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Der schneebedeckte Berg Illimani bietet 
einen beeindruckenden Hintergrund für La 
Paz, der hoch gelegenen Stadt aus roten Zie-
geln. Oft wird sie als das Verwaltungszentrum 
Boliviens angesehen, weil dort so viele Regie-
rungsbehörden zu finden sind.

Missionare, die in den Anden predigten, 
erreichten Bolivien im November 1964 und 
hielten eine Versammlung mit 19 Anwesen-
den ab. Einen Monat später tauften und kon-
firmierten sie den ersten Bekehrten. Heute 
gibt es in Bolivien mehr als 203.000 Mitglie-
der der Kirche in 255 Gemeinden und Zwei-
gen und 5 Missionen. Der nächstgelegene 
Tempel befindet sich in Cochabamba und ist 
ungefähr 230 Kilometer und damit sieben 
Stunden Fahrzeit von La Paz entfernt.

In Bolivien ist die Kirche für ihre humani-
tären Projekte wohlbekannt. So wurden zum 
Beispiel Rollstühle und medizinische Geräte 
für Neugeborene gespendet und Mitglieder 
haben sich an Blutspendeaktionen beteiligt, 
Entwicklungshilfe in Landwirtschaft, Gar-
tenanbau und Dörfern geleistet und in Zei-
ten der Not Hilfsmaßnahmen organisiert.

Im Großraum La Paz gibt es vierzig 
Versammlungsorte für die Mitglieder 
der Kirche Jesu Christi.

Spanisch ist die Hauptsprache, aber 
viele Mitglieder sprechen Quechua, 
Aymara oder Guaraní.

Im Dezember 2014 gab es die Kirche 
bereits seit 50 Jahren in Bolivien. Das 
feierten die Mitglieder in La Paz im 
Januar 2015 mit Familie, Freunden, 
Bekannten und Nachbarn.

1967 wurde der erste bolivianische 
Vollzeitmissionar berufen.
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Liahona, Dezember 2018

„Das sollen wir wirklich machen?“
nachhaltig und für immer verändern können. Es han-
delt sich nicht nur um einen Lehrplan, sondern um einen 
Ansatz, wie man das Evangelium jeden Tag lernen und 
leben kann.

Bei der Entwicklung dieses neuen Lehrplans, der auf das 
Zuhause ausgerichtet ist, während die Kirche unterstützend 
mitwirkt, waren Propheten, Seher und Offenbarer feder-
führend. Ich hatte die Gelegenheit, dies mitzuerleben, und 
habe gestaunt, wie gut es zu der Entwicklung in der Kir-
che passt, dass uns immer weniger vorgegeben wird, wie 
wir das Evangelium leben sollen, und wir stattdessen auf-
gefordert werden, mehr Verantwortung für unseren per-
sönlichen geistigen Fortschritt zu übernehmen. Ich bin 
überzeugt, wenn wir das tun und mehr Licht und Wahr-

heit empfangen, fällt es uns leichter, Jesus 
Christus nachzufolgen und dem Widersa-
cher zu entsagen (siehe LuB 93:29- 40). Das 
bringt Frieden in unser Leben und Gutes 
in die Welt.
Michael Magleby
Leiter der Abteilung Lehrplanentwicklung

Beiträge für diesen Monat

8 Leitlinien für die Betreuung:  
Zeigen Sie aufrichtiges Interesse
Sieben Möglichkeiten, wie Sie denen, die Sie betreuen,  
Liebe erweisen können

14 Der Erretter schenkt uns Frieden
Elder L. Whitney Clayton
Jesus Christus hat gelehrt, wie wir in schwierigen  
Zeiten Frieden finden können.

20 Ihr persönlicher Fortschritt – eine spannende  
und inspirierende Reise
Elder Jeffrey R. Holland
Der neue Lehrplan Komm und folge mir nach! unterstützt unsere 
Weiterentwicklung hin zu unserem göttlichen Potenzial.

32 „Ich bin, der ich bin“: Sinnbilder für Jesus Christus 
im Alten Testament
Stephen P. Schank
Biblische Sinnbilder für den Erretter führen uns wichtige  
Aspekte seiner Rolle und unsere Beziehung zu ihm vor Augen.

Als wir, das Team für Lehrplanentwicklung, Mitglieder 
baten, den neuen Lehrplan für 2019 Komm und folge mir 

nach! auszuprobieren, hörten wir diese Frage immer wieder, 
und dazu noch Kommentare wie: „Zuerst habe ich gedacht: 
‚Das ist verrückt!‘ Ich war mir nicht sicher, ob das funktio-
niert.“ Aber nach und nach legten sich diese Bedenken, und 
stattdessen wurde uns bestätigt: „Unser Schriftstudium hat 
sich völlig verändert!“ oder „Es funktioniert!“

Warum sind diese Erfahrungen nun für Sie wichtig? 
Weil der neue Lehrplan für Sie und Ihre Familie zu Hause 
gedacht ist, nicht nur für Ihren Lehrer in der Kirche.

Die Erste Präsidentschaft hat vorgeschlagen, diesen 
Monat in einem Artikel die Grundsätze zu erklären, die dem 
Lehrplan Komm und folge mir nach! zugrundeliegen. Nach 
dem überarbeiteten Lehrplan für Jugendliche von 2013, der 
Anleitung Auf die Weise des Erretters lehren von 2016 sowie 
dem Lehrplan für das Melchisedekische Priestertum und 
die FHV von 2018 ist dies nun der nächste Schritt.

Elder Jeffrey R. Holland hat in beratender Funktion an 
der Lehrplanentwicklung mitgewirkt. Ab Seite 20 finden 
Sie seine Ausführungen, die uns, sofern wir sie umsetzen, 

8

20

14

32



 D e z e m b e r  2 0 1 8  3

46 Seid eins: Ein Grund zum Feiern
Präsident Dallin H. Oaks
Eine der wichtigsten Auswirkungen der Offenbarung über das 
Priestertum aus dem Jahr 1978 ist der Aufruf Gottes, eine vor-
urteilsbehaftete Einstellung aufzugeben.

51 Seid eins: Brücken bauen
Präsident Russell M. Nelson
Unterschiede in Kultur, Sprache, Geschlecht, Hautfarbe und 
Nationalität sind auf dem von Bündnissen vorgezeichneten 
Weg von keinerlei Belang.

52 Geistlich dienen, wie der 
Erretter es tat
Eric B. Murdock
Jesus Christus hat uns das vollkom-
mene Beispiel dafür gegeben, wie 
man seinen Nächsten liebt und ihm 
dient.

56 So kannst du den Geist der 
Weihnacht in dir entfachen
Charlotte Larcabal
Falls du noch einen kleinen Anstoß 
brauchst: Lies in diesem Artikel 
nach, wie du anderen zu Weihnach-
ten wahre Freude bereiten kannst – 
und auch dir selbst.

60 Schreib auch Gaben des 
Geistes auf deinen  
Wunschzettel
David Dickson
Der Herr hält geistige Gaben stets 
für uns bereit. Wir müssen ihn nur 
darum bitten!

62 Fragen und Antworten
Ich fühle mich der Liebe Christi  
nicht würdig. Wie kann ich dieses 
Gefühl überwinden und meinen 
eigenen Wert erkennen?

64 Poster: Die Gabe, die es 
ermöglicht

65 Der Aufruf des Propheten: 
Fünf Punkte, die dir helfen, 
die Welt zu verändern
Präsident Russell M. Nelson

Jugendliche
66 Carls Weihnachtsgeschenk

Juliann Tenney Doman
Früh am Weihnachtsmorgen fand Carl das perfekte Geschenk 
für seine Familie.

68 Karina und Lilly
Evan Valentine und Marissa Widdison
Karina wusste, wie sie ihre Freundin trösten konnte.

70 Andacht ist Liebe
Luaipou W.
Als ich andächtig an den Vater im Himmel dachte, war ich nicht 

mehr so aufgeregt.

Kinder

Such den Liahona, 
der in dieser  

Ausgabe versteckt 
ist. Hinweis: „_____ 

ist mehr als nur 
ruhig zu sitzen.“

UMSCHLAGBILD
Heilige Nacht, Gemälde von Michael Malm

Kurzartikel

5 Die erste Weihnachtsreise
Christina Crosland

6 Gelebter Glaube:  
Blanca Solis – Asunción,  
Paraguay

12 Wo sind denn meine  
Heimlehrer und  
Besuchslehrerinnen hin?
Jean B. Bingham

18 Etwas besser als gestern
Luis Omar Cardozo

30 Frauen am Rednerpult:  
Entscheidungen und Wunder: 
Und jetzt sehe ich
Irina V. Kratzer

36 Betrachtungen:  
Eine rote Glühbirne
Lori Ries

37 Dienst in der Kirche:  
Dienen führt zu Wachstum
Po Nien (Felipe) Chou und  
Petra Chou

38 Stimmen von Heiligen der  
Letzten Tage

80 Bis aufs Wiedersehen:  
Erkenntnis von Christus  
durch Joseph Smith
Elder Bruce R. McConkie

42 Eine leise, sanfte Stimme inmit-
ten wichtiger Entscheidungen
M. Joseph Brough
Hört auf Eingebungen des Geistes und 
vertraut auf den Herrn – dann wird er 
eure Pfade ebnen.

Junge Erwachsene

71 Rettung vor dem Schlamm
Elder Adilson de Paula Parrella
Als die Häuser unserer Nachbarn 
voller Schlamm liefen, wussten wir, 
wie wir helfen konnten.

72 Apostel geben Zeugnis für 
Christus
Elder Quentin L. Cook

73 Unsere Seite

74 Lass dein Licht leuchten:  
Brüder, die der Welt ein 
Licht sind
Zwei Brüder aus Ghana lassen ihr 
Licht ihren Mitmenschen leuchten.

76 Geschichten aus den  
heiligen Schriften:  
Jona und der Wal
Kim Webb Reid

79 Zum Ausmalen
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SO ERREICHEN SIE UNS
Schicken Sie Ihre Fragen und Rückmeldungen an  
liahona@ldschurch.org.

Reichen Sie Ihre glaubensstärkenden Geschichten 
unter liahona.lds.org ein oder schreiben Sie an:
Liahona, flr. 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT, 84150- 0023, USA

Was du dir vor Augen führen kannst, wenn du dich 
unzulänglich fühlst
Leah Barton

Festgefahren? So kommst du wieder in die Gänge und 
kannst weiter Fortschritt machen.

ERWEITERTES ANGEBOT
In der App „Archiv Kirchenliteratur“ und auf  
liahona .lds .org können Sie:

• die aktuelle Ausgabe finden

•  Kurzartikel finden, die nur online erschienen  
sind

•  frühere Ausgaben ansehen

•  selbst Geschichten einreichen und uns  
Rückmeldungen geben

•  den Liahona abonnieren oder ein Abonnement 
verschenken

•  Ihr Schriftstudium durch digitale Funktionen  
bereichern

•  Artikel und Videos, die Sie gut finden, weiterleiten

•  Artikel herunterladen oder ausdrucken

•  Artikel, die Ihnen gefallen, (auf Englisch) anhören

Warum ich nach dem Tod meines Bruders nicht mehr 
nach dem Warum frage
Ximena Cardozo Corbalán

Ximena Corbalán erzählt, wie sie Frieden gefunden hat, 
nachdem ihr Bruder auf Mission gestorben war. Die 
Schilderung aus Sicht ihres Vaters ist auf Seite 18 dieser 
Ausgabe zu finden.

facebook .com/ liahona Archiv KirchenliteraturL I A H O N A  D I G I T A L
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trotz seiner ansonsten schlich-
ten Geburt deutliche Zeichen 
sahen, dass dieses Kind der 
Sohn Gottes war.

4. Matthäus 2:13,14
Völlig unverhofft musste die 
kleine Familie die Stadt und 

das Land verlassen. Das 

1. Lukas 1:26,27,30,31
Maria stammte aus Naza-

ret, einem Dorf mit 400 bis 
500 Einwohnern.1 Für die 
Welt war sie ein einfaches 

Bauernmädchen. Aber sie 
und Josef nahmen ihre  
Berufung an, den Sohn  
Gottes großzuziehen.

2. Lukas 2:4,5
Die Reise nach Betle-

hem dauerte damals min-
destens vier bis fünf Tage,2 
und in den heiligen Schrif-
ten wird nirgends ein Esel 
erwähnt, den sie über die 
steinigen Hügel mit sich 
geführt hätten. Obwohl sie 
ein Kind erwartete, unter-
nahm Maria mit Josef die-
se Reise, durch die die Pro-
phezeiung in Erfüllung ging, 
dass der Messias in Betlehem 
geboren werden würde (siehe 
Micha 5:1).

3. Lukas 2:7- 11
In Betlehem hatten 

Maria und Josef kein eige-
nes Zuhause und auch kei-
ne Wiege, in die sie den König 
der Könige legen konnten. 
Sie müssen große Demut 
empfunden haben, als sie 

Christina Crosland
Zeitschriften der  
Kirche

Christuskind 
war noch 
keine zwei 
Jahre alt, da 
war sein Leben 
bereits in Gefahr (siehe Mat-
thäus 2:16). Aber aus Hingabe und 
Liebe zu ihrem Erretter nahmen 
Maria und Josef den langen Weg 
nach Ägypten auf sich.

