auf die Verheißung des Herrn bauen,  
an die uns Präsident Monson so oft 
erinnert hat, wenn er diese Worte des 
Erretters zitierte: „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.)

Ich bezeuge, dass der Herr vor 
Ihrem Angesicht hergeht, wann 
immer Sie in seinem Auftrag unter-
wegs sind. Manchmal sind Sie der 
Engel des Herrn, den er schickt, um 
anderen beizustehen. Manchmal sind 
Sie derjenige, der von Engeln umge-
ben ist, die Ihnen beistehen. Doch Sie 

werden immer seinen Geist in Ihrem 
Herzen haben, so wie es Ihnen in 
jeder Abendmahlsversammlung ver-
heißen wird. Sie müssen nur seine 
Gebote halten.

Die besten Tage für das Gottes-
reich auf Erden liegen noch vor uns. 
Widerstand macht unseren Glauben an 
Jesus Christus nur noch stärker – so ist 
es schon seit der Zeit des Propheten 
Joseph Smith gewesen. Glaube besiegt 
immer die Angst. Fest zusammenste-
hen schafft Einigkeit. Und ein liebe-
voller Gott hört und erhört Ihre Gebe-
te für die Notleidenden. Er schläft und 
schlummert nicht.

Ich gebe Zeugnis, dass Gottvater 
lebt und möchte, dass Sie zu ihm nach 
Hause zurückkehren. Dies ist die wah-
re Kirche des Herrn Jesus Christus. Er 
kennt Sie; er liebt Sie; er wacht über 
Sie. Er hat für Ihre Sünden und für mei-
ne und für die Sünden aller Kinder des 
Vaters im Himmel gesühnt. Ihm stets 
nachzufolgen und anderen so zu die-
nen, wie er es getan hat, ist der einzige 
Weg zum ewigen Leben.

Das bezeuge ich. Ich habe Sie lieb 
und segne Sie. Im heiligen Namen Jesu 
Christi. Amen. ◼
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Segnungen des Herrn, indem sie nach 
besten Kräften die Grundsätze des 
Evangeliums lebte, während sie fest-
hielt im Glauben an Jesus Christus – 
dem großen Heiler all derer, die ihn 
aufrichtig suchen.

Die Mitglieder aus der Anfangszeit 
waren nicht vollkommen, aber sie leg-
ten eine Grundlage, auf der wir Fami-
lien und eine Gesellschaft aufbauen, 
die gerne Bündnisse eingeht und hält, 
was auch in verschiedenen Medienbe-
richten in aller Welt immer wieder zum 
Ausdruck kommt, weil wir uns nämlich 
Jesus Christus verpflichtet haben und 
bestrebt sind, Menschen nah und fern 
ehrenamtlich zu helfen.3

Präsident Eyring, ich möchte gern 
den Zehntausenden Engeln im gelben 
T-Shirt, die in Texas, in Mexiko und 
andernorts im Einsatz sind und denen 
Sie Anerkennung gezollt haben, eben-
falls von Herzen danken.

Ich bin der festen Überzeugung, dass 
wir einen sehr kostbaren Schatz ver-
lieren, wenn wir die Bande zu denen 
lösen, die uns vorausgegangen sind, 
darunter auch unsere Pioniervorfah-
ren. Ich habe in der Vergangenheit über 
„jeden Schritt im Glauben“ gesprochen 
und werde das auch in Zukunft tun, 
weil ich weiß, dass die heranwachsen-
den Generationen die gleiche Art Glau-
ben an den Herrn Jesus Christus und 
sein wiederhergestelltes Evangelium 
haben müssen wie die Mitglieder in der 
Anfangszeit.4

Meine eigenen Pioniervorfahren 
waren unter jenen glaubenstreuen Pio-
nieren, die mit Handkarren, Wagen 
oder zu Fuß nach Utah zogen. Wie 
Schwester Jane Manning James taten 
sie jeden einzelnen Schritt ihrer Wande-
rung mit tiefem Glauben.

Ihre Tagebücher enthalten eine Fül-
le von Beschreibungen, wie sie unter 
Not, Hunger und Krankheit litten, aber 
auch Zeugnisse ihres Glaubens an Gott 
und an das wiederhergestellte Evange-
lium Jesu Christi.

Sie besaßen wenige weltliche Güter, 
genossen aber reichlich die Segnungen 
der brüderlichen und schwesterlichen 
Gemeinschaft, die sie in der Kirche 
Jesu Christi fanden. Sooft sie konnten, 

womöglich sogar noch stärker als am 
Tag meiner Taufe. Ich zahle den Zehn-
ten und die Opfergaben, halte das Wort 
der Weisheit, ich gehe früh ins Bett und 
stehe früh auf. Auf meine bescheidene  
Art versuche ich, allen ein gutes Bei-
spiel zu geben.“ 2

Schwester James hat, wie so viele  
andere Mitglieder der Kirche, nicht nur 
mit Blut, Schweiß und Tränen Zion 
aufgebaut. Sie strebte auch nach den 

Elder M. Russell Ballard
vom Kollegium der Zwölf Apostel

Vor 170 Jahren ließ Brigham 
Young zum ersten Mal seinen 
Blick über das Salzseetal schwei-

fen und verkündete: „Dies ist der richti-
ge Ort!“ 1 Er erkannte diesen Ort, weil er 
ihm vom Herrn offenbart worden war.

Bis 1869 hatten über 70.000 Mitglie-
der einen ähnlichen Weg hinter sich 
gebracht. Trotz all der vielen Unterschie-
de in Sprache, Kultur und Nationalität 
hatten sie etwas gemeinsam: ein Zeug-
nis vom Vater, vom Sohn und vom Hei-
ligen Geist und von der Wiederherstel-
lung des Evangeliums Jesu Christi sowie 
den Wunsch, zur Vorbereitung auf das 
Zweite Kommen des Erretters Zion zu 
errichten – einen Ort voller Frieden, 
Glück und Schönheit.

Unter den ersten Heiligen, die Utah 
erreichten, war auch Jane Manning 
James, die Tochter eines ehemaligen 
Sklaven, die sich zur wiederhergestell-
ten Kirche bekehrt hatte. Sie war eine 
wahrhaft bemerkenswerte Jüngerin, die 
enormen Schwierigkeiten gegenüber-
stand. Schwester James blieb ein treues 
Mitglied der Kirche, bis sie 1908 starb.

Sie schrieb: „Ich möchte an die-
ser Stelle erklären, dass mein Glaube 
an das Evangelium Jesu Christi, wie es 
von der Kirche Jesu Christi der Heili-
gen der Letzten Tage verkündet wird, 
heute noch genauso stark ist, nein, 
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Die Reise geht weiter!
Die Reise zurück zu unserem Vater im Himmel ist die wichtigste 
Reise unseres Lebens.

Jane Manning James blieb trotz schwieriger 
Herausforderungen ein treues Mitglied der 
Kirche.
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richteten sie die Niedergeschlagenen 
auf und segneten die Kranken durch 
Dienst am Nächsten und mit dem Pries-
tertum Gottes.

Die Schwestern in Cache Valley in 
Utah kümmerten sich um die Heiligen 
ganz im Geiste der Frauenhilfsvereini-
gung und um so „einig zusammenzu-
arbeiten, um den Bedürftigen zu hel-
fen“.5 Meine Urgroßmutter Margaret 
McNeil Ballard stand ihrem Ehemann 
Henry zur Seite, der 40 Jahre lang als 
Bischof über die Gemeinde Lo gan  
2 präsidierte. In 30 von diesen 40  
Jahren war Margaret die Leiterin der 
Frauenhilfsvereinigung der Gemein-
de. Sie nahm die Armen, die Kran-
ken, die Verwitweten und Verwaisten 
bei sich zu Hause auf, und sie kleide-
te die Verstorbenen in saubere Tem-
pelgewänder.

Obwohl es angebracht und wichtig 
ist, dass wir uns an den historischen Zug 
der Mormonenpioniere im 19. Jahrhun-
dert erinnern, dürfen wir doch nicht ver-
gessen, dass „die Reise durchs Leben“ für 
jeden von uns weitergeht und wir bewei-
sen müssen, dass auch wir „jeden Schritt 
im Glauben“ gehen.

Neubekehrte sammeln sich heute  
nicht mehr in Pioniersiedlungen im 
Westen der Vereinigten Staaten. Statt-
dessen sammeln sie sich in ihrer jewei-
ligen Gemeinde vor Ort, wo die Hei-
ligen unseren Vater im Himmel im 
Namen Jesu Christi verehren. In den 
über 30.000 Gemeinden, die es welt-
weit gibt, sammeln sich alle in ihrem 
eigenen Zion. Wie heißt es in den heili-
gen Schriften? „Denn dies ist Zion – die 
im Herzen Reinen.“ 6

Während wir auf der Straße des 
Lebens wandern, werden wir geprüft, 
um zu sehen, ob wir „darauf bedacht 
[sind], alles zu tun, was auch immer 
[der Herr uns] geboten [hat]“ 7.

Viele von uns erleben eine erstaun-
liche Entdeckungsreise, die sie zu 
persönlicher Erfüllung und geistiger 
Erleuchtung führt. Einige von uns 
jedoch sind auf einer Wanderung, die 
zu Kummer, Sünde, Qual und Verzweif-
lung führt.

Fragen Sie sich bitte in diesem 
Zusammenhang: Was ist Ihr endgültiger 

Bestimmungsort? Wohin lenken Ihre 
Schritte Sie? Und führt Ihre Reise Sie zu 
der „Vielfalt von Segnungen“, die der 
Erretter verheißen hat? 8

Die Reise zurück zu unserem Vater 
im Himmel ist die wichtigste Reise 
unseres Lebens und setzt sich jeden 
Tag, jede Woche, jeden Monat und 
jedes Jahr fort, wenn wir unseren Glau-
ben an ihn und seinen geliebten Sohn 
Jesus Christus vertiefen.

Wir müssen darauf achten, wohin 
uns unsere Schritte im Leben lenken. 
Wir müssen wachsam sein und den 
Rat befolgen, den Jesus seinen Jüngern 
gab, als er folgende Fragen beantwor-
tete: „Sag uns, wann wird das gesche-
hen, und was ist das Zeichen für deine 
Ankunft und das Ende der Welt?

Jesus antwortete: Gebt acht, dass 
euch niemand irreführt!“ 9

Heute wiederhole ich einen Rat, 
den Führer der Kirche schon früher 
erteilt haben.

• Brüder und Schwestern, bewahren  
Sie die Reinheit der Lehre Christi  
und lassen Sie sich nie von denen 
irreführen, die die Lehre verfälschen. 
Das Evangelium vom Vater und vom 
Sohn wurde durch Joseph Smith, 
den Propheten dieser letzten Evan-
geliumszeit, wiederhergestellt.

• Hören Sie nicht auf diejenigen, die 
nicht zu einer Berufung ordiniert 
oder eingesetzt und nicht in die-
ser durch allgemeine Zustimmung 
der Mitglieder der Kirche bestätigt 
wurden.10

• Hüten Sie sich vor Organisationen, 
Gruppen oder Einzelpersonen, die 
behaupten, geheime Antworten auf 
Fragen der Lehre zu haben, die die 
heutigen Apostel und Propheten ent-
weder nicht kennen oder nicht ver-
stehen.

• Hören Sie nicht auf diejenigen, die 
Sie mit Plänen verlocken, wie man 
reich wird. Unsere Mitglieder haben 
viel zu viel Geld dadurch verloren, 
also seien Sie vorsichtig.

Mancherorts schauen zu viele unse-
rer Mitglieder über das Ziel hinaus und 
wollen über teure oder fragwürdige 

Methoden Geheimwissen erlangen, das 
Heilung oder Hilfe verspricht.

In einer offiziellen Stellungnahme 
der Kirche, die vor einem Jahr erschie-
nen ist, heißt es: „Wir raten den Mit-
gliedern der Kirche zur Vorsicht, wenn 
es um die Mitwirkung in Gruppen 
geht, die gegen Geld Wunderheilun-
gen versprechen oder behaupten, über 
besondere Methoden zu verfügen, wie 
man ohne ordnungsgemäß ordinier-
te Priestertumsträger zu Heilkräften 
Zugang hat.“ 11

Das Handbuch der Kirche rät: „Die 
Mitglieder sollen Heilverfahren und 
Behandlungsmethoden meiden, die in 
ethischer oder rechtlicher Hinsicht frag-
würdig sind. Die örtlichen Führungs-
beamten raten Mitgliedern mit gesund-
heitlichen Problemen, kompetente 
Fachärzte oder Heilpraktiker zu konsul-
tieren, die in dem Land, wo sie prakti-
zieren, eine Zulassung haben.“ 12

Brüder und Schwestern, seien Sie 
weise und bedenken Sie, dass solche 
Methoden einen vielleicht gefühlsmä-
ßig sehr ansprechen, sich letztendlich 
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aber als geistig und körperlich schäd-
lich erweisen können.

Für unsere Pioniervorfahren waren 
Unabhängigkeit und Eigenständigkeit 
unverzichtbar, aber ihr Gemeinschafts-
sinn war genauso wichtig. Sie arbeite-
ten gemeinsam und halfen einander, 
um die körperlichen und seelischen 
Schwierigkeiten ihrer Zeit zu überwin-
den. Für die Männer gab es das Pries-
tertumskollegium, und für die Frauen  
sorgte die Frauenhilfsvereinigung. 
Daran hat sich in unserer Zeit nichts 
geändert.

Die Frauenhilfsvereinigung und die 
Priestertumskollegien sorgen für das 
geistige und zeitliche Wohlergehen 
unserer Mitglieder.

Bleiben Sie auf dem Weg des Evan-
geliums, indem Sie „jeden Schritt im 
Glauben“ tun. Auf diese Weise können 

Sie sicher in die Gegenwart des himm-
lischen Vaters und des Herrn Jesus 
Christus zurückkehren. Der Herr ist 
uns kostbar, er ist unser Erretter. Er ist 
der Erlöser der Welt. Wir müssen sei-
nen heiligen Namen ehren, dürfen ihn 
keineswegs missbrauchen und müssen 
stets danach streben, Gottes Gebote zu 
halten. Dann wird er uns segnen und 
uns sicher heimführen.

Ich appelliere an jeden, der mich 
jetzt hört: Heißen Sie alle herzlich will-
kommen, die sich gerade auf ihrer 
eigenen Wanderung befinden, ganz 
gleich, an welchem Punkt ihrer Reise 
sie sich befinden.

Bitte denken Sie daran, dass man 
keinen Segen verbreiten kann, der grö-
ßer ist als die Botschaft von der Wie-
derherstellung. Wenn sie angenom-
men und gelebt wird, verheißt sie 

immerwährende Freude und Frieden, 
ja, ewiges Leben. Nutzen wir unsere 
Tatkraft, unsere Stärke und unser Zeug-
nis, um unseren Missionaren dabei zu 
helfen, Gottes Kinder zu finden, zu 
unterweisen und zu taufen, damit die 
Macht der Evangeliumslehre sie im  
täglichen Leben führen kann.

Wir müssen Gottes Kinder voller  
Mitgefühl bei uns aufnehmen und 
jegliches Vorurteil aus dem Weg räu-
men, darunter auch Rassismus, Sexis-
mus und Nationalismus. Es muss ganz 
klar gesagt werden, dass wir wahrhaf-
tig glauben, dass die Segnungen des 
wiederhergestellten Evangeliums Jesu 
Christi jedem Kind Gottes offenstehen.

Ich bezeuge, dass „die Reise weiter-
geht“, und ich bitte Sie, auf dem Weg 
des Evangeliums zu bleiben. Streben 
Sie weiterhin vorwärts, indem Sie sich 
allen Kindern Gottes voller Liebe  
und Mitgefühl zuwenden, auf dass 
wir gemeinsam zu einem reinen Her-
zen und zu sauberen Händen gelan-
gen, um die „Vielfalt von Segnungen“ 
zu empfangen, die all jene erwartet, 
die unseren Vater im Himmel und sei-
nen geliebten Sohn wahrhaftig lieben. 
Darum bitte ich demütig im heiligen 
Namen Jesu Christi. Amen. ◼
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Beginn der Übersetzungsarbeit mit 
irgendwelchen dieser angeblichen Hilfs-
quellen gesehen.

Selbst wenn dieses Argument zuträ-
fe, ist es doch absolut unzureichend, 
um die Existenz des Buches Mor-
mon zu erklären. Man muss auch die 
Frage beantworten: Wie schaffte es 
Joseph, all diese angeblichen Hilfs-
quellen zu lesen, Irrelevantes heraus-
zufiltern, komplexe Fakten durchgän-
gig zu beachten, zum Beispiel wer wo 
war und wann, und dies dann fehler-
los aus dem Gedächtnis zu diktieren? 
Als Joseph Smith übersetzte, hatte er 
nämlich keine Notizen oder derglei-
chen. Tatsächlich berichtete seine Frau 
Emma: „Er hatte weder ein Manuskript 
noch ein Buch, aus dem er hätte able-
sen können. … Wenn er etwas in der 
Art gehabt hätte, dann hätte er es nicht 
vor mir verheimlichen können.“ 1

Wie hat Joseph also die erstaunli-
che Leistung vollbracht, ein über 500 
Seiten langes Buch ohne irgendwelche  
Notizen zu diktieren? Dafür hätte er 
nicht nur ein kreatives Genie sein müs-
sen, sondern er hätte auch ein fotogra-
fisches Gedächtnis ungeheuren Aus-
maßes haben müssen. Aber falls das 
zutrifft, warum haben seine Kritiker 
dann nicht die Aufmerksamkeit auf die-
ses außergewöhnliche Talent gelenkt?

Das ist aber noch nicht alles. Die-
se Argumente tragen nur dem histo-
rischen Inhalt des Buches Rechnung. 

Ereignissen verfassen konnte. Daher 
behaupten viele Kritiker, er sei ein kre-
atives Genie gewesen und habe sich 
auf zahlreiche Bücher und andere ihm 
zugängliche Hilfsquellen gestützt, um 
den historischen Inhalt des Buches 
Mormon zu erschaffen. Dieser Behaup-
tung steht jedoch entgegen, dass es kei-
nen einzigen Zeugen gibt, der aus-
gesagt hat, er habe Joseph Smith vor 

Tad R. Callister
Präsident der Sonntagsschule

Das Buch Mormon ist nicht nur 
der Schlussstein unserer Religi-
on, sondern es kann auch der 

Schlussstein unseres Zeugnisses wer-
den. Wenn wir dann mit Prüfungen 
oder unbeantworteten Fragen konfron-
tiert werden, kann es unserem Zeug-
nis ein fester Anker sein. Dieses Buch 
ist das eine Gewicht auf der Waage 
der Wahrheit, und es ist größer als das 
gemeinsame Gewicht aller Argumente, 
die Kritiker vorgebracht haben. Warum? 
Nun, wenn das Buch Mormon wahr 
ist, dann war Joseph Smith ein Prophet 
und dann ist dies die wiederhergestell-
te Kirche Jesu Christi, ungeachtet sämt-
licher Gegenargumente, die man histo-
risch oder anderweitig begründet. Aus 
diesem Grund sind die Kritiker darauf 
erpicht, das Buch Mormon zu wider-
legen. Die Hindernisse, die sich ihnen 
dabei stellen, sind jedoch unüberwind-
lich, weil dieses Buch wahr ist.

Erstens müssen die Kritiker eine 
Erklärung dafür liefern, wie Joseph 
Smith, ein 23-jähriger Farmerssohn mit 
wenig Schulbildung, ein Buch mit hun-
derten einzigartigen Namen und Orten 
sowie detaillierten Geschichten und 

Gottes Kronzeuge: 
das Buch Mormon
Das Buch Mormon ist Gottes Kronzeuge für die Göttlichkeit Jesu Christi, 
für die Berufung Joseph Smiths als Prophet und dafür, dass diese Kirche 
ohne Einschränkung wahr ist.
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Die eigentlichen Fragen bleiben noch 
übrig: Wie hat Joseph Smith ein Buch 
hervorgebracht, von dem der Geist 
so stark ausgeht? Und woher hatte er 
eine solch fundierte Lehre, die in wei-
ten Teilen die christlichen Glaubensan-
sichten seiner Zeit klarstellt oder ihnen 
widerspricht?

Im Buch Mormon wird beispielswei-
se im Gegensatz zu den meisten christ-
lichen Glaubensansichten dargelegt, 
dass der Fall Adams ein erfreulicher 
Schritt nach vorne war. Darin werden 
die bei der Taufe geschlossenen Bünd-
nisse offenbart, die in der Bibel nicht 
erwähnt werden.

Außerdem könnte man fragen: 
Woher erlangte Joseph Smith die tief-
greifende Erkenntnis, dass Christus uns 
dank seines Sühnopfers nicht nur rei-
nigen, sondern auch vervollkomm-
nen kann? Woher hatte er die beein-
druckende Predigt über den Glauben 
in Alma 32? Oder König Benjamins Pre-
digt über das Sühnopfer des Erretters, 
die vielleicht bemerkenswerteste Pre-
digt in allen heiligen Schriften zu die-
sem Thema? Oder das Gleichnis vom 
Ölbaum, das so überaus komplex ist 
und so viele Lehren beinhaltet? Wenn 
ich dieses Gleichnis lese, muss ich ein 
Schaubild zeichnen, um alle Feinheiten 
mitzubekommen. Sollen wir jetzt glau-
ben, dass Joseph Smith diese Predigten 
einfach aus dem Stegreif diktierte, ohne 
jegliche Notizen?

Einer solchen Schlussfolgerung ent-
gegen stehen die Fingerabdrücke Got-
tes, die im gesamten Buch Mormon 
zu finden sind. Sie zeigen sich in den 
majestätischen wahren Lehren, beson-
ders den meisterhaften Predigten über 
das Sühnopfer Jesu Christi.

Wäre Joseph Smith kein Prophet, 
müssten Kritiker, um für diese und vie-
le andere bemerkenswerten Erkennt-
nisse zur Lehre eine Erklärung zu lie-
fern, argumentieren, dass er auch ein 
theologisches Genie war. Doch wäre 
das der Fall, könnte man fragen: War-
um war Joseph Smith der einzige 
Mensch in den 1800 Jahren nach dem 
Wirken Christi, der solch eine große 
Bandbreite an einzigartigen, Klarheit 
schaffenden Lehren hervorgebracht 
hat? Weil die Quelle dieses Buches 
Offenbarung war, nicht Brillanz!

Aber selbst wenn wir annehmen, 
dass Joseph Smith ein kreatives und 
theologisches Genie war und ein foto-
grafisches Gedächtnis hatte, machen 
diese Talente allein ihn noch nicht 
zu einem geschickten Schriftsteller. 
Um für die Existenz des Buches Mor-
mon eine Erklärung zu liefern, müs-
sen die Kritiker auch die Behauptung 
aufstellen, dass Joseph mit 23 Jahren  
ein von Natur aus begabter Schrift-
steller war. Wie sonst hätte er unzähli-
ge Namen, Orte und Ereignisse ohne 
Unstimmigkeiten zu einem harmoni-
schen Ganzen verweben können? Wie 

konnte er detaillierte Kriegsstrategien 
zu Papier bringen, eloquente Predig-
ten schreiben und Formulierungen prä-
gen, die von Millionen Menschen mar-
kiert, auswendig gelernt, zitiert und an 
der Kühlschranktür angebracht wer-
den, zum Beispiel: „Wenn ihr im Diens-
te eurer Mitmenschen seid, [seid] ihr 
nur im Dienste eures Gottes“ (Mosia 
2:17) oder „Menschen sind, damit sie 
Freude haben können“ (2 Nephi 2:25)? 
Dies sind kraftvolle, pulsierende Bot-
schaften – Botschaften, die leben und 
atmen und inspirieren. Die Behaup-
tung, Joseph Smith hätte im Alter von 
23 Jahren die Fertigkeiten besessen, die 
notwendig waren, um dieses gewaltige 
Werk mit nur einem Entwurf in etwa 65 
Arbeitstagen zu schreiben, ist schlicht 
bar jeder Realität.

Präsident Russell M. Nelson, ein 
erfahrener und begabter Autor, hat 
erzählt, dass er eine seiner letzten 
Generalkonferenzansprachen über 40 
Mal umgeschrieben hat. Sollen wir jetzt 
glauben, dass Joseph Smith das ganze  
Buch Mormon alleine als den einzigen  
Entwurf diktiert und danach haupt-
sächlich geringfügige grammatikalische 
Änderungen vorgenommen hat?

Josephs Frau Emma zufolge wäre 
ein solches Vorhaben unmöglich gewe-
sen: „Joseph Smith konnte [als junger 
Mann] keinen zusammenhängenden 
und gut formulierten Brief schreiben 
oder diktieren; ganz zu schweigen 
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davon, ein Buch wie das Buch Mormon 
zu diktieren.“ 2

Und schließlich, selbst wenn man 
all die genannten Argumente gelten  
lässt, so zweifelhaft sie auch sein 
mögen, stellt sich den Kritikern ein 
weiteres großes Hindernis in den 
Weg. Joseph Smith behauptete, das 
Buch Mormon sei auf goldenen Plat-
ten geschrieben worden. In seiner Zeit 
schlug dieser Behauptung erbarmungs-
lose Kritik entgegen. Schließlich wuss-
te ja „jeder“, dass Geschichtliches aus 
alter Zeit auf Papyrus oder Pergament 
geschrieben worden war. Erst Jahre 
später entdeckte man Metallplatten mit 
alten Aufzeichnungen. Ferner behaup-
teten die Kritiker, dass der Gebrauch 
von Zement, wie er im Buch Mormon 
beschrieben wird, weit über die tech-
nischen Fachkenntnisse der Ureinwoh-
ner Amerikas hinausging – bis man 
seinerzeit in Mittelamerika Zementbau-
ten fand. Wie erklären die Kritiker die-
se und ähnliche merkwürdige Entde-
ckungen jetzt? Nun ja, Joseph Smith 
hat wohl sehr gut geraten! Obwohl 

eigentlich alles gegen ihn sprach und 
entgegen allen wissenschaftlichen 
und gesicherten Erkenntnissen, hatte 
er eben irgendwie richtig geraten und 
alle anderen lagen falsch.

Schließlich und endlich könnte 
man sich fragen, wie jemand glauben 
kann, dass all diese angeblichen Fakto-
ren und Kräfte, von denen die Kritiker 
sprechen, rein zufällig so zusammentra-
fen, dass Joseph Smith das Buch Mor-
mon schreiben und somit einem riesi-
gen satanischen Schwindel Vorschub 
leisten konnte. Aber inwiefern ergä-
be das einen Sinn? In direktem Wider-
spruch zu solch einer Behauptung hat 
dieses Buch Millionen Menschen ver-
anlasst, den Satan zurückzuweisen und 
ein christlicheres Leben zu führen.

Manch einer mag sich zwar dafür 
entscheiden, auf den Argumentati-
onsweg der Kritiker zu bauen, ich 
aber halte diesen für eine intellektu-
elle und geistige Sackgasse. Um dar-
auf zu bauen, müsste ich eine unbe-
wiesene Vermutung nach der anderen 
hinnehmen. Außerdem müsste ich 
das Zeugnis eines jeden der elf Zeu-
gen3 außer Acht lassen, obwohl sie alle 
bis ans Ende treu zu dem gegebenen 
Zeugnis standen. Ich müsste die gött-
liche Lehre zurückweisen, die dieses 
heilige Buch Seite um Seite mit Wahr-
heiten vom Himmel füllt. Ich müsste 
die Tatsache ignorieren, dass unzähli-
ge Menschen, darunter ich selbst, Gott 
durch das Lesen dieses Buches näher-
gekommen sind als durch jedes andere. 
Und vor allem müsste ich die Einflüste-
rungen des Heiligen Geistes, die alles 
bestätigen, leugnen. Dies würde allem 
widersprechen, wovon ich weiß, dass 
es wahr ist.

Ein guter und recht intelligenter 
Bekannter von mir verließ eine Zeit 
lang die Kirche. Er schrieb mir vor kur-
zem von seiner Rückkehr: „Anfangs 
wollte ich einen Beweis für das Buch 
Mormon, und zwar in geschichtlicher, 
geografischer, sprachlicher und kultu-
reller Hinsicht. Doch als ich mich statt-
dessen darauf konzentrierte, was es 
über das Evangelium Jesu Christi und 
seine errettende Mission lehrt, gewann 
ich allmählich ein Zeugnis davon, dass 

es wahr ist. Als ich eines Tages in mei-
nem Zimmer im Buch Mormon las, 
hielt ich inne, kniete mich hin und 
sprach ein inniges Gebet. Ich spürte 
ganz deutlich, dass der Vater im Him-
mel meinem Geist zuflüsterte, dass die 
Kirche und das Buch Mormon wirk-
lich wahr sind. Die dreieinhalb Jahre, 
in denen ich mich erneut mit der Kir-
che befasst habe, haben dazu geführt, 
dass ich wieder von ganzem Herzen 
dabei und davon überzeugt bin, dass 
sie wahr ist.“

Wenn man sich die Zeit nimmt, das 
Buch Mormon voller Demut zu lesen 
und darüber nachzudenken, wie mein 
Bekannter es tat, und auf die süßen 
Früchte des Geistes achtet, erlangt man 
letztendlich das ersehnte Zeugnis.

Das Buch Mormon ist eines der 
unbezahlbaren Geschenke Gottes an 
uns. Es ist sowohl ein Schwert als auch 
ein Schild: Es schickt das Wort Gottes  
in die Schlacht, um für das Herz der 
Gerechten zu kämpfen, und dient als 
Hauptverteidiger der Wahrheit. Als 
Heilige haben wir nicht nur den Vor-
zug, das Buch Mormon zu verteidi-
gen, sondern auch die Chance, in die 
Offensive zu gehen, nämlich die darin  
enthaltene göttliche Lehre mit Macht 
zu predigen und zu bezeugen, dass 
dieses Buch ein krönender Zeuge für 
Jesus Christus ist.

Ich bezeuge feierlich, dass das Buch 
Mormon durch die Gabe und Macht 
Gottes übersetzt wurde. Es ist Gottes  
Kronzeuge für die Göttlichkeit Jesu 
Christi, für die Berufung Joseph Smiths 
als Prophet und dafür, dass diese Kir-
che ohne Einschränkung wahr ist. 
Möge es der Schlussstein unseres Zeug-
nisses werden, sodass man über uns 
das Gleiche sagen kann wie über die 
bekehrten Lamaniten: Sie „fielen … 
niemals ab“ (Alma 23:6). Im Namen 
Jesu Christi. Amen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Emma Smith, zitiert in: „Last Testimony of 

Sister Emma“, Saints’ Herald, 1. Oktober 
1879, Seite 289f.

 2. Emma Smith, zitiert in: „Last Testimony of 
Sister Emma“, Seite 290

 3. Siehe „Das Zeugnis von drei Zeugen“ und 
„Das Zeugnis von acht Zeugen“ im Buch 
Mormon
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zu verehren, sollten wir unsere Unter-
schiede wie Rasse, sozialer Status, poli-
tische Vorlieben, akademische und 
berufliche Leistungen hinter uns lassen 
und uns stattdessen auf unsere gemein-
samen geistigen Ziele besinnen. Wir 
singen gemeinsam Lieder, denken  
während des Abendmahls über die 
gleichen Bündnisse nach, sagen nach 
Ansprachen, Unterrichtsstunden und 
Gebeten gleichzeitig hörbar „Amen“ 
und drücken damit aus, dass wir dem 
Gesagten gemeinsam zustimmen.

Das, was wir gemeinsam tun, hilft 
uns, in der Gemeinde ein starkes 
Gefühl der Einigkeit zu erzeugen.

Was unsere Einigkeit jedoch wirklich 
bestimmt, festigt oder zerstört, ist unser 
Verhalten, wenn wir mit den Mitglie-
dern der Kirche nicht zusammen sind. 
Wie wir alle wissen, ist es unvermeid-
lich und normal, dass wir irgendwann 
über die anderen reden.

Je nachdem, was wir über die ande-
ren sagen, führen unsere Worte entwe-
der dazu, dass unsere „Herzen in Einig-
keit … verbunden“ 2 sind, wie es Alma 
an den Wassern Mormon sagte, oder 
sie höhlen die Liebe, das Vertrauen 
und das Wohlwollen aus, das unter uns 
herrschen sollte.

Es gibt Bemerkungen, die die Einig-
keit unterschwellig zerstören, wie: „Ja, 
er ist ein guter Bischof, aber du hät-
test ihn mal sehen sollen, als er noch 
jung war!“

mit diesem Mann spüren. Immerhin 
gewannen wir in diesem Jahr das Spiel 
und auch die Weltmeisterschaft.

In der Kirche erwartet der Herr von 
uns, dass wir trotz unserer Unterschiede  
eins sind. Er hat im Buch Lehre und 
Bündnisse gesagt: „Seid eins; und wenn 
ihr nicht eins seid, dann seid ihr nicht 
mein.“ 1

Wenn wir alle ein Gemeinde-
haus betreten, um Gott gemeinsam 

Elder Joni L. Koch
von den Siebzigern

Im Juni 1994 fuhr ich aufgeregt von der 
Arbeit nach Hause, weil ich mir das 
Weltmeisterschaftsspiel unserer Fuß-

ballnationalmannschaft im Fernsehen 
anschauen wollte. Bald nachdem ich 
mich auf den Weg gemacht hatte, sah 
ich von weitem auf dem Gehweg einen 
Mann im Rollstuhl, der sich schnell vor-
wärts bewegte. Mir fiel auf, dass der 
Rollstuhl mit unserer brasilianischen 
Flagge geschmückt war. Da wusste ich, 
dass auch er nach Hause wollte, um 
sich das Spiel anzusehen!

Als unsere Wege sich kreuzten, 
begegneten sich unsere Blicke, und 
ich fühlte mich für den Bruchteil einer 
Sekunde mit diesem Mann eng ver-
bunden. Wir fuhren in unterschied-
liche Richtungen, kannten einander 
nicht und körperlich wie gesellschaft-
lich waren unsere Lebensbedingun-
gen völlig verschieden, aber dennoch 
fühlten wir uns durch unsere gemein-
same Leidenschaft für Fußball und 
die Liebe zu unserem Land in diesem 
einen Augenblick vereint. Ich habe den 
Mann seither nicht mehr gesehen, aber 
auch heute, Jahrzehnte später, kann 
ich immer noch seine Augen vor mir 
sehen und die starke Verbundenheit 

Getrennt, aber 
dennoch eins
In der Kirche erwartet der Herr von uns, dass wir trotz 
unserer Unterschiede eins sind.
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Eine erbaulichere Version hiervon 
könnte sein: „Der Bischof ist sehr gut, 
und er ist im Laufe der Jahre noch viel 
reifer und weiser geworden.“

Oft stecken wir jemanden auf Dau-
er in eine Schublade. Wir sagen etwa: 
„Unsere FHV-Leiterin ist ein hoffnungs-
loser Fall. Sie ist ja dermaßen stur!“ 
Stattdessen könnten wir sagen: „Die 
FHV-Leiterin ist in letzter Zeit weniger  
flexibel. Vielleicht macht sie gerade 
eine schwere Zeit durch. Helfen wir ihr 
und unterstützen wir sie!“

Brüder und Schwestern, wir haben 
kein Recht, jemanden als unfertiges 
Produkt abzustempeln. Das gilt auch 
für unsere kirchlichen Kreise. Stattdes-
sen sollten unsere Worte über unsere  
Mitmenschen unseren Glauben an 
Jesus Christus und sein Sühnopfer 
widerspiegeln und dass wir uns in ihm 
und durch ihn stets bessern können.

Manche fangen an, Führer und Mit-
glieder der Kirche wegen Kleinigkeiten  
zu kritisieren und sich von ihnen zu 
distanzieren.

So war es auch bei einem Mann 
namens Simonds Ryder, der sich 1831 
der Kirche anschloss. Nachdem er 
eine Offenbarung gelesen hatte, die 
für ihn bestimmt war, war er verwun-
dert, dass darin fälschlicherweise Rider 
stand – mit einem i statt mit einem y. 
Seine Reaktion darauf führte dazu, dass 
er den Propheten in Frage stellte, und 
schließlich zu dessen Verfolgung und 
dazu, dass Simonds Ryder von der  
Kirche abfiel.3

Es ist auch wahrscheinlich, dass wir 
alle einmal von unseren Führern in 
der Kirche zurechtgewiesen werden. 
Das ist dann ein Test, ob wir mit ihnen 
eins sind.

Ich war erst elf, aber ich weiß noch, 
dass vor 44 Jahren das Gemeinde-
haus, wo meine Familie zur Kirche 
ging, umfassend renoviert werden soll-
te. Vor Beginn der Renovierung fand 
eine Versammlung statt, bei der die 
vor Ort zuständigen Führungsbeam-
ten sowie diejenigen aus dem Gebiet 
besprachen, wie die Mitglieder bei  
dieser Maßnahme mitarbeiten sollten. 
Mein Vater, der zuvor jahrelang über 
diese Einheit präsidiert hatte, vertrat 

mit Nachdruck seine Ansicht, dass die-
se Arbeit von einem Bauunternehmer 
und nicht von Amateuren ausgeführt 
werden sollte.

Seine Meinung wurde nicht nur 
zurückgewiesen, sondern wir hörten, 
wie er bei dieser Zusammenkunft hef-
tig und öffentlich zurechtgewiesen 
wurde. Nun war er ein Mann, der in 
der Kirche sehr engagiert war, der im 
Zweiten Weltkrieg als Soldat in Euro-
pa gewesen war und der es gewohnt 
war, Widerstand zu leisten und für das 
zu kämpfen, woran er glaubte. Man 
fragte sich, wie er nach diesem Vorfall 
wohl reagieren würde. Würde er auf 
seiner Meinung beharren und sich dem 
bereits gefassten Beschluss weiterhin 
entgegenstellen?

Wir hatten in unserer Gemeinde 
bereits Familien gesehen, die im Evan-
gelium schwächer geworden waren 
und die nicht mehr zu den Versamm-
lungen kamen, weil sie mit den Füh-
rungsbeamten nicht eins sein konnten. 
Ich selbst hatte erlebt, dass viele mei-
ner Freunde aus der PV als Jugendli-
che nicht treu blieben, weil ihre Eltern 
an anderen in der Kirche immer wieder 
etwas auszusetzen hatten.

Mein Vater beschloss jedoch, mit 
den anderen Heiligen weiterhin eins 
zu sein. Als sich ein paar Tage spä-
ter Mitglieder unserer Gemeinde tra-
fen, um beim Umbau zu helfen, „bat“ 
er uns als Familie, ihm zum Gemein-
dehaus zu folgen, wo wir uns für jede 
erforderliche Hilfe zur Verfügung stel-
len sollten.

Ich war außer mir. Ich hätte ihn ger-
ne gefragt: „Vati, warum um alles in der 
Welt helfen wir beim Umbau mit, wenn 
du doch dagegen warst, dass die Mit-
glieder es machen?“ Sein Gesichtsaus-
druck aber hielt mich davon ab. Und 
da ich die erneute Weihung wohlbe-
halten miterleben wollte, beschloss ich 
glücklicherweise, zu schweigen und 
einfach mitzugehen und bei den Bau-
arbeiten zu helfen.

Mein Vater hat das neue Gemeinde-
haus nicht mehr gesehen, denn er 
starb, bevor die Arbeiten abgeschlossen 
waren. Unsere Familie aber, nunmehr 
unter der Führung meiner Mutter, tat 

auch weiterhin ihren Teil, bis alles fer-
tig war. Dadurch fühlten wir uns nach 
wie vor mit meinem Vater, den anderen 
Mitgliedern der Kirche, unseren Füh-
rungsbeamten und vor allem mit dem 
Herrn verbunden.

Kurz vor seinem qualvollen Leiden  
in Getsemani betete Jesus für seine 
Apostel und uns alle, die Heiligen, zum 
Vater und sagte: „Alle sollen eins sein: 
Wie du, Vater, in mir bist und ich in  
dir bin.“ 4

Brüder und Schwestern, ich bezeu-
ge: Wenn wir uns vornehmen, mit den 
Mitgliedern und den Führern der Kir-
che eins zu sein – wenn wir zusammen 
sind, vor allem aber auch dann, wenn 
wir nicht zusammen sind –, fühlen wir 
uns auch umfassender mit unserem 
Vater im Himmel und dem Erretter ver-
eint. Im Namen Jesu Christi. Amen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Lehre und Bündnisse 38:27
 2. Mosia 18:21
 3. Siehe Milton V. Backman Jr., The Heavens 

Resound: A History of the Latterday Saints 
in Ohio, 1830–1838, 1983, Seite 93f.

 4. Johannes 17:21
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Vertrauen wir ihm?
Präsident Thomas S. Monson erin-

nert uns oft daran: „Mit ganzem Her-
zen vertrau auf den Herrn, bau nicht 
auf eigene Klugheit; such ihn zu erken-
nen auf all deinen Wegen, dann ebnet 
er selbst deine Pfade.

Halte dich nicht selbst für weise.“ 
(Sprichwörter 3:5-7.)

Vertrauen wir darauf, dass seine 
Gebote zu unserem Besten sind? Dass 
seine Führer, obwohl sie nicht vollkom-
men sind, uns gut führen? Dass seine 
Verheißungen gewiss sind? Vertrauen 
wir darauf, dass der Vater im Himmel 
und Jesus Christus uns tatsächlich ken-
nen und uns helfen wollen? Vertrauen  
wir dem Herrn selbst inmitten von 
Prüfungen, Herausforderungen und 
schweren Zeiten noch immer?

Rückblickend habe ich einige der 
besten Lektionen in den schwierigsten 
Zeiten gelernt – ob als Jugendlicher, 
auf Mission, beim Start ins Berufsle-
ben, bei dem Bestreben, meine Beru-
fungen groß zu machen, bei der Erzie-
hung der vielen Kinder oder im Ringen 
um Eigenständigkeit. Es scheint klar zu 
sein, dass Schwieriges gut ist!

Schwieriges ist gut
Schwieriges macht uns stärker, 

stimmt uns demütig und gibt uns die 
Chance, uns zu beweisen. Unsere lie-
ben Handkarrenpioniere lernten Gott 
in ihrer größten Not kennen. Warum  
brauchten Nephi und seine Brüder 
zwei Kapitel, um die Messingplatten 
zu erlangen, aber nur drei Verse, um 
Ischmaels Familie zu überzeugen, mit 
ihnen in die Wildnis zu ziehen? (Siehe 
1 Nephi 3 und 4; 7:3-5.) Der Herr woll-
te Nephi durch das Ringen um die  
Platten offenbar stärken.

Die Schwierigkeiten in unserem 
Leben sollten uns nicht überraschen. 
Eines der ersten Bündnisse, die wir 
mit dem Herrn eingehen, besteht dar-
in, das Gesetz des Opferns zu leben. 
Zum Opfern gehört per Definition, 
dass man etwas Begehrenswertes auf-
gibt. Durch Erfahrung erkennen wir 
jedoch, dass das ein geringer Preis ist 
im Vergleich zu den Segnungen, die 
darauf folgen. Unter der Federführung 

Siegelungsmacht an – die Macht, auf 
Erden zu binden, sodass es auch im 
Himmel gebunden sein wird. Er ver-
traut uns sogar seine Kinder an. Wir 
dürfen ihnen irdische Eltern, Lehrer 
und Betreuer sein.

Nach diesen Jahren, in denen ich als 
Generalautorität in vielen Teilen der Welt 
tätig war, verkünde ich aus sogar noch 
größerer Gewissheit: Er vertraut uns!

Meine Frage bei dieser Konferenz ist 
jedoch: Vertrauen wir ihm?

Elder Stanley G. Ellis
Emeritiertes Mitglied der Siebziger

Ehe ich beginne, möchte ich als 
Repräsentant all derer unter uns, 
die von den verheerenden Wirbel-

stürmen und Erdbeben in jüngster Zeit 
betroffen waren, von Herzen meine 
Wertschätzung für all die Helfer unter 
dem Motto Helping Hands und ihre 
Unterstützer zum Ausdruck bringen. Sie 
haben uns beigestanden und Hoffnung 
gegeben.

Im Oktober 2006 hielt ich meine  
erste Ansprache bei der Generalkonfe-
renz. Ich hatte das Gefühl, eine wichti-
ge Botschaft an die Kirche weltweit  
sei auch die Zusicherung: „Der Herr  
vertraut uns!“

Er vertraut uns tatsächlich auf vie-
lerlei Weise. Er hat uns das Evange-
lium Jesu Christi gegeben, in dieser 
Evangeliumszeit sogar in seiner Fülle. 
Er vertraut uns seine Priestertumsvoll-
macht an, und das vollständig mit den 
Schlüsseln, die wir zu ihrer rechten  
Verwendung benötigen. Mithilfe dieser  
Macht können wir Segen spenden, 
dienen, heilige Handlungen empfan-
gen und Bündnisse schließen. Er ver-
traut uns seine wiederhergestellte Kir-
che an, wozu auch der heilige Tempel 
gehört. Er vertraut seinen Dienern die 

Vertrauen wir ihm? 
Schwieriges ist gut
Ganz gleich, worum es geht, Schwieriges kann gut sein für diejenigen, die 
im Glauben vorwärtsgehen und dem Herrn und seinem Plan vertrauen.
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von Joseph Smith wurde gesagt: „Eine 
Religion, die nicht verlangt, dass man 
alles opfert, hat niemals genügend 
Kraft, den Glauben hervorzubringen, 
der für Leben und Errettung notwen-
dig ist.“ 1

Den Mitgliedern der Gottheit ist 
Schwieriges nicht fremd. Gottvater 
gab seinen einziggezeugten Sohn dem 
fürchterlichen Leiden des Sühnopfers 
hin, wozu auch der Tod durch Kreuzi-
gung gehörte. In den heiligen Schriften 
heißt es, dass Jesus Christus „durch Lei-
den den Gehorsam gelernt“ hat (Heb-
räer 5:8). Er ertrug freiwillig die Qualen 
des Sühnopfers. Der Heilige Geist muss 
langmütig sein, da er uns Eingebungen 
gibt, uns warnt und uns führt, nur um 
zuweilen ignoriert, fehlgedeutet oder 
vergessen zu werden.

Teil des Plans
Schwieriges ist Teil des Evangeli-

umsplans. Einer der Zwecke dieses 
Lebens besteht darin, dass wir geprüft 
werden (siehe Abraham 3:25). Kaum 
jemand hat so unverdient leiden müs-
sen wie das Volk Almas. Sie flohen vor 
dem schlechten König Noa, nur um 
dann Sklaven der Lamaniten zu wer-
den! Durch diese Prüfungen lehrte der 
Herr sie, dass er sein Volk züchtigt und 
„ihre Geduld und ihren Glauben“ prüft 
(Mosia 23:21).

Während der schrecklichen Tage im 
Gefängnis in Liberty unterwies der Herr 
Joseph Smith darin, wie man gut in 

etwas ausharrt (siehe LuB 121:8), und 
verhieß ihm, sofern er dies tue, „[wird] 
dies alles … dir Erfahrung bringen und 
dir zum Guten dienen“ (LuB 122:7).

Präsident Thomas S. Monson legt 
uns ans Herz: „Mögen wir stets das 
Rechte wählen, auch wenn es schwie-
riger ist, statt das Falsche, selbst wenn 
das einfacher ist.“ 2 In Hinblick auf 
unsere Tempel hat er gesagt, „dass 
kein Opfer zu groß, kein Preis zu hoch 
und keine Anstrengung zu schwer ist“, 
wenn es darum geht, die Segnungen 
des Tempels empfangen zu können.3

In der Natur gehört Schwieriges zum 
Kreislauf des Lebens. Es ist schwierig für 
ein Küken, aus der harten Eischale zu 
schlüpfen. Doch wenn es ihm jemand 
leichter macht, entwickelt das Küken 
nicht genügend Kraft, um zu überle-
ben. In ähnlicher Weise stärkt es einen 
Schmetterling für sein weiteres Leben, 
wenn er sich aus dem Kokon kämpft.

An diesen Beispielen sehen wir, 
dass Schwieriges die Konstante dar-
stellt. Wir alle erleben Schwierigkei-
ten. Die Variable ist, wie wir auf die 
Schwierigkeiten reagieren.

Einige Menschen im Buch Mormon 
erlitten einst „große Verfolgungen“ und 
„viele Bedrängnisse“ (Helaman 3:34). 
Wie reagierten sie darauf? „[Sie] fasteten 
und beteten … oft und wurden stärker 
und stärker in ihrer Demut und stand-
hafter und standhafter im Glauben an 
Christus, sodass ihre Seele mit Freude  
und Trost erfüllt wurde.“ (Helaman 

3:35.) Ein weiteres Beispiel trug sich 
nach Jahren des Krieges zu: „Wegen 
der überaus langen Dauer des Krieges 
zwischen den Nephiten und den Lama-
niten waren viele hart geworden …; 
und viele waren so sehr erweicht wor-
den wegen ihrer Bedrängnisse, dass sie 
sich vor Gott demütigten, bis in die Tie-
fen der Demut hinab.“ (Alma 62:41.)

Wir alle entscheiden selbst, wie wir 
auf Schwieriges reagieren.

Vorsicht, wenn etwas leicht ist
Bevor ich diese Berufung erhielt, 

war ich Finanzberater in Houston in 
Texas. Meist arbeitete ich mit Multimilli-
onären, die eigene Unternehmen besa-
ßen. Fast alle hatten mit nichts angefan-
gen und ihr erfolgreiches Unternehmen 
durch viel harte Arbeit aufgebaut. Am 
traurigsten war für mich, dass einige  
sagten, sie wollten es ihren Kindern 
leichter machen. Sie wollten nicht, dass 
ihre Kinder so leiden, wie sie es selbst 
getan hatten. Mit anderen Worten woll-
ten sie ihren Kindern genau das vor-
enthalten, was sie selbst erfolgreich 
gemacht hatte.

Im Gegensatz dazu wählte eine 
Familie, die wir kennen, eine andere 
Herangehensweise. Die Eltern waren 
inspiriert von dem, was J. C. Penney 
erlebt hatte. Er war gerade acht gewor-
den, als sein Vater ihm sagte, dass er 
von da an finanziell auf sich allein 
gestellt sei. Sie änderten das etwas ab: 
Die Kinder waren nach ihrem Schul-
abschluss finanziell auf sich allein 
gestellt – was ihren weiteren Bildungs-
weg (College, weiterführendes Studium 
und so weiter) und ihren Lebensunter-
halt (echte Eigenständigkeit) betraf 
(siehe LuB 83:4). Zum Glück reagierten 
die Kinder weise. Sie alle gingen aufs 
College und einige schlossen auch ein 
weiterführendes Studium ab – auf sich 
allein gestellt. Es war nicht leicht, aber 
sie haben es geschafft. Sie schafften es 
durch Fleiß und durch Glauben.

Genug Glauben, um Gott zu vertrauen
Die Frage, ob wir Gott vertrauen, 

sollte wohl besser lauten: „Haben 
wir den nötigen Glauben, um ihm zu 
vertrauen?“
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Haben wir den nötigen Glauben, in 
seine Verheißungen in Bezug auf den 
Zehnten zu vertrauen, nämlich dass wir 
mit 90 Prozent unseres Ertrags plus der 
Hilfe des Herrn besser dastehen als mit 
100 Prozent unseres jährlichen Ertrags 
auf uns allein gestellt ?

Haben wir genügend Glauben, dar-
auf zu vertrauen, dass er sich unser in 
unseren Bedrängnissen annimmt (sie-
he Mosia 24:14), dass er gegen die 
streitet, die gegen uns streiten (siehe 
2 Nephi 6:17; Jesaja 49:25) und dass er 
uns unsere Bedrängnisse zum Gewinn 
weiht (siehe 2 Nephi 2:2)?

Üben wir den nötigen Glauben aus 
und halten Gottes Gebote, damit er uns 
zeitlich und geistig segnen kann? Und 
sind wir bis ans Ende treu, damit er uns 
in seine Gegenwart aufnehmen kann 
(siehe Mosia 2:41)?

Brüder und Schwestern, wir kön-
nen den Glauben aufbringen und ihm 
vertrauen! Er möchte das Beste für uns 
(siehe Mose 1:39). Er gibt uns Antwort 
auf unsere Gebete (siehe LuB 112:10). 
Er hält seine Versprechen (siehe LuB 
1:38). Er hat die Macht, diese Verspre-
chen zu halten (siehe Alma 37:16). Er 
weiß alles! Und vor allem weiß er, was 
am besten ist (siehe Jesaja 55:8,9).