5. Matthäus 2:19- 23
Nach einiger Zeit in diesem 

fremden Land machten sich Maria 
und Josef auf ihre bisher längs-
te Reise. Der Weg erschien ihnen 
jedoch bestimmt kürzer, denn 
diesmal kehrten sie in die Heimat 
zurück. Dort angekommen setz-
ten sie ihr Vertrauen in Gott und 
zogen das Kind auf, das 
„Nazoräer genannt 
werden“ wür-
de (Matthäus 
2:23).

Nazaret

Betlehem
Jerusalem

Ägypten

ca. 148 km

mindestens 240 km

ANMERKUNGEN
 1. Siehe James E. Strange, „Nazareth“, Anchor Bible Dictionary
 2. Siehe D. Kelly Ogden, „The Road to Bethlehem“, Tambuli, Dezember 1993,  

Seite 41

Jedes Jahr erzählen 
wir die Weihnachtsge-
schichte, aber wie oft 
führen wir uns die Rei-

se vor Augen, die Maria und 
Josef unternahmen? Ihr Glau-
be und ihre Opfer sind ein 
wichtiger Teil der Geschichte.

Auch wenn die Reise lang und schwierig sein kann, bringt 
uns jeder gläubige Schritt dem ewigen Leben näher – einem 
Geschenk unseres Erlösers, der voller Liebe ist und dessen  
eigene Reise Errettung möglich gemacht hat. ◼

AUCH WIR BEFINDEN UNS AUF UNSERER EIGENEN  
REISE MIT JESUS CHRISTUS, genau wie Maria und Josef. 
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G E L E B T E R  G L A U B E

Blanca Solis
Asunción, Paraguay

Als Blanca Solisʼ Ehemann und auch ihre 
Mutter krank werden und Pflege brauchen, 
muss sie ihre Arbeitsstelle aufgeben, damit 
sie beide rund um die Uhr versorgen kann. 
Weil sie sich dem Herrn zuwendet, findet 
sie Kraft, die über ihre eigenen Fähigkeiten 
hinausgeht.
CODY BELL, FOTOGRAF

MEHR DAZU
Pflegen Sie jemanden und brauchen Hilfe? Rufen Sie  
lds .org/ go/ 12186 auf.
Informationen zur Pflege älterer Angehöriger finden Sie 
unter lds .org/ go/ 12187.
Weitere Beispiele für gelebten Glauben finden Sie unter 
lds .org/ go/ 18.

Ich bete unermüdlich und bitte 
den Herrn um die Kraft, weiter-
zumachen. Ich bete ständig zum 
Herrn. Dank all dessen, was mei-
ne Familie durchgemacht hat, 
habe ich erkannt, dass der Herr 
die ganze Zeit über an meiner 
Seite war. Er gibt mir die Gele-
genheit, wieder aufzustehen. Es 
ist unglaublich, wie viel Kraft der 
Herr mir gibt.

Ich frage mich niemals: „Wa rum 
ich?“ Ich bin immer der Ansicht 
gewesen, dass es einen Grund 
dafür gibt. Ich vertraue dem 
Herrn und nehme an, was er 
mir schickt. Er hat mich in sehr 
schweren Zeiten unterstützt, und 
ich bin gestärkt worden.
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Bei der Betreuung geht es darum, anderen unsere Liebe zu zeigen. Jean 
B. Bingham, Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung, hat gesagt: „Ech-
te Betreuung [erfolgt] Zug um Zug, und ihre Motivation ist Liebe. … 

Wenn Liebe die Motivation ist, geschehen Wunder und wir finden Möglich-
keiten, unsere ‚vermissten‘ Schwestern und Brüder in das Evangelium Jesu 
Christi einzubeziehen, das für alle da ist.“ 1

Anderen aufrichtiges Interesse entgegenzubringen ist wesentlich, wenn man 
eine persönliche Beziehung zu jemandem aufbauen möchte. Aber jeder erkennt 
die Botschaft auf seine Weise. Wie können wir andere so wissen lassen, dass sie 
uns am Herzen liegen, dass sie es verstehen und sich darüber freuen? Hier sind 
einige Möglichkeiten, wie man aufrichtiges Interesse zeigen kann, und dazu einige 
Vorschläge als Denkanstoß.

Es gibt so viele Möglichkeiten, unser aufrichtiges Interesse zu zeigen, besonders in der 
Weihnachtszeit: ein liebes Wort, eine SMS, ein Brief, eine kleine Aufmerksamkeit, 
ein aufbauendes Zitat, ein Gebet, Weihnachtsplätzchen, ein Weihnachtslied, eine 
Umarmung, ein gemeinsames Spiel, Schnee schippen oder Hilfe bei der Hausarbeit. 
Es ist einen Versuch wert.

Leitlinien für die Betreuung

ZEIGEN SIE 
AUFRICHTIGES 
INTERESSE

In den Artikeln aus der Rubrik „Leitlinien für die Betreuung“ soll ver-
mittelt werden, wie wir füreinander sorgen können. Sie sind nicht als 
Botschaft zu betrachten, die man mit den zu Betreuenden besprechen 
soll. Wenn wir diejenigen, denen wir dienen, kennenlernen und ihnen 
Nächstenliebe und Mitgefühl erweisen, wird der Heilige Geist uns ein-
geben, welche Botschaft ihnen helfen kann.



Ein liebes Wort
Manchmal gibt es keinen Ersatz für ein liebes Wort. Das kann, aber muss nicht 

unbedingt heißen, dass Sie dem Betreffenden sagen, dass Sie ihn gern haben, son-
dern Sie können ihn auch wissen lassen, was Sie an ihm bewundern oder ihm ein 
aufrichtiges Kompliment machen. Diese Art positive Bestätigung stärkt zwischen-
menschliche Beziehungen. (Siehe Epheser 4:29.)

•  Halten Sie nach einer Gelegenheit Ausschau, jemandem zu sagen, wie 
sehr Sie eine seiner Stärken bewundern.

•  Schauen Sie kurz vorbei, rufen Sie an oder schreiben Sie eine E- Mail, 
SMS oder Postkarte und lassen Sie den Betreffenden wissen, dass Sie 
an ihn denken.

Gespräche
Wenn man sich die Zeit nimmt, sich mit jeman-

dem zu unterhalten und zuzuhören, zeigt man deut-
lich, wie sehr man ihn schätzt. Ganz gleich, ob ein 
Gespräch zu Hause, in der Kirche oder anderswo 
stattfindet, es gibt viele Menschen, die jemanden 
brauchen, mit dem sie reden können. (Siehe Mosia 
4:26; LuB 20:47.)

•  Planen Sie bei Bedarf einen Besuch. Nehmen 
Sie sich Zeit, zuzuhören und seine Lebensum-
stände zu verstehen.

•  Sollte es aufgrund Entfernung, kultureller  
Gepflogenheiten oder anderer Umstände 
schwierig sein, den Betreffenden zu Hause  
zu besuchen, überlegen Sie, ob Sie nach 
den Versammlungen in der Kirche etwas 
Zeit miteinander verbringen könnten.
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Wenn wir anderen zuhören, können wir erfahren, wie wir 
ihnen unsere Zuneigung zeigen können. Lesen Sie auch den Arti-
kel „Ein guter Zuhörer beachtet fünf Punkte“ aus der Rubrik „Leit-
linien für die Betreuung“ in der Liahona- Ausgabe vom Juni 2018.

Zweckmäßige Hilfe
Achten Sie darauf, was der Betreffende oder die Familie braucht. 

Wenn Sie auf sinnvolle Weise helfen, zeigen Sie dadurch aufrichtiges 
Interesse. Sie schenken dem Betreffenden damit wertvolle Zeit und 
zeigen zugleich, dass Sie sich Gedanken gemacht haben und sich 
bemühen. „Einfache gute Taten können … eine tiefgreifende Wir-
kung auf andere haben“, erklärt Schwester Bingham.2

•  Stärken Sie durch Ihre Hilfe Einzelne oder Familien: Bieten 
Sie zum Beispiel an, auf die Kinder aufzupassen, damit die 
Eltern in den Tempel gehen können.

•  Nehmen Sie dem Betreffenden eine Last ab, wenn ihm  
alles zu viel wird. Sie könnten Fenster putzen, mit dem  
Hund spazieren gehen oder Schnee schippen.

Gemeinsame Unternehmungen
Nicht jeder baut durch tiefgründige Gespräche eine Beziehung zu 

anderen auf. Manche Menschen fühlen sich mit anderen verbunden, 
wenn sich gemeinsame Interessen finden und man diesen gemeinsam 
nachgeht. Der Herr hat uns aufgefordert, „bei [unseren Brüdern und 
Schwestern] zu sein und sie zu stärken“ (LuB 20:53).

•  Gehen Sie miteinander spazieren, planen Sie einen Spieleabend 
oder treiben Sie regelmäßig zusammen Sport.

•  Unterstützen Sie gemeinsam ein Hilfsprojekt der Stadt oder in 
der Kirche.

Aufmerksamkeiten
Manchmal hat man wenig Zeit oder Gelegenheit, zusammen 

zu sein. In vielen Kulturen sind Geschenke ein Zeichen der  
Fürsorge und der Freundschaft. Eine kleine Aufmerksamkeit 
von Zeit zu Zeit kann deutlich machen, dass Sie Wert darauf 
legen, eine bessere Beziehung zu dem Betreffenden aufzubauen. 
(Siehe Sprichwörter 21:14.)

•  Bringen Sie etwas vorbei, was der Betreffende gern isst.
•  Geben Sie ein Zitat, eine Schriftstelle oder eine andere Bot-

schaft weiter, die für den Betreffenden hilfreich sein könnte.
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Ein Werk der Liebe
Wenn Sie diejenigen, die Sie betreuen und um derent-

willen Sie sich um Inspiration bemühen, erst einmal 
näher kennenlernen, erkennen Sie besser, wie Sie jedem 
Einzelnen Ihre Zuneigung und Fürsorge zeigen können.

Kimberly Seyboldt aus Oregon erzählt, wie sie sich 
um Inspiration bemüht und mit einer kleinen Aufmerk-
samkeit ihre Zuneigung zeigt:

„Wenn ich niedergeschlagen bin, raffe ich mich auf 
und backe Zucchinibrot, meistens ungefähr acht Stück. 
Meine Geheimzutat dabei ist das stille Gebet, das ich 
beim Backen spreche, damit ich erkenne, wer dieses Brot 
braucht. Ich habe meine Nachbarn besser kennenge-
lernt, denn mein warmes Zucchinibrot war meine Ein-
trittskarte in ihr Zuhause und ihr Leben.

An einem warmen Sommertag hielt ich am Straßen-
rand an, wo eine Familie Brombeeren in kleinen Scha-
len verkaufte. Ich brauchte zwar keine Brombeeren, aber 
der kleine dünne Junge am Stand freute sich, als er mich 
sah. Er dachte, ich sei seine nächste Kundin. Ich kaufte 
Brombeeren, aber ich hatte auch ein Geschenk für ihn. 
Ich gab dem Jungen zwei Zucchinibrote. Nachdem sein 
Vater es erlaubt hatte, nahm er sie an und sagte: ‚Schau 
mal, Papa, jetzt haben wir für heute etwas zu essen.‘ Ich 
war sehr dankbar für diese Gelegenheit, jemandem auf 
einfache Weise Liebe entgegenzubringen.“

Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf 
Apostel betete dafür, „dass jeder Mann und jede Frau – 
und auch unsere älteren Jungen Männer und Jungen 
Damen – [den] tiefen Wunsch [verspürt], sich aufrichtig 
gemeint um andere zu kümmern, angetrieben allein von 
der reinen Christusliebe. … Mögen wir … Seite an Seite 
mit dem Herrn des Weingartens arbeiten und dem Gott 
und Vater von uns allen bei seiner überwältigenden Auf-
gabe zur Hand gehen, Gebete zu erhören, Trost zu spen-
den, Tränen zu trocknen und müde Knie zu stärken.“ 3

Wir sind Jesus Christus wichtig
Bevor er Lazarus von den Toten auferweckte, 

„weinte Jesus.
Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte!“ 

( Johannes 11:35,36.)
„Ich habe Mitleid mit euch“, sagte Jesus den 

Nephiten. Dann forderte er sie auf, alle zu ihm zu 
bringen, die krank oder bedrängt, lahm oder blind 
waren, und „er heilte sie“ (3 Nephi 17:7- 9).

Der Erretter hat uns ein Beispiel gegeben, als er 
sich um andere kümmerte. Er hat uns gelehrt:

„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit 
ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem 
ganzen Denken.

Das ist das wichtigste und erste Gebot.
Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst dei-

nen Nächsten lieben wie dich selbst.“ (Matthäus 
22:37- 39.)

Wer braucht Ihre Fürsorge? Wie können Sie 
anderen Ihre Fürsorge zeigen? ◼

ANMERKUNGEN
 1. Jean B. Bingham, „Anderen dienen, wie der Erretter es tut“, 

Liahona, Mai 2018, Seite 106
 2. Jean B. Bingham, „Anderen dienen, wie der Erretter es tut“,  

Seite 104
 3. Jeffrey R. Holland, „‚Bei ihnen zu sein und sie zu stärken‘“, 

Liahona, Mai 2018, Seite 103
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Eine Freundin fragte mich neulich ganz ver-
wundert: „Wo sind denn meine Besuchs-
lehrerinnen hin?“ Als der Mann meiner 

Freundin verstorben war, hatten sich ihre Besuchs-
lehrerinnen liebevoll und aufmerksam um sie 
gekümmert, aber seit der Bekanntgabe des neu-
en Programms zur Betreuung bei der Frühjahrs- 
Generalkonferenz 2018 haben sie kein Lebenszei-
chen mehr von sich gegeben.

Wir müssen uns alle daran gewöhnen, dass es 
jetzt anders läuft. Einige betreuende Brüder und 
Schwestern haben vielleicht noch nicht verstan-
den, dass ein Besuch zwar nicht die einzige Art 
der Betreuung darstellt, aber sicherlich eine Mög-
lichkeit darstellt, unsere Zuneigung und aufrich-
tiges Interesse zu zeigen – und viele Mitglieder 
brauchen genau das.

Das Warum ist wichtiger als das Wie
Für manche mag es daran liegen, dass sie den 

Grund für diese Ver-
änderung falsch ver-
stehen. Der Grund, 
wa rum das Heim-  und 
Besuchslehren von der 

Jean B. Bingham
Präsidentin der  
Frauenhilfsvereinigung

Wo sind denn meine 
Heimlehrer und 
Besuchslehrerinnen hin?

Betreuung abgelöst wurde, bestand nicht da rin, 
zu ändern, wie wir uns umeinander kümmern, 
sondern die Neuerung soll dazu beitragen, dass 
wir uns mehr vom Warum leiten lassen.

Letztlich ist das Ziel der Betreuung, ande-
ren zu helfen, sich noch tiefer zum Erretter Jesus 
Christus zu bekehren und ihr göttliches Potenzi-
al zu entwickeln. Die größere Flexibilität des Pro-
gramms soll nicht dazu beitragen, dass wir uns 
weniger bemühen, sondern soll uns vermehrt 
Gelegenheit bieten, uns in unseren Bemühungen 
vom Geist leiten zu lassen.

Ob jemand heute besucht wird oder nicht soll-
te also größtenteils davon abhängen, was ihm auf 
dem Weg, den der Vater im Himmel ihm bereitet 
hat, weiterhilft.

Gemeinsam lernen
Trotz der anfänglichen Verunsicherung, was 

beim Betreuen von uns erwartet wird, kümmern 
sich unsere Brüder und Schwestern umeinander. 
Wohin ich auch gereist bin, es war immer span-
nend, von unzähligen Frauen (und vielen Män-
nern) zu hören, welche positiven Auswirkungen 
die Betreuung auf Beziehungen und die persönli-
che Weiterentwicklung hat, ganz gleich, ob man 
andere betreut oder selbst betreut wird.

Erst kürzlich war ich in North Carolina, wo 
eine Gemeinde- FHV- Leiterin über einige Gedan-
ken von Führungsbeamten im Pfahl sprach. Ich 
denke, sie treffen den Nagel auf den Kopf und 
sind es wert, hier mit ein paar Anpassungen und 
Erläuterungen genannt zu werden.

Die Flexibilität, die die Betreuung bietet, soll dazu füh-
ren, dass wir uns mehr um andere kümmern, und nicht 
dazu, dass wir nachlassen.
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ALT NEU

Heim-  und Besuchslehren Betreuung

motiviert von Pflichtgefühl motiviert von Liebe

Schachtel* Perle

Was soll ich tun? Warum soll ich es tun?

vorgangsorientiert ergebnisorientiert

* Es gibt ein Gleichnis von einem Juwelier, der eine kostbare Perle besitzt und traurig ist, weil die Menschen, die kommen, um sie zu bestaunen, 
sich mehr auf die schöne Schachtel konzentrieren, in der sie liegt, als auf die Perle selbst. Mit dem Wechsel vom Heim-  und Besuchslehren zur 

Betreuung können wir uns besser auf die „Perle“ der sinnvollen Betreuung als auf die „Schachtel“ der Richtlinien und Regeln konzentrieren.

Machen Sie weiter!
Wir alle lernen gemeinsam, diesen „neuen, hei-

ligeren Ansatz“, sich anderer anzunehmen, umzu-
setzen.1 Vielleicht fühlt sich manch einer über-
fordert oder eingeschüchtert. Es hilft, wenn man 
daran denkt, dass „neu“ und „heiliger“ nicht „feh-
lerfrei“ und „unerreichbar“ bedeutet.

Ganz gleich, ob Sie sich noch nicht sicher 
sind, welchen Zweck die Betreuung hat und wie 
sie funktioniert, oder ob Sie meinen, dass Sie dies 
schon gut verstanden haben: Schauen Sie sich 
doch das Material auf ministering .lds .org an und 
lesen Sie die Artikel aus der Rubrik „Leitlinien 
für die Betreuung“, die jeden Monat im Liahona 

erscheinen (auf Seite 8 in dieser Ausgabe). Dieses 
Material soll dazu beitragen, dass Sie Ihre Bemü-
hungen am Werk des Erretters ausrichten.

Vielen Dank, liebe Brüder und Schwestern, 
dass Sie sich liebevoll um andere kümmern, sich 
ihnen zuwenden und sich einbringen. Sie sind 
wirklich bemerkens-
wert, und Ihr Beitrag 
bei der Betreuung wird 
etwas „Außergewöhnli-
ches“ sein! 2 ◼
ANMERKUNGEN
 1. Russell M. Nelson, 

„Betreuen“, Liahona, 
Mai 2018, Seite 100

 2. Emma Smith, zitiert in:  
Die Töchter in meinem 
Reich: Die Geschichte 
und das Werk der Frau-
enhilfsvereinigung, 2011, 
Seite 16

EIN NEUER, HEILIGERER ANSATZ
In dieser Tabelle sieht man, wie das alte Programm von manchen Mitgliedern wahrgenommen wurde, 

im Vergleich dazu, wie wir hoffentlich alle das neue Programm der Betreuung verstehen.

WIE MAN ERFOLGREICHE AUSWERTUNGSGESPRÄCHE HAT
In der Online-Version dieses Artikels nennt Schwester Bingham fünf Richtlinien für ein hilfreiches Auswertungsgespräch. Rufen Sie lds.org/go/121813 auf.

ABHAKEN STÄNDIGES BEMÜHEN

aufgabenorientiert der Mensch steht im Mittelpunkt

monatlicher Besuch einfache Kontakte verschiedenster Art

festgelegte Lektion vom Geist geleitete Evangeliumsgespräche

Was zählt als Besuch? das geistige Wohlergehen zählt

Brüder und Schwestern werden eingeteilt Brüder und Schwestern werden anvertraut

Bericht, dass es erledigt ist Herzenswandlung
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Was gibt es Besseres als schöne Weihnachtsmusik 
und - lieder, Treffen von Familie und Freunden vol-
ler freudiger Gesichter und den fröhlichen Über-

schwang der Kinder? Weihnachten ist auf göttliche Weise in 
der Lage, uns als Familien, Freunde und Gemeinschaft zusam-
menzuführen. Wir freuen uns darauf, Geschenke auszutauschen 
und uns ein festliches Mahl schmecken zu lassen.

In der Weihnachtsgeschichte des englischen Schriftstellers 
Charles Dickens erfasst der Neffe von Scrooge den Zauber die-
ser heiligen Zeit des Jahres. Er sagt: „Wenn es Weihnachten 
wurde, ist mir diese Zeit immer … wie eine gesegnete Zeit vorge-
kommen, eine frohe Zeit voll Liebe und Vergebung und Barm-
herzigkeit: soweit ich weiß, die einzige Zeit im ganzen langen 
Jahr, in der Männer wie Frauen einmütig ihre versperrten Her-
zen weit zu öffnen scheinen und an [andere] Menschen … den-
ken. … Und deshalb … glaube ich sicher, obgleich es mir nie-
mals auch nur ein Quäntchen Gold oder Silber in die Taschen 
gebracht hat, dass es mir Gutes beschert hat und wieder besche-
ren wird ; und deshalb sage ich: Gesegnete Weihnachten!“ 1

Als Vater und jetzt als Großvater wird mir der Zauber 
des Weihnachtsfestes bewusst, wenn ich beobachte, wie mei-
ne Kinder und heute deren Kinder die Geburt des Erretters 
feiern und die Gesellschaft genießen, wenn wir als Familie 

Elder  
L. Whitney Clayton

von der Präsident-
schaft der Siebziger

DER ERRETTER SCHENKT UNS 

FRIEDEN
Selbst in einer Welt, wo Frieden anscheinend in weiter Ferne liegt, kann der sanfte 

Friede des Erretters trotz aller äußeren Umstände in unserem Herzen wohnen.

KR
IP

PE
NS

ZE
NE

 IN
 K

UP
FE

R 
UN

D 
UM

BR
A,

 G
EM

ÄL
DE

 V
O

N 
J. 

KI
RK

 R
IC

HA
RD

S

zusammenkommen. Bestimmt haben auch Sie schon, genau wie 
ich, die Freude und Unschuld beobachtet, mit denen Kinder 
sich auf diesen besonderen Feiertag freuen und ihn genießen. 
Wenn wir ihre Freude sehen, denken wir an fröhliche Weih-
nachtsfeste vergangener Tage. Dickens stellte außerdem fest: 
„Manchmal ist es gut, ein Kind zu sein, und es ist nie so gut wie 
beim Weihnachtsfest, das ja von einem Kind gestiftet wurde.“ 2

Ich bin in der Nähe von Los Angeles in einem Elternhaus 
aufgewachsen, das von Orangenhainen umgeben war. Jedes 
Jahr zu Weihnachten luden meine Eltern an einem Abend Ver-
wandte, Freunde und Nachbarn zu uns ein. Es wurden Weih-
nachtslieder gesungen und es gab eine Kleinigkeit zu essen. Das 
war für uns alle ein wunderbarer Brauch, und das Singen schien 
Stunden zu dauern! Wir Kinder sangen nur so lange, wie wir es 
für unbedingt nötig hielten. Dann stahlen wir uns hinaus und 
spielten im Orangenhain.

Auch meine Frau Kathy und ich zogen unsere Kinder im 
Süden Kaliforniens auf, und zwar ziemlich nah an der Küste, 
wo man Weihnachten daran erkennt, dass die Palmen im fri-
schen Wind hin und her schwanken. Jedes Jahr freuten sich 
unsere Kinder darauf, zum Hafen hinunterzugehen und die 
alljährliche Schiffsparade anzuschauen. Hunderte prächtige 
Kreuzer mit bunten, blinkenden Lichtern drehten im Hafen 



16 L i a h o n a

ihre Runden, und wir sahen staunend zu.
Seit wir hier in Salt Lake City wohnen, 

haben Kathy und ich es uns zum Brauch 
gemacht, mit unseren Kindern und Enkelkin-
dern irgendwo in der Nähe eine Aufführung 
von Charles Dickensʼ Weihnachtsgeschichte zu 
besuchen. Jedes Jahr sehen wir, wie sich Ebene-
zer Scrooge auf wundersame Weise von einem 
herzlosen Einsiedler in einen glücklichen Nach-
barn voller weihnachtlicher Freude verwandelt. 
Dann spüren wir den Drang, den Scrooge, der 
in uns steckt, loszulassen. Wir fühlen uns dazu 
ermuntert, dem Beispiel des Heilands ein wenig 
besser zu folgen und jedermann mit Nächsten-
liebe zu begegnen.

Die erlösende Macht Jesu Christi
Der Geist der Weihnacht, der die Menschen 

verwandelt, beruht auf der erlösenden Macht 
Jesu Christi, durch die wir unser Leben zum 
Besseren hin ändern. Der beliebteste Bericht 
über die Geburt des Gottessohnes in Betle-
hem vor über zweitausend Jahren ist im Lukas- 
Evangelium verzeichnet:

„Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser 
Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis 
in Steuerlisten einzutragen. …

Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintra-
gen zu lassen.

So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in 
Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, 
die Betlehem heißt; …

Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, sei-
ner Verlobten, die ein Kind erwartete.

Es geschah, als sie dort waren, da erfüll-
ten sich die Tage, dass sie gebären sollte, und 
sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie 
wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine 
Krippe, weil in der Herberge kein Platz für 
sie war.

In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem 
Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde.

Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die 
Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie 
fürchteten sich sehr.

Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch 
nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große 
Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll:

Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter 
geboren; er ist der Christus, der Herr.

Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr 
werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewi-
ckelt, in einer Krippe liegt.

Und plötzlich war bei dem Engel ein großes 
himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach:

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden den Menschen seines Wohlgefallens.“ 
(Lukas 2:1,3- 14.)

Fürchtet euch nicht
Der Engel hatte bemerkt, dass die Hirten 

sich fürchteten, als er erschien, und so sagte 
er zu ihnen: „Fürchtet euch nicht.“ Die atem-
beraubende Herrlichkeit Gottes, die der uner-
wartete himmlische Bote ausstrahlte, hatte sie 
tatsächlich mit Furcht erfüllt. Doch die Bot-
schaft, deretwegen der Engel gekommen war, 
hatte nichts Furchterregendes an sich. Er war 
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vielmehr gekommen, um ein Wunder zu verkünden, um die 
beste aller Neuigkeiten mitzuteilen, nämlich dass die Erlösung 
der Menschheit buchstäblich begonnen hatte. Vorher und seit-
dem hat kein anderer Bote eine frohere Nachricht überbracht.