Eine Welt voller Gefahren
In der Welt ist es heutzutage 

schwierig. Das Böse grassiert, in allen 

Ländern gibt es Korruption, der Terro-
rismus erreicht sogar sichere Orte, die 
Wirtschaft bricht zusammen, es gibt 
Arbeitslosigkeit, Krankheiten, Natur-
katastrophen, Bürgerkrieg, Despoten  
und so weiter. Was sollen wir tun? Flie-
hen wir oder kämpfen wir? Was ist 
richtig? Beide Entscheidungen können 
gefährlich sein. Für George Washing-
ton und seine Armee war es gefähr-
lich zu kämpfen, aber für unsere Pio-
niervorfahren war es auch gefährlich 
zu fliehen. Für Nelson Mandela war es 
gefährlich, für die Freiheit zu kämpfen. 
Man sagt: Damit das Böse die Ober-
hand gewinnt, müssen gute Menschen 
einfach nur nichts tun.4

Fürchten Sie sich nicht!
Was auch immer wir tun, wir dürfen 

keine Entscheidung aus Furcht treffen 
oder aus Angst handeln. Ja, „Gott hat 
uns nicht einen Geist der Verzagtheit 
gegeben“ (2 Timotheus 1:7). (Ist ihnen 
schon aufgefallen, dass der Gedanke,  
dass wir uns nicht fürchten sollen, 
in den heiligen Schriften immer wie-
der betont wird?) Der Herr hat mich 
gelehrt, dass Entmutigung und Furcht 
Werkzeuge des Widersachers sind. Die 
Antwort des Herrn in schwierigen Zei-
ten ist: Geh im Glauben vorwärts!

Was ist schwierig?
Jeder von uns empfindet etwas 

anderes als schwierig. Einige finden 
es vielleicht schwierig, den Zehnten  
zu zahlen, wenn das Geld knapp ist. 
Führungsbeamte finden es mitunter 
schwierig, von den Armen zu erwar-
ten, dass sie den Zehnten zahlen. 
Für einige von uns ist es vielleicht 
schwierig, voll Glauben vorwärtszuge-
hen und zu heiraten oder Kinder zu 
bekommen. Manche finden es schwie-
rig, „mit dem zufrieden [zu] sein, was 
der Herr [ihnen] zugeteilt hat“ (Alma 
29:3). Manche sind mit ihrer derzeiti-
gen Berufung nicht zufrieden (siehe 
Alma 29:6). Ein Disziplinarverfahren 
der Kirche mag sehr hart erscheinen, 
aber für einige ist es der Anfang wah-
rer Umkehr.

Ganz gleich, worum es geht, 
Schwieriges kann gut sein für 

diejenigen, die im Glauben vorwärts-
gehen und dem Herrn und seinem Plan 
vertrauen.

Mein Zeugnis
Meine Brüder und Schwestern, ich 

bezeuge, dass die Führer der Kirche, 
die hinter mir sitzen, von Gott beru-
fen sind. Sie haben den Wunsch, dem 
Herrn gut zu dienen und uns zu hel-
fen, das Evangelium fest im Herzen zu 
verankern. Ich liebe sie und ich unter-
stütze sie.

Ich liebe unseren Erretter, Jesus 
Christus. Ich staune darüber, dass er 
den Vater und uns so sehr geliebt hat, 
dass er unser Erretter und Erlöser wur-
de und deswegen so sehr leiden muss-
te, dass er „der Schmerzen wegen zit-
ter[te] und aus jeder Pore blute[te] und 
an Leib und Geist [litt]“ (LuB 19:18). 
Dennoch versicherte er dem Vater 
angesichts dieser schrecklichen Aus-
sicht und deren Notwendigkeit: „Nicht 
mein, sondern dein Wille soll gesche-
hen.“ (Lukas 22:42.) Ich juble bei den 
Worten des Engels: „Er ist nicht hier; 
denn er ist auferstanden.“ (Matthäus 
28:6.)

Sein Beispiel ist wahrhaftig „der 
Weg und die Wahrheit und das Leben“ 
( Johannes 14:6). Nur wenn wir diesem 
Beispiel folgen, erlangen wir „Frieden 
in dieser Welt und ewiges Leben in der 
künftigen Welt“ (LuB 59:23). Weil ich 
seinem Beispiel gefolgt bin und seine 
Lehren angewendet habe, habe ich für 
mich selbst erkannt, dass jede seiner 
„kostbaren und überaus großen Verhei-
ßungen“ (2 Petrus 1:4) wahr ist.

Es ist mein größter Wunsch, mit 
Mormon als wahrer Jünger Jesu Chris-
ti dazustehen (siehe 3 Nephi 5:13) und 
eines Tages aus Christi Mund zu hören: 
„Sehr gut, du bist ein tüchtiger und 
treuer Diener.“ (Matthäus 25:21.) Im 
Namen Jesu Christi. Amen. ◼
ANMERKUNGEN
 1. Lectures on Faith, 1985, Seite 69
 2. Thomas S. Monson,  „ Entscheidungen “ , 

Liahona, Mai 2016, Seite 86
 3. Thomas S. Monson,  „ Der heilige Tempel  –  

ein Leuchtfeuer für die Welt “ , Liahona, Mai 
2011, Seite 92

 4. Siehe John Stuart Mill, Inaugural Address: 
Delivered to the University of St. Andrews, 
Feb. 1, 1867, 1867, Seite 36
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abzulegen, Traditionen aufzugeben 
und aktive Mitglieder der Kirche zu 
werden, war manchmal holprig. Aber 
dank der Gnade und Liebe Gottes und 
mit der Hilfe vieler Führungsbeamter 
und Mitglieder brachten wir die ersten, 
schwierigen Jahre gut hinter uns.

Millionen Menschen, die sich bereits 
der Kirche angeschlossen haben, 
sowie all die vielen, die sich Woche 
für Woche bekehren und sich taufen  
lassen, haben von der ersten Vision 
ein Zeugnis erlangt. Der Heilige Geist 
kann, wenn wir danach streben, die 
einfachen Wahrheiten des Evangeli-
ums Jesu Christi zu leben, jedem von 
uns dieses Zeugnis noch des Öfteren 
erneut zuteilwerden lassen.

Die erste Vision und der Prophet 
Joseph Smith brachten weitere Erkennt-
nisse und Wahrheiten hervor, die für 
unser Glück in diesem Leben und für 
unsere Erhöhung in der Gegenwart Got-
tes von grundlegender Bedeutung sind. 
Ich möchte auf drei der Wahrheiten ein-
gehen, die wir erlangt haben, weil ein 
Junge sich in aufrichtigem Gebet nieder-
kniete – Wahrheiten, nach denen wir 
handeln müssen.

Gott beruft Propheten, die uns führen 
und leiten

Eine grundlegende Wahrheit, von 
der wir durch die erste Vision und den 
Propheten Joseph Smith erfahren, ist 
die, dass Gott Propheten,3 Seher und 
Offenbarer beruft, die uns unterwei-
sen, führen, warnen und leiten sollen.4 
Diese Männer sind Gottes Sprachrohr 
auf der Erde,5 ausgestattet mit der Voll-
macht, im Namen des Herrn zu spre-
chen und zu handeln.6 Wenn wir ihren 
Rat streng genau befolgen, werden wir 
beschützt und empfangen auf unserem 
Lebensweg hier auf Erden besondere 
Segnungen.

Als ich als junger, alleinstehender  
zurückgekehrter Missionar an der  
Brigham-Young-Universität studierte,  
besuchte ich im Tabernakel auf dem 
Tempelplatz die Priestertumsversamm-
lung einer Generalkonferenz. Präsident 
Ezra Taft Benson, der damalige Präsident 
der Kirche, hielt jeden zurückgekehrten 
Missionar dazu an, es mit der Ehe ernst 

glücklich und begeistert wir jedes Mal 
waren, wenn sie zu uns kamen. Sie 
erzählten uns von einem jungen Mann, 
der in ein Wäldchen gegangen war, um 
Gott zu fragen, welche Kirche wahr 
sei, und der daraufhin Gott und Jesus 
Christus gesehen hatte.1 Die Missiona-
re zeigten uns ein Bild von dieser Visi-
on, und als ich es mir anschaute, wuss-
te ich, dass Joseph Smith Gottvater und 
Jesus Christus wirklich gesehen hatte. 
Die Missionare sagten, dass infolge die-
ser Vision die wahre Kirche Jesu Christi 
wieder auf der Erde ist.2

Die Missionare erklärten uns auch 
Gottes Plan des Glücklichseins und 
beantworteten unsere Fragen zum The-
ma Religion. Sie erklärten uns, dass 
eine Familie mit Vater, Mutter, Töchtern 
und Söhnen auch nach diesem Leben 
tatsächlich zusammen sein kann.

Meine ganze Familie ließ sich tau-
fen. Der Weg dahin, alte Gewohnheiten 

Elder Adilson de Paula Parrella
von den Siebzigern

Als ich etwa sieben Jahre alt war, 
fragte ich meine Mutter einmal: 
„Wenn wir beide irgendwann 

sterben und in den Himmel kommen, 
bist du dann immer noch meine Mut-
ter?“ Mit einer solchen Frage hatte sie 
nicht gerechnet. Dennoch antwortete  
sie nach bestem Wissen: „Nein, im 
Himmel sind wir dann alle Brüder und 
Schwestern. Da werde ich nicht deine  
Mutter sein.“ Das war nicht die Ant-
wort, die ich mir erhofft hatte.

Einige Zeit nach diesem kurzen 
Gespräch kamen zwei junge Männer 
an die Eingangspforte unseres Hauses. 
Wie durch ein Wunder ließ mein Vater 
sie herein. Sie sagten, sie seien Missio-
nare der Kirche Jesu Christi der Heili-
gen der Letzten Tage.

Diese „Elders“, wie wir sie bald 
ansprachen, fingen an, meine Familie  
im Evangelium zu unterweisen. Ich 
erinnere mich noch lebhaft daran, wie 

Grundlegende 
Wahrheiten und die 
Notwendigkeit,  
danach zu handeln
Die erste Vision und der Prophet Joseph Smith brachten Erkenntnisse 
und Wahrheiten hervor, die für unser Glück in diesem Leben und für 
unsere Erhöhung von grundlegender Bedeutung sind.
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zu nehmen und ihr eine hohe Priorität 
einzuräumen.7 Nach dieser Versamm-
lung wusste ich, dass ich zur Umkehr 
gerufen worden war und gemäß dem Rat 
des Propheten handeln musste.

So entschloss ich mich, in meine 
brasilianische Heimat zurückzukehren, 
um dort eine Frau zu finden. Bevor ich 
zu einem zweimonatigen Praktikum 
nach Brasilien aufbrach, rief ich mei-
ne Mutter und einige Freunde an und 
erstellte daraufhin eine Liste mit etwa 
zehn jungen Frauen, die als Ehefrau in 
Frage kamen.

Während ich dann in Brasilien war, 
traf ich mich, nachdem ich viel nachge-
dacht und gebetet hatte, mit einer der 
jungen Frauen auf der Liste. Ich ging 
mit ihr aus, wir verlobten uns und leg-
ten ein Heiratsdatum fest. Gemessen an 
Studenten in Provo in Utah gingen wir 
sicher nicht in Rekordgeschwindigkeit 
zur Verlobung über, aber nach brasilia-
nischen Maßstäben ging es schnell.

Einige Monate später heiratete ich 
Elaine. Sie ist die Liebe meines Lebens 
und eine besondere Segnung.

Ich will gar nicht vorschlagen, dass 
jeder eine solche Liste erstellt, aber ich 
schlage vor – eigentlich ist es mehr als 
ein Vorschlag –, dass wir stets handeln, 
wenn unsere lebenden Propheten uns 
etwas sagen.

Der heutige Prophet Gottes ist Präsi-
dent Thomas S. Monson, und wir wer-
den gesegnet, wenn wir seinen Rat 
genau befolgen.

Die Erkenntnis vom wahren Wesen Gottes
Des Weiteren erfahren wir durch 

die erste Vision und den Propheten 
Joseph die Wahrheit über das Wesen 
Gottes. Halten Sie sich nur einmal vor 
Augen, was für ein Segen doch unsere 
Erkenntnis ist, dass Gott ein Wesen mit 
einem Körper aus Fleisch und Gebein 
ist, so fühlbar wie der unsrige,8 dass 
wir einen Gott verehren können, den 
es wirklich gibt, den wir verstehen kön-
nen und der sich und seinen Sohn sei-
nen Propheten gezeigt und offenbart 
hat, und zwar sowohl Propheten vor 
alters als auch neuzeitlichen Prophe-
ten.9 Er ist ein Gott, der unsere Gebe-
te hört und erhört,10 ein Gott, der vom 

Himmel her über uns wacht 11 und sich 
stets um unser geistiges und zeitliches 
Wohl sorgt, ein Gott, der uns die Ent-
scheidungsfreiheit gegeben hat, damit 
wir uns selbst ohne Zwang dafür ent-
scheiden können, ihm zu folgen und 
seine Gebote zu halten,12 ein Gott, der 
uns Segnungen schenkt und es zulässt, 
dass uns Prüfungen begegnen, damit 
wir Fortschritt machen und wie er  
werden können.

Er ist ein liebevoller Gott, der einen 
Plan aufgestellt hat, durch den wir in 
diesem Leben und in der Ewigkeit 
Glück erfahren können.

Jesus Christus ist unser Erretter
Durch die erste Vision und den Pro-

pheten Joseph Smith haben wir die 
Erkenntnis erlangt, dass der Herr Jesus 
Christus, der der Schlussstein unserer 
Religion ist, wirklich lebt und eine  
heilige Mission zu erfüllen hat.

Weil der Tod in die Welt gekom-
men ist, werden wir alle so sicher, 
wie wir jetzt leben, eines Tages ster-
ben. Eine der Folgen des Todes wäre 
es, dass wir unseren physischen Kör-
per auf Dauer verlieren würden. Wir 
könnten nichts tun, um ihn wiederzu-
erlangen. Weil wir alle auf unserem  
Weg durchs Erdenleben sündigen, 
könnten wir außerdem niemals in die 
Gegenwart unseres Vaters im Himmel 
zurückkehren.

Können Sie sich vorstellen, wel-
che Folgen es hätte, wenn einem die 
Gegenwart Gottes vorenthalten wäre 
und man niemals wieder einen  
Körper hätte?

Es bedurfte eines Erretters und Erlö-
sers, um uns von Tod und Sünde zu 
befreien. Auf Weisung des Vaters im 
Himmel kam Jesus Christus auf die 
Erde, litt, starb am Kreuz und stand 
vom Tod auf, damit auch wir aufer-
stehen und durch aufrichtige Umkehr 
und dadurch, dass wir heilige Bündnis-
se schließen und halten, einst wieder in 
der Gegenwart Gottes sein können.

Jakob hat erklärt: „O wie groß die 
Güte unseres Gottes, der einen Weg 
bereitet, damit wir dem Zugriff die-
ses furchtbaren Ungeheuers entrin-
nen können, ja, jenes Ungeheuers, 

Tod und Hölle, womit ich den Tod des 
Leibes meine und auch den Tod des 
Geistes.“ 13

Jesus ist der verheißene Messias, der 
Gesetzgeber, der Heilige Israels, unser 
Herr, unser Erretter, unser Erlöser, 
unser König, unser Alles.

Mögen wir alle weiterhin gemäß 
diesen grundlegenden Wahrheiten und 
dieser Erkenntnis handeln und Gott 
und seinem geliebten Sohn unseren 
Gehorsam erweisen. Im Namen Jesu 
Christi. Amen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Siehe Joseph Smith – Lebensgeschichte 

1:17,18
 2. Siehe Lehre und Bündnisse 1:30
 3. Siehe Amos 3:7
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Apostelgeschichte 3:21; Lehre und 
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 8. Siehe Lehre und Bündnisse 130:22
 9. Siehe Lehre und Bündnisse 110:2,3
 10. Siehe Mosia 9:18
 11. Siehe Lehre und Bündnisse 1:1
 12. Siehe 2 Nephi 2:27; Helaman 14:30; 

Lehre und Bündnisse 58:28
 13. 2 Nephi 9:10



117NOVEMBER 2017

und der Täuschung zu wappnen. Bei 
meinen Besuchen in Gemeinden und 
Pfählen der Kirche richtet es mich auf, 
wenn ich sehe, höre und spüre, wie 
die Heiligen die Lehren des Erretters 
und seiner Diener freudig und gläubig 
annehmen.

Die verstärkte Sabbatheiligung zu 
Hause und in der Kirche ist nur ein 
Beispiel dafür, dass die Mitglieder den 
Aufforderungen der Propheten nach-
kommen und sich in geistiger Hin-
sicht wappnen. Zudem werden die Mit-
glieder nachweislich gestärkt, weil sie 
vermehrt Tempelarbeit erledigen und 
Familienforschung betreiben. Familien 
sammeln ihre Vorfahren durch die hei-
ligen Handlungen des Tempels. Unsere 
geistigen Wurzeln reichen tiefer, wenn 
das aufrichtige persönliche Gebet und 
das Familiengebet zu Bollwerken unse-
res Glaubens werden, wenn wir täglich 
umkehren, uns darum bemühen, den 
Heiligen Geist zum Begleiter zu haben, 
mehr über unseren Erretter und seine 
Eigenschaften lernen und uns anstren-
gen, wie er zu werden (siehe 3 Nephi 
27:27).

Unser Erretter Jesus Christus ist das 
Licht der Welt, und er bittet uns, ihm 
zu folgen. Unser Blick muss stets auf 
ihn gerichtet sein, besonders in finste-
ren, stürmischen Nächten, wenn Zwei-
fel und Unsicherheit wüten und sich 
wie plötzlich aufziehender Nebel her-
anschleichen. Sollten die spitzen Fin-
ger aus dem großen und geräumi-
gen Gebäude „auf der anderen Seite 

danach, den Glauben der Gläubigen 
zu zerstören.

Seine Taten und Worte waren „eine 
Schlinge des Widersachers, die er 
gelegt hat, um [das] Volk zu fangen, 
damit er [es] in Unterwerfung zu sich 
bringe, damit er [es] ringsum mit sei-
nen Ketten umschließe“ (Alma 12:6). 
Dieselben Schlingen gibt es auch heu-
te. Wenn wir in geistiger Hinsicht nicht 
wachsam sind und eine sichere Grund-
lage auf unserem Erlöser bauen (sie-
he Helaman 5:12), finden wir uns viel-
leicht selbst in den Ketten des Satans 
wieder und werden sachte die verbo-
tenen Pfade hinabgeführt, von denen 
im Buch Mormon die Rede ist (siehe 1 
Nephi 8:28).

Der Apostel Paulus sprach seinerzeit 
eine Warnung aus, die auch heute gilt: 
„Ich weiß: [Selbst] aus eurer Mitte wer-
den Männer auftreten, die mit ihren fal-
schen Reden die Jünger auf ihre Seite 
ziehen.“ (Apostelgeschichte 20:29,30.)

Seine Warnung und die Warnungen 
unserer Propheten und Apostel erin-
nern uns daran, dass wir nichts unver-
sucht lassen dürfen, um uns in geistiger 
Hinsicht gegen Worte des Widerstands 

Elder Ian S. Ardern
von den Siebzigern

Eines Morgens entdeckte ich in 
einem wunderschönen Rosen-
strauch eine hungrige, gut getarn-

te Raupe. Dem Aussehen einiger blatt-
loser Stängel nach zu schließen, war 
selbst für den flüchtigen Betrachter  
erkennbar, dass sie sich mit ihren 
bedrohlichen Beißwerkzeugen ihren 
Weg durch die zarten Blätter genagt 
hatte. Ich musste daran denken, dass 
es Menschen gibt, die im übertrage-
nen Sinne wie diese Raupe sind. Sie 
finden sich überall auf der Welt. Eini-
ge sind so gut getarnt, dass wir sie in 
unser Leben lassen. Ehe wir uns verse-
hen, haben sie unsere geistigen Wur-
zeln und die unserer Angehörigen und 
Freunde weggefressen.

Wir leben in einer Zeit, in der es 
von falschen Informationen über unse-
ren Glauben nur so wimmelt. Wenn 
wir unsere geistigen Wurzeln in Zei-
ten wie diesen nicht schützen und sie 
nicht tiefer greifen lassen, laden wir all 
jene, die unseren Glauben an Christus 
und an seine wiederhergestellte Kir-
che zerstören wollen, förmlich dazu 
ein, an ihnen zu nagen. Zur Zeit des 
Buches Mormon trachtete Zeezrom 

Sucht in den 
besten Büchern
Wenn wir uns mit den besten Büchern befassen, schützen wir uns vor 
den bedrohlichen Beißwerkzeugen derer, die an unseren geistigen 
Wurzeln nagen wollen.
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des Flusses mit Wasser“ (1 Nephi 8:26) 
offenbar auf Sie gerichtet sein und Sie 
verspotten, erniedrigen und verlocken 
wollen, bitte ich Sie, sich sofort abzu-
wenden, damit Sie sich nicht durch List 
und Verschlagenheit dazu verleiten las-
sen, sich von der Wahrheit und ihren 
Segnungen loszusagen.

Dies allein reicht jedoch in der heu-
tigen Zeit nicht aus, wenn moralisch 
Verderbtes ausgesprochen, beschrie-
ben und dargestellt wird. Elder Robert 
D. Hales hat gesagt: „Wenn Sie nicht 
vollständig bestrebt sind, das Evange-
lium zu leben – es mit ‚ganzem Her-
zen, aller Macht, ganzem Sinn und aller 
Kraft‘ zu leben – dann können Sie nicht 
genug geistiges Licht erzeugen, um 
die Finsternis zu vertreiben.“ („Aus der 
Finsternis in sein wunderbares Licht“, 
Liahona, Juli 2002, Seite 78.) Ganz 
gewiss bedeutet unser Wunsch, Chris-
tus, dem Licht der Welt (siehe Johannes 
8:12), zu folgen, dass wir nach seinen 
Lehren handeln müssen. Wir werden 
in geistiger Hinsicht gestärkt, gewapp-
net und geschützt, wenn wir tun, was 
Gott sagt.

Je größer das Licht in unserem 
Leben, desto weniger Schatten gibt es. 
Doch selbst wenn es Licht im Überfluss 
gibt, sind wir Menschen und Kommen-
taren ausgesetzt, die unsere Überzeu-
gungen verdrehen und unseren Glau-
ben auf die Probe stellen. Der Apostel 
Jakobus hat geschrieben: „Die Prüfung 
eures Glaubens [bewirkt] Ausdauer.“ 

( Jakobus 1:3.) Vor diesem Hintergrund 
hat Elder Neal A. Maxwell erklärt: „Ein 
geduldiger Jünger ist weder über-
rascht noch bringt es ihn aus der Fas-
sung, wenn die Kirche falsch dargestellt 
wird.“ („Patience“, Andacht an der Brig-
ham-Young-Universität, 27. November 
1979, speeches.byu.edu.)

Fragen über die Geschichte unserer 
Kirche und unseren Glauben kommen 
unweigerlich auf. Wo wir aber nach 
den richtigen Antworten suchen, soll-
ten wir uns gründlich überlegen. Wir 
gewinnen nichts, wenn wir uns mit den 
Ansichten von weniger informierten 
oder enttäuschten Menschen befassen. 
Den besten Rat hierzu gab der Apostel 
Jakobus: „Fehlt es aber einem von euch 
an Weisheit, dann soll er sie von Gott 
erbitten.“ ( Jakobus 1:5.)

Ehe wir Gott bitten, müssen wir 
sorgfältig geforscht haben, denn in 
den heiligen Schriften wird uns aufge-
tragen: „Sucht Worte der Weisheit aus 
den besten Büchern; trachtet nach Wis-
sen, ja, durch Studium und auch durch 
Glauben.“ (LuB 88:118.) Es gibt eine 
große Fülle solcher Bücher. Sie wurden 
von Führern der Kirche, die der Him-
mel inspiriert hat, sowie von anerkann-
ten, zuverlässigen und glaubwürdigen 
Gelehrten für Geschichte und Lehre  
der Kirche verfasst. Dennoch über-
steigt keines davon die Erhabenheit des 
offenbarten Gotteswortes im Kanon 
der heiligen Schriften. Aus diesen dün-
nen, jedoch mit geistigem Reichtum 

angefüllten Seiten erkennen wir durch 
den Heiligen Geist Wahrheit und neh-
men so an Licht zu.

Präsident Thomas S. Monson hat 
uns inständig gebeten, „jeden Tag 
gebeterfüllt im Buch Mormon zu lesen 
und darüber nachzusinnen“ („Die 
Macht des Buches Mormon“, Liahona, 
Mai 2017, Seite 87).

Vor einigen Jahren, als ich Präsi-
dent der Fidschi-Mission Suva war,  
hatten einige Missionare ein Erleb-
nis, das ihnen die bekehrende Macht 
des Buches Mormon erneut bestätigte. 
An einem heißen, feuchten Tag kamen 
zwei Missionare zu einem Haus in 
einer kleinen Siedlung in Labasa.

Sie klopften an die Tür. Ein Mann 
mit wettergegerbtem Gesicht öffnete 
ihnen. Er hörte den Missionaren zu, als 
sie für die Wahrheit des Buches Mor-
mon Zeugnis ablegten. Sie gaben ihm 
ein Buch und baten ihn, darin zu lesen 
und zu beten, damit er genau wie sie 
erkennen könne, dass es das Wort Got-
tes ist. Seine Antwort fiel knapp aus: 
„Morgen gehe ich wieder fischen. Ich 
werde darin lesen, während ich auf See 
bin. Wenn ich zurückkomme, können 
Sie mich wieder besuchen.“

Während seiner Abwesenheit wur-
den die Missionare versetzt. Einige 
Wochen später gingen also zwei neue 
Missionare den Fischer besuchen. Mitt-
lerweile hatte er das Buch Mormon 
komplett durchgelesen, eine Bestäti-
gung von dessen Wahrheit erhalten 
und wollte unbedingt mehr wissen.

Dieser Mann wurde durch den Hei-
ligen Geist bekehrt. Der Geist bezeug-
te, dass die kostbaren Worte auf jeder 
einzelnen Seite voller Ereignisse und 
Lehren, die vor langer Zeit verkündet 
und im Buch Mormon für unsere Zeit 
bewahrt wurden, wahr sind. Dieselbe  
Segnung kann auch jeder von uns 
erhalten.

Das Zuhause ist ein idealer Ort, wo 
man sich als Familie mit den kostba-
ren Einsichten in den heiligen Schrif-
ten und den Worten der Propheten 
befassen und diese besprechen kann. 
Zudem kann man daheim auf Material 
der Kirche auf LDS.org zugreifen. Dort 
finden Sie zahlreiche Informationen 
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durch ihre Liebe zu Gott und ihren 
Mitmenschen aus.“ 4

Vor einigen Jahren spielte unser  
ältester Enkel José, der damals vier  
war, einmal mit meiner Frau. Wäh-
rend sie so miteinander lachten und 
die gemeinsame Zeit genossen, frag-
te unser Enkel sie: „Oma, hast du 
mich lieb?“

Sie antwortete ihm: „Ja, José, ich 
hab dich lieb.“

Elder José L. Alonso
von den Siebzigern

Beim Abschiedsmahl gab der Erret-
ter seinen Jüngern ein neues 
Gebot:

„Ein neues Gebot gebe ich euch: 
Liebt einander! Wie ich euch geliebt 
habe, so sollt auch ihr einander lieben.