Der Einziggezeugte des Vaters begann seinen Aufenthalt im 
sterblichen Dasein: „Heute ist euch in der Stadt Davids der Ret-
ter geboren; er ist der Christus, der Herr.“ Das war in der Tat 
eine große Freude!

Wir alle haben Momente in unserem Leben, in denen die 
große Freude, die der Engel verheißen hat, in weiter Ferne und 
schwer zu erreichen scheint. Wir alle sind den Gebrechen und 
Härten des Lebens ausgeliefert – wir werden krank, scheitern, 
haben Probleme, werden enttäuscht und am Ende sterben wir. 
Während viele Menschen heutzutage physisch in Sicherheit 
sind, sind andere es nicht. Vielen fällt es sehr schwer, sich den 
Anforderungen des Lebens zu stellen und physisch wie seelisch 
den Preis zu zahlen, den es ihnen abverlangen mag.

Aber auch wenn das Leben seine Härten hat, ist die Bot-
schaft des Herrn an uns heute dieselbe wie die an die Hir-
ten, die vor zweitausend Jahren ihre Herden gehütet haben: 
„Fürchtet euch nicht.“ Vielleicht hat die Aufforderung des 
Engels, uns nicht zu fürchten, für uns in der heutigen Zeit 
eine weiterreichende Bedeutung als bei den Hirten, deren 
Furcht am allerersten Weihnachtsabend besänftigt wurde.  
Hat er uns vielleicht zu verstehen geben wollen, dass die 
Furcht wegen des Erretters niemals den Sieg davontragen 
wird? Wollte er unterstreichen, dass übermäßige Angst nie-
mals gerechtfertigt ist, wollte er uns daran erinnern, dass kein 
Problem auf Erden von Dauer sein muss und dass niemand 
von der Erlösung ausgeschlossen ist?

Das schönste Geschenk, das wir zu Weihnachten bekom-
men, wird immer das sein, das uns der Erretter selbst gab: sei-
nen vollkommenen Frieden. Er hat gesagt: „Frieden hinterlasse 
ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht, wie die Welt ihn 

gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und 
verzage nicht.“ ( Johannes 14:27.)

Selbst in einer Welt, wo Frieden anscheinend in weiter Fer-
ne liegt, kann der sanfte Friede des Erretters trotz aller äußeren 
Umstände in unserem Herzen wohnen. Wenn wir die Einla-
dung des Heilands annehmen, ihm zu folgen, wird anhaltende 
Furcht für immer vertrieben. Unsere Zukunft ist gesichert. Das 
ist die „große Freude“, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll.

„Fürchte dich nicht“, ermahnt uns der Prophet Jesaja, „denn 
ich bin mit dir; hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich 
habe dich stark gemacht, ja, ich habe dir geholfen und dich 
gehalten mit meiner siegreichen Rechten.“ ( Jesaja 41:10.)

Hoffnung durch den Erretter
Weil der Erretter vor zweitausend Jahren in Betlehem gebo-

ren wurde, gibt es Hoffnung – und noch so vieles mehr. Es gibt 
Erlösung, Befreiung, Sieg und Triumph. „Das Falsche vergeht, 
das Rechte besteht.“ 3

Kein Wunder, dass plötzlich ein Engelschor erschien und der 
angekündigten Geburt des Erretters ein himmlisches Glanzlicht 
aufsetzte, indem er sang: „Ehre sei Gott in der Höhe und Frie-
de auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens.“ Keine Bot-
schaft könnte je beruhigender sein. Keine Botschaft schenkte 
jemals größeren Frieden.

Möge diese Weihnachtszeit für uns alle mit Frieden und Freu-
de erfüllt sein, denn für uns wurde an jenem Tag „in der Stadt 
Davids der Retter geboren; er ist der Christus, der Herr“. ◼

Nach der Ansprache „Fürchtet euch nicht“, die am 6. Dezember 2015 bei der 
Weihnachtsandacht der Ersten Präsidentschaft im Konferenzzentrum in Salt 
Lake City gehalten wurde

ANMERKUNGEN
 1. Charles Dickens, A Christmas Carol, 1858, Seite 5f.
 2. A Christmas Carol, Seite 67
 3. „I Heard the Bells on Christmas Day“, Hymns, Nr. 214
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Etwas besser als gestern

jemand über ihn lustig machte, weil er 
Mitglied der Kirche war, nahm er es mit 
Humor und ärgerte sich selten.

Wir freuten uns sehr, als Sergio 
seine Berufung in die Peru- Mission 
Chiclayo erhielt. Er trat seine Mission 
am 20. November 2013 an. Er war gerne 
auf Mission. Am Anfang war es leicht, 
ihm zu schreiben. Aber nach einigen 
Monaten musste ich länger über seine 
Briefe nachdenken, um auf sein geisti-
ges Wachstum einzugehen.

Wir machten uns keine Sorgen um 
Sergio. Wir dachten, es gäbe keinen Ort, 
an dem er so sicher wäre wie auf Mission. 
Am 7. Oktober 2014 rief sein Missions-
präsident an.

Wir fühlten uns niemals allein 
gelassen

Der Missionspräsident erzählte uns, 
dass Sergio und sein Mitarbeiter Freun-
de der Kirche unterwiesen und über den 
Tempel und die ewige Familie gespro-
chen hatten. Mitten im Schlussgebet hat-
te Sergio plötzlich aufgehört zu spre-
chen, das Bewusstsein verloren und war 
zu Boden gefallen. Er hatte einen Segen 
erhalten und war eilends ins Kranken-
haus gebracht worden. Die Ärzte hat-
ten festgestellt, dass ein Aneurysma in 
seinem Gehirn geplatzt war. Sie hatten 
erfolglos versucht, ihn wiederzubeleben.

Die Nachricht erfüllte uns mit tiefer 
Trauer. Trotz unseres Kummers muss-
ten Liliana und ich nach Peru reisen, um 
Sergios Leichnam und persönliche Habe 
abzuholen. Wir konnten kaum klar den-
ken, deshalb waren wir dankbar, dass 
immer jemand von der Kirche bei uns 
war – von dem Augenblick, als wir das 
Haus verließen, bis wir wieder zu Hause 

Luis Omar Cardozo

Sergio war schon seit fast einem 
Jahr auf Mission, als sein Missions-
präsident anrief. Sergio war unser 

einziger Sohn und das erste unserer  
Kinder, das eine Vollzeitmission erfüllte. 
Meine Frau Liliana und ich waren stolz 
auf ihn und das Beispiel, das er seinen 
beiden Schwestern gab.

Sergio hatte eine besondere Art, die 
ihn zu einem guten Missionar machen 
würde, das wussten wir. Er war der gebo-
rene Anführer, er war fröhlich und auf-
richtig und er konnte andere motivieren.

Es war ihm nicht wichtig, ob jemand 
Mitglied der Kirche war oder nicht, er 
fand überall Freunde. Auch wenn sich 
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ankamen. Wir erhielten auch Beistand 
vom Heiligen Geist, der uns tröstete und 
uns half, durchzuhalten. Wir fühlten uns 
niemals allein gelassen.

Es ist schwer, in einer solch schlim-
men Situation für etwas dankbar zu 
sein, aber ich bin dankbar für die lie-
bevolle, große Barmherzigkeit, die der 
Herr uns im Zusammenhang mit Ser-
gios Tod erwiesen hat. Als er starb, 
war ich Bischof, Liliana Seminarleh-
rerin und unsere Tochter Ximena war 
Gemeinde-JD-Leiterin. Wir waren durch 
unseren liebevollen Dienst fest im Evan-
gelium verankert. Wenn Sergio uns 
schon verlassen musste, so werde ich 
doch stets dafür dankbar sein, dass der 
Vater im Himmel ihn zu sich nahm, als 
wir stark im Glauben waren.

Ich bin auch dankbar dafür, dass Ser-
gio aus diesem Leben schied, als er dem 
Herrn diente und „im Dienste [seiner] 
Mitmenschen“ stand (Mosia 2:17). Der 
Herr hat verkündet: „Wer in mir stirbt, 
wird den Tod nicht schmecken, denn er 
wird ihm süß sein.“ (LuB 42:46.)

Der Heilige Geist gewährte mir einen 
kleinen Einblick in das Leid, das der 
Vater im Himmel wohl erdulden muss-
te, als sein Einziggezeugter für uns starb. 
Mir wurde klar, dass ich kein Recht hat-
te, auf Gott wütend zu sein. Der Vater 
im Himmel wusste, was ich durchmach-
te. Ich wurde von Frieden erfüllt, der es 
mir möglich machte, den Willen Gottes 
anzunehmen, dass Sergio zu diesem Zeit-
punkt gestorben war. Liliana empfand 
das genauso.

Tröstliche Worte
Unsere Familie war 2005 im Tempel 

gesiegelt worden, als Sergio und Ximena 

noch klein waren. Ruth wurde dann kurz 
darauf im Bund geboren. Sergio hatte  
sie getauft, kurz bevor er auf Mission 
gegangen war.

Drei Tage nach seinem Tod träumte  
Ruth von ihm. Es war an ihrem neun-
ten Geburtstag. Ruth träumte, dass 
sie und ihr Bruder den ganzen Tag 
Hand in Hand umherliefen und er ihr 
Trost zusprach.

Ruth und Ximena hatten Sergio sehr 
nahegestanden und sie vermissten ihn 
schmerzlich. Die Erinnerung an ihren 
Traum tröstet Ruth noch immer.

Als Liliana und ich eines Tages Ser-
gios Sachen durchgingen, fanden wir 
seinen Tagesplaner für Missionare. Wir 
bemerkten, dass Sergio auf jeder Seite, an 
jedem Tag, den Satz „Sei ein wenig bes-
ser als gestern“ geschrieben hatte.

Diese Worte habe ich nie verges-
sen. Sie erinnern mich daran, dass wir 
weiterhin das Evangelium leben müs-
sen. Nur dann können wir nach diesem 
Leben wieder als Familie vereint sein. 
Dann können wir wieder mit Sergio 
vereint sein.

Wenn wir schwere Zeiten durchle-
ben, steht uns der Erretter bei. Ich weiß, 
dass dem so ist, und ich weiß auch, dass 
man auf seine Verheißungen vertrauen 
kann. Deshalb halten wir am Evangeli-
um fest und folgen Sergios Beispiel. Wir 
versuchen, jeden Tag ein wenig besser 
zu sein. ◼
Der Verfasser lebt in Salta in Argentinien.

Wir müssen wei-
terhin das Evange-
lium leben. Dann 
können wir wieder 
mit Sergio vereint 
sein.

Auf lds .org/ go/ 121819 berichtet Sergios 
Schwester Ximena, wie es ihr gelang, nach 
dem Tod ihres Bruders Frieden zu finden.
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Anmerkung des Herausgebers: Elder Holland geht in diesem für den Liahona verfass-
ten Artikel auf die machtvollen Grundsätze für Bekehrung ein, die dem neuen Lehrplan 
der Kirche Komm und folge mir nach! zugrunde liegen.

Es ist wahrlich spannend, zu dieser Zeit Mitglied der  
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage 
zu sein! Wenn ich die jüngsten Entwicklungen im 
Reich des Herrn bedenke, nimmt Gott uns offensicht-
lich auf eine spannende und inspirierende Reise mit – 
mit Hügeln und Tälern und Aussichten so atembe-
raubend, dass wir sie uns kaum vorstellen können, bis 

wir noch ein bisschen weiter emporsteigen und sie dann vor uns liegen.
Allein im letzten Jahr haben wir von einem geliebten Propheten Abschied 

genommen und einen neuen von Herzen bestätigt. Wir haben die Versamm-
lungen der Frauenhilfsvereinigung und der Kollegien des Melchisedekischen 
Priestertums umgestellt. Der Schwerpunkt liegt nun vermehrt darauf, sich bei 
der Arbeit im Werk des Herrn miteinander zu beraten. In diesem Sinne hat 

Elder  
Jeffrey R. Holland
vom Kollegium der 
Zwölf Apostel

IHR  

Das Evangelium zu lehren, 
zu lernen und zu leben sind 
entscheidende Grundsätze für 
unsere Weiterentwicklung hin 
zu unserem göttlichen Potenzial.
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der Herr die Hohen Priester und die Ältesten in 
einem Kollegium zusammengefasst, und wir haben 
einen wahren Umbruch miterlebt, was das Betreu-
en der Kinder Gottes durch die Priestertumsträ-
ger und die Schwestern angeht. Falls Ihnen das 
noch nicht schier den Atem raubt, denken Sie an 
das von der Ersten Präsidentschaft erst kürzlich 
angekündigte Material für das persönliche Schrift-
studium und das Schriftstudium mit der Familie. 
Dazu kommen die entsprechenden Änderungen 
beim Material für die Primarvereinigung und die 

Sonntagsschule, ganz zu schweigen von den steti-
gen Fortschritten in den Bereichen Missionsarbeit, 
Familienforschung und Tempelarbeit.

Und sicherlich folgt noch mehr. In unserem 
9. Glaubensartikel heißt es: „Wir glauben alles, was 
Gott offenbart hat“ – das ist oftmals der leichte Teil. 
Doch es bedarf einiges mehr, auch zu „glauben, 
dass er noch viel Großes und Wichtiges offenba-
ren wird, was das Reich Gottes betrifft“, und dann 
bereit zu sein, das Offenbarte anzunehmen, was 
immer es sei. Wenn wir willens sind, führt Gott uns, 
wohin wir uns nicht einmal zu träumen wagen – so 
kühn unsere Träume auch bereits sein mögen. Sei-
ne Gedanken und seine Wege sind mit Sicherheit 
hoch erhaben über unsere (siehe Jesaja 55:8,9). In 
gewissem Sinne ergeht es uns ähnlich wie den Mit-
gliedern in Kirtland, zu denen der Prophet Joseph 
Smith sagte: „Ihr wisst über die Bestimmung dieser 
Kirche und dieses Reiches nicht mehr als ein Klein-
kind auf dem Schoß der Mutter.“ 1

Der Herr will unser Herz ändern
Dennoch können wir im Rückblick darauf, wo 

wir einst waren, hoffentlich mehr erkennen als 
nur geänderte Richtlinien, neue Programme und 

überarbeitete Leitfäden. Im Werk des Herrn ging 
es schon immer um Menschen, nicht um Program-
me. Welche Änderungen er in einer Organisation  
oder einem Ablaufplan oder einem Lehrplan auch 
vorsieht, er möchte eigentlich nur Sie und mich 
ändern. Er will unser Herz ändern und unsere 
Zukunft besser machen.

Nein, wir können das Große und Wichtige 
noch nicht sehen, das hinter der nächsten Wegbie-
gung liegt. Doch wir haben eine vage Vorstellung 
davon, wo der Weg am Ende hinführt:

„Doch ist noch nicht offenbar geworden, was 
wir sein werden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich 
sein werden, wenn er offenbar wird; denn wir wer-
den ihn sehen, wie er ist.“ (1 Johannes 3:2.)

„Was für Männer [und Frauen] sollt ihr 
sein? Wahrlich, ich sage euch: So, wie ich bin.“ 
(3 Nephi 27:27.)

„Ihr [werdet] von seiner Fülle empfangen und 
in mir verherrlicht werden wie ich im Vater; dar-
um sage ich euch: Ihr werdet Gnade um Gnade 
empfangen.“ (LuB 93:20.)

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für 
mich klingt das nach einer weiten Reise – aber 
nach einer ziemlich aufregenden! Das Ziel, wie 
Gott zu werden, so unerreichbar es auch erschei-
nen mag, bildet den Kern dessen, was das wie-
derhergestellte Evangelium so ansprechend und 
inspirierend macht. Tief in unserer Seele hallt 
es wie ein Echo – eine Erinnerung – wider, dass 
wir aus diesem Grund zur Erde gekommen sind. 
Wir haben den Plan des himmlischen Vaters vor 
allem deshalb angenommen, weil wir wie er wer-
den wollten. Wir wussten, es ist ein hehres Ziel 
und keinesfalls leicht zu erreichen. Doch wir 
konnten uns nicht mit weniger zufrieden geben. 

Das Evangelium zu lehren, zu lernen und zu leben sind entscheidende 
Grundsätze für unsere Weiterentwicklung und dafür, dass wir einst unser 
göttliches Potenzial erreichen und wie unsere himmlischen Eltern werden.
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Unsere Seelen wurden dazu erschaffen, sich weiterzuentwickeln, 
und damals wie heute verspüren wir den Drang, uns auf die Rei-
se zu begeben.

Lernen und werden
Das Evangelium zu lehren, zu lernen und zu leben sind ent-

scheidende Grundsätze für unsere Weiterentwicklung und dafür, 
dass wir einst unser göttliches Potenzial erreichen und wie unse-
re himmlischen Eltern werden. Manchmal nennen wir diesen Vor-
gang ewigen Fortschritt. Manchmal nennen wir ihn Bekehrung. 
Manchmal nennen wir ihn schlicht Umkehr. Wie wir ihn auch 
bezeichnen, Lernen ist ein Teil davon. Der Prophet Joseph Smith 
hat gesagt: „Ihr müsst … lernen, selbst Gott zu werden – König 
und Priester vor Gott zu sein, … und zwar indem ihr von einem 
niederen Grad zum nächsten, von einer geringeren Fähigkeit zur 
größeren schreitet …

Wenn man eine Leiter erklimmt, muss man unten beginnen und 
Sprosse um Sprosse emporsteigen, bis man oben ankommt. So ist 
es auch mit den Grundsätzen des Evangeliums – man beginnt mit 
dem ersten und macht weiter, bis man schließlich alle Grundsätze 
der Erhöhung beherrscht.“ 2

Sprechen wir also über das Lernen. Da ich von Herzen gern 
unterrichte, mag ich das Wort „lernen“ und das Konzept dahinter. 
Doch ich glaube, wir sollten es ein wenig besser definieren, als wir 
das für gewöhnlich tun. Wenn es um das Evangelium geht, mei-
ne ich mit Lernen nicht nur eine Anhäufung von Wissen, obwohl 
das natürlich dazugehört. Ich meine auch nicht, dass man lediglich 
einem Vortrag zuhört oder Fakten auswendig lernt. Ich meine Ler-
nen im Sinne von Weiterentwicklung und Veränderung, Einsicht, 
die uns besser macht, Erkenntnis von der Wahrheit, was wiederum 
dazu führt, dass wir dem Gott aller Wahrheit näherkommen.

Präsident Russell M. Nelson hat das Lernen mit der Herzens-
wandlung verknüpft, die mit Bekehrung einhergeht, als er sag-
te: „Der Heilige Geist [schenkt] demjenigen, der ernsthaft nach 
Wahrheit sucht, Gewissheit“ und das nährt den Glauben, der 
„zur Umkehr und zum Gehorsam gegenüber Gottes Geboten 
[bewegt]“. Diese wesentlichen Bestandteile von Bekehrung sorgen 
dafür, „dass man sich von den Wegen der Welt ab wendet und den 
Wegen des Herrn zuwendet“, was „eine mächtige Wandlung im 
Herzen“ bewirkt.3

Es geht nicht darum, die Namen der zwölf Stämme Israels 
zu kennen oder ein Schaubild vom Gleichnis von den Ölbäu-
men zu erstellen, so nützlich solche Übungen auch sein mögen. 
Bei der Art des Lernens, die ich meine, geht es darum, dass wir 
uns (zum Guten) ändern, weil wir mehr von dem erkannt haben, 
was Gott weiß.

Wie Sie sehen können, ist die Art von Lernen, von der ich spre-
che, zu umfassend, als dass ein Unterricht allein davon abgedeckt 
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werden oder man alles in eine 45-minütige Lektion 
stopfen könnte. Die heiligen Schriften, Propheten, 
Eltern, der Sonnenschein, regnerische Tage, geistige  
Eingebungen und der Alltag des Lebens geben uns 
Gelegenheit, mehr über Gott und seinen Plan zu 
lernen, denn wahrlich „alles gibt Zeugnis“ von ihm 
(Mose 6:63). Irgendwann wird uns allen bewusst, 
dass Gott bereit ist, uns nicht nur in der Kirche, son-
dern immer und überall etwas beizubringen – in 
alltäglichen Situationen mit unseren Kindern und 
Freunden und Bekannten, unseren Nachbarn und 
unseren Kollegen, dem Mann oder der Frau, der wir 
im Bus begegnen, oder dem Angestellten, der uns 

im Supermarkt hilft – wo und wann auch immer wir 
bereit sind zu lernen.

Doch all die Wahrheiten, die Gott uns jeden 
Tag vermitteln will, sind nur wie Saat, die auf fel-
sigen Boden oder in die Dornen gefallen ist und 
versengt oder erstickt wird, wenn wir uns nicht an 
Almas Rat halten und sie nähren, indem wir mit 
dem Wort einen Versuch machen oder, wie Jako-
bus es ausgedrückt hat, Täter des Wortes und 
nicht nur Hörer sind (siehe Markus 4:1- 20; Jako-
bus 1:22; Alma 32:27- 43). Wenn wir Wahrheit ler-
nen und entsprechend handeln, wächst unser 
Zeugnis (siehe Johannes 7:17). Und wenn wir die 
Wahrheit verinnerlichen, indem wir uns beständig 
bemühen, trotz aller Schwierigkeiten danach zu 
leben, verändert uns das und wir werden mehr wie 
der Vater der Wahrheit.4

Das Evangelium lernt man vor allem  
zu Hause

Deshalb sprechen wir davon, dass das Evangeli-
um vor allem zu Hause gelehrt, gelernt und gelebt 
werden soll und die Kirche dabei unterstützend 

Das Zuhause dient zugleich als Klassenzimmer und 
als Versuchslabor, denn dort sind das Lernen des 
Evangeliums und das daran ausgerichtete Leben so 
nahtlos miteinander verknüpft, dass man sie kaum 
voneinander unterscheiden kann.

mitwirkt.5 Erstens verbringen wir die meiste Zeit 
zu Hause – sicherlich mehr Zeit als in der  
Kirche (das gilt selbst für überarbeitete Bischöfe).  
Wir würden nicht erwarten, dass unser Körper  
lange mit nur einer Mahlzeit pro Woche aus-
kommt – selbst wenn es etwas sehr Nahrhaftes 
ist. So ist das auch bei Geistigem. Wenn wir uns 
hauptsächlich in einem einstündigen Unterricht 
in der Kirche, so hervorragend dieser auch sein 
mag, „am Wort von Christus weide[n]“ (2 Nephi 
31:20), laufen wir Gefahr, geistig an Mangeler-
nährung zu leiden.

Zweitens dient das Zuhause zugleich als Klassen-
zimmer und als Versuchslabor, denn dort sind das 
Lernen des Evangeliums und das daran ausgerich-
tete Leben so nahtlos miteinander verknüpft, dass 
man sie kaum voneinander unterscheiden kann. 
Dieses Versuchslabor des Lebens lässt sich einfach 
nicht lediglich durch Unterricht nachbilden.

Am wichtigsten ist jedoch womöglich, dass 
das Zuhause widerspiegelt – oder widerspiegeln 
kann –, wie es im Himmel ist, und uns daher an 
das ewige Ziel erinnert, das wir hier verfolgen 
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wollten. Präsident Henry B. Eyring, Zweiter Rat-
geber in der Ersten Präsidentschaft, hat es so aus-
gedrückt: „Auch wenn irdische Familien alles 
andere als vollkommen sind, bieten sie Got-
tes Kindern die beste Chance, auf der Erde mit 
der einzigen Art von Liebe willkommen gehei-
ßen zu werden, die der Liebe, die wir aus dem 
Himmel kennen, nahekommt: die elterliche Lie-
be. Die Familie bietet auch das beste Umfeld, um 
moralische Werte und wahre Grundsätze, die uns 
am ehesten in die Gegenwart Gottes zurückfüh-
ren, zu bewahren und weiterzugeben.“ 6

Habe ich die Eltern unter Ihnen verschreckt? 
Ich hoffe nicht. Wir betonen, dass das Evangelium  
vor allem zu Hause gelehrt, gelernt und gelebt 
werden soll, aber das soll keine zusätzliche Bürde  
für den Einzelnen und die Familie darstellen. 
Ganz im Gegenteil – wir wollen Ihre Bemühun-
gen zu Hause anerkennen und unterstützen und 
hoffen, Ihnen dadurch die Last, die Sie dort tra-
gen, leichter zu machen. Oder vielleicht können 
wir Sie sogar so stärken, dass Sie sie „mühelos tra-
gen“ können (Mosia 24:15).

Das Lernen des Evangeliums wird in der  
Kirche unterstützt

Dass man den Blick erweitert und sich dem 
Evangelium vermehrt außerhalb des Unterrichts 
widmet, heißt nicht, dass der Unterricht nicht 
mehr wichtig ist. Natürlich hoffen wir, dass man 
auch weiterhin in der Kirche lernt und wichtige 
Erkenntnisse gewinnt. Tatsächlich ist die unter-
stützende Funktion des Unterrichts in der Kirche 
wesentlich dafür, dass das Lernen zu Hause im Mit-
telpunkt stehen kann. Aber damit Menschen ihr 
Leben ändern, kann das, was in der Kirche gelehrt 
wird, nicht völlig losgelöst von dem sein, was im 
Leben dieser Menschen vorgeht. Der Unterricht 
muss für den Lehrer und den Lernenden relevant 
sein und sich auf deren Erfahrungen stützen.

Damit ist klar: Der Leitfaden oder die Tafel 
oder die Anordnung der Stühle oder selbst 
einige hervorragende Unterrichtsfragen sind 
womöglich nicht der richtige Schwerpunkt. 
Unsere Bemühungen und unsere Zuneigung 
müssen dem einzelnen Kind Gottes und sei-
nem ewigen Fortschritt gelten. Wir wollen den 
Lernenden im Innersten berühren, und wir 

DAS EVANGELIUM ZU HAUSE LERNEN UND LEBEN
Studien von Wissenschaftlern innerhalb und außerhalb der 
Kirche haben ergeben, dass sich die Religionsausübung zu 
Hause maßgeblich und dauerhaft auf Kinder auswirkt. Als 
Erwachsene behalten sie oftmals die Glaubensansichten 
und religiösen Muster bei, die in ihrer Jugend bei ihnen zu 
Hause Brauch waren.

Eltern, die ihre Familie auf den Grundsätzen der Recht-
schaffenheit begründen, die in der Proklamation zur Familie 
zu finden sind, verschaffen ihren Kindern Vorteile, die sich im 
Laufe der Zeit summieren und ihnen geistig wie zeitlich Seg-
nungen bringen.