Daran werden alle erkennen, dass 
ihr meine Jünger seid: wenn ihr einan-
der liebt.“ 1

Die Jünger des Erretters erhielten  
ein neues Gebot: Sie sollten etwas 
mehr tun, etwas Größeres und etwas 
Erhabeneres. Dieses neue Gebot, die-
se Aufforderung, wird in der Kern-
aussage „wie ich euch geliebt habe“ 
zusammengefasst.

Liebe bedeutet handeln, Liebe 
bedeutet dienen

„Liebe ist ein Gefühl tiefer Hinga-
be, Anteilnahme und Zuneigung. Das 
unbegrenzte Sühnopfer Jesu Christi ist 
der größte Beweis der Liebe Gottes zu 
seinen Kindern.“ 2 „Denn Gott hat die 
Welt so sehr geliebt, dass er seinen ein-
zigen Sohn hingab, damit jeder, der an 
ihn glaubt, nicht zugrunde geht, son-
dern das ewige Leben hat.“ 3 „Die Jün-
ger Christi zeichnen sich unter anderem 

Liebt einander, wie 
Christus uns geliebt hat
Wenn wir anderen mit aufrichtiger Liebe dienen und vergeben, 
können wir Heilung erfahren und die Kraft empfangen, unsere 
eigenen  Schwierigkeiten zu überwinden.

über Evangeliumsthemen, wie zum 
Beispiel zu den Berichten über die 
erste Vision. Wenn wir uns mit den 
besten Büchern befassen, schützen 
wir uns vor den bedrohlichen Beiß-
werkzeugen derer, die an unseren 
geistigen Wurzeln nagen wollen.

Trotz all unserem Beten, Forschen  
und Nachdenken können noch immer 
Fragen bleiben, die wir nicht beant-
worten können. Doch wir dürfen 
nicht zulassen, dass dies die Flam-
me des Glaubens auslöscht, die in 
uns flackert. Solche Fragen sind ein 
Ansporn, unseren Glauben zu vertie-
fen, und dürfen einem flüchtigen  
Moment täuschenden Zweifels in uns 
keinen Zündstoff liefern. Es liegt im 
Wesen der Religion, dass sie nicht 
auf jede Frage eine zuverlässige Ant-
wort bietet, denn das ist unter ande-
rem der Sinn des Glaubens. Elder 
Jeffrey R. Holland hat in diesem 
Zusammenhang gesagt: „Wenn diese  
Zeit kommt und Probleme auftre-
ten, deren Lösung sich nicht unmit-
telbar aufdrängt, halten Sie an dem 
fest, was Sie schon wissen, und bleiben 
Sie standhaft, bis Sie weitere Erkennt-
nis erlangen.“ („Ich glaube“, Liahona, 
Mai 2013, Seite 94.)

Um uns sehen wir viele, die voller 
Freude sind, weil sie standhaft sind 
und ihre geistigen Wurzeln unauf-
hörlich nähren. Ihr Glaube und ihr 
Gehorsam reichen aus, ihnen große  
Hoffnung auf den Erretter zu ver-
schaffen, und das bringt großes 
Glück hervor. Sie behaupten nicht, 
alles zu wissen, aber sie haben den 
Preis gezahlt und genug Erkenntnis 
erlangt, um Frieden und Geduld zu 
haben, während sie sich um weitere 
Erkenntnis bemühen. Zeile um Zei-
le wird ihr Glaube in Christus verfes-
tigt, und sie sind standhafte Mitbür-
ger der Heiligen.

Möge jeder von uns so leben, dass 
die bedrohlichen Beißwerkzeuge gut 
getarnter Raupen weder jetzt noch 
sonst jemals einen Platz in unserem 
Leben finden, damit wir „fest im Glau-
ben an Christus [bleiben], ja, bis ans 
Ende“ (Alma 27:27). Im Namen Jesu 
Christi. Amen. ◼
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Dann stellte er eine weitere Frage:  
„Woher weißt du, dass du mich lieb 
hast?“

Sie erklärte ihm, was sie fühlte und 
was sie schon alles für ihn getan hatte 
und für ihn zu tun bereit war.

Später stellte meine Frau José die 
gleichen Fragen, so auch diese ein-
dringliche: „Woher weißt du, dass du 
mich lieb hast?“

Treuherzig und zugleich zutiefst auf-
richtig gab er zur Antwort: „Ich hab 
dich lieb, weil ich es tief in mir drin 
spüren kann.“ Josés liebevolles Ver-
halten seiner Großmutter gegenüber – 
damals und auch sonst immer – zeigt, 
dass Liebe eine Kombination aus Taten 
und tiefen Gefühlen ist.

König Benjamin hat verkündet: „Sie-
he, ich sage euch dies, damit ihr Weis-
heit lernt, damit ihr lernt, dass, wenn 
ihr im Dienste eurer Mitmenschen seid, 
ihr nur im Dienste eures Gottes seid.“ 5

In der heutigen Welt, wo es aus 
unterschiedlichen Gründen so viel Leid 
gibt, ist eine Textnachricht mit einem 

witzigen Emoji oder ein nettes Bild, das 
man mit den Worten „Ich liebe dich“ 
postet, schon gut und viel Wert. Aber 
viele von uns müssen ihre mobilen 
Endgeräte beiseitelegen und stattdes-
sen mit anpacken und anderen helfen, 
die sich in großer Not befinden. Liebe 
ohne Dienst am Nächsten ist wie Glau-
be ohne Werke – nämlich tot.

Liebe bedeutet vergeben
Die reine Christusliebe, die Nächs-

tenliebe,6 regt uns nicht nur zum Han-
deln und Dienen an, sie verleiht uns 
auch die Kraft, ungeachtet der Umstän-
de zu vergeben. Ich möchte Ihnen eine 
Begebenheit erzählen, die mein Leben 
beeinflusst und verändert hat. Ted und 
Sharon, Coopers Eltern, die heute hier 
sind, haben mir erlaubt, zu erzählen, 
was ihre Familie vor über neun Jahren 
erlebt hat. Ich gebe das Erlebnis aus der 
Sicht von Ted, Coopers Vater, wieder:

Der 21. August 2008 war der erste  
Schultag. Coopers drei ältere Brüder 
Ivan, Garrett und Logan standen alle 

miteinander an der Bushaltestelle  
und warteten auf ihren Bus. Cooper 
war vier Jahre alt. Er saß auf seinem 
Fahrrad. Meine Frau Sharon war zu Fuß 
gegangen.

Meine Frau stand auf der anderen 
Straßenseite und winkte Cooper zu 
sich herüber. In dem Moment bog ein 
Auto ganz langsam links ab und über-
fuhr Cooper.

Ein Nachbar rief mich an und sag-
te mir, Cooper sei von einem Auto 
angefahren worden. Ich fuhr schnell 
zur Bushaltestelle zu ihm hin. Cooper 
lag auf dem Gras und hatte Mühe zu 
atmen, er hatte jedoch keine sichtbaren 
Verletzungen.

Ich kniete mich neben Cooper nie-
der und machte ihm Mut: „Es wird 
alles wieder gut. Halte durch!“ In die-
sem Augenblick tauchte mein Hohe-
priestergruppenleiter Nathan mit sei-
ner Frau auf. Sie schlug vor, dass wir 
Cooper einen Priestertumssegen geben. 
Wir legten Cooper die Hände auf. Ich 
weiß nicht mehr, was ich in dem Segen 
gesagt habe, aber ich kann mich deut-
lich daran erinnern, dass andere um 
uns herumstanden. Und in diesem 
Augenblick wusste ich, dass Cooper 
sterben würde.

Er wurde mit einem Hubschrau-
ber ins Krankenhaus eingeliefert, starb 
dann aber tatsächlich. Ich hatte den 
Eindruck, dass mir der Vater im Him-
mel sagte, meine irdische Treuhand-
schaft sei beendet und Cooper sei jetzt 
in seiner Obhut.

Wir konnten im Krankenhaus noch 
einige Zeit mit Cooper verbringen. Das 
Personal dort richtete ihn her, sodass 
wir ihn halten und von ihm Abschied 
nehmen konnten. Sie erlaubten uns, so 
viel Zeit mit ihm zu verbringen und ihn 
so lange zu halten, wie wir wollten.

Auf dem Heimweg sahen meine 
Frau und ich einander an. Sie war tod-
traurig. Wir kamen auf den Jungen zu 
sprechen, der das Auto gefahren hatte.  
Wir kannten ihn nicht, obwohl er nur 
eine Straße weiter wohnte und zu 
unserem Gemeindegebiet gehörte.

Der nächste Tag war sehr schwie-
rig für uns. Wir alle konnten den 
Kummer kaum ertragen. Ich fiel auf 
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die Knie und sprach das aufrichtigste 
Gebet, das ich je gesprochen hatte.  
Ich bat den Vater im Himmel im 
Namen meines Erretters, mich von 
der überwältigenden Trauer zu 
be freien. Und das tat er.

Später an diesem Tag arrangierte 
einer der Ratgeber in unserer Pfahlprä-
sidentschaft bei sich zu Hause ein Tref-
fen mit dem Jungen, der den Wagen 
gefahren hatte, und dessen Eltern. Sha-
ron und ich warteten auf ihre Ankunft. 
Als sich die Tür öffnete, begegneten 
wir ihnen zum ersten Mal. Mein Bischof 
flüsterte mir ins Ohr: „Geh zu ihm.“ 
Sharon und ich umarmten ihn beide 

gleichzeitig. Ich glaube, wir weinten 
lange zusammen. Wir sagten ihm, dass 
wir wussten, dass es einfach ein Unfall 
gewesen war.

Für Sharon und mich war es ein 
Wunder, dass wir so empfanden und es 
immer noch tun. Dank Gottes Gnade 
gelang es uns, den rechten, den offen-
sichtlichen, den einzigen Weg einzu-
schlagen und diesen guten Jungen ins 
Herz zu schließen.

Im Laufe der Jahre hat sich eine 
enge Freundschaft zu ihm und seiner  
Familie entwickelt. Er hat uns an den 
wichtigsten Meilensteinen in seinem 
Leben teilhaben lassen. Wir waren 

sogar mit ihm im Tempel, als er sich 
auf seine Mission vorbereitete.7

Brüder und Schwestern, Ted weiß 
ohne jeden Zweifel, dass der Vater im 
Himmel uns liebt. Er weiß, dass die 
Fähigkeit zu vergeben und sich auf 
diese Weise von einer Last zu befrei-
en, genauso wohltuend ist, wie Verge-
bung zu empfangen. Dieses wohltuen-
de Gefühl kommt auf, wenn man dem 
Beispiel unseres größten Vorbilds folgt. 
Im Buch Mormon hat Alma über den 
Erretter verkündet: „Und er wird hinge-
hen und Schmerzen und Bedrängnis-
se und Versuchungen jeder Art leiden; 
und dies, damit sich das Wort erfülle, 
das da sagt, er werde die Schmerzen 
und die Krankheiten seines Volkes auf 
sich nehmen.“ 8

Brüder und Schwestern, welch eine 
wunderbare, von wahrer Liebe und Ver-
gebung zeugende Begebenheit. Auch 
wir können Freude und Glück erfahren, 
wenn wir anderen dienen und verge-
ben. Georgy, auch einer unserer Enkel, 
fragt oft: „Was für eine Familie sind 
wir?“ Und er gibt selbst die Antwort: 
„Wir sind eine glückliche Familie!“

Präsident Thomas S. Monson hat 
uns geraten: „Stellen wir unser Leben 
auf den Prüfstand und entschließen wir 
uns dazu, dem Beispiel des Erretters zu 
folgen, indem wir gütig, liebevoll und 
wohltätig sind.“ 9

Ich weiß, dass der Vater im Himmel 
und sein Sohn Jesus Christus uns lie-
ben. Sie helfen uns gerne, zur Tat zu 
schreiten, wenn wir einander so lieben, 
wie sie uns geliebt haben. Ich weiß 
auch: Wenn wir anderen mit aufrichti-
ger Liebe dienen und vergeben, kön-
nen wir Heilung erfahren und die Kraft 
empfangen, unsere eigenen Schwierig-
keiten zu überwinden. Das verkünde 
ich im Namen Jesu Christi. Amen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Johannes 13:34,35
 2.  „ Liebe “ , Evangeliumsthemen, topics.lds.org
 3. Johannes 3:16
 4.  „ Liebe “ , Evangeliumsthemen, topics.lds.org
 5. Mosia 2:17
 6. Siehe Moroni 7:47
 7. Nach Ted Mardesich, unveröffentlichtes 

Manuskript
 8. Alma 7:11
 9. Thomas S. Monson, „Güte , Nächstenliebe 

und Liebe“, Liahona, Mai 2017, Seite 67
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Apostel des Herrn Jesus Christus 1 und  
sagte zur Kirche:

„Denn sein Wort sollt ihr empfan-
gen, als sei es aus meinem eigenen 
Mund, voller Geduld und Glauben.

Denn wenn ihr dies alles tut, wer-
den die Pforten der Hölle euch nicht 
überwältigen … und der Herr, Gott, 
wird die Mächte der Finsternis vor euch 
zerstreuen und die Himmel zu eurem 
Guten … erbeben lassen.“ 2

Später wurden alle Mitglieder der 
Ersten Präsidentschaft und des Kollegi-
ums der Zwölf Apostel ebenso als Pro-
pheten, Seher und Offenbarer bestätigt 
und ordiniert.3

Jetzt haben wir uns unter der Lei-
tung von Präsident Thomas S. Mon-
son versammelt und erwarten, „den 
Willen des Herrn, den Sinn des Herrn, 
die Stimme des Herrn und die Macht 
Gottes zur Errettung“ 4 zu hören. Wir 
vertrauen auf seine Verheißung: „Sei 
es durch meine eigene Stimme oder 
durch die Stimme meiner Knechte, 
das ist dasselbe.“ 5

Bei all dem Aufruhr und Durchei-
nander in unserer modernen Welt ist 
es für unser geistiges Wachstum und 
unser Durchhaltevermögen unerläss-
lich, dass wir auf die Worte der Ers-
ten Präsidentschaft und des Kollegi-
ums der Zwölf Apostel vertrauen und 
ihnen Glauben schenken.6

Wir haben uns zu dieser herrlichen 
Konferenz versammelt. Millionen von 
Heiligen der Letzten Tage und ande-
ren Gläubigen in über 200 Ländern, 
die mehr als 93 Sprachen sprechen, 
nehmen an diesen Versammlungen 

Licht und die geistige Macht Gottes dar-
gestellt werden, wie sie auf diese Gene-
ralkonferenz herabkommen und wie 
diese Macht und dieses Licht dann wie-
derum die ganze Welt überziehen.

Ich bezeuge Ihnen, dass Jesus der 
Messias ist, dass er die Führung dieses  
heiligen Werks in der Hand hat und 
dass die Generalkonferenz einer der 
besonders wichtigen Anlässe ist, zu 
denen er seiner Kirche und uns per-
sönlich Weisung gibt.

Aus der Höhe unterwiesen
An dem Tag, als die Kirche gegrün-

det wurde, bestimmte der Herr Joseph 
Smith als Propheten, Seher und 

Elder Neil L. Andersen
vom Kollegium der Zwölf Apostel

Zunächst einmal ein aufmuntern-
des Wort an die kleinen Kinder. 
Ja, das ist die letzte Versammlung, 

und ja, ich bin der letzte Sprecher.
Als ich neulich im Stadtmitte-Provo- 

Utah-Tempel war, bewunderte ich ein 
Gemälde mit dem Titel Die erste Vision 
aus der Ferne. Auf dem Gemälde sind 
das Licht und die Macht zu sehen, die 
vom Himmel kamen, als der Vater und 
der Sohn dem jungen Joseph Smith 
erschienen.

Ich möchte zwar keinen Vergleich 
mit dem hochheiligen Ereignis anstel-
len, mit dem die Wiederherstellung ein-
geleitet wurde, aber ich kann mir ein 
ähnliches Bild vorstellen, in dem das 

Die Stimme des Herrn
Ich bezeuge, dass wir bei dieser Konferenz die Stimme des Herrn 
gehört haben. Die Prüfung für einen jeden von uns besteht darin, 
wie wir darauf ansprechen.

Auf dem Gemälde Erste Vision aus der Ferne 
sieht man, wie Licht und Macht aus dem Him-
mel kommen.

Das Licht und die geistige Macht Gottes kom-
men auf die Generalkonferenz herab.

Dieses Licht und diese Macht dehnen sich  
wiederum von der Generalkonferenz ausge-
hend über die ganze Welt aus.
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teil oder lesen die Botschaften von 
der Konferenz.

Wir haben vorher gebetet und 
uns vorbereitet. Viele von uns haben 
drängende Sorgen und ernsthafte 
Fragen. Wir möchten unseren Glauben 
an unseren Erretter, Jesus Christus, 
erneuern und unsere Fähigkeit stär-
ken, Versuchung zu widerstehen und 
Ablenkungen zu meiden. Wir kom-
men her, um aus der Höhe belehrt 
zu werden.

Der Sinn und der Wille des Herrn
Für die Erste Präsidentschaft und 

die Zwölf, die normalerweise bei jeder 
Konferenz sprechen, ist die immense 
Verantwortung, die mit der Vorberei-
tung ihrer Botschaften einhergeht, eine 
immer wiederkehrende Last wie auch 
ein heiliger Auftrag.

Vor Jahren, bevor ich Generalau-
torität wurde, fragte ich Elder Dallin 
H. Oaks einmal, ob er für jede Pfahl-
konferenz eine andere Ansprache vor-
bereite. Dies verneinte er und fügte 
dann aber ergänzend hinzu: „Meine  
Generalkonferenzansprachen sind 
jedoch anders. Ich gehe vielleicht 12 
bis 15 Entwürfe durch, um sicher zu 
sein, dass ich das sage, was der Herr 
von mir erwartet.“ 7

Wann und wie kommt die Inspi-
ration für eine Generalkonferenzan-
sprache?

Obwohl keine Themen vorgegeben 
werden, sehen wir, wie der Himmel die 
Leitgedanken und Fragen von ewiger 
Wahrheit bei jeder einzelnen Konferenz 
wunderbar miteinander abstimmt.

Einer meiner Amtsbrüder hat mir 
gesagt, dass ihm sein Thema für diese 
Konferenz sofort nach seiner Anspra-
che im vergangenen April eingegeben  
wurde. Ein anderer erwähnte vor drei 
Wochen, dass er immer noch bete 
und auf den Herrn warte. Auf die Fra-
ge, wie lange es gedauert habe, eine 
besonders heikle Ansprache zu ver-
fassen, antwortete wieder ein anderer: 
„25 Jahre.“

Manchmal kommt zwar der Haupt-
gedanke schnell, aber der Inhalt und 
die Details erfordern doch noch eine 
enorme geistige Kraftanstrengung. 

Fasten und Beten, Studium und Glaube 
gehören immer dazu. Der Herr möch-
te keine vorgespiegelten Tatsachen, 
durch die seine Stimme für die Heiligen 
schwächer wird.

Die Richtschnur für eine General-
konferenzansprache tritt oft nachts 
oder in den frühen Morgenstunden 
hervor, wenn man gerade überhaupt 
nicht an die Ansprache denkt. Plötzlich 
fließen einem unerwartete Einsichten 
zu und manchmal auch wie reine  
Offenbarung bestimmte Wörter und 
Formulierungen.8

Wenn Sie zuhören, können die Bot-
schaften, die Sie empfangen, ganz 
buchstäblich aufzufassen sein oder 
genau auf Sie zugeschnitten sein.

Als ich vor vielen Jahren bei einer 
Generalkonferenz sprach, erwähnte  
ich einen Satz, der mir in den Sinn 
kam, als ich überlegte, ob ich bereit 
sei, eine Mission zu erfüllen. Der Satz 
lautete: „Du weißt nicht alles, aber du 
weißt genug!“ 9 Eine junge Frau, die 
an diesem Tag in der Generalkonfe-
renz saß, erzählte mir, sie habe über 
einen Heiratsantrag gebetet und sich 
gefragt, wie gut sie den jungen Mann 
kannte. Als ich die Worte „Du weißt 
nicht alles, aber du weißt genug!“ sag-
te, bestätigte der Geist ihr, dass sie 
ihn gut genug kannte. Sie sind seit 
vielen Jahren glücklich verheiratet.

Ich verheiße Ihnen: Wenn Sie Ihren 
Geist vorbereiten und mit der Erwar-
tung kommen, die Stimme des Herrn 
zu hören, kommen Ihnen Gedanken  
und Gefühle in den Sinn, die ganz 
allein für Sie gedacht sind. Sie haben 
sie bereits in dieser Konferenz verspürt 
oder es geschieht, wenn Sie sich in 
den kommenden Wochen mit den  
Botschaften befassen.

Jetzt und in den kommenden Monaten
Präsident Monson hat gesagt:
„[Nehmen Sie sich] die Zeit, die Kon-

ferenzansprachen zu lesen.“ 10

„[Denken Sie darüber nach.] Ich habe 
festgestellt, dass ich aus diesen inspirier-
ten Predigten noch mehr herausholen 
kann, wenn ich mich noch einmal ganz 
intensiv mit ihnen befasse.“ 11

Die Lehren von der Generalkon-
ferenz sind die Gedanken, mit denen 
wir uns nach dem Willen des Herrn 
jetzt und in den kommenden Monaten 
beschäftigen sollen.

Der Hirte „geht [seinen Schafen] vor-
aus, und die Schafe folgen ihm; denn 
sie kennen seine Stimme“ 12.

Oft führt uns seine Stimme dahin, 
etwas in unserem Leben zu ändern. Er 
fordert uns auf, umzukehren. Er fordert 
uns auf, ihm zu folgen.

Denken Sie über folgende Aussagen 
von dieser Konferenz nach:
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Präsident Henry B. Eyring heute  
Vormittag: „Ich gebe Zeugnis, dass 
Gottvater lebt und möchte, dass Sie zu 
ihm nach Hause zurückkehren. Dies 
ist die wahre Kirche des Herrn Jesus 
Christus. Er kennt Sie, er liebt Sie und 
er wacht über Sie.“ 13

Präsident Dieter F. Uchtdorf gestern: 
„Ich bezeuge: Wenn wir uns auf die 
unglaubliche Reise begeben, die zu Gott 
führt, oder wenn wir sie fortsetzen, wird 
unser Leben besser … und der Herr 
wird sich unserer auf bemerkenswer-
te Weise bedienen, damit wir unseren 

Mitmenschen ein Segen sind und Gottes 
ewige Absichten verwirklicht werden.“ 14

Präsident Russell M. Nelson am ges-
trigen Nachmittag: „Ich verheiße: Wenn 
Sie sich täglich ins Buch Mormon ver-
tiefen, können Sie gegen die Übel 
unserer Zeit gefeit sein, auch gegen 
die übermächtige Plage der Pornogra-
fie und anderes Suchtverhalten, das die 
Sinne betäubt.“ 15

Elder Dallin H. Oaks gestern: „Ich 
bezeuge, dass die Proklamation zur 
Familie eine Aussage von ewiger 
Wahrheit ist, der Wille des Herrn für 

seine Kinder, die nach ewigem Leben 
streben.“ 16

Und Elder M. Russell Ballard vor 
gerade ein paar Minuten: „Wir müssen 
Gottes Kinder voller Mitgefühl bei uns 
aufnehmen und jegliches Vorurteil aus 
dem Weg räumen, darunter auch Ras-
sismus, Sexismus und Nationalismus.“ 17

Da wir noch eine freie Minute 
haben, möchte ich kurz ein paar Wor-
te über Elder Robert D. Hales sagen. 
Die Erste Präsidentschaft hatte Elder 
Hales mitgeteilt, dass er in der Sonn-
tagvormittagsversammlung eine kleine  
Botschaft überbringen könne, wenn 
sein Gesundheitszustand es zuließe.  
Obwohl sein Gesundheitszustand es 
dann nicht zuließ, hatte er doch eine 
Botschaft vorbereitet, die er letzte  
Woche fertigstellte und mir zu lesen 
gab. Da er nun vor knapp drei Stunden 
verstorben ist, möchte ich lediglich drei 
Zeilen aus seiner Ansprache zitieren.

Elder Hales: „Wenn wir uns dafür 
entscheiden, Glauben zu haben, sind 
wir vorbereitet, in der Gegenwart Got-
tes zu stehen. … Nach seiner Kreu-
zigung erschien der Erretter nur den-
jenigen, ,die dem Zeugnis von [ihm] 
treu gewesen waren, solange sie in 
der Sterblichkeit gelebt hatten.‘ [LuB 
138:12.] Diejenigen, ,die die Zeugnis-
se … der Propheten … verworfen hat-
ten, [konnten des Erretters] Gegenwart  
nicht [schauen und] sein Angesicht 
nicht [sehen].‘ [LuB 138:21.] Unser 
Glaube bereitet uns darauf vor, in der 
Gegenwart des Herrn zu sein.“

1979 hatte Dr. Nelson das Gefühl, er solle 
Präsident Spencer W. Kimballs Rat befolgen 
und Mandarin lernen.

Dr. Nelsons Wunsch, dem Rat Präsident Kimballs 
zu folgen, führte dazu, dass Dr. Wu Yingkai 
Salt Lake City besuchte und Dr. Nelson nach 
China reiste, um dort Vorträge zu halten und 
Operationen durchzuführen.

Im Oktober 2015 wurde Präsident Russell 
M. Nelson offiziell geehrt: Er wurde als 
„alter Freund Chinas“ ausgezeichnet.
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Wie gütig vom Herrn, dass er Präsi-
dent Russell M. Nelson genau am Ende 
der heutigen Vormittagsversammlung 
eingab, rasch das Gebäude zu verlas-
sen, auf das Mittagessen zu verzichten 
und ans Bett von Elder Hales zu eilen, 
wo er dann als dessen Kollegiumspräsi-
dent mit der lieben Mary Hales an sei-
ner Seite sein konnte, als Elder Hales 
sein irdisches Leben abschloss.

Auf die Stimme des Herrn hören
Ich bezeuge, dass wir bei dieser  

Konferenz die Stimme des Herrn 
gehört haben.