Studien der Kirche in den Vereinigten Staaten haben 
zudem ergeben, dass Kinder und Jugendliche in Familien in 
der Kirche, die täglich als Familie beten, zumindest mehr-
mals in der Woche als Familie in den heiligen Schriften 
lesen und wöchentlich den Familienabend durchführen, als 
Erwachsene mit 20 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit als 
andere jede Woche zur Kirche gehen, ihr Endowment emp-
fangen und im Tempel heiraten.

Natürlich haben Kinder Entscheidungsfreiheit und daher 
führt die treue Religionsausübung der Eltern zu Hause, wie 
etwa das Familiengebet oder - schriftstudium, nicht immer 
dazu, dass ein Kind die Werte der Eltern annimmt. Doch die 
Wahrscheinlichkeit, dass Glaubensansichten und religiöse  
Verhaltensweisen an die nächste Generation weitergege-
ben werden, nimmt zu, wenn Eltern ein gutes Beispiel geben, 
eine enge, liebevolle Beziehung zu ihren Kindern haben und 
offen über religiöse Themen sprechen. Die Familie hat übli-
cherweise solch einen machtvollen Einfluss auf die eigene  
Religionsausübung, dass eine signifikante Minderheit 
an „verlorenen Söhnen“ (und Töchtern) schließlich noch 
zu Lebzeiten zur Herde zurückkehrt.

Diese Studien zeigen also positive Resultate, wenn 
das Evangelium ausgiebig zu Hause gelernt wird. Sie zei-
gen jedoch auch auf, dass die Unterstützung durch die Kir-
che bei Neubekehrten und anderen Mitgliedern, bei denen 
Evangeliumsbräuche zu Hause nur wenig umgesetzt wer-
den, ganz besonders wichtig ist. Diese Mitglieder können 
von guten Vorbildern und Mentoren profitieren. Sie können 
zum Beispiel bei einer anderen Familie am Familienabend 
teilnehmen, lernen, wie man regelmäßig mit der Familie 
betet, beobachten, wie man zu Hause positiv über Religion 
spricht, und gemeinsam mit einem erfahreneren Mitglied 
andere betreuen.
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verwenden Stühle oder Kreide oder audiovisuelle Geräte nur, wenn uns 
das hilft, jemanden im Innersten zu berühren. Um es in Anlehnung an den 
Erretter zu sagen: Was nützt einem Lehrer oder einer Klasse die weltbes-
te Darlegung der Lehre, wenn diese Lehre dann nicht im Leben und in der 
Liebe, in den Gedanken und Gefühlen des einzelnen Mitglieds, also demje-
nigen, den Gott ja unbedingt retten und erhöhen möchte, zutage tritt?

Ob ein Unterricht erfolgreich war, wird nicht daran gemessen, wie 
glatt alles im Unterricht lief, wie gut man die Zeit ausgefüllt hat, wie vie-
le Komplimente der Lehrer danach bekommt, selbst nicht daran, wie viele 
Unterrichtsteilnehmer sich beteiligt haben. Ob der Unterricht erfolgreich 

war, hängt davon ab, was im Leben des Lernenden 
geschieht. Hat Bruder Kowalski letzte Woche im 
Unterricht etwas in den heiligen Schriften gefun-
den, was ihm geholfen hat, seine Herausforderun-
gen zu meistern? Oder, was noch besser wäre, ist 
im Unterricht etwas geschehen, wodurch er unter 
der Woche noch besser die Antworten finden konn-
te, die er braucht? Als er dann diese Woche von sei-
nem Erlebnis berichtet hat, hat Schwester Schmidt 
dadurch Hoffnung geschöpft und zu dem Glauben 
gefunden, dass Gott auch ihr hilft? (Siehe „Man 
wird nicht vom Zuschauen fit“.)

Das alles bedeutet womöglich, dass das, was Sie als Lehrer in unserem 
neuen Lehrmaterial vorfinden, sich etwas von dem unterscheidet, was Sie 
aus unseren alten Leitfäden kennen. Es gibt weniger konkrete Anweisun-
gen, was man tun soll und wie man es tun soll. Das ist so gewollt, damit Sie 
angespornt werden, selbst um Erlebnisse und Inspiration zu beten, danach 
Ausschau zu halten und sich darauf zu stützen wie auch auf die Erlebnisse 

und Inspiration der Unterrichtsteilnehmer. (Siehe 
„Sind Sie Solist oder leiten Sie den Chor?“)

Nehmen wir also einmal an, derzeit wird das 
Neue Testament behandelt und ich bin der Sonn-
tagsschullehrer. Dann komme ich nicht unbedingt 
zum Unterricht mit einem Köcher voll Nebensäch-
lichkeiten über Schauplatz und Hintergrund von 
Matthäus 5, inspirierenden Aussagen weiser Leu-
te über die Bergpredigt und kreativen Aktivitäten 
dazu, wie man ein Friedensstifter sein kann, kom-
plett durchorganisiert und zeitlich exakt bis fünf 
Minuten vor Unterrichtsschluss ausgelegt. Stattdes-
sen befasse ich mich mit den Grundsätzen in Mat-
thäus 5 und lebe danach, wie ich es auch von den 

Lernenden erwarte. Der einzige Unterschied ist, dass ich dabei wohl ver-
mehrt an jeden einzelnen Unterrichtsteilnehmer denke und für jeden  
einzelnen bete und auch darüber nachdenke und bete, inwiefern diese  
Grundsätze für die Teilnehmer von Belang sein könnten. Im Unterricht 
ermuntere ich sie dann unter dem Einfluss des Heiligen Geistes, sich 
gegenseitig zu erbauen und einander bei ihren Bemühungen, sich mit 

SIND SIE SOLIST ODER LEITEN SIE DEN CHOR?
Oftmals halten sich Lehrer für einen Solisten und meinen, alles würde von 
ihnen abhängen. Doch stattdessen können sie sich eher als Chorleiter 
betrachten. Die Aufgabe des Lehrers ist einzigartig und notwendig. Er leitet 
das Unterrichtsgespräch, motiviert die Teilnehmer, das Evangelium zu leben, 
und stellt alles in Zusammenhang mit der reinen Lehre. Doch der Gesang 
kommt von uns allen. Lehrer helfen uns, unsere Stimme im Evangelium zu 
finden. Sie spornen uns an und inspirieren uns, unsere eigenen Erfahrungen 
mit dem Schriftstudium zu machen. Wenn wir dann zum Unterricht kommen, 
sprechen wir über das, was wir für uns selbst erkannt und entdeckt haben. 
Und so stimmen wir in den Chor mit ein.

MAN WIRD NICHT VOM ZUSCHAUEN FIT
Elder Neil L. Andersen vom Kollegium der Zwölf Apostel hat das Lernen 
im Evangelium mit einem Ausflug ins Fitnessstudio verglichen. Lernende 
„werden nicht stärker, indem sie anderen bei den Übungen zusehen. Sie 
lernen und machen dann selber mit. Je mehr ihre geistige Stärke zunimmt, 
desto mehr Selbstvertrauen gewinnen sie und beteiligen sich dann immer 
mehr.“ („Ein Klassenraum voller Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe“, Ein 
Abend mit einer Generalautorität, Übertragung für Religionslehrer des 
Bildungswesens der Kirche, 28. Februar 2014, broadcasts .lds .org.)
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Matthäus 5 zu befassen und entsprechend zu leben, 
zu unterstützen. Ich helfe ihnen, Zusammenhänge 
zwischen ihrem Leben und der kostbaren Lehre in 
den heiligen Schriften zu erkennen. Vor allem bete 
ich um Inspiration während des Unterrichts, damit 
aus Fakten Glaube wird und aus Fragen eine Suche.

Natürlich sähe meine Aufgabe in der Primarver-
einigung ein bisschen anders aus. Doch mein Ziel 
besteht nicht darin, die Kleinen 45 Minuten lang zu 
unterhalten oder dafür zu sorgen, dass sie still sind, 
damit ich sagen kann, was ich sagen möchte, ohne 
dabei unterbrochen zu werden. Mir geht es darum, 
dass ich sie zu eigenständigen Lernenden mache, 
ihnen vermittle, wie die Evangeliumswahrheiten ihr 
Leben bereichern, und ihre Eltern unterstütze, die 
ja ihre wichtigsten Evangeliumslehrer sind.

Jetzt habe ich wohl die Eltern beeindruckt, aber 
womöglich die Lehrer verschreckt. Wenn dem so 
ist, möchte ich Sie mit zwei Gedanken beruhigen: 

Ob der Unter-
richt erfolgreich 
war, hängt davon 
ab, was im Leben 
des Lernenden 
geschieht.
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1.) Sie unterrichten Menschen, keine Lektionen, 
und Sie kennen die Menschen besser, als irgend-
ein Leitfaden das je könnte. 2.) Ihre eigenen 
Bestrebungen, das Evangelium zu lernen und zu 
leben, sind die beste Vorbereitung dafür, ande-
re das Evangelium zu lehren. Denken Sie daran: 
Den Geist lädt man – im täglichen Leben wie im 
Unterricht – am besten dadurch ein, dass man 
selbst das Evangelium lernt und lebt. Der Geist 
ist der eigentliche Lehrer in dieser Kirche, und 
zum Glück ist sein Einfluss unbegrenzt.

Der Herr hat uns den Weg gezeigt und ist 
uns vorausgegangen

Es ist unser großer Wunsch, der Herr möge 
uns mittels neuer Wege, das Evangelium zu 
lernen und zu leben, zu neuen Höhen geisti-
gen Wachstums erheben. Mit seiner Hilfe las-
sen wir dann unsere Freunde und Bekannten 

Ich bezeuge:  
Wenn wir den 
Willen des 
Herrn erken-
nen, wenn 
wir Licht und 
Wahrheit 
anhäufen und 
sie Tag für Tag 
verinnerlichen, 
wird dieses 
Licht in uns  
stetig heller.

am Evangelium teilhaben, nicht aus Pflichtge-
fühl, sondern weil das Evangelium Teil unse-
res Alltags ist und wir gar nicht den Mund auf-
tun können, ohne dass uns auch irgendeine 
Evangeliumswahrheit über die Lippen kommt. 
Im Idealfall bemerken unsere andersgläubigen 
Freunde und Bekannten mehr Licht in unserem 
Leben und finden die Missionare – noch bevor 
die Missionare sie finden –, damit auch ihre 
Familie das haben kann, was sie an uns bemerkt 
haben. Die Tempelehe, Familienforschung, 
Macht im Priestertum und heilige Handlungen 
des Priestertums, sittliche Reinheit, die Sorge für 
die Armen – all das ist das segensreiche Resul-
tat, wenn tief bekehrte Jünger Christi das Evan-
gelium jeden Tag lernen und leben und dabei 
voll und ganz, auf die richtige Weise und bestän-
dig durch den Unterricht am Sonntag unter-
stützt werden. Dorthin führt uns der Herr, und 
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SIE GEWINNEN NEUE EINSICHTEN
„Wenn Sie über Grundsätze und Leh-
ren nachsinnen und beten, spricht 
der Heilige Geist zu Ihrem Verstand 
und zu Ihrem Herzen. Durch die 
Ereignisse, die in den heiligen Schrif-
ten geschildert werden, gewinnen Sie 

neue Einsichten, und Grundsätze, die sich auf Ihre Situa-
tion beziehen lassen, werden auf Ihr Herz niederträufeln 
wie der Tau vom Himmel.

Sie fördern solche Erfahrungen mit persönlicher 
Offenbarung, indem Sie nach dem Licht leben, das Ihnen 
bereits gegeben wurde, und indem Sie mit reinen Moti-
ven in den heiligen Schriften forschen – mit wirklichem 
Vorsatz, ‚zu Christus zu kommen‘. Dann wird Ihr ‚Vertrau-
en in der Gegenwart Gottes stark werden‘ und ‚der Heili-
ge Geist wird [Ihr] ständiger Begleiter sein‘.“
Präsident Russell M. Nelson, „Lassen wir uns von den heiligen 
Schriften führen“, Liahona, Januar 2001, Seite 21

WIE SOLL ICH DAS NEUE MATERIAL ZUM LEHRPLAN 
KOMM UND FOLGE MIR NACH! VERWENDEN?
Das neue Material zum Lehrplan Komm und folge mir nach! 
für den Einzelnen und die Familie, für die Sonntagsschule 
und für die Primarvereinigung soll dazu beitragen, dass 
wir zu Hause und in der Kirche Wertvolles aus den heiligen 
Schriften lernen. Inwiefern gehen die neuen Leitfäden des 
Lehrplans Komm und folge mir nach! Hand in Hand?

•  2019 beschäftigen Sie sich mit dem Neuen Testament. 
Der Leitfaden Komm und folge mir nach! – Für den Ein-
zelnen und die Familie ist für zu Hause gedacht und 
enthält Anregungen für das persönliche Schriftstudi-
um und das Schriftstudium mit der Familie. Nutzen Sie 
diesen Leitfaden so, wie er Ihnen am besten hilft.

•  Jede Woche befassen sich die Erwachsenen, die 
Jugendlichen und die Kinder überall in der Kirche mit 
denselben Kapiteln im Neuen Testament.