Es sollte uns nicht beunruhigen, 
wenn die Worte der Diener des Herrn 
den Ansichten der Welt zuwiderlaufen 
und manchmal auch unseren eigenen. 
So war es schon immer. Ich bin häu-
fig im Tempel auf den Knien mit mei-
nen Amtsbrüdern. Ich kann bescheini-
gen, dass sie eine gute Seele haben. Ihr 
größter Wunsch ist es, dem Herrn zu 
gefallen und Gottes Kindern zu helfen, 
in seine Gegenwart zurückzukehren.

Die Siebziger, die Bischofschaft, die 
Präsidentschaften der Frauenhilfsver-
einigung, der Jungen Damen, der Pri-
marvereinigung und der anderen Hilfs-
organisationen haben diese Konferenz 
immens mit Inspiration bereichert. Das 
gilt auch für die schöne Musik und die 
wohlbedachten Gebete.

In den Botschaften von der Gene-
ralkonferenz gibt es für Sie eine 
Schatzkiste voller Weisungen vom 
Himmel zu entdecken. Die Prüfung 
für einen jeden von uns besteht darin, 
wie wir auf das, was wir hören, was 
wir lesen und was wir empfinden, 
ansprechen.

Ich möchte Ihnen dazu, wie man 
die Worte eines Propheten in die Tat 
umsetzt, etwas aus dem Leben von Prä-
sident Russell M. Nelson erzählen.

1979, fünf Jahre vor seiner Beru-
fung als Generalautorität, nahm Bru-
der Nelson kurz vor einer General-
konferenz an einer Versammlung teil. 
Präsident Spencer W. Kimball „for-
derte alle Anwesenden auf, in ihrem 

Bemühen, aller Welt das Evangeli-
um zu verkünden, größere Schritte 
zu machen. Zu den Ländern, die Prä-
sident Kimball besonders erwähnte, 
gehörte China. Er erklärte: ‚Wir sollten 
etwas für die Chinesen tun. Wir sollten 
ihre Sprache lernen. Wir sollten für sie 
beten und ihnen helfen.‘“ 18

Mit 54 Jahren hatte Bruder Nelson 
während der Versammlung den Ein-
druck, er solle Mandarin lernen. Obwohl 
er als Herzchirurg genug zu tun hatte, 
suchte er sich sofort einen Lehrer.

Bald nachdem er mit dem Sprach-
unterricht angefangen hatte, nahm 
Dr. Nelson an einer Konferenz teil, bei 
der er überraschenderweise neben 
„einem angesehenen chinesischen Chi-
rurgen, Dr. Wu Yingkai, saß. … Weil 
[Bruder Nelson] nun Mandarin lern-
te, begann er [ein] Gespräch [mit 
Dr. Wu].“ 19

Dr. Nelsons Wunsch, dem Prophe-
ten zu folgen, führte dazu, dass Dr. Wu 
Salt Lake City besuchte und Dr. Nelson 
nach China reiste, um Vorträge zu hal-
ten und Operationen durchzuführen.

Seine Liebe für das chinesische Volk 
sowie dessen Liebe und Achtung für 
ihn wuchsen.

Im Februar 1985, zehn Monate 
nach seiner Berufung in das Kollegi-
um der Zwölf Apostel, erhielt Elder 
Nelson überraschend einen Anruf 
aus China. Dr. Nelson wurde drin-
gend gebeten, nach Peking zu kom-
men und den in China bekanntesten 
Opernsänger am Herzen zu operie-
ren, denn es drohte zu versagen. Mit 
dem Zuspruch von Präsident Gordon 
B. Hinckley kehrte Elder Nelson nach 
China zurück. Die letzte Operation, 
die er jemals durchführte, erfolgte in 
der Volksrepublik China.

Erst vor zwei Jahren, im Oktober 
2015, wurde Präsident Russell M. Nel-
son erneut mit einer offiziellen Urkun-
de geehrt, in der er als „alter Freund 
Chinas“ bezeichnet wurde.

Gestern hörten wir dann, wie 
der jetzt 93-jährige Präsident Russell 
M. Nelson die an uns alle gerichtete 
Bitte Präsident Thomas S. Monsons von 
der letzten Frühjahrs-Generalkonfe-
renz erwähnte, „jeden Tag gebeterfüllt 
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im Buch Mormon zu lesen und darüber 
nachzusinnen“.

So wie er als vielbeschäftigter Herz-
chirurg gleich einen Lehrer für Manda-
rin engagiert hatte, nahm Präsident 
Nelson auch sofort den Rat von Präsi-
dent Monson an und setzte ihn in sei-
nem Leben um. Er las nicht nur, wie 
er sagt, sondern stellte „Listen darü-
ber [auf ], was das Buch Mormon ist, 
was es bestätigt, was es widerlegt, was 
es erfüllt, was es klarstellt und was es 
offenbart “ 20.

Interessanterweise sprach dann Prä-
sident Henry B. Eyring, als zweiter Zeu-
ge, heute Vormittag ebenfalls darüber, 
wie er Präsident Monsons Aufforde-
rung in die Tat umgesetzt hat. Erinnern 
Sie sich an diese Worte? „Wie viele von 
Ihnen habe ich die Worte unseres Pro-
pheten so vernommen, als sei es der 
Herr, der zu mir spricht. Und wie viele 
von Ihnen habe ich beschlossen, diese 
Worte zu befolgen.“ 21

Mögen wir diese Beispiele in unse-
rem eigenen Leben beherzigen.

Eine Verheißung und ein Segen
Ich verheiße: Wenn Sie die Stim-

me des Herrn an Sie in den Lehren 
dieser Generalkonferenz hören und 
diesen Eingebungen dann folgen, wer-
den Sie die Hand des Himmels auf 
sich spüren, und es wird für Sie und 
für die Menschen in Ihrem Umfeld 
ein Segen sein.22

Während dieser Konferenz haben 
wir an unseren lieben Propheten 
gedacht. Wir haben Sie lieb, Präsi-
dent Monson. Ich schließe mit Wor-
ten, die er an diesem Pult gesprochen 
hat. Ich glaube, es ist ein Segen, den 
er jedem von uns heute gerne geben 
würde, wenn er bei uns sein könnte. 
Er sagte: „Nun, da wir diese Konferenz 
verlassen, erflehe ich den Segen des 
Himmels auf einen jeden von Ihnen 
herab. … Ich bete darum, dass der 
Vater im Himmel Sie und Ihre Fami-
lie … segnen möge. Mögen die Bot-
schaften und der Geist dieser Konfe-
renz in allem Ausdruck finden, was Sie 
tun – in der Familie, bei der Arbeit, bei 
Versammlungen und auch bei sonst 
allem, was Sie unternehmen.“

Er schloss mit den Worten: „Ich 
schätze Sie sehr. Ich bete für Sie. Möge 
Gott Sie segnen. Möge sein verheißener 
Friede jetzt und immer bei Ihnen sein.“ 23

Im Namen Jesu Christi. Amen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Siehe Lehre und Bündnisse 21:1
 2. Lehre und Bündnisse 21:5,6
 3. Joseph Smith berichtete, dass bei der 

Weihung des KirtlandTempels am 
27. März 1836 Folgendes geschah:

„Dann hielt ich eine kurze Rede und 
rief die verschiedenen Kollegien und die 
Versammlung der Heiligen auf, die [Erste] 
Präsidentschaft als Propheten und Seher 
anzuerkennen und sie durch ihre Gebete 
zu unterstützen. Sie gelobten dies, indem 
alle aufstanden.

Ich forderte dann die Kollegien und 
die Versammlung der Heiligen auf, die 
Zwölf Apostel, die zugegen waren, als 
Propheten, Seher und Offenbarer und 
besondere Zeugen für alle Völker der Erde 
zu bestätigen, die die Schlüssel des Reiches 
innehaben, um es zu eröffnen oder unter 
ihnen entstehen zu lassen, und sie durch 
ihre Gebete zu unterstützen. Dem stimmten 
sie zu, indem sie sich erhoben.“ (Lehren 
der Präsidenten der Kirche:  Joseph Smith, 
Seite 218.)

 4. Siehe Lehre und Bündnisse 68:4
 5. Lehre und Bündnisse 1:38
 6. Präsident Henry B. Eyring hat einmal gesagt:

„Dabei ändert die Entscheidung, den 
prophetischen Rat nicht anzunehmen, 
sogar den Boden unter unseren Füßen. 
Er wird gefährlicher. Wenn wir den 
prophetischen Rat nicht annehmen, fällt 
es uns in Zukunft schwerer, inspirierten 
Rat anzunehmen. Der beste Zeitpunkt 
für den Entschluss, Noach beim Bau der 
Arche zu helfen, war, als er zum ersten 
Mal fragte. Jedes weitere Mal, wenn er 
fragte, bedeutete die Ablehnung, dass 
man weniger empfänglich wurde für den 
Geist. Und so sah seine Bitte dann immer 
törichter aus, bis der Regen kam. Und da 
war es zu spät.

Jedes Mal, wenn ich beschlossen habe, 
inspiriertem Rat erst später zu folgen, 
oder wenn ich gemeint habe, ich sei 
eine Ausnahme, habe ich die Erfahrung 
gemacht, dass ich mich in Gefahr begeben 
hatte. Jedes Mal, wenn ich auf den Rat der 
Propheten gehört habe, wenn ich durch 
Beten eine Bestätigung dafür erhalten 
und ihn dann befolgt habe, habe ich 
festgestellt, dass ich mich auf die Sicherheit 
zubewegte.“ („Rat annehmen und sicher 
sein“, Der Stern, Juli 1997, Seite 24.)

 7. Siehe Neil L. Andersen, „Teaching Our 
Children to Love the Prophets“, Ensign, 
April 1996, Seite 47

 8. Boyd K. Packer hat einmal gesagt:
„Wenn Präsident Harold B. Lee über 

das Thema Offenbarung sprach, sagte 
er als Einleitung häufig etwas wie dies: 
‚Als ich in den frühen Morgenstunden über 
dieses Thema nachdachte …‘ Er hatte die 

Gewohnheit, sich am frühen Morgen, wenn 
er ausgeruht und wach war, mit Problemen 
zu befassen, für die er Offenbarung brauchte.

Der Herr wusste, warum er uns im Buch 
Lehre und Bündnisse anwies: ‚Hört auf, 
länger als nötig zu schlafen; geht früh zu 
Bett, damit ihr nicht müde seiet; steht früh 
auf, damit ihr an Körper und Verstand 
gestärkt seiet.‘ (LuB 88:124.) …

Ich weiß um den Wert der Maxime: 
‚Geh früh zu Bett und steh früh auf.‘ 
Wenn ich unter Druck stehe, bleibe ich 
abends nicht lange wach. Lieber gehe ich 
früh schlafen und stehe in den frühen 
Morgenstunden auf, in denen ich ihm, 
der dieses Werk leitet, nahe sein kann.“ 
(Teach Ye Diligently, 2005, Seite 244f.)

 9. Neil L. Andersen, „Sie wissen genug“, 
Liahona, November 2008, Seite 13

 10. Thomas S. Monson, „Bis aufs 
Wiedersehen“, Liahona, Mai 2014, 
Seite 115

 11. Thomas S. Monson, „Gott sei mit Ihnen, 
bis wir uns wiedersehen“, Liahona, 
November 2012, Seite 110

 12. Johannes 10:4
 13. Henry B. Eyring, „Fürchtet euch nicht , 

Gutes zu tun“, Liahona, November 2017, 
Seite 103

 14. Dieter F. Uchtdorf, „Sehnsucht nach 
der Heimat“, Liahona, November 2017, 
Seite 22, 24

 15. Russell M. Nelson, „Das Buch Mormon  –  
wie wäre Ihr Leben ohne es ?“, Liahona, 
November 2017, Seite 63

 16. Dallin H. Oaks, „Der Plan und die 
Proklamation“, Liahona, November 2017, 
Seite 31

 17. M.Russell Ballard, „Die Reise geht weiter ! “, 
Liahona, November 2017, Seite 106

 18. Spencer J. Condie, „Russell M. Nelson: 
Father, Surgeon, Apostle“, 2003, Seite 215

 19. Spencer J. Condie, Russell M. Nelson, 
Seite 215

 20. Russell M. Nelson, „Das Buch Mormon  –  
wie wäre Ihr Leben ohne es ?“, Seite 61

 21. Henry B. Eyring, „Fürchtet euch nicht , 
Gutes zu tun“, Seite 100

 22. Gordon B. Hinckley hat einmal gesagt:
„Die Prüfung besteht darin, ob wir 

das Gelernte anwenden. Wenn wir in 
Zukunft etwas gütiger, etwas freundlicher 
geworden sind, wenn wir dem Erretter 
nähergekommen sind und den festeren 
Vorsatz haben, seinen Lehren und seinem 
Beispiel zu folgen, dann ist diese Konferenz 
ein wunderbarer Erfolg gewesen. Wenn 
sich in unserem Leben andererseits nichts 
verbessert hat, dann haben die Sprecher in 
großem Maße versagt.

Diese Wandlung ist vielleicht nicht schon 
nach einem Tag, einer Woche oder einem 
Monat zu sehen. Vorsätze sind schnell gefasst 
und schnell vergessen. Wenn wir jedoch 
in einem Jahr in einer besseren Verfassung 
sind als in der Vergangenheit, dann sind die 
Anstrengungen dieser Tage nicht vergebens 
gewesen.“ („Demut und ein reuiges Herz“, 
Liahona, Januar 2001, Seite 102.)

 23. Thomas S. Monson, „Ein Schlusswort“, 
Liahona, Mai 2010, Seite 113
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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

José L. Alonso (119) José L. Alonsos Enkel fragt sich, ob seine Oma ihn liebhat. Eltern, deren Sohn bei einem Unfall umgekommen ist, befreien sich durch Vergebung von ihrer Last.
Neil L. Andersen (122) Der Heilige Geist hilft einer jungen Frau, einen Heiratsantrag anzunehmen. Russell M. Nelson erweist sich als Segen für das chinesische Volk, weil er dem Rat 

eines Propheten gefolgt ist.
Ian S. Ardern (117) Ein Fischer erhält auf offener See ein Zeugnis vom Buch Mormon.
M. Russell Ballard (104) Jane Manning James, die zu den Pionieren der Mormonen gehörte, bleibt trotz Herausforderungen dem Glauben treu. Die Urgroßeltern von M. Russell Ballard 

leisten jahrzehntelang treue Dienste.
Jean B. Bingham (85) Jean B. Bingham lernt die Erklärung „Der lebendige Christus“ auswendig. Eine Schwester aus Kroatien fährt zum Tempel, um sich an ihren verstorbenen Ehe-

mann und ihre Eltern siegeln zu lassen.
Tad R. Callister (107 ) Ein Freund von Tad R. Callister kehrt zur Kirche zurück, nachdem er ein Zeugnis von der Kirche und vom Buch Mormon empfangen hat.
D. Todd Christofferson (36) Ein Missionspräsident übt nach einem Traum Umkehr und erlebt eine Herzenswandlung.
Quentin L. Cook (51) Heber C. Kimball geht nach England auf Mission. Bei einem Zusammentreffen mit Thomas B. Marsh empfängt Joseph Smith die Offenbarung in Abschnitt 122 

im Buch Lehre und Bündnisse.
Stanley G. Ellis (112) Ein Vater und eine Mutter stärken ihre Kinder dadurch, dass sie ihnen nach ihrem Schulabschluss finanziell nicht weiterhelfen.
Sharon Eubank (6) Eine Frau ändert den weiteren Weg ihrer Familie, indem sie Umkehr übt. Eine Menschenkette rettet Schwimmer, die in eine starke Strömung geraten sind. Junge 

Damen schicken einem Mädchen, das in ihr Gemeindegebiet zieht, eine Nachricht auf dem Handy.
David F. Evans (68) Als junger Mann findet David F. Evans Antworten auf Fragen zum Evangelium und erlangt ein Zeugnis vom Buch Mormon. Eine Frau erlangt ein Zeugnis von 

den heiligen Handlungen im Tempel.
Henry B. Eyring (81) Der Sekretär eines Diakonskollegiums bittet einen weniger aktiven Jungen, zur Kirche zu kommen. Ein erwachsener junger Mann bittet in einem Gebet darum, 

dass Bischof Henry B. Eyring ihm inspirierten Rat erteilen möge. Brigham Young bezeugt, dass Joseph Smith als Prophet berufen wurde.
(100) Henry B. Eyring empfängt Segnungen, nachdem er Präsident Monsons Rat befolgt hat, sich mit dem Buch Mormon zu befassen. Mitglieder der Kirche helfen 
den Opfern von Naturkatastrophen.

O. Vincent Haleck (58) Ein älteres Ehepaar bringt Opfer, um sich der Kirche anzuschließen. Ein samoanischer Häuptling öffnet sein Dorf der Verkündigung des Evangeliums. Die Heili-
gen auf Samoa geben von dem, was sie haben, um einen Tempel zu errichten.

Donald L. Hallstrom (88) Ein Mitglied der Kirche in Kalifornien überlebt wie durch ein Wunder den Sturz von einer Klippe. Elder Bednar fragt einen jungen Mann, ob er den Glauben 
habe, „nicht geheilt zu werden“.

Jeffrey R. Holland (40) In einer Geschichte von Leo Tolstoi verteidigt ein unzulänglicher Priester den Weg, dem er selbst nur unzulänglich folgt.
Joy D. Jones (13) Der Heilige Geist bestätigt drei Frauen ihren unermesslichen Wert als Töchter Gottes.
Joni L. Koch (110) Joni L. Koch fühlt sich einem anderen brasilianischen Fußballfan in Einigkeit verbunden. Joni L. Kochs Vater beschließt, an der Einigkeit mit den anderen Mit-

gliedern festzuhalten, obwohl er lächerlich gemacht wurde.
Neill F. Marriott (10) Jungen aus der PV erklären einem Mitschüler, der ein Einzelgänger ist, warum er ein besonderer Mensch ist. Neill F. Marriott bittet im Gebet um Hilfe, um eine 

„schwierige“ Verwandte lieb zu gewinnen.
Richard J. Maynes (75) Richard J. Maynes lernt von seinem Vater, dass man seine Integrität niemals aufgeben darf.
Russell M. Nelson (60) Russell M. Nelson übergibt einem afrikanischen Stammeskönig ein Buch Mormon. Russell M. Nelson befolgt Präsident Monsons Rat, sich mit dem Buch Mor-

mon zu befassen. Als Arzt an einem Krankenhaus hat Russell M. Nelson das Verlangen, trauernden Angehörigen klarzumachen, dass der Tod ein Element unseres 
unsterblichen Daseins ist.

Bonnie L. Oscarson (25) Eine Zehnjährige und ein Siebzehnjähriger suchen nach Möglichkeiten, wie sie anderen Mitgliedern der Familie dienen können. Eine FHV- Leiterin empfängt die 
Eingebung, ihren Nachbarn zu helfen.

Stephen W. Owen (49) Stephen W. Owen erkennt, dass neue Missionare „Glauben zur Umkehr“ erfahren haben. Ein zurückgekehrter Missionar arbeitet daran, „auf dem rechten 
Weg“ zu bleiben.

Adilson de Paula 
Parrella

(115) Missionare erklären der Familie Parrella, dass sie für immer zusammen sein kann. Als Student folgt Adilson de Paula Parrella dem Rat des Propheten, sich eine 
Frau zu suchen.

John C. Pingree Jr. (32) Ein Mitglied der Kirche aus Nepal hilft nepalesischen Flüchtlingen in Utah und arbeitet an der Übersetzung des Buches Mormon ins Nepalesische mit. Der Heili-
ge Geist lässt John C. Pingree Jr. erkennen, welchen Sinn ein „Auftrag von Gott“ hat. Für den Herrn sind Gaben des Geistes und Prüfungen ein Mittel, um seine Kin-
der zu segnen.

Ronald A. Rasband (55) Ronald A. Rasbands Enkelin erlebt ein gefühlvolles Wiedersehen mit ihrem Bruder, als dieser auf Mission ist. Ronald A. Rasband trifft auf dem Tempelplatz eine 
Schwester, an deren Bekehrung er beteiligt war, als Missionarin wieder.

Dale G. Renlund (64) Dale G. Renlund freut sich, dass er die Priestertumssegnungen eines jungen Mannes wiederherstellen darf.
Gary E. Stevenson (44) Die Mitglieder der Kirche feiern Präsident Monsons Geburtstag. Eine vollständige Sonnenfinsternis in den Vereinigten Staaten fasziniert Millionen.
Dieter F. Uchtdorf (32) Ein entlaufener Hund legt auf dem Weg nach Hause über 3.000 Kilometer zurück. Führer aus der Anfangszeit der Kirche werden für Dieter F. Uchtdorf lebendig, 

als er mit seiner Familie historische Orte der Kirche besucht.
W. Christopher Waddell (94) Ein Familienurlaub verläuft anders als geplant. Ein im Zweiten Weltkrieg erblindetes Mitglied der Kirche hinterlässt ein Vermächtnis des Glaubens, des Dienens 

und des Gottvertrauens.
W. Craig Zwick (97) Der Heilige Geist lässt W. Craig Zwick erkennen, wie es einem Missionar geht, der nicht lesen und schreiben kann. Einer Familie hilft es, sich auf das Jenseits zu 

freuen, als sie nach dem Tod ihres Sohnes erfährt, wie sehr er auf den Erretter ausgerichtet war. Eine Frau verspürt große Liebe, nachdem sie sich von den negativen 
Gefühlen gegenüber ihrem Mann gelöst hat.
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Nachrichten der Kirche

Bei einer Wanderung zu den Ruinen von Machu Picchu in 
Peru rutschte Elder Juan A. Uceda als junger Missionar von 

dem schmalen Weg ab. Verzweifelt klammerte er sich gut 600 
Meter über einem Fluss baumelnd an einigen Zweigen fest 
und betete flehentlich um Hilfe. Die vorherigen Gebete des 
Tages waren Lippengebete gewesen, nun aber, „den Tod vor 
Augen“, erzählt er, „betete ich von Herzen“. Gerade als er den 
Halt zu verlieren drohte, zog ihn ein anderer Missionar zurück 
auf festen Boden.

Eine der vielen Lektionen, die er an diesem Tag gelernt 
habe, sei, „wirklich immer ‚mit aufrichtigem Herzen, mit wirk-
lichem Vorsatz‘ (Moroni 10:4) zu beten und dabei Glauben an 
Christus auszuüben“.

Elder Uceda wurde am 3. April 2010 als Generalautorität- 
Siebziger bestätigt. Er war gerade als stellvertretender Direk-
tor der Missionsabteilung und Gebietsassistent für das Gebiet 
Nordamerika Südost tätig, als er am 1. August 2017 in die Prä-
sidentschaft der Siebziger berufen wurde.

Von 2010 bis 2013 war er Ratgeber in der Präsidentschaft 
des Gebiets Südamerika Nordwest, dem er anschließend von 
2013 bis 2016 als Präsident vorstand.

Elder Uceda hat in Peru studiert. Am Institut Jose Carlos  
Mariátegui in Lima absolvierte er ein Studium in Rechnungs-
wesen und Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem studierte er 
Betriebswirtschaft am Centro Andino de G.E. An der Univer-
sität San Luis Gonzaga erwarb er einen Bachelor- Abschluss in 
Öffentlichkeitsarbeit.

Beruflich war Elder Uceda als Gebietsdirektor des Bil-
dungswesens der Kirche für Peru und Bolivien zuständig.  
2003 verließ er Peru und zog nach New Jersey, um seinem 
Vater im Unternehmen der Familie zu helfen.

Elder Uceda schloss sich 1972 der Kirche an und hat zahl-
reiche Berufungen erfüllt, unter anderem als Vollzeitmis-
sionar in der Peru- Mission Lima, als Mitglied einer Pfahl- 
Sonntagsschulleitung, als Bischof, Hoher Rat, Ratgeber in 
einer Pfahlpräsidentschaft, Pfahlpräsident, Präsident der Peru- 
Mission Lima Nord (1992–1995) und Gebietssiebziger.

Seit März 1979 ist er mit Maria Isabel Bendezú verheiratet. 
Das Ehepaar hat fünf Kinder. ◼

Während seiner Zeit als Präsident des Gebiets Europa  
wurde Elder Patrick Kearon Zeuge, wie zwei Millio-

nen Flüchtlinge aus dem kriegsgeplagten Nahen Osten den 
Weg ins sichere Europa zurücklegten. „Nachdem ich ihnen in 
die Augen geblickt und mir ihre Geschichten 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“, sagt er. „Es ist inspirierend, wenn man 
sieht, wie Mitglieder der Kirche überall auf der Welt so großzü-
gig für diese Menschen spenden, die so viel verloren haben.“

Elder Kearon, der am 3. April 2010 als Generalautorität- 
Siebziger bestätigt wurde, wurde am 1. August 2017 in die  
Präsidentschaft der Siebziger berufen.

Er wurde im Juli 1961 in Carlisle in der englischen Graf-
schaft Cumberland als Sohn von Paddy und Patricia Kearon 
geboren. Sein Vater gehörte der britischen Luftwaffe an, und 
so besuchte Elder Kearon Schulen im Nahen Osten und in 
Großbritannien.

Als er die Kirche näher untersuchte, stieß er auf folgende 
Schriftstelle im Buch Mormon: „Menschen sind, damit sie Freu-
de haben können.“ (2 Nephi 2:25.) „Diese Schriftstelle klang 
mir in den Ohren“, sagt Elder Kearon. „Bei allen, die ich ken-
nengelernt hatte, hatte ich gesehen, wie das Leben ungemein 
bereichert werden kann, wenn man dem Rat des Heilands 
folgt und guten Mutes ist.“ Heiligabend 1987 schloss er sich 
der Kirche an.

Elder Kearon lernte Jennifer Carole Hulme kennen, als sie 
für ihr Studium an der Brigham- Young- Universität ein Aus-
landssemester in England absolvierte. Sie heirateten 1991 im 
Oakland- Kalifornien- Tempel und lebten bis zu seiner Beru-
fung im Jahr 2010 in England. Die beiden haben vier Kinder.

Elder Kearon hat im Laufe seines Lebens schon in Großbri-
tannien, Saudi- Arabien und in den USA gelebt und in verschie-
denen Branchen gearbeitet, darunter im Gesundheitswesen, in 
der Lebensmittelbranche, im Transportwesen und in der Auto-
mobilbranche. Außerdem hatte er eine Firma für Beratung im 
Kommunikationswesen. Er hat sich auch in der Öffentlich-
keit sehr engagiert, unter anderem in den Aufsichtsräten von 
Wohltätigkeitsorganisationen, Unternehmen und verschiede-
ner Schulen.