•  Als Sonntagsschul-  oder PV- Lehrer verwenden Sie den 
Leitfaden Komm und folge mir nach! – Für den Einzelnen  
und die Familie zur Verbesserung Ihres persönlichen 
Schriftstudiums und des Schriftstudiums mit der Familie. 
Zudem erhalten Sie einen Lehrerleitfaden, mithilfe des-
sen Sie zur Mitarbeit im Unterricht anregen und so Erleb-
nisse schaffen, die auf dem Schriftstudium aufbauen, das 
die Unterrichtsteilnehmer zu Hause durchführen.

Näheres zum neuen Material des Lehrplans Komm und fol-
ge mir nach! können Sie auf KommUndFolgeMirNach . 
lds .org nachlesen.

es ist eine wahrhaft spannende und inspirieren-
de Reise!

Wir verwenden die Formulierung „Auf die 
Weise des Erretters lehren“, doch ich hoffe, dass 
sie nie einfach nur zu einem Schlagwort oder 
Klischee verkommt. Wir meinen damit im Prin-
zip schlicht, dass wir als Lehrer und als Lernende 
wie Christus sein und versuchen müssen, ande-
ren das Evangelium so nahezubringen, wie er es 
tat. Dies ist eine Chance, sich den Jüngern anzu-
schließen, mit Jesus über Stock und Stein zu 
gehen und nach dem Einen Ausschau zu halten, 
der sich verirrt haben mag. Dies ist eine Chance, 
mit der Menge auf den Berg der Seligpreisungen 
zu steigen und mit ihr in Galiläa am Ufer zu sit-
zen. Dies ist eine Chance für uns alle, den Saum 
des Gewandes des Meisters zu berühren und 
geheilt zu werden.

Die poetischen Worte des von Eliza R. Snow ver-
fassten Textes eines unserer bewegendsten Kirchen-
lieder sind mir schon immer zu Herzen gegangen:

Er zeigte uns den rechten Weg
durch Wort und eigne Tat,
zum Licht und Leben, himmelwärts,
nach Gottes ewgem Rat.7

Brüder und Schwestern, ich fühle mich geehrt, 
mit Ihnen der herrlichen Zukunft entgegenzu-
gehen, die der Vater im Himmel für uns bereit-
hält. Ich kenne Ihr Herz. Ich weiß, Sie lieben den 
Herrn und wollen seinen Willen tun. Ich bezeu-
ge: Wenn wir seinen Willen erkennen, wenn wir 
Licht und Wahrheit anhäufen und sie Tag für 
Tag verinnerlichen, wird dieses Licht in uns „hel-
ler und heller bis zum vollkommenen Tag“ (LuB 
50:24; Hervorhebung hinzugefügt), da wir bei 
ihm sein können, weil wir wie er sind. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, Seite 151
 2. Lehren: Joseph Smith, Seite 243, 297
 3. Russell M. Nelson, „Jesus Christus – der größte Heiler“, 

Liahona, November 2005, Seite 86
 4. Siehe Dallin H. Oaks, „Werden – unsere Herausforde-

rung“, Liahona, Januar 2001, Seite 40–43; siehe auch  
David A. Bednar, „Zum Herrn bekehrt“, Liahona,  
November 2012, Seite 106–109

 5. Siehe Handbuch 2: Die Kirche führen und verwalten, 
Abschnitt 1.4

 6. Henry B. Eyring, „Wir sammeln die Familie Gottes“,  
Liahona, Mai 2017, Seite 20

 7. „Wie groß die Weisheit und die Lieb“, Gesangbuch, Nr. 122
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An einem Punkt in meinem Leben 
drangen mir Liebe und das Licht 

Christi ins Herz. Seitdem hat sich mein 
Leben für immer verändert.

Ich weiß, wie es ist, ohne das Evange-
lium zu leben. So habe ich 30 Jahre lang 
gelebt. Ich wurde in Russland geboren 
und stamme von guten Eltern. Als ich 
dann erwachsen war, heiratete ich und 
brachte ein entzückendes kleines Mädchen 
zur Welt. Bald darauf schloss ich mein Stu-
dium erfolgreich ab und fand eine Arbeits-
stelle, die ich sehr mochte. Dennoch war 
ich alles andere als glücklich.

Meine Ehe zerfiel nach und nach. Ich 
konnte kaum genug für einfache Mahl-
zeiten für meine Tochter und mich ver-
dienen. Ich sündigte. Ich traf eine fal-
sche Entscheidung nach der anderen. 
Hunger, Depressionen und schlechte 
Entscheidungen machten mich unglück-
lich. Ich machte das Pech dafür verant-
wortlich. Mir war nicht bewusst, dass 
ich in vielerlei Hinsicht die natürlichen 
Folgen meiner Sünden zu tragen hatte.  
Doch wie sollte ich das auch wissen? 
Laut dem, was mir beigebracht worden 
war, gab es keine Sünde.

Entscheidungen und  
Wunder: Und jetzt sehe ich
Irina V. Kratzer

F R A U E N  A M  R E D N E R P U L T

In der Sowjetunion wurde Religion  
nach der kommunistischen Revolution  
im Jahr 1917 verboten. Bereits im Kin-
dergarten wurde mir beigebracht, dass 
es so etwas wie Gott nicht gibt und dass 
nur die kommunistische Partei und 
Väterchen Lenin dem russischen Volk 
zum Glück verhelfen konnten. Religiö-
se Menschen wurden in unserer Gesell-
schaft heftig verfolgt. Gläubige verloren 
ihre Arbeit, durften nicht studieren und 
wurden als „verrückt“ abgestempelt. An 
der Universität mussten alle den Athe-
ismusunterricht besuchen; dort bewie-
sen wir, dass Gott nicht existiert. Ich 
dachte einfach nicht an Gott. Aber mei-
ne schlechten Entscheidungen schmerz-
ten mich sehr. Später erkannte ich dann, 
dass dieser Schmerz das Licht Christi 
war, das mir ein Gewissen gab, damit ich 
richtig und falsch unterscheiden konnte.

Das Leben erschien mir wie ein dunk-
ler Tunnel, an dessen Ende nur das Grab 
wartete. Ich hatte das Gefühl, lang-
sam zu sterben. Ich wusste nicht, wie 
man betet, also träumte ich. Ich träum-
te, dass ich eines Tages meinem elenden 
Leben entfliehen und von vorn anfangen 

In dieser Reihe werden das Leben und die Botschaften von Frauen vorgestellt, die sich dem Werk 
des Herrn geweiht haben. Die Auszüge stammen aus dem Buch At the Pulpit: 185 Years of Discourses 
by Latter- day Saint Women, das 2017 erschien. Das Buch ist derzeit auf Englisch, Portugiesisch und  
Spanisch erhältlich.

NÄHERES ZU IRINA  
V. KRATZER

Irina Valentinowna Kratzer 
(geboren 1965) lebte in Bar-

naul in Sibirien, wo sie Medizin 
studierte und Kardiologin wurde. 

Ihre Arbeit als Ärztin war nicht sehr 
einträglich. Das Krankenhaus zahlte manch-
mal monatelang keine Gehälter. 1996 ließ 
sie sich von ihrem Mann, der sie misshan-
delte, scheiden. Sie übernahm zusätzliche 
Nachtschichten, um trotz ihres niedrigen 
Einkommens ihre Mutter und ihre Toch-
ter versorgen zu können. Sie war erschöpft 
und verzweifelt.

Sie war atheistisch erzogen worden 
und glaubte nicht an Gott. Dennoch wag-
te sie eines Nachts eine Bitte: „Nun gut, 
Gott, falls es dich gibt, lass es mich ein-
fach wissen, denn ich bin dir wahrschein-
lich nicht wichtig. Wer bin ich schon für 
dich, ich kleines Wesen, das einfach nur 
versucht zu überleben?“

Einige Wochen später, im August 1996, 
lernte sie einen Mann kennen, der sie mit 
der Kirche bekannt machte und sie dabei 
unterstützte, zum Englischlernen in die 
Vereinigten Staaten zu reisen. Acht Mona-
te nach ihrer Ankunft in Utah heiratete sie 
im April 1998 Tay Kratzer.

Sie war Lehrerin in der FHV in einer 
Gemeinde in Orem in Utah, als man sie 
bat, auf der Frauenkonferenz an der 
Brigham- Young- Universität zu sprechen.
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würde, glücklich und froh. Mein großer 
Wunsch war es, dass meine Tochter ein 
besseres Leben haben würde als ich.

Dann kam das Buch Mormon in mein 
Leben. Jeden Morgen las ich ein Kapitel, 
bevor ich zur Arbeit ging. Als ich die-
ses Buch las, erkannte ich, dass Gott lebt 
und dass Jesus sein Sohn ist, der auf die 
Erde kam, um Sündern wie mir zu hel-
fen. Je mehr ich in dem Buch las, desto  
bewusster wurde mir der Unterschied 
zwischen den Lehren Christi und meiner 
Lebensweise. Mir wurde klar, dass ich 
deshalb so unglücklich war.

Da war ich bereit für eine drasti-
sche Veränderung. Ich werde mich 
immer an jene Nacht erinnern, als ich 
die ganze Nacht hindurch weinte, weil 
mir bewusst wurde, dass mein Leben 
nicht gut war und meine schlechten 
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Entscheidungen den Menschen gescha-
det hatten, die ich am meisten liebte. 
Das war die schmerzvollste Erfahrung 
meines Lebens. Ich schluchzte und bete-
te die ganze Nacht lang. Als die Nacht 
vorüber war, war ich erschöpft und 
konnte nicht mehr weinen. Als dann das 
erste Morgenlicht erstrahlte, verspürte  
ich Frieden und Erleichterung. Ich hör-
te die Worte: „Hier ist meine Hand. Ich 
werde dich führen und leiten. Aber du 
musst mir versprechen, dass du dich 
ändern wirst.“ Und das tat ich. Ich ver-
sprach es. Ich wollte diese Führung und 
Hilfe mehr als alles andere.

Ich wusste in dieser schmerzvollen, 
aber auch freudigen Nacht in Russland 
noch nicht, wie wunderbar die Verhei-
ßungen Christi sind. Ich wusste damals 
noch nicht, dass ich nur wenig später 

nach Amerika reisen würde, wo ich mehr 
über das Evangelium lernen und bald 
getauft werden würde. Ich wusste noch 
nicht, dass meine Tochter nach Amerika 
kommen und gemeinsam mit uns glück-
lich sein würde.

Christus hat mich mit so vielen 
Wundern gesegnet, dass mir nicht die 
geringste Gelegenheit blieb, sein gött-
liches Wirken in meinem Leben anzu-
zweifeln.

Wandeln Sie mit Christus! Halten 
Sie seine Hand! Weiden Sie sich an sei-
nem Wort. Nehmen Sie sein Licht mit 
jeder Pore auf, mit Ihrer ganzen Seele.  
In schweren Zeiten werden Sie nicht 
einfach in einem dunklen Tunnel 
zurückgelassen, sondern sind im Licht 
seiner Liebe und mit noch hellerem 
Licht vor Ihnen. ◼
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Gerade in diesem Bericht aus alter Zeit muss man Jesus Christus suchen,  
sonst wird man ihn wahrscheinlich nicht finden.

„Ich bin, der ich bin“   
Sinnbilder für Jesus Christus im Alten Testament
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Stephen P. Schank
Abteilung Priestertum und Familie

A ls Mose sein Gesicht verhüllte, 
müssen die barmherzigen Worte 
des Herrn aus dem brennenden 

Dornbusch wie ein Nachhall der Ewig-
keit geklungen haben: „Ich habe das 
Elend meines Volkes in Ägypten gese-
hen … Ich kenne sein Leid.

Ich bin herabgestiegen, um es der 
Hand der Ägypter zu entreißen …

Da sagte Mose zu Gott: Gut, ich wer-
de also zu den Israeliten kommen und 
ihnen sagen: Der Gott eurer Väter hat 
mich zu euch gesandt. Da werden sie 
mich fragen: Wie heißt er? Was soll ich 
ihnen sagen?

Da antwortete Gott dem Mose: Ich 
bin, der ich bin. Und er fuhr fort: So 
sollst du zu den Israeliten sagen: Der 
Ich- bin hat mich zu euch gesandt.“  
(Exodus 3:7,8,13,14.)

Der vorirdische Jesus Christus war 
dem Volk Israel vor alters als Jehova, 
der Herr, bekannt und gab sich als die 
Quelle der Erlösung zu erkennen, auf 
die sein Volk blicken sollte. Tausende 
Jahre später bekräftigte der auferstan-
dene Jesus Christus die Verheißung auf 
Befreiung dem Volk Israel in heutiger 
Zeit mit diesen Worten: „Darum seid 
guten Mutes und fürchtet euch nicht, 
denn ich, der Herr, bin mit euch und 
werde euch beistehen; und ihr sollt von 
mir, ja, Jesus Christus, Zeugnis geben, 
dass ich der Sohn des lebendigen Gottes 
bin, dass ich war, dass ich bin und dass 
ich kommen werde.“ (LuB 68:6; Hervor-
hebung hinzugefügt.)

Die heiligen Schriften, die Worte 
des Lebens, sind so angelegt, dass sie 
die Kinder Gottes in jedem Zeitalter 
auf Jesus Christus als Quelle der Befrei-
ung von Sünde und Tod und allen 

irdischen Problemen hinweisen. Das 
Alte Testament ist dabei keine Ausnah-
me. Wie alle heiligen Schriften soll es 
uns in Herz und Sinn unserem Befrei-
er, dem Herrn Jesus Christus, zuwen-
den. Doch gerade in diesem Bericht 
aus alter Zeit muss man Jesus Christus 
suchen, sonst wird man ihn wahrschein-
lich nicht finden.