Elder Kearon hat zahlreiche Berufungen in der Kirche  
erfüllt, unter anderem war er Gemeindezweitsekretär, 
Gemeinde- JM- Leiter, Ratgeber in der Bischofschaft, Zweig-
präsident, Pfahlpräsident und Gebietssiebziger. ◼

Elder Juan A. Uceda
Präsidentschaft der Siebziger

Elder Patrick Kearon
Präsidentschaft der Siebziger
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Seit der Generalkonferenz im 
Frühjahr 2017 wurden drei 

Tempel geweiht oder erneut 
geweiht. Im Mai wurde der Paris- 
Tempel geweiht, im Juni der Idaho- 
Falls- Idaho- Tempel und im August 
der Tucson- Arizona- Tempel.

Der Meridian- Idaho- Tempel wird 
am 19. November 2017 geweiht, 
der Cedar- City- Utah- Tempel am 
10. Dezember 2017, und der 
Jordan- River- Utah- Tempel wird am 
20. Mai 2018 erneut geweiht.

23 Tempel in aller Welt wurden 
angekündigt, sind in der Vorberei-
tungsphase oder im Bau befindlich. 
Sechs Tempel sind derzeit wegen 
Renovierungsarbeiten geschlos-
sen, und fünf weitere Tempel wer-
den 2018 planmäßig wegen Reno-
vierungsarbeiten geschlossen. ◼

Aktualisierungen und Informationen 
finden Sie auf temples .lds .org.

Drei Tempel 
geweihtNach einem Hurrikan und schwe-

ren Überschwemmungen in 
Houston in Texas sah eine ältere 

Dame ein paar Heilige der Letzten Tage 
mit den gelben T- Shirts der Helping 
Hands, die auf dem Weg zu Opfern der 
Katastrophe waren, um ihnen zu hel-
fen. „Ich wusste, dass die Mormonen 
kommen würden!“, sagte sie.

Diese Begebenheit, von der Aaron 
T. Hall, Präsident der Texas- Mission 
Houston Süd, auf Facebook berich-
tet hat, zeigt, wie die Kirche in Zeiten 
der Not Mitgliedern und auch anderen 
Menschen zu Hilfe eilt. „Es gibt keine 
Herausforderung, die für die Mitglieder 
der Kirche des Herrn zu groß wäre!“, 
schrieb Präsident Hall.

Die Kirche gehört oft zu den Ersten, 
die nach einer Katastrophe aktiv wer-
den. In den betroffenen Gebieten wird 
die humanitäre Hilfe der Kirche häu-
fig während der kurz-  und langfristi-
gen Wiederaufbauphase fortgeführt 
und verfolgt dabei das Ziel, die Eigen-
ständigkeit zu fördern. Die örtlichen 
Führungsbeamten arbeiten mit dem 
Hauptsitz der Kirche zusammen, wenn 
es darum geht, Bedürfnisse zu ermit-
teln und Hilfsgüter bereitzustellen oder 
auch die Mitglieder zu koordinieren, 
die bei der Verteilung der Hilfsgüter, 
bei den Aufräumarbeiten, der Instand-
setzung und dem Wiederaufbau mit 
anpacken.

Über die LDS Charities kümmerte 
sich die Kirche vor kurzem gemeinsam 
mit etablierten Hilfsorganisationen in 
den betroffenen Gebieten um die Opfer 
der Überschwemmungen in Peru, der 
Schlammlawinen in Sierra Leone, der 
Flächenbrände in Montana und in der 
kanadischen Provinz Alberta, der Wir-
belstürme in Texas, Florida und in der 
Karibik (so auch in Puerto Rico, Haïti  
und der Dominikanischen Republik)  
sowie auch die Opfer der beiden 
schweren Erdbeben in Mexiko.

Im September gab die Kirche be-
kannt, dass sie 11 Millionen US- Dollar 
bereitstellen werde, um Projekte gegen 
den Hunger zu unterstützen und unte-
rernährte Kinder in acht Ländern Afri-
kas und im Nahen Osten mit Essen zu 
versorgen. Bei 25 Projekten schließen 
sich die LDS Charities elf Partnerorgani-
sationen an, um die Hilfsgüter zu  
verteilen.

Seit 1985 haben die LDS Charities 
fast 2 Milliarden US- Dollar zur Unter-
stützung von Millionen Menschen in 
189 Ländern bereitgestellt. Angefan-
gen hat es mit der Hilfe für Opfer einer 
Hungersnot in Äthiopien. ◼

Wer für die humanitäre Hilfe der Kirche 
spenden möchte, kann dies auf seinem  
Spendenzettel vermerken.

In Zeiten der Not helfen
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2020 in Tokio zuständigen Minister. Auf 
Ersuchen des Präsidenten von Peru 
kam Elder Oaks zu einem Treffen, bei 
dem er den Dank des Präsidenten für 
die Hilfe der Kirche nach den Über-
schwemmungen entgegennahm.

In Utah forderte Elder Ballard die 
jungen Alleinstehenden auf, den Sabbat 
heiligzuhalten und als „eine wunder-
bare und herrliche Zeit“ zu betrachten 
und sich mit den wesentlichen Grund-
sätzen und Lehren der Kirche zu befas-
sen. Er sagte vor Tempelarbeitern, dass 
die Tempel, die derzeit gebaut werden, 
auch während des Millenniums genutzt 
werden würden. Gemeinsam mit Elder 
Ronald A. Rasband begab er sich nach 
Texas, um den ehrenamtlichen Helfern, 
die nach dem Hurrikan und der Flut die 
Schäden beseitigten, Mut zuzusprechen.

Elder Robert D. Hales erhielt von 
einer kommunalen Einrichtung in Utah 
die Auszeichnung „Pioneers of Progress 
President’s Award 2017“. „Ich glaube, 
das hervorstechendste Merkmal eines 
Pioniers ist, dass man sich gegenseitig 
helfen, einander aufbauen und einan-
der stärken kann“, sagte er.

In Russland und in der Ukraine 
sprach Elder Jeffrey R. Holland darüber, 
dass das Evangelium uns trotz der Prü-
fungen, die es im Leben geben muss, 
eine Perspektive, Hoffnung und Mut 
schenkt. Bei der zweiten Konferenz 
zu religiöser Verfolgung in Windsor in 
England sagte er, dass der Glaube vie-
len hilft, sich aus der Lage eines Flücht-
lings zu befreien und in der Gesell-
schaft einen Beitrag zu leisten. Nach der 
Konferenz sprach er in Portugal und 
in Spanien zu Mitgliedern der Kirche, 
Missionspräsidenten und Missionaren.

Elder David A. Bednar besuchte 
drei westafrikanische Länder, in denen 
zuvor noch kein Apostel gewesen war: 
den Senegal, wo er ein Weihungsgebet 
sprach, Guinea und Mali. Außerdem 
besuchte er Mitglieder in Nigeria  
und Ghana. Bei einer Andacht, die von 
North Carolina aus weltweit ausge-
strahlt wurde, forderte er die jungen 

Die Propheten und Apostel sind 
„besonder[e] Zeugen des Namens 
Christi in aller Welt“ (LuB 107:23). 

Es folgen ein paar Beispiele, was sie 
seit der Frühjahrs- Generalkonferenz 
unternommen haben.

Am 21. August feierte Präsident 
Thomas S. Monson in Utah in kleinem 
Kreis seinen 90. Geburtstag. Er wieder-
holte einen Geburtstagswunsch, den er 
früher schon einmal geäußert hatte.  
Er sagte, das schönste Geschenk wäre 
für ihn, wenn Menschen „jemanden 
[finden], der es gerade schwer hat oder 
der krank oder einsam ist, und … 
etwas für ihn [tun]“.

In Hamilton in Neuseeland weihte  
Präsident Henry B. Eyring einige Ein-
richtungen in Temple View, dem ehe-
maligen Gelände des Colleges der Kir-
che in Neuseeland. Nach dem Hurrikan 
Irma war er in Puerto Rico und Saint 
Thomas. Anschließend besuchte er 
ehrenamtliche Helfer in Florida, die 
sich an den Aufräumarbeiten beteiligten.

Präsident Dieter F. Uchtdorf besuch-
te Texas und wurde Zeuge, wie die 
Mitglieder in Houston nach dem Hur-
rikan Harvey in mehreren Teams mit 
ihren Nachbarn zusammenarbeiteten. 
Er sagte, die Einstellung „Ich helfe, wo 
ich kann“ sei bei den Mitgliedern in 
aller Welt zu sehen.

Präsident Russell M. Nelson über-
reichte dem Gouverneur von Ne bras-
ka ein Buch mit dessen Familienge-
schichte, traf sich in New York mit 
Führungsbeamten und Missionaren 
und sprach vor Institutsteilnehmern in 
Utah darüber, dass die Bibel „voller 
Prophezeiungen über … die Wieder-
herstellung“ ist.

Nachdem Elder Dallin H. Oaks Mit-
glieder in Japan und Korea besucht 
hatte, sagte er: „Der Herr achtet auf  
seine Kinder. Er kennt ihre Lebensum-
stände und Sorgen und ist in seiner  
Liebe gnädig.“ In einer interaktiven 
Gesprächsrunde in Korea beantwortete 
er Fragen von Jugendlichen. Er traf sich 
mit dem für die Olympischen Spiele 

Propheten und Apostel 
dienen in aller Welt

Erwachsenen auf, ein Bindeglied in 
ihrer ewigen Familie zu sein.

Elder Quentin L. Cook kam mit Mit-
gliedern und Missionaren in Taiwan, 
Hongkong, Indien und Thailand 
zusammen und berichtete später, dass 
„die Mitglieder von der Kirche begeis-
tert sind und sich auf den Tempel und 
die Missionsarbeit konzentrieren“. In 
New Jersey sprach er beim Seminar 
über Religionsfreiheit des Seymour Ins-
titute. „Wir müssen unsere anhalten-
den, elementaren Bemühungen, die 
Moral zu stärken und die Familie zu 
schützen, fortführen“, sagte er. In Kali-
fornien forderte er die Mitglieder einer 
Anwaltsvereinigung dazu auf, am Glau-
ben festzuhalten, ein ausgewogenes 
Leben zu führen und die Religionsfrei-
heit zu verteidigen.

In Ecuador und Kolumbien sprach 
Elder D. Todd Christofferson darüber, 
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dass der Glaube an die Auferstehung 
Christi uns tröstet und stärkt. In Indien 
nahm er im Namen der Kirche einen 
Weltfriedenspreis entgegen. Dem Prä-
sidenten und dem Vizepräsidenten von 
Nepal sowie dem Zweig Kathmandu 
überreichte er Exemplare des Buches 
Mormon auf Nepalesisch.

Einige Monate vor den Hurrikanen 
und Überflutungen hatte Elder Neil 
L. Andersen Puerto Rico, Haiti  
und die Dominikanische Republik 
besucht und über Eigenständigkeit, Bil-
dung und die Vorbereitung auf die Seg-
nungen des Tempels gesprochen. Bei 
der LDS Family Education Night an 
der Arizona State University in Arizo-
na forderte er die Heiligen der Letz-
ten Tage auf, „unsere Türen zu öff-
nen, den Glauben anderer zu schätzen 
[und] mehr über sie zu erfahren“. Elder 
Andersen gründete den 100. Pfahl in 

den Philippinen und weihte die aus-
gebaute Missionarsschule in Manila.

In Südafrika und in der Demo-
kratischen Republik Kongo erklärte 
Elder Ronald A. Rasband, dass mit den 
drei Tempeln, die in Afrika in Betrieb 
sind, und den fünf weiteren, die gerade 
gebaut werden oder angekündigt wur-
den, „der Herr die Menschen in Afrika 
darauf vorbereitet, alle seine Segnun-
gen zu empfangen“.

Elder Gary E. Stevenson besuchte  
Vanuatu, Australien, Neuseeland, 
Französisch- Polynesien und die 
Brigham- Young- Universität Hawaii in 
Hawaii. „Wenn wir … unsere Schwierig-
keiten aus dem Blickwinkel des Evange-
liums betrachten, finden wir Antworten, 
die uns Glück und Freude bringen“, sagte  
er. Er traf sich mit dem Präsidenten und 
dem Premierminister von Vanuatu sowie 
mit dem Erzbischof von Papeete in Tahiti.

Elder Dale G. Renlund besuchte im 
Juni fünf Länder: Guatemala, Costa  
Rica, El Salvador, Nicaragua und 
Honduras. In Guatemala gründete er 
den ersten Kekchí- sprachigen Pfahl. 
Außerdem nahm er an einer Konfe-
renz zur Religionsfreiheit und an einer 
Jugendtagung teil. Im August beteilig-
te er sich mit seiner Frau, Schwester 
Ruth L. Renlund, an der ersten interak-
tiven Gesprächsrunde, die von Accra 
in Ghana ausgestrahlt wurde. Im Sep-
tember ermunterte er die Studenten an 
der Brigham- Young- Universität Idaho 
in Idaho, auf die Lehre von Christus zu 
vertrauen. ◼

Aktuelle Informationen zum geistlichen  
Wirken dieser Führer der Kirche sind auf 
ihren jeweiligen Facebook- Seiten und unter 
prophets .lds .org zu finden.

Im Uhrzeigersinn von oben, 
ganz links: Präsident Henry 
B. Eyring nimmt an einer 
Weihung in Temple View in 
Neuseeland teil; Präsident 
Dieter F. Uchtdorf umarmt einen 
jungen ehrenamtlichen Helfer der 
Mormon Helping Hands nach dem 
Hurrikan Harvey in Texas; Elder 
Jeffrey R. Holland spricht bei der 
zweiten Konferenz zu religiöser 
Verfolgung in Windsor mit 
Baroness Emma Nicholson; Elder 
Ronald A. Rasband begrüßt bei 
seinem Besuch in Südafrika eine 
Schwester; Elder Christofferson 
begrüßt die Schüler in der Schule 
Kamalabai Joshi in Kenjal in 
Indien; Elder Quentin L. Cook 
spricht mit Mitgliedern der 
Kirche in Taiwan.
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Als Hilfe für Mitglieder mit einer 
Hörschädigung sind in den Tem-

peln und Gemeindehäusern von der 
Kirche bereitgestellte technische 
Mittel verfügbar“, heißt es in einer 
Mitteilung an Führungsbeamte in 
aller Welt vom 14. September 2017. 
„Die Führungsbeamten müssen sich 
mit diesen technischen Mitteln ver-
traut machen und sicherstellen, dass 
alle, die vielleicht davon profitieren 
können, Kenntnis von den Geräten 
und Zugriff darauf haben.“

Im Tempel können hörbehinder-
te Mitglieder um Kopfhörer bitten, 
die für die Übertragung im Tempel 
ein Infrarot- System nutzen. In den 
Gemeindehäusern können die Mit-
glieder ein Funkfrequenz- System 
nutzen. Zugang erhalten sie entwe-
der über Funkfrequenzempfänger für 
Hörgeschädigte – Geräte im Taschen-
format, bei denen die Audio- Anlage 
der Kapelle oder der Kulturhalle ver-
wendet wird, um den Ton an einen 
Ohrhörer zu übertragen – oder sie 
nutzen Umhängeschlaufen für Anla-
gen für Hörgeschädigte, die den Ton 
direkt an das Hörgerät des Betreffen-
den übertragen, das jedoch mit der 
Hörspule kompatibel sein muss.

In der Mitteilung wird weiter dar-
auf hingewiesen, dass „jede Gemein-
de und jeder Zweig … über mehrere 
Empfänger und Umhängeschlaufen 
verfügen [sollte]. Bei Bedarf kön-
nen über den Pfahlbeauftragten für 
Grundstücke und Gebäude weitere 
Geräte angefordert werden.“

Näheres zu Verstärkeranlagen für Hör-
geschädigte erfahren Sie unter mhtech 
.lds .org. Informationen zu Hörverlust, 
Taubheit und Gebärdensprache finden 
Sie unter disabilities .lds .org.

Die neuen Übersetzungen der hei-
ligen Schriften, die in den letzten 
Jahren genehmigt wurden, umfas-

sen unter anderem das Buch Mormon 
in Birmanisch, Efik, Georgisch, Navaho, 
Ponapeisch, Sesotho und Tschiluba 
sowie die Dreifachkombination in ame-
rikanischer Gebärdensprache, Afri-
kaans, Amharisch, Arabisch, Bislama, 
Griechisch, Hiligaynon, Hindi, Hmong, 
Laotisch, Lingala, Malaiisch, Persisch, 
Polnisch, Serbisch, Setswana, Singha-
lesisch, Slowakisch, Slowenisch, Tahi-
tianisch, Tamil, Telugu, Tok Pisin, Tür-
kisch, Twi, Urdu und Yoruba.

In einem Schreiben vom 9. Okto-
ber 2017 zählte die Erste Präsident-
schaft diese Übersetzungsprojekte auf 
und beschrieb, wie man Teile der Text-
entwürfe bereits vor der Veröffentli-
chung der endgültigen Übersetzungen 
lesen kann.

„Während die Übersetzungen voran-
schreiten, können abgeschlossene Tei-
le nach und nach veröffentlicht wer-
den“, wird in dem Schreiben erklärt. 
„Diese Abschnitte gelten zwar nicht als 
endgültig, ehe die vollständige Überset-
zung abgeschlossen ist, aber sie werden 
schon auf LDS .org und in der mobilen  
App ,Archiv Kirchenliteratur‘ bereit-
gestellt.“ Die erste Veröffentlichung in 
einigen ausgewählten Sprachen erfolgt 
am 30. November 2017. Wenn die 
Übersetzungsarbeiten abgeschlossen 
sind, werden die bereits veröffentlich-
ten Abschnitte nach den erforderlichen 
Überprüfungen und Genehmigungen  
durch die endgültigen Versionen 
ersetzt. Druckversionen gibt es später 
ebenfalls.

Die Übersetzungsprojekte nehmen 
einige Jahren in Anspruch, da bei der 
Übersetzung der Schriften sehr sorg-
fältig vorgegangen wird. Aus diesem 
Grund sind die Projekte derzeit unter-
schiedlich weit vorangeschritten. Die 

erste Veröffentlichung von genehmigten 
Übersetzungsentwürfen enthält Text, 
der bereits übersetzt und von örtlichen  
Führungsbeamten überprüft wurde. 
Weitere Teile der Übersetzungen wer-
den regelmäßig veröffentlicht. Von 
Übersetzungen, die sich bereits dem 
Abschluss nähern, werden keine Ent-
würfe veröffentlicht.

Während die Übersetzungsprojekte 
noch laufen oder noch ausstehen, bit-
tet die Erste Präsidentschaft darum, dass 
„weiterhin die aktuellen Übersetzungen 
der Glaubensartikel, der Abendmahls-
gebete und des Taufgebets verwendet 
werden, bis die neuen Übersetzungen 
abgeschlossen sind“.

Die kircheneigenen Ausgaben der 
heiligen Schriften sind in die folgende 
Anzahl von Sprachen übersetzt worden 
und verfügbar: die Bibel: 3; bevorzugte 
Versionen der Bibel (nicht von der Kir-
che herausgegeben): 95; das Buch Mor-
mon: 90; ausgewählte Auszüge aus dem 
Buch Mormon: 21; Lehre und Bündnis-
se und die Köstliche Perle: 58. ◼

Neue Übersetzungen der 
heiligen Schriften

Hilfsmittel für 
Hörbehinderte
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Die neue Missionarsschule in Acc-
ra in Ghana und die erweiterte 
Missionarsschule in Provo in Utah 

zeigen, dass die Missionsarbeit weiter-
hin einen hohen Stellenwert hat.

Die vor kurzem fertiggestellte Missio-
narsschule neben dem Accra- Tempel in 
Ghana hat derzeit Platz für 320 Missio-
nare, kann jedoch noch weiter ausge-
baut werden. In dem größeren Gebäu-
de sind die Missionare untergebracht, 
die aus West-  und Südostafrika stam-
men, sowie Missionare aus aller Welt, 
die nach Afrika berufen worden sind. 
Die neuen Gebäude erleichtern es den 
Missionaren, in ihrer Muttersprache – 
Englisch oder Französisch – zu lernen 
und dabei mit der Sprache und Kultur  
des Gebietes vertraut zu werden, in 
dem sie arbeiten sollen.

Mit dem Ausbau der Missionars-
schule in den Philippinen hat sich die 
Aufnahmekapazität verdoppelt. Jetzt 
haben dort 280 Missionare Platz. Mit 
den zwei neuen Gebäuden stehen 

auf dem Gelände nun fünf Gebäude. 
Nebenan befindet sich das Gebiets-
büro des Gebiets Philippinen und 
gegenüber steht der Manila- Tempel. 
Seit der Eröffnung der Missionarsschu-
le in den Philippinen im Jahr 1983 
beherbergte sie Missionare, die aus 60 
Ländern stammten oder dorthin beru-
fen waren.

Mit dem Ausbau der Missionarsschule  
in Provo sind zwei neue sechsstöcki-
ge Gebäude mit 200 neuen Klassen-
zimmern, mehr als 100 Übungsräumen 
und 13 Computerräumen hinzugekom-
men, in denen die Missionare geschult 
werden, bevor sie in die ihnen zuge-
wiesenen Gebiete auf der ganzen 
Welt geschickt werden. In der Missio-
narsschule in Provo können bis zu 
3700 junge Männer, junge Frauen und 
Missio nare in fortgeschrittenem Alter zu 
gleicher Zeit geschult werden.

Die Kirche unterhält 15 Missionars-
schulen an verschiedenen Orten in 
aller Welt. ◼

Missionarsschulen

Am 13. April 2017 fand bei der 
UN in New York eine religiös  

ausgerichtete Podiumsdiskussion 
über die Integration von Flüchtlin-
gen statt. Jean B. Bingham, die Prä-
sidentin der Frauenhilfsvereinigung, 
nahm daran teil und brachte ihre 
Hoffnung zum Ausdruck, dass reli-
giös ausgerichtete Organisationen 
„gemeinsam mit kleinen und einfa-
chen Mitteln Außergewöhnliches 
zustande bringen“.

Während der jährlichen Beratung 
„Focus on Faith“ (Religion im Blick-
punkt) sprach Schwester Bingham 
über die humanitären Bemühungen 
der Kirche für Flüchtlinge und dank-
te all denen aufrichtig, die sich an der 
„schwierigen, doch zutiefst lohnen-
den Arbeit“ beteiligen, in aller Welt 
das Leid von Menschen zu lindern.

Schwester Bingham war vor kur-
zem aus Uganda zurückgekehrt. 
Dort hatte sie mit Schwester Sha-
ron Eubank, Erster Ratgeberin in 
der Präsidentschaft der Frauen-
hilfsvereinigung und Leiterin der 
LDS Charities, ein Projekt des UN- 
Kinderhilfswerks UNICEF besucht. 
Schwester Eubank nahm ebenfalls 
an dem Treffen bei den Vereinten 
Nationen in New York teil.

Auf Ichwarfremd .lds .org finden Sie 
mehr darüber, was Sie tun können, 
um Flüchtlingen zu helfen. 

Schwester Bingham 
bei den Vereinten 
Nationen

Ein Lehrer an der neuen Missionarsschule in Ghana hört den Missionaren zu, die darüber 
sprechen, wie man das Evangelium vermittelt
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Was mache ich nur ohne Leitfa-
den?“, dachte sich Nancy Fera-
gen, Lehrerin in der FHV, als 

sie sich zum ersten Mal die Anleitung 
Komm und folge mir nach! – Für das 
Melchisedekische Priestertum und die 
Frauenhilfsvereinigung ansah. „Zuerst 
war ich wie vor den Kopf geschlagen“,  
gesteht sie. „Dann kam mir der Gedan-
ke: Der Herr möchte, dass wir für 
unser eigenes Lernen mehr Verant-
wortung übernehmen und als Brüder 
und Schwestern im Evangelium unsere 
Geistigkeit vergrößern.“

„Es ist ein wenig beängstigend, 
wenn man auf den Herrn vertrauen 

und sich ohne viel Material auf die Lei-
tung eines Gesprächs einstellen soll“, 
sagt Linda Harmon, eine FHV- Leiterin, 
„aber wenn man einmal damit angefan-
gen hat und sich durch Beten, Evange-
liumsstudium, Tempelbesuch und alles, 
wozu man sonst noch inspiriert wurde, 
vorbereitet hat, ist es ganz wunderbar!“

AUF DIE WEISE DES ERRETTERS LEHREN
„Eine Herausforderung mit dem  

neuen Lehrplan besteht darin, die  
Leute vom Unterricht auf die alther-
gebrachte Weise abzubringen“, meint 
Bischof Boyd Roberts. „Wir müssen 
damit aufhören, einfach nur Wissen zu 

verbreiten, den Weg frei machen und 
den Geist lehren lassen.“

„Es ist eine neue Art des Lehrens, 
die dem einen oder anderen vielleicht 
Mühe macht“, sagt Lisa Smith, eine 
FHV- Leiterin, in Hinblick auf die Anlei-
tung Auf die Weise des Erretters lehren.  
„Deshalb ist es wichtig, gute Unter-
richtsmethoden zu demonstrieren und 
die Führungsbeamten zur regelmäßi-
gen Teilnahme am Lehrerforum mit den 
Lehrern anzuspornen“, fährt sie fort.

VORBEREITEN UND UNTERRICHTEN
David Mickelson, ein Lehrer in der 

Hohepriestergruppe, findet, dass die 
Worte „lehrt eifrig“ in Lehre und Bünd-
nisse 88:78 „damit zu tun haben, wie 
wir uns vorbereiten und inwiefern wir 
dazu in der Lage sind, während unse-
res Unterrichts eifrig dem Geist zu fol-
gen. Wenn wir eifrig lehren, ist die 
Gnade des Herrn mit uns und wir wer-
den noch vollendeter unterwiesen. Ich 
glaube, das ist die vollkommene Wei-
se des Herrn, wie man lehrt. Der Leh-
rer – derjenige, der das Gespräch lei-
tet – muss willens sein, sich vom Geist 
belehren zu lassen.“

Adam Bushman, ein Lehrer im Ältes-
tenkollegium, hat sich auf den Unter-
richt vorbereitet, indem er die ausge-
wählte Generalkonferenzansprache 
durchgearbeitet und sich dann ge bet-
erfüllt überlegt hat, welche Punkte  
für das Kollegium am wichtigsten sind. 
„Damit die Brüder mehr Zeit zum 
Nachdenken haben“, erklärt er, „wird 
schon unter der Woche eine E- Mail 

Neuausrichtung bei den 
Sonntagsversammlungen des 
Melchisedekischen Priestertums 
und der Frauenhilfsvereinigung
Der neue Lehrplan bringt für unsere Sonntagsversammlungen einige spannende 
Änderungen mit sich, die auf der Anleitung Auf die Weise des Erretters lehren beruhen. 
Unsere Versammlung am ersten Sonntag wird eine Zeit sein, in der wir gemeinsam 
über unsere Aufgaben, Gelegenheiten und Herausforderungen im Werk des Herrn 
beraten. An den übrigen Sonntagen werden wir uns nicht mit einem neuen Leitfaden 
Lehren der Präsidenten der Kirche befassen, sondern Botschaften von der letzten 
Generalkonferenz sowie ein von den führenden Amtsträgern der Kirche ausgewähltes 
Thema durchnehmen. Die Änderungen betreffen jedoch nicht nur die Themen, die wir 
behandeln. Der neue Lehrplan wirkt sich auch darauf aus, wie wir uns vorbereiten, 
wie wir lehren, wie wir uns miteinander beraten und gemeinsam lernen und wie wir 
Inspiration empfangen und danach handeln. Mitglieder und Führungsbeamte in 
Mexiko, Utah, Kalifornien und Georgia haben an einer Erprobung des neuen Materials 
teilgenommen. Hier sind einige ihrer Einblicke und Erfahrungen:
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verschickt, in der steht: ‚Wir wollen 
über diese Ansprache sprechen, und 
hier sind einige Fragen, über die Sie 
sich Gedanken machen könnten.‘“

GEMEINSAM BERATEN UND LERNEN
„Der Ablauf in der FHV am Sonn-

tag ist jetzt nicht mehr allein Sache der 
Führungsbeamtinnen“, erklärt Brooke 
Jensen, eine Ratgeberin in einer FHV- 
Leitung. „Jedes Mitglied nimmt eine 
aktive Rolle ein.“

Bruder Bushman hat festgestellt, 
dass es viel ausmacht, wenn man die 
Stühle im Kreis aufstellt. „Ich mag das 
sehr“, sagt er. „Es verändert die Art 
des Gesprächs. Es verändert auch die 
Erwartungen der Beteiligten. Jetzt wird 
viel mehr mitgearbeitet. Neben den 
zwei, drei Brüdern, die auf jede Frage 
antworten, äußern sich jetzt auch wel-
che, die bisher eher ruhig waren.“

Als Rebecca Siebach, eine FHV- 
Schwester, zum ersten Mal davon hörte,  
dass jetzt Ratsversammlungen mehr 
in den Mittelpunkt rücken, dachte  
sie sofort an Freunde, die weniger 
aktiv geworden waren. „Ich wusste, 
was sie bedrückt“, sagt sie. „Sie hatten 
mir offen erzählt, wie verunsichert sie 
waren und wie schwer es ihnen fiel, in 
die Kirche zu kommen. Also dachte ich 
mir: Das ist genau die richtige Gelegen-
heit, auf sie zuzugehen und zu sagen: 
‚Wir brauchen dich in unserer Ratsver-
sammlung. Bitte komm doch und sag 
uns, was du denkst!‘“

„Als ich während einer Ratsver-
sammlung endlich den Mund aufbe-
kam“, so berichtet LonaMarie Cook, 
Ratgeberin in einer FHV- Leitung, „war 
es einfach wunderbar, dass andere mir 
beipflichteten und dass ich Teil dieser 
Gemeinschaft war.“

INSPIRATION EMPFANGEN UND 
DANACH HANDELN

„Wir schaffen eine Umgebung, in 
der der Geist lehrt und in der wir ihn 
wahrnehmen und ihm zuhören“, erläu-
tert Bischof Roberts. „So wird der 
Geist zum Lehrer, und er zeigt uns, 
was wir im Privatleben, in der Familie 
und in der Berufung tun müssen. Was 
wir dann infolge dieser Eingebungen 

Das neue Material für die Ver-
sammlungen des Melchisedeki-

schen Priestertums und der Frau-
enhilfsvereinigung trägt den Titel 
Komm und folge mir nach! und wird 
ab Januar 2018 überall in der Kir-
che verwendet. Wie kann sich eine 
Einheit der Kirche auf die Umstel-
lung vorbereiten?

•  Nehmen Sie sich demnächst im 
Gemeinderat etwas Zeit dafür, 
das Material durchzusehen und 
zu besprechen, was sich jetzt 
ändert. Welche Vorteile werden 
sich ergeben?

•  Bitten Sie den Gemeinderat, für 
die Ratsversammlung am ersten  
Sonntag Themen vorzuschla-
gen, die den Bedürfnissen der 
Gemeinde oder des Zweigs 
möglichst gut gerecht werden. 
Die Führungsbeamten des Pries-
tertums und der Frauenhilfs-
vereinigung können bestimmen, 
wann und wie in ihren Organi-
sationen auf diese Bedürfnisse 
eingegangen wird.

•  Stellen Sie das neue Material in 
einer der nächsten Versammlun-
gen des Kollegiums, der Gruppe 
oder der Frauenhilfsvereinigung 
vor und sprechen Sie darüber. 
Wie kann sich das einzelne Mit-
glied auf die Veränderungen 
vorbereiten?

•  Ermuntern Sie die Lehrer und 
die Führungsbeamten in Pries-
tertum und Frauenhilfsvereini-
gung, das Lehrerforum zu besu-
chen und ihre Erfahrungen, 
Probleme und Fragen im Zusam-
menhang mit dem neuen Mate-
rial mitzuteilen und zu bespre-
chen.

unternehmen, führt zu wahrer Bekeh-
rung und lässt uns für andere da sein.“

Susan Farr, eine FHV- Leiterin, sagt: 
„Diese Herangehensweise sorgt dafür, 
dass wir zur Tat schreiten, statt uns 
nach dem Unterricht lediglich darüber 
zu freuen, wie inspirierend er war, aber 
ihn dann schon bald wieder zu verges-
sen. Wenn wir uns gemeinsam beraten, 
zeigt uns das, dass das Lernen und die 
praktische Umsetzung uns alle ange-
hen, nicht nur den Lehrer.“

„Wenn wir unsere Eindrücke notie-
ren und dann nach ihnen handeln, sor-
gen wir selbst dafür, dass wir eine Her-
zenswandlung erleben, und werden 
bessere Diener des Herrn“, sagt Susan  
Mitchell, Ratgeberin in einer FHV- 
Leitung.

„Wenn man weiß, dass man für 
etwas verantwortlich gemacht wird und 
dass jemand einen fragen wird, was 
man empfunden hat“, so Schwester 
Smith, „ist die Folge, dass man aktiv am 
Aufbau des eigenen Zeugnisses mitar-
beitet.“

Landen Roundy, ein Hohepriester-
gruppenleiter, sagt, dass es „den Mit-
gliedern hilft, im Laufe der Woche auf 
Erlebnisse zu achten, von denen sie 
vielleicht am darauffolgenden Sonntag 
berichten möchten“, wenn man ihnen 
per E- Mail Notizen schickt, was bespro-
chen und geplant wurde.

Bischof Roberts ergänzt: „Ich habe 
gesehen, wie diese Notizen das Lernen 
und den Meinungsaustausch auch unter 
der Woche immer wieder beflügeln, 
weil die Brüder einander ihre Gedan-
ken und Eindrücke per E- Mail mitteilen 
und somit ihr Kollegium stärken.“

„Der Herr möchte, dass wir einan-
der das Herz zuwenden, und das kann 
geschehen, wenn wir mit einem Ziel 
vor Augen zusammenkommen“, fol-
gert Schwester Siebach. „Dieser neue 
Lehrplan hilft uns, interessante Themen 
auszuwählen, Ziele zu setzen, bei der 
richtigen Quelle nach Antworten Aus-
schau zu halten, persönliche Offenba-
rung zu empfangen und einander zu 
erbauen. Wir wenden uns den leben-
den Propheten zu, um die Antworten 
zu bekommen, die wir in unserer Zeit 
brauchen.“ ◼

WIE KÖNNEN WIR UNS  
VORBEREITEN?
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ANREGUNGEN FÜR  
DIE RATSVERSAMMLUNGEN

•  Seien Sie geduldig und lassen 
Sie sich vom Herrn darüber  
belehren, was es heißt, sich 
gemeinsam zu beraten.

•  Es gibt Grundsätze, die man im 
Kopf behalten kann: dem Geist 
folgen, Gedanken mitteilen und 
Eingebungen folgen.

•  Bleiben Sie innerlich und 
gedanklich offen für neue Ideen, 
Ansichten und Lösungen.

•  Denken Sie vor Ende der Versammlung darüber nach, was der Geist Sie 
gelehrt hat, und legen Sie dann fest, wie Sie seinen Eingebungen folgen 
wollen.

Einblick in eine 
Ratsversammlung

Es ist Sonntagmorgen, und 45 
Schwestern der Gemeinde Bugam-

bilias in mexikanischen Guadalajara sit-
zen zusammen und beraten sich mit-
einander. Nach dem Anfangslied bittet 
die FHV- Leiterin Yara Ramirez einige  
Schwestern, von ihren Erfahrungen im 
Zusammenhang mit der Lektion aus 
der Vorwoche zu berichten.

Nachdem die Schwestern ein paar 
Minuten von ihren Erfahrungen berich-
tet haben, schreibt Schwester Ramirez  
ein einziges Wort an die Tafel und 
nimmt wieder ihren Platz im Kreis ein.

„Einigkeit“ steht an der Tafel.
Zusammen mit Schwester Ramirez  

schlagen alle Mosia 18:21 auf und 
lesen: „… ihre Herzen in Einigkeit und 
gegenseitiger Liebe verbunden haben.“

„Was können wir als FHV tun, um 
diese Schriftstelle in die Tat umzuset-
zen?“, fragt sie.

Die Schwestern überlegen kurz. „Na 
ja, die Jugendlichen können nicht in 
den Tempel gehen“, sagt eine Schwes-
ter. „Es gibt nicht genügend erwachsene 
Schwestern, die sie begleiten können.“

„Ich hatte keine Ahnung“, meint 
eine andere und schaut ganz über-
rascht. „Wenn man nicht nicht weiß, 
dass es an etwas fehlt“, fragt sie, „wie 
soll man dann helfen können?“

„Genau deswegen sind wir hier“, 
erwidert Schwester Ramirez. „Im 
Gemeinderat erfahre ich von solchen 
und ähnliche Bedürfnissen, bei denen 
wir alle Abhilfe schaffen können.“

„Lasst uns doch einen Kalender 
machen“, schlägt jemand vor. Jetzt 
erwacht das Interesse in der Gruppe.  
„Ich glaube, dass die Jugendlichen 
einen Donnerstag im Monat eine Reser-
vierung für den Tempel haben.“

„Es fällt mir schwer, selbst in den 
Tempel zu gehen“, gesteht eine junge 
Mutter in der Gruppe. „Ich war schon 
lange nicht mehr dort und ich glaube, 
ich bin zu sehr mit mir selbst beschäftigt. 

Ich würde sehr gerne mitgehen und 
etwas für andere tun“, sagt sie.

Einige andere nicken zustimmend. 
Sie finden es auch schwierig, so oft 
in den Tempel zu gehen, wie sie es 
eigentlich gern möchten.

Eine andere junge Mutter macht den 
Vorschlag, dass sie gegenseitig auf ihre 
Kinder aufpassen und abwechselnd in 
den Tempel gehen könnten.

Dann fragen die Schwestern ein-
ander, wo sie wohnen und wer in der 
Nähe von welchen Jugendlichen wohnt. 
Sie besprechen, wie sie den Jugendli-
chen abwechselnd dabei helfen kön-
nen, zu ihren Aktivitäten zu gelangen.

„Also, wir müssen uns auch alle bes-
ser kennenlernen“, meint jemand. „Wir 
sollten Aktivitäten durchführen!“

Die Schwestern machen weitere 
Anmerkungen, unterbreiten Vorschläge 
und stellen Fragen.

Am Ende der Ratsversammlung bit-
tet Schwester Ramirez ihre Sekretärin, 
das Protokoll zusammenzufassen. „Wie 
haben Sie sich alle bei dieser Ratsver-
sammlung gefühlt?“, fragt sie.

Alle sagen, dass sie sich der Bedürf-
nisse der anderen jetzt besser bewusst 
sind, dass ihre Mithilfe gebraucht wird 
und dass sie unter Freunden sind.

„Worauf wollen wir uns nun, nach 
unserer Beratungsrunde, diesen Monat 
als FHV konkret konzentrieren?“, fragt 
sie.

Es wird beschlossen, am Sonntag 
nach der Kirche ein Essen zu veran-
stalten, zu dem jeder etwas mitbringt, 
donnerstagabends Volleyball zu spie-
len, einen Kalender für den Tempelbe-
such zu erstellen und zu planen, wie 
die Jugendlichen zu den Aktivitäten 
gebracht werden können.

„Wir haben heute Einigkeit erlebt“, 
sagt Schwester Ramirez abschließend 
und fordert jede Schwester auf, über 
Möglichkeiten nachzudenken, wie sie 
diese Woche anderen Gutes tun kann. 
„Der Heilige Geist wird uns weiter-
hin Eingebungen schenken, wenn wir 
jede für uns und zusammen als FHV 
handeln. Ich möchte Sie bitten, nächs-
ten Sonntag von Ihren Erfahrungen zu 
berichten.“ ◼

FHV- Schwestern in Guadalajara in Mexiko 
beraten gemeinsam.



Komm und folge mir nach! –  
Für das Melchisedekische Priestertum 
und die Frauenhilfsvereinigung

Sie finden dieses Material auch in der 
App „Archiv Kirchenliteratur“ und 
unter KommUndFolgeMirNach .lds .org.
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In diesen Letzten Tagen hat Gott das Priestertum wiederher-
gestellt und Priestertumskollegien und die Frauenhilfsver-
einigung ins Leben gerufen, damit sie mithelfen, sein Werk  
auszuführen (siehe Mose 1:39). Wenn wir also jeden Sonn-
tag in den Versammlungen des Melchisedekischen Priestert-
ums und der Frauenhilfsvereinigung zusammenkommen,  
tun wir dies, um darüber zu sprechen und zu planen, wie  

Was ist anders?
wir Gottes Werk ausführen können. Deshalb müssen diese  
Versammlungen mehr umfassen als Unterricht. Sie bieten 
auch Gelegenheiten, sich über das Erlösungswerk zu 
beraten, miteinander von den Lehren der Führer der Kirche 
über dieses Werk zu lernen und sich zu organisieren, um es 
auszuführen. Diese Änderungen an unseren Sonntagsver-
sammlungen werden uns helfen, diese Ziele zu erreichen.

Ein Muster für unsere Versammlungen
In jeder Versammlung des Melchisedeki-
schen Priestertums und der Frauenhilfs-
vereinigung folgen wir einem Muster, um 
Gottes Werk auszuführen.

1. Erfahrungen schildern, die sich aus 
den Eindrücken und Aufforderungen 
aus einer vorherigen Priestertums-  oder 
FHV- Versammlung ergeben haben 
(geleitet von der Kollegiumspräsident-
schaft, einem Führungsbeamten der 
Gruppe oder der FHV- Leitung)

2. Sich gemeinsam beraten (erster Sonn-
tag, geleitet von der Kollegiumspräsi-
dentschaft, einem Führungsbeamten 
der Gruppe oder der FHV- Leitung) 
oder gemeinsam lernen (zweiter, dritter 
und vierter Sonntag, geleitet von einem 
berufenen Lehrer)

3. Planen, wie man als Gruppe oder als 
Einzelner handelt (geleitet von der 
Kollegiumspräsidentschaft, einem Füh-
rungsbeamten der Gruppe oder der 
FHV- Leitung)

Ein Ablaufplan für den Monat
Die Sonntagsversammlungen des Melchisedekischen Priestertums und der Frauenhilfs-
vereinigung laufen jeden Monat nach diesem Schema ab:

WOCHE ZWECK

Erster Sonntag sich gemeinsam über örtliche Aufgaben, Gelegenheiten und Her-
ausforderungen beraten und planen, wie man handeln möchte

Zweiter und dritter Sonntag

sich mit Botschaften von der Generalkonferenz aus jüngerer Ver-
gangenheit beschäftigen, die von der Kollegiumspräsidentschaft, 

den Führungsbeamten der Gruppe, der FHV- Leitung oder gelegent-
lich auch vom Bischof oder Pfahlpräsidenten ausgewählt wurden

Vierter Sonntag ein spezielles Thema besprechen, das von der Ersten Präsident-
schaft und dem Kollegium der Zwölf Apostel ausgewählt wurde

Fünfter Sonntag ein von der Bischofschaft ausgewähltes Thema behandeln
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DIE RATSVERSAMMLUNG AM ERSTEN SONNTAG

Vor der Ratsversammlung
• Die Führungsbeamten benennen örtliche Aufga-

ben, Möglichkeiten und Herausforderungen 
und wählen gebeterfüllt ein Gesprächsthe-
ma aus.

• Jeder bemüht sich um Führung durch den 
Geist.

• Jeder bereitet sich darauf vor, Gedanken zu 
äußern und von Erfahrungen zu berichten.

Während der Ratsversammlung
• Die Führungsbeamten ermuntern die Mitglieder, 

zu schildern, wie es war, als sie den Eindrücken 
gefolgt sind, die sie in den vorangegangenen Ver-
sammlungen gewonnen hatten.

• Alle beraten sich über das Thema, hören einander 
zu und bemühen sich um Führung durch den Geist.

• Die Führungsbeamten fassen die Kernpunk-
te zusammen und sprechen Aufforderun-
gen zum Handeln aus.

Nach der Ratsversammlung
• Alle – gemeinsam und jeder für sich – 

folgen den gewonnenen Eindrücken 
und den ausgesprochenen Aufforde-
rungen.

• Alle bereiten sich darauf vor, in künftigen Ver-
sammlungen von ihren Erfahrungen zu berichten.

Am ersten Sonntag des Monats wird es in den Gruppen- , 
Kollegiums-  und FHV- Versammlungen keinen Unterricht 
durch einen Lehrer geben. Stattdessen werden die Kollegi-
umspräsidentschaft, die Führungsbeamten der Gruppe oder 
die FHV- Leitung eine Ratsversammlung leiten. In jedem 
Kollegium, jeder Gruppe und jeder Frauenhilfsvereinigung 

ANMERKUNGEN
 1. Neil L. Andersen, zitiert von Adam C. Olson in: „Handbook Training 

Emphasizes Work of Salvation“, Ensign, April 2011, Seite 76
 2. Dieter F. Uchtdorf, „Ihr seid meine Hände“, Liahona, Mai 2010, 

Seite 68

„WIR SIND SEINE 
HÄNDE.“ 2

Präsident Dieter F. Uchtdorf
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„OFFENBARUNG IST 
UNTER UNS VERSTREUT.“ 1

Elder Neil L. Andersen

beraten sich die Mitglieder über örtliche Aufgaben, Mög-
lichkeiten und Herausforderungen, lernen aus den Einbli-
cken und Erfahrungen der anderen Mitglieder und planen, 
wie man den Eingebungen, die man vom Geist bekommt, 
nachkommen kann.
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Grundsätze für das 
gemeinsame Beraten
Nicht jede Ratsversammlung läuft gleich 
ab. Lassen Sie sich vom Herrn belehren. 
Hier sind einige Grundsätze für den  
Einstieg:
1. Eine Ratsversammlung dient dazu, dass 

man sich über örtliche Aufgaben, Mög-
lichkeiten und Herausforderungen 
berät, aus den Einblicken und Erfah-
rungen der anderen Teilnehmer lernt 
und plant, wie man den Eingebungen, 
die man vom Geist bekommt, nach-
kommen kann.

2. Eine Ratsversammlung soll zum Han-
deln anregen – in Form von vom Geist 
inspirierten Plänen Einzelner oder als 
Gruppe, außerhalb der Versammlung 
etwas zu unternehmen, um das Werk 
des Herrn auszuführen (siehe LuB 
43:8,9).

3. Bei der Beratung wird sich als Orien-
tierung und Hilfe für das Gespräch auf 
die heiligen Schriften und die Worte 
von Propheten und Aposteln aus den 
Letzten Tagen, weiteren Generalauto-
ritäten und führenden Amtsträgern der 
Kirche gestützt. Auf diese Weise kön-
nen die Worte inspirierter Führer der 
Kirche den Kollegien, Gruppen und 

Frauenhilfsvereinigungen helfen, auf 
wichtige Bedürfnisse einzugehen.

4. Jedoch dürfen keine vertraulichen 
oder heiklen Angelegenheiten einzel-
ner Mitglieder oder Familien bespro-
chen werden.

5. Die Ratsversammlung wird zwar von 
einem Mitglied der Kollegiumspräsi-
dentschaft, der Gruppenleitung oder 
der FHV- Leitung geleitet, der Betref-
fende reißt das Gespräch aber nicht an 
sich. Er stellt das Gesprächsthema vor 
und bittet alle Anwesenden, Gedanken 
und Erfahrungen beizusteuern, wie der 
Geist es eingibt.

6. Es soll niemand das Gefühl haben, 
dass er sich äußern muss, aber jeder 
soll offen Anmerkungen machen und 
Ideen einbringen können, ohne fürch-
ten zu müssen, kritisiert zu werden.

7. Wo es möglich ist, kann man einen 
Stuhlkreis bilden, was dem Gedan-
kenaustausch und einem offenen 
Gespräch förderlich ist.

Mögliche Themen für die 
Ratsversammlung am ersten Sonntag
Anregungen für Themen, die in der 
Ratsversammlung zur Sprache kom-
men, können vom Gemeinderat, von 

Präsidentschafts-  oder Leitungssitzun-
gen, vom Gebietsplan, von Eindrücken, 
die die Führungsbeamten bei der Betreu-
ung der Mitglieder gewinnen, oder von 
Eingebungen vom Heiligen Geist aus-
gehen. Die unten aufgeführten Themen 
sind lediglich Vorschläge. Die Führungs-
beamten haben unter Umständen ande-
re Bedürfnisse im Blick und bekommen 
vielleicht die Inspiration, diese auf die 
Tagesordnung zu setzen.

• Wie können wir all unsere verschiede-
nen Aufgaben besser nach Prioritäten 
ordnen?

• Wie können wir Gott näherkom-
men und uns in unserem Leben und 
in unserem Zuhause mehr vom Geist 
leiten lassen?

• Wie werden wir das Evangelium an 
Freunde, Bekannte und Nachbarn wei-
tergeben? (Siehe Alma 17.)

• Wie können wir uns selbst und unsere 
Familie vor unanständigen Angeboten 
in den Medien und Pornografie schüt-
zen? (Siehe LuB 42:22,23.)

• Wie werden wir unsere Kinder und die 
Jugendlichen in der Gemeinde fördern 
und stärken?

• Wie vergrößern wir die Einigkeit im 
Kollegium, in der Gruppe oder in der 
FHV? (Siehe Mosia 18:19- 22.)

• Wie können wir uns stärker an der 
Familienforschung und dem Gottes-
dienst im Tempel beteiligen?

• Wie können wir die Hilfe des Herrn 
dabei erhalten, nach Antworten auf 
unsere Fragen zu suchen und uns um 
ein tieferes Verständnis vom Evangeli-
um zu bemühen?

• Wie können Eltern zu besseren Füh-
rern in der Familie werden?

• Wie können wir unser Zeugnis vom 
Herrn und seinem Evangelium stärken 
und unserer Familie helfen, in geistiger 
Hinsicht eigenständig zu sein?

• Was bedeutet es, geistlich zu dienen? 
Wie können wir das bei unseren Mit-
menschen anwenden? (Siehe 1 Petrus 
4:11.)

Sofern es möglich ist, können die Füh-
rungsbeamten die Mitglieder vorab über 
das Thema informieren, damit sie sich auf 
das Gespräch vorbereiten können.
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DIE VERSAMMLUNG AM ZWEITEN 
UND AM DRITTEN SONNTAG

Am zweiten und am dritten Sonntag 
eines jeden Monats beschäftigen sich die 
Kollegien des Melchisedekischen Pries-
tertums und die Frauenhilfsvereinigun-
gen mit den Worten der lebenden Pro-
pheten, Apostel und weiterer Führer der 
Kirche von der letzten Generalkonferenz. 
Es kann jede Botschaft von der letz-
ten Konferenz besprochen werden.

In den meisten Fällen wird die Kol-
legiumspräsidentschaft, die Leitung der 
Gruppe oder die FHV- Leitung abhängig 
von den Bedürfnissen der Mitglieder 
eine Botschaft von der Konferenz als 
Thema auswählen, jedoch können auch 
Vorschläge vom Bischof oder Pfahlpräsi-
denten kommen. Die Führungsbeamten 
können eine Botschaft mit Bezug zu dem 
Thema, das in der Ratsversammlung am 
ersten Sonntag besprochen wurde, aus-
wählen oder aber eine andere Botschaft, 
so wie der Geist sie inspiriert. Die Füh-
rungsbeamten und Lehrer müssen Wege 
finden, wie sie die Mitglieder ermuntern 
können, die ausgewählten Botschaften 
vorab zu lesen, damit sie vorbereitet sind, 
ihre Einblicke beizusteuern. Die unten 
vorgeschlagenen Lernaktivitäten, die auf 
den Grundsätzen in der Anleitung Auf 
die Weise des Erretters lehren beruhen, 
können die Mitglieder dazu anregen, aus 
den Botschaften von der Generalkonfe-
renz zu lernen.

Sharon Eubank, „Schalten Sie Ihr Licht an“
Bitten Sie die Mitglieder Ihres Kol-

legiums oder Ihrer Frauenhilfsvereini-
gung, darüber nachzudenken, inwie-
fern ihr Leben durch eine rechtschaffene 
und glaubensstarke Frau zum Guten 
beeinflusst worden ist. Sie können eini-
ge Mitglieder auffordern, zu schildern, 
wie diese Frau eine oder mehrere der 
in Schwester Eubanks Botschaft umris-
senen Eigenschaften einer rechtschaf-
fenen Frau veranschaulicht. Was lernen 
wir von Schwester Eubank darüber, wie 
wir als maßgebliche Kraft dazu beitra-
gen können, „dass die Kirche in den Letz-
ten Tagen an Zahl und an Geistigkeit 
wächst“?

Neill F. Marriott, „In Gott verbleiben und 
Risse ausbessern“

Diese Botschaft kann Mitgliedern hel-
fen, die das Gefühl haben, dass sie vom 
Vater im Himmel oder ihren Mitmen-
schen isoliert sind. Sie könnten Bilder 
von verschiedenen Arten von Rissen mit-
bringen. Wie definiert Schwester Marriott 
den Begriff Riss in ihrer Ansprache? Was 
kann Risse in unserer Beziehung zu Gott 
und zu anderen verursachen? Bitten Sie 
die Mitglieder, aus Schwester Marriotts 
Botschaft Vorschläge dazu herauszusu-
chen, wie wir die Risse in unserem Leben 
ausbessern können. Geben Sie den Mit-
gliedern Zeit, sich zu notieren, was der 
Geist ihnen dazu eingibt, wie sie Gott 
und anderen näherkommen können.

Joy D. Jones, „Von unermesslich  
großem Wert“

Welche Segnungen halten in unser 
Leben Einzug, wenn wir unsere göttli-
che Identität verstehen? Um diese Frage 
zu beantworten, könnten die Mitglieder 
Ihres Kollegiums oder Ihrer Frauenhilfs-
vereinigung gemeinsam die Geschich-
ten von Mariama, Renu und Taiana aus 
Schwester Jones’ Botschaft durchspre-
chen. Welchen Rat gibt uns Schwester 
Jones, um uns zu helfen, „an unsere 
göttliche Identität zu denken und sie 
anzunehmen“? Bitten Sie die Mitglieder, 
aus der Botschaft von Schwester Jones 
eine Schriftstelle oder ein Zitat heraus-
zusuchen, das ihnen klarmacht, worin 
ihr wahrer Wert in den Augen Gottes 
besteht. Regen Sie sie an, jemanden, 
der eine Erinnerung an seinen göttlichen 
Wert braucht, auf eine dieser Schriftstel-
len oder Zitate aufmerksam zu machen.

Dieter F. Uchtdorf, „Drei Schwestern“
Man könnte Präsident Uchtdorfs Bot-

schaft im Kollegium oder in der Frauen-
hilfsvereinigung in Kleingruppen durch-
arbeiten. Jede Gruppe könnte sich mit 
einer der Schwestern aus Präsident Ucht-
dorfs Botschaft befassen. So könnte jede 
Gruppe in einem Brief an die jeweilige 
Schwester seinen Rat zusammenfassen 
und den Brief dann den anderen Grup-
pen vorlesen. Was können wir tun, um 
der dritten Schwester ähnlicher zu wer-
den? Wie können wir unser Kollegium 

oder unsere Frauenhilfsvereinigung zu 
einer sicheren Heimat für diejenigen 
machen, die zu kämpfen haben?

Dieter F. Uchtdorf, „Sehnsucht nach der 
Heimat“

Wie können Sie den Unterrichtsteilneh-
mern erkennbar machen, wie Gott durch 
sie wirkt, um andere zu segnen? Sie kön-
nen sie bitten, aus Präsident Uchtdorfs 
Botschaft den Abschnitt mit der Über-
schrift „Gott wird sich Ihrer bedienen“ zu 
lesen und auf Verheißungen zu achten, 
die denen gemacht werden, die sich trotz 
ihrer Schwächen bemühen, im Reich Got-
tes zu dienen. Wenn die Mitglieder diese 
Botschaft lesen, fallen ihnen vielleicht 
auch Beispiele ein, die sie dazu erzählen  
können, wie Gott durch sie gewirkt hat,  
um andere zu segnen, oder wie er sich  
anderer bedient hat, um sie zu segnen.  
Geben Sie den Mitgliedern Zeit, darüber  
nachzudenken, wozu sie sich infolge 
dieses Unterrichts inspiriert fühlen.

Bonnie L. Oscarson, „Die Nöte vor 
unseren Augen“

Als Einleitung zum Gespräch über 
Schwester Oscarsons Botschaft könn-
te man jedem einen Zettel geben, auf 
dem oben steht: „Wer braucht mich heu-
te?“ Die Mitglieder Ihrer Frauenhilfsver-
einigung oder Ihres Kollegiums könn-
ten sich ein paar Minuten nehmen, um 
über diese Frage nachzudenken und 
Antworten aufzulisten. Danach könnten 
Sie aus Schwester Oscarsons Botschaft 
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Anregungen heraussuchen, was sie für 
die Personen in ihrer Liste tun könnten, 
oder noch Namen hinzufügen, wenn sie 
dazu inspiriert werden. Der eine oder 
andere kann vielleicht berichten, was er 
gelernt hat.

Dallin H. Oaks, „Der Plan und die 
Proklamation“

Wie werden die Mitglieder Ihres Kol-
legiums, Ihrer Gruppe oder Ihrer Frau-
enhilfsvereinigung den Aufruf von Elder 
Oaks umsetzen, die Proklamation zur 
Familie zu Hause, in der Allgemeinheit 
und in der Kirche zu lehren und danach 
zu leben? Bitten Sie sie, sich über ihre 
Gedanken auszutauschen. Es könnte 
auch helfen, aus der Botschaft einige in 
der Proklamation enthaltenen Erklärun-
gen zur Lehre herauszusuchen. Wie hel-
fen uns diese Erklärungen, auf die Her-
ausforderungen zu reagieren, denen die 
Familie gegenwärtig ausgesetzt ist? Einige 
Beispiele für solche Erklärungen findet 
man in Abschnitt IV der Botschaft von 
Elder Oaks.

D. Todd Christofferson, „Das lebendige 
Brot, das vom Himmel herabgekom-
men ist“

Hier einige Fragen, über die sich die 
Mitglieder der Frauenhilfsvereinigung 
oder des Kollegiums Gedanken machen 
können, während sie Elder Christoffer-
sons Botschaft durchgehen: Was ist Hei-
ligkeit? Wie strebt man nach Heiligkeit? 
Inwiefern ist es unseren Bemühungen 
dienlich, wenn wir vom Abendmahl neh-
men? Die Mitglieder könnten Aussagen 
aus Elder Christoffersons Botschaft vorle-
sen, die bei der Beantwortung dieser Fra-
gen helfen. Wie helfen wir einander als 
Mitbrüder und - schwestern bei unseren 
Bemühungen, heiliger zu werden?

Jeffrey R. Holland, „Ihr sollt also vollkom-
men sein – eines Tages“

Einige Unterrichtsteilnehmer meinen 
vielleicht, dass sie der Aufgabe, die Leh-
ren des Erretters zu leben, nicht gerecht 
werden. Was sagt Elder Holland, was 
jemandem, der so empfindet, Trost spen-
den und Mut machen kann? Sie könnten 
die Mitglieder der Frauenhilfsvereinigung 
oder des Kollegiums bitten, aus dieser 

Botschaft etwas für jemanden herauszu-
suchen, der einfach nicht das Gefühl hat, 
dass er „gut genug“ ist. In der Botschaft 
findet man auch einiges, was in dem 
Betreffenden „mehr Liebe und Bewun-
derung für [Christus weckt] und den 
Wunsch [verstärkt], wie er zu sein“.

Gary E. Stevenson, „Geistige Finsternis“
Hat jemand aus Ihrem Kollegium oder 

Ihrer Frauenhilfsvereinigung schon ein-
mal eine Sonnenfinsternis miterlebt? Falls 
ja, könnten Sie den Betreffenden bitten, 
das von Elder Stevenson verwendete 
Gleichnis von der geistigen Finsternis 
zu erklären. Welche Hindernisse kön-
nen „die Größe, Helligkeit und Wärme 
des Lichts Jesu Christi und seines Evan-
geliums verdecken“? Wie können sozi-
ale Medien uns von der Schönheit, der 
Wärme und vom himmlischen Licht des 
Evangeliums ablenken? Wie setzen wir 
die „Brille des Evangeliums“ auf, die uns 
vor geistiger Blindheit schützt? Was lehrt 
uns Elder Stevensons Gleichnis darüber, 
wie man sich den Blickwinkel des Evan-
geliums bewahrt?

Quentin L. Cook, „Tagaus, tagein“
Elder Cooks Botschaft erinnert uns 

daran, wie wichtig es ist, sich in vieler-
lei Hinsicht um Demut zu bemühen. Sie 
könnten die Mitglieder auf zwei Gruppen 
aufteilen, die seine Ausführungen bespre-
chen. Bitten Sie eine Gruppe, aus Elder 
Cooks Botschaft Anregungen dazu her-
auszuarbeiten, wie man Demut entwi-
ckeln kann. Die andere Gruppe soll auf 
Beispiele achten, wie Menschen Stolz an 
den Tag legen. Bitten Sie beide Gruppen, 
ihre Erkenntnisse der anderen vorzutra-
gen. Die Mitglieder können auch Beispie-
le dafür anführen, wie sie mehr „tägliche 
Demut“ unter Beweis stellen können, 
und darüber nachdenken, wie diese 
Demut ihnen dabei helfen könnte, sich 
darauf vorzubereiten, Gott zu begegnen.

Ronald A. Rasband, „Göttliche 
Vorsehung“

Um ein Unterrichtsgespräch über 
Elder Rasbands Botschaft anzuregen, ist 
es vielleicht nützlich, einige Mitglieder 
zu bitten, ein Schnittmuster, einen Bau-
plan oder ein Rezept mitzubringen, und 

darüber zu sprechen, warum diese hilf-
reich sind. Welche Beispiele oder Aus-
sagen aus Elder Rasbands Botschaft ins-
pirieren die Mitglieder, die Vorsehung 
Gottes für ihr Leben anzuerkennen? Viel-
leicht können die Unterrichtsteilnehmer 
Beispiele erzählen, wie sie erlebt haben, 
dass der Herr sie in ihrem Leben leitet. 
Wie haben sie Gott gezeigt, dass sie seine 
Weisung schätzen? Warum ist es wichtig, 
dass man Gottes Vorsehung erkennt?

Russell M. Nelson, „Das Buch Mormon – 
wie wäre Ihr Leben ohne es?“

Präsident Nelson fordert die Mitglieder 
auf, über drei Fragen nachzudenken: 
1. „Wie wäre Ihr Leben ohne das Buch 
Mormon?“ 2. „Was wüssten Sie nicht?“ 
3. „Was hätten Sie nicht?“ Bitten Sie die 
Mitglieder Ihres Kollegiums, Ihrer Gruppe 
oder Ihrer Frauenhilfsvereinigung, über 
diese Fragen nachzudenken und zu sagen, 
wie sie sie beantworten würden. Was in 
dieser Botschaft inspiriert sie, dem Buch 
Mormon größeren Wert beizumessen als 
Diamanten und Rubinen?

Dale G. Renlund, „Das Priestertum und 
die sühnende Macht des Erretters“

Wie können Sie den Mitgliedern Ihres 
Kollegiums oder Ihrer Frauenhilfsvereini-
gung begreiflich machen, wie das Pries-
tertum dazu beiträgt, ihnen die Seg-
nungen des Sühnopfers des Erretters 
zugänglich zu machen? Sie können diese 
zwei Überschriften an die Tafel schrei-
ben: „Warum wir das Sühnopfer Jesu 
Christi brauchen“ und „Wie uns das Pries-
tertum die Segnungen des Sühnopfers 
eröffnet“. Bitten Sie die Mitglieder dann, 
aus Elder Renlunds Botschaft Formulie-
rungen herauszusuchen, die sie unter 
die jeweilige Überschrift schreiben kön-
nen. Wie tragen das Priestertum und sei-
ne Verordnungen dazu bei, die Absichten 
des Vaters im Himmel für seine Kinder zu 
erfüllen?

Dieter F. Uchtdorf, „Träger himmlischen 
Lichts“

Bitten Sie die Mitglieder, aus Präsi-
dent Uchtdorfs Botschaft herauszuar-
beiten, wie es sich auf unser Leben aus-
wirkt, wenn wir göttliches Licht bei uns 
haben oder aber nicht. Sie können die 
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Mitglieder auffordern, sich mit einigen 
der Schriftstellen zu beschäftigen, die Prä-
sident Uchtdorf anführt, und Wahrheiten 
im Zusammenhang mit geistigem Licht 
herauszuarbeiten. Was lehrt uns die Meta-
pher von der Sonnenfinsternis darüber, 
welche Rolle die Entscheidungsfreiheit 
bei der Suche nach geistigem Licht spielt? 
Wie können wir das göttliche Licht Jesu 
Christi an andere weitergeben, vor allem 
an unsere Familie und unsere „Jugendli-
chen, die das Licht suchen“?

Henry B. Eyring, „Der Herr führt seine 
Kirche“

Bitten Sie die Mitglieder Ihres Kolle-
giums oder Ihrer Frauenhilfsvereinigung, 
zu berichten, wie sie schon einmal Glau-
ben daran entwickeln mussten, dass ihre 
Berufung oder die von jemand anderem 
von Gott kam. Wie haben sie ihren Glau-
ben ausgeübt? Wie haben sie erkannt, 
dass die Berufung von Gott kam? Bitten 
Sie die Mitglieder, aus Präsident Eyrings 
Botschaft Wahrheiten aus seinem eigenen 
Erfahrungsschatz herauszuarbeiten, die 
uns helfen können, gegenüber uns selbst 
und anderen, die der Herr berufen hat, 
Vertrauen und Geduld aufzubringen.

Jean B. Bingham, „Damit eure Freude 
vollkommen wird“

Schwester Binghams Botschaft kann 
den Mitgliedern Ihrer Frauenhilfsverei-
nigung oder Ihres Kollegiums zeigen, 
wie man ungeachtet der Schwierigkei-
ten des Lebens Freude findet, wenn man 
zu Christus kommt. Man könnte zum Bei-
spiel einen Weg an die Tafel zeichnen, 
der zu dem Wort Freude führt. Bitten 
Sie einige Mitglieder, je einen Vorschlag 
aus Schwester Binghams Botschaft, der 
zu wahrer Freude führt, in den Weg zu 
schreiben. Ermuntern Sie die Mitglieder, 
sich Möglichkeiten zu überlegen, wie sie 
Schwester Binghams Rat in die Tat umset-
zen können. Bitten Sie mehrere Mitglie-
der, ihre Gedanken zu äußern.

David A. Bednar, „Kostbare und überaus 
große Verheißungen“

Um den Mitgliedern Ihrer Frauenhilfs-
vereinigung oder Ihres Kollegiums das 
Unterrichtsgespräch über Elder Bednars 
Botschaft zu erleichtern, könnten Sie an 

der Tafel Bilder anbringen, die für den 
Sabbat, den Tempel und das Zuhause ste-
hen. Bitten Sie die Mitglieder, passende 
Abschnitte aus Elder Bednars Botschaft 
zu lesen und an die Tafel zu schreiben, 
wie uns der Sabbat, der Tempel und 
das Zuhause helfen, uns auf die Verhei-
ßungen zu konzentrieren, die Gott uns 
macht. Welche Dinge in unserem Leben 
könnten unsere Aufmerksamkeit von die-
sen Verheißungen ablenken? Welche 
Schritte können wir unternehmen, um 
sicherzustellen, dass wir an sie denken?

Henry B. Eyring, „Fürchtet euch nicht, 
Gutes zu tun“

Präsident Eyrings Botschaft kann den 
Unterrichtsteilnehmern helfen, den Mut 
zu fassen und den Glauben aufzubrin-
gen, in der Welt Gutes zu bewirken. Sie 
könnten einige Mitglieder bitten, die Bei-
spiele zusammenzufassen, die Präsident 
Eyring für glaubensstarke Menschen 
anführt. Was lernen wir aus diesen Bei-
spielen darüber, wie man anderen dient? 
Welche Anregungen finden wir in diesen 
Beispielen dazu, wie wir als Kollegium 
oder als Frauenhilfsvereinigung dienen 
können?

Eine weitere Möglichkeit, diese Bot-
schaft zu besprechen, besteht darin, auf 
die Segnungen einzugehen, die Präsident 
Eyring empfangen hat, weil er den Rat von 
Präsident Thomas S. Monson beherzigt hat, 
das Buch Mormon zu studieren. Welche 
Segnungen haben wir empfangen, weil wir 
das Buch Mormon studiert haben?

M. Russell Ballard, „Die Reise geht weiter!“
Als Einleitung in das Unterrichtsge-

spräch über Elder Ballards Botschaft könn-
ten Sie fragen, ob jemand schon einmal 
zu einem Bestimmungsort unterwegs war, 
dann aber festgestellt hat, auf dem fal-
schen Weg zu sein. Wie lassen sich solche 
Beispiele auf unsere „Reise“ zurück zum 
Vater im Himmel beziehen? Die Mitglieder 
könnten dann auf Hinweise und Warnun-
gen von Elder Ballard dazu achten, wie 
wir erkennen können, ob wir im Leben 
in die richtige Richtung unterwegs sind. 
Geben Sie den Mitgliedern Zeit, über ihre 
Wege nachzudenken und Möglichkeiten 
zu besprechen, wie wir anderen auf ihrer 
„Reise“ zurück zum Vater im Himmel hel-
fen und ihnen Mut machen können.

Neil L. Andersen, „Die Stimme des Herrn“
Vielleicht können einige Mitglieder 

Ihrer Frauenhilfsvereinigung oder Ihres 
Kollegiums schildern, wie schon einmal 
eine Botschaft bei der Generalkonferenz 
sie besonders beeindruckt hat. Was hat 
diese Botschaft so besonders gemacht? 
Was sagt Elder Andersen über den Stel-
lenwert der Botschaften bei der General-
konferenz und darüber, was alles zu ihrer 
Vorbereitung gehört? Wie sollte sich die-
ses Wissen darauf auswirken, mit welcher 
Dringlichkeit wir diese Worte studieren 
und beherzigen? Sie könnten auch eine 
Liste mit Aufforderungen von der letzten 
Generalkonferenz aufstellen. Wie sind 
wir diesen Aufforderungen bisher nach-
gekommen?
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DIE VERSAMMLUNG  
AM VIERTEN SONNTAG

Am vierten Sonntag eines jeden Monats 
besprechen die Kollegien, Gruppen und 
Frauenhilfsvereinigungen ein Thema, das 
von der Ersten Präsidentschaft und dem 
Kollegium der Zwölf Apostel ausgewählt 
wurde. Diese Themen werden nach 
jeder Generalkonferenz auf den neues-
ten Stand gebracht. Das bis zur nächsten 
Generalkonferenz behandelte Thema ist 
der Sabbat. Die Führungsbeamten oder 
Lehrer können aus den unten vorgeschla-
genen Punkten der Lehre und Lernaktivi-
täten auswählen, mehrere davon mitein-
ander verbinden oder abhängig von den 
Bedürfnissen der Mitglieder eigene ein-
bringen.

Der Sabbat ist ein Tag, an dem wir daran 
denken, was Gott für uns getan hat

Im Laufe der Geschichte hat Gott 
bestimmte mächtige Werke mit dem Sab-
bat verknüpft. Dazu zählen die Schöpfung 
(siehe Genesis 2:1- 3), der Auszug der Kin-
der Israel aus Ägypten (siehe Deutero-
nomium 5:15) und die Auferstehung des 
Erretters (siehe Johannes 20:1- 19; Apos-
telgeschichte 20:7). Bitten Sie die Mitglie-
der, sich diese Schriftstellen durchzulesen 
und zu besprechen, wie es uns helfen 
kann, den Sabbat heiligzuhalten, wenn wir 
an diese Ereignisse denken. Was sind eini-
ge der mächtigen Werke, die Gott für uns 
getan hat? Wie können wir am Sabbat an 
all dies denken? Ermuntern Sie die Mitglie-
der, Fragen wie diese je nach Eignung in 
ihrer Familie zu erörtern.

Jesus Christus ist der Herr des Sabbats
Der Sabbat wird auch Tag des Herrn 

genannt (siehe Offenbarung 1:10). War-
um wohl wird Jesus Christus als Herr 
des Sabbats bezeichnet? (Siehe Matthäus 
12:8.) Gehen Sie gemeinsam einige Ver-
se durch, die die Mitglieder dazu anre-
gen können, sich Möglichkeiten zu über-
legen, wie sie sich am Sabbat auf Jesus 
Christus konzentrieren können (beispiels-
weise Helaman 5:12; Ether 12:41; Moroni 
10:32 und LuB 6:36,37). Welche weiteren 
Verse können die Mitglieder anführen, 
die ihnen helfen, den Sabbat mehr auf 

Christus auszurichten? Welche Ziele kön-
nen wir setzen, die uns helfen, uns den 
ganzen Sabbat lang auf den Erretter zu 
konzentrieren?

Jesus Christus ist unser Vorbild dafür, 
wie man den Sabbat heiligt

Während seines irdischen Wirkens nutz-
te der Erretter viele Gelegenheiten, über 
den Sabbat zu sprechen. Bitten Sie die Mit-
glieder, die folgenden Begebenheiten zu 
lesen und eine Liste der Dinge, die Jesus 
am Sabbat tat, und der Grundsätze, die er 
lehrte, zu machen: Lukas 6:1- 11; 13:11- 17; 
Johannes 5:1- 20; 9:1- 16. Welche weiteren 
Grundsätze in Bezug auf den Sabbat ler-
nen wir aus den folgenden Versen? Exo-
dus 20:8- 11; 31:12- 18; Jesaja 58:13,14 und 
LuB 59:9- 19. Fragen Sie die Mitglieder, 
was sie tun können, um dem Beispiel des 
Erretters zu folgen.

Siehe auch Russell M. Nelson, „Der Sab-
bat ist eine Wonne“, Liahona, Mai 2015, 
Seite 129–132

Der Sabbat ist ein Tag, an dem wir Gott 
verehren

Schreiben Sie das Wort Gottesverehrung 
an die Tafel und bitten Sie die Unterrichts-
teilnehmer, ähnliche Wörter danebenzu-
schreiben. Zeichnen Sie dann eine dreispal-
tige Tabelle mit den Wörtern Vor, Während 
und Nach als Spaltenüberschriften. Was 
können wir vor, während und nach der 
Kirche tun, um den Herrn an seinem hei-
ligen Tag zu verehren? Die Unterrichtsteil-
nehmer könnten gemeinsam Anregungen 
aus Mosia 18:17- 29 und Moroni 6 heraus-
arbeiten. Bitten Sie die Mitglieder, darüber 
nachzudenken, inwiefern ihre Einstellung 
und ihr Verhalten am Sabbat ihnen helfen, 
an diesem Tag den Herrn zu verehren (sie-
he Exodus 31:16,17). Wie können wir dazu 
beitragen, dass sich für unsere Familie und 
die Mitglieder der Gemeinde die Gottesver-
ehrung während der Versammlungen der 
Kirche verbessert?

Wenn wir vom Abendmahl nehmen, 
kann der Geist immer mit uns sein

Schreiben Sie folgende Frage an die 
Tafel: Wie wirkt sich das Abendmahl auf 
Ihr Leben aus? Die Antwort auf diese Fra-
ge sollen die Mitglieder in Zweiergruppen 
erarbeiten, die jeweils eine Formulierung 

aus den Abendmahlsgebeten in Lehre und 
Bündnisse 20:77,79 sowie dem Ratschlag 
in Lehre und Bündnisse 59:9 auswählen 
und besprechen. Geben Sie jeder Gruppe 
Zeit, Schriftstellen herauszusuchen, die 
ihnen helfen, die von ihnen ausgewählte 
Formulierung besser zu verstehen, und 
zu besprechen, wie sie die Frage an der 
Tafel beantworten würden. Sie können 
die Unterrichtsteilnehmer auch ermuntern, 
ihre liebsten Abendmahlslieder zu nennen 
und diese gemeinsam zu singen.

Siehe auch Cheryl A. Esplin, „Das 
Abendmahl – eine Erneuerung für die See-
le“, Liahona, November 2014, Seite 12ff.

Der Sabbat ist ein Tag, an dem wir 
anderen dienen

Was können wir aus der Art und Wei-
se, wie der Erretter seinen Mitmenschen 
gedient hat und ihnen ein Segen war, dar-
über lernen, wie man am Sabbat anderen 
dient? Ermuntern Sie die Mitglieder, 
folgende Schriftstellen zu lesen und zu 
besprechen: Matthäus 9:10- 13; Lukas 19:1- 
9; Johannes 11:32- 46; 13:1- 5,12- 17 und 
3 Nephi 17:5- 10. Bitten Sie die Mitglieder, 
vor dem Hintergrund dieser Schriftstellen 
darüber nachzudenken, wie sie am Sab-
bat dienen können. Beispielsweise könn-
ten sie etwas für Angehörige tun, sich um 
Mitglieder und Familien kümmern, die sie 
als Heimlehrer oder Besuchslehrerinnen 
betreuen, sich der Familienforschung wid-
men, Kranke besuchen oder das Evan-
gelium verbreiten. Die Mitglieder könn-
ten einen Familienrat abhalten, in dem 
geplant wird, wie sie am Sabbat anderen 
dienen wollen.



„Der Plan des Evangeliums, den jede 

Familie befolgen sollte, um sich auf das 

ewige Leben und die Erhöhung vorzu-

bereiten, ist in der Proklamation zur 

Familie umrissen, die die Kirche 1995 

veröffentlicht hat. …

Sie war die Grundlage für das Lehren 

in der Kirche und für die praktische 

Anwendung in den letzten 22 Jahren 

und so wird es weiterhin sein. Betrach-

ten Sie die Proklamation als genau das, 

lehren Sie daraus und leben Sie danach, 

dann werden Sie auf Ihrem Weg zum 

ewigen Leben gesegnet sein.

Vor vierzig Jahren hat Präsident 

Ezra Taft Benson gesagt: ‚Jede Genera-

tion macht bestimmte Prüfungen durch 

und muss sich ihnen stellen und sich 

bewähren.‘ Ich glaube, unsere Einstel-

lung gegenüber der Proklamation zur 

Familie und wie wir sie nutzen, ist eine 

der Prüfungen dieser Generation.“

Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium 
der Zwölf Apostel, „Der Plan und die 
Proklamation“, Seite 29ff.

Der Tanz,  
Gemälde von  
Kathleen Peterson
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„Ich gebe Ihnen mein feierliches und dennoch freudevolles 
Zeugnis, dass der Herr Jesus Christus am Ruder steht. Er 

führt seine Kirche und seine Diener“, sagte Präsident Henry 
B. Eyring, Erster Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft, bei der 
187. Herbst- Generalkonferenz der Kirche. „Ich bezeuge, dass 

Thomas S. Monson der einzige Mensch ist, der alle Schlüssel des 
heiligen Priestertums auf Erden trägt und ausübt. Und ich erflehe 
Segnungen für all die demütigen Diener, die so bereitwillig und 
gut in der wiederhergestellten Kirche Jesu Christi mitwirken, die 

er persönlich führt. Ich bezeuge, dass Joseph Smith Gottvater 
und Jesus Christus gesehen hat. Sie haben mit ihm gesprochen. 

Die Schlüssel des Priestertums sind zum Wohle aller Kinder 
des himmlischen Vaters wiederhergestellt worden. Es ist unsere 
Aufgabe und unsere Obliegenheit, an dem uns zugewiesenen 

Platz in der Sache des Herrn zu dienen.“