Wo wir Christus in den heiligen 
Schriften auch suchen, es ist hilfreich, 
uns dabei beständig in Erinnerung 
zu rufen, wonach wir Ausschau hal-
ten. Jesus Christus ist die Quelle des 
Lebens! Christus ist Israels ewige Ant-
wort auf den geistigen und physischen 
Tod, die verhängnisvollen Konsequen-
zen des Falls. Lehi hat gesagt: „[Er] 
bringt sich selbst als Opfer … dar, um 
den Zwecken des Gesetzes Genüge zu 
leisten.“ (2 Nephi 2:7.) Ebendiese Ant-
wort – den Erlöser Israels, den großen 
„Ich bin“ – suchen wir in den heiligen 
Schriften. Durch die poetische und oft 
auch veraltete Sprache des Alten Tes-
taments sind die ewigen Fragen – und 
Jesus Christus als die Antwort darauf – 
im Text häufig nicht leicht zu erkennen. 
Dennoch ist Jesus Christus zwischen 
den Zeilen zu finden und wartet nur 
darauf, in den alten Erzählungen ent-
deckt zu werden.

Beachten Sie den Namen des Herrn, 
der Mose auf dem Berg Sinai mitge-
teilt wurde – „Ich bin“ –, und denken 
Sie darüber nach, was Jesus Christus für 
diejenigen, die ihr Vertrauen in ihn set-
zen, alles ist. Die folgenden Beispiele 
sind sinnbildliche Lehren aus dem Alten 
Testament, die unser Herz und unseren 
Sinn auf den Herrn Jesus Christus als 
Quelle der Befreiung lenken sollen.LIC
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WIE MAN JESUS CHRISTUS IM ALTEN  
TESTAMENT ERKENNT

Die Propheten, einschließlich derjenigen im 
Alten Testament, können als „Vorboten und 
Sinnbilder ihres Messias“ verstanden wer-
den, schrieb einst Elder Bruce R. McConkie 
(1915–1985) vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel. „Es ist gut und angebracht, überall nach 
Sinnbildern für Christus Ausschau zu halten 
und uns ihn und seine Gebote mithilfe dieser 
immer wieder in Erinnerung zu rufen und in 
unseren Gedanken an erste Stelle zu setzen.“ 
(The Promised Messiah, 1985, Seite 453.)

Das Alte Testament sollte nicht nur die 
Geschichte des Bundesvolks Gottes erzäh-
len und bewahren. Die Geschichten selbst 
und ihre oberflächlichen Botschaften und 
Lehren sind für Jünger Christi von nachran-
giger Bedeutung. Das wichtigste Thema der 
Schriften der Propheten ist durchweg Jesus 
Christus! Daher sollte er auch der wichtigste 
Gegenstand unseres Schriftstudiums sein.

Dies sind einige Grundsätze, an die man 
denken sollte, wenn man im Alten Testament 
nach Wahrheiten über Jesus Christus sucht:

1.  Alles, was Gott dem Menschen gege-
ben hat, weist sinnbildlich auf Jesus 
Christus hin (siehe 2 Nephi 11:4; 
Mose 6:63).

2.  Alle Propheten sind Sinnbilder oder 
Vorboten Jesu Christi (siehe Bruce 
R. McConkie, The Promised Messiah, 
1978, Seite 451).

3.  Umkehr macht es uns möglich, durch 
Sinnbilder mehr über Jesus Christus 
zu erfahren (siehe Alma 26:21,22).
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ICH BIN … DAS BROT DES LEBENS
Manna

ICH BIN … DAS LAMM, DAS FÜR EUCH GESCHLACHTET 
WURDE
Tieropfer und die Kleidung aus Tierhäuten

Bevor Adam und Eva aus dem Garten von Eden vertrieben wur-
den, machte der Herr ihnen Kleidung aus Tierhäuten, um sie 
zu bedecken. Im Alten Testament erscheint der Begriff Sühnop-
fer in verschiedenen Varianten 81 Mal. In 73 dieser Fälle ist das 
hebräische Wort im Urtext kaphar, was buchstäblich „bedecken“ 
bedeutet.
Nachdem sie aus dem Garten verstoßen worden waren, erhiel-
ten Adam und Eva das Gebot, dem Herrn die Erstlinge ihrer Her-
den als Opfer darzubringen. Ein Engel erklärte ihnen später, 
dass dieser Brauch „ein Sinnbild für das Opfer des Einziggezeug-
ten des Vaters“ sei (Mose 5:7).
Tieropfer waren auch Bestandteil des mosaischen Gesetzes, 
genauso wie die rituelle Bekleidung für diejenigen, die an heili-
gen Handlungen des Priestertums beteiligt waren.
Wenn wir mit dem Herrn Bündnisse schließen und seine heili-
gen Verordnungen empfangen, „bedeckt“ uns das Sühnopfer 
und wir sind nicht mehr dem vollen Ausmaß des Falles Adams 
ausgesetzt. Jesus Christus ist wahrhaftig das Lamm Gottes, das 
für uns geopfert wurde, damit wir nicht mehr den Folgen der 
Sünde und des Todes unterworfen sein müssen.
Genesis 3:21; 37:3; Exodus 40:14,15; Ezechiel 16:1- 12;  
Matthäus 22:11,12; Galater 3:26- 29; 1 Nephi 11:21,32,33;  
Alma 34:14- 16; Mose 5:5- 8; 7:47

Als Mose und die Kinder Israel von Ägypten zum verheißenen 
Land zogen, waren sie für ihr täglich Brot auf die Gnade des 
Herrn angewiesen. Der Herr gab ihnen süßes „Brot vom Him-
mel“, das sie „Manna“ nannten (was übersetzt „Was ist das?“ 
heißt). Wer das Brot täglich sammelte und dem Herrn und sei-
nem Propheten treu war, hatte während der Reise durch die 
Wildnis stets alles, was er zum Leben brauchte.
Jesus Christus ist das Brot des Lebens. Er kam vom Himmel auf 
die Erde herab, um uns auf unserer irdischen Reise jeden Tag 
Leben zu spenden. Wenn wir uns täglich an seinem Wort laben, 
erfahren wir die süße Lebensfreude, die wir durch ihn während 
unserer irdischen Reise empfangen können.
Exodus 16:4,12- 21,31; Deuteronomium 8:2,3; Johannes 
6:26- 35,48- 58,66- 68; 3 Nephi 20:8
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ICH BIN … EUER HEILER
Schlange an einer Stange aufgehängt

ICH BIN … DIE QUELLE LEBENDIGEN WASSERS
Wasser aus dem Felsen am Berg Horeb

Als die Kinder Israel in der Wildnis Durst litten, wandte sich Mose 
an den Herrn. Mose wurde geboten, mit dem Stab, den ihm 
der Herr gegeben hatte, an einen bestimmten Felsen am Berg 
Horeb (Sinai) zu schlagen. Als er das tat, sprudelte Wasser aus 
dem Felsen, das die Millionen durch die Wüste ziehenden Israe-
liten am Leben hielt.
Jesus Christus ist der Fels Israels. Als er auf Golgota durchbohrt 
wurde, floss Blut aus seinem Körper. Christi Blut schenkt uns 
Leben! Wir können das Leben erlangen, das im sühnenden Blut 
Christi zu finden ist, wenn wir den Propheten folgen, denen die 
Schlüssel gegeben worden sind, das lebendige Wasser Christi 
hervorzubringen.
Exodus 17:1- 6; Numeri 20:8,11; Johannes 4:10- 15; 1 Korinther 
10:1-4; LuB 28:2

Weil ihre Reise so beschwerlich war, beklagten sich die Kinder 
Israel und murrten gegen den Propheten und den Herrn. Des-
halb ließ der Herr zu, dass sie von giftigen Schlangen gebissen 
wurden, wodurch viele zu Tode kamen. Mose bat den Herrn, die 
Schlangen wegzunehmen, doch stattdessen bereitete der Herr 
eine Möglichkeit, wie die Menschen dem Tod entkommen konn-
ten, wenn sie gebissen wurden. Um geheilt zu werden, mussten 
sie auf eine kupferne Schlange blicken, die an einer Stange auf-
gehängt war.
Jesus Christus wurde – gewissermaßen ähnlich wie die kupfer-
ne Schlange – ans Kreuz geschlagen, damit wir in unseren  
Leiden auf ihn blicken können, um nicht von ihnen überwältigt 
zu werden. Jesus Christus befreit uns nicht immer von unseren 
Prüfungen, aber als unser Heiler kann er ihnen dank seines 
Sühnopfers den Stachel nehmen.
Numeri 21:4- 9; Johannes 3:14- 16; 1 Petrus 2:24; Alma 33:18- 22; 
Helaman 8:14,15; 3 Nephi 27:13- 15
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Weihnachten war einfach nicht 
mehr Weihnachten. Obwohl ich 

versuchte, froher Stimmung zu sein, 
und im Hintergrund Weihnachtslie-
der liefen, packte ich schweren Her-
zens die Kisten aus, in denen ich die 
Weihnachtsdekoration aufbewahrte. 
Die Keksdose in Form eines Schnee-
manns erinnerte mich nur daran, 
dass niemand da war, der mit mir 
backt. Die Weihnachtsmannfigur 
schien mir sagen zu wollen, dass es 
kaum einen Grund gab, die Strümpfe 
an den Kaminsims zu hängen, und das 
rot- weiß- gestreifte Geschenkpapier erin-
nerte mich daran, dass am Weihnachts-
morgen keine aufgeregten Kinderstim-
men zu hören sein würden.

Dieses Jahr war unser jüngstes Kind 
zwecks Studium ausgezogen und unser 
Haus erschien einsam und still. Ich such-
te nur die Dekostücke aus, die nichts mit 
Weihnachts-  oder Schneemännern zu 
tun hatten, und verpackte alles andere 
wieder in den Kisten.

Weil mein Mann verreist war, 
schmückte ich den Baum alleine. Mei-
ne Schwiegertochter stellte Fotos davon 
ins Internet, wie meine Enkel den Weih-
nachtsbaum schmückten, und ich sehn-
te mich nach vergangenen Zeiten. Ich 
fragte mich, wie die Zeit nur so schnell 
vergangen war. Wie waren meine Kin-
der nur so schnell erwachsen geworden? 
Gedankenverloren blickte ich auf die 

Eine rote Glühbirne
Lori Ries

B E T R A C H T U N G E N

Eine einfache Glühbirne für den Weihnachts-
baum erinnerte mich daran, worum es an  
Weihnachten wirklich geht.

Ausstechformen und die Freude von 
Kindern am Weihnachtsmorgen als das 
betrachtet hatte, was mich zur Weih-
nachtszeit glücklich machte. Dann dach-
te ich über meine Kinder und ihre ewi-
gen Familien nach. Ich dachte an die 
Freude, die ich in meiner Familie hatte 
und die sie in ihren Familien erfuhren. 
Ich sann darüber nach, dass das Kind in 
der Krippe dies alles möglich gemacht 
hatte. Mir wurde warm ums Herz, als 
ich über das Geschenk des Erretters – 
nicht nur an mich, sondern an die gan-

ze Menschheit – nachdachte.
„Der Engel sagte zu ihnen: Fürch-

tet euch nicht, denn siehe, ich verkün-
de euch eine große Freude, die dem gan-
zen Volk zuteilwerden soll.“ (Lukas 2:10; 
Hervorhebung hinzugefügt.)

Während ich den Baum weiter-
schmückte, dachte ich über die schlich-
te Geburt und das Leben Jesu Christi 
nach. Er kam, um die gebrochenen Her-
zen zu heilen, die Niedergeschlagenen 
aufzubauen, die Einsamen zu trösten, 
den Unvollkommenen Frieden zu geben 
und den Leidenden Mitgefühl entgegen-
zubringen. Er wurde geboren und starb, 
damit wir wieder mit ihm im Reich unse-
res Vaters leben können. Er kam, damit 
die Menschen wahres Glück erfahren 
können. Ich war zutiefst berührt und 
fand Freude in Christus, denn Christus 
ist der Grund für Weihnachten. ◼
Die Verfasserin lebt in Oregon. FO
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Glühbirne in meiner Hand. Es war eine 
rote Glühbirne.

Ich betrachtete die Farbe, ein tiefes 
Rot. Purpur. Ich schaute mich um und 
sah die schlichte Weihnachtsdekoration, 
die übriggeblieben war: ein paar Krip-
penfiguren, eine aus Eisstielen gebastelte 
Futterkrippe und WEIHNACHT als ver-
goldeter Schriftzug zum Aufstellen. Ich 
hatte Tränen in den Augen. Die Glühbir-
ne war rot – rot wie das sühnende Blut 
des Erretters.

Ich dachte daran, dass ich immer 
die Weihnachtsdekoration, die 
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Wir wurden im Jahr 2000 als Zweig-
präsident und PV- Leiterin der 

kleinsten Einheit im Pfahl Kaohsiung 
in Taiwan berufen. Einschließlich unse-
rer jungen Familie, vier aktiven Ältes-
ten und den Missionaren besuchten 
rund 20 Menschen die Abendmahlsver-
sammlung. Etwas später entsandten wir 
zwei Älteste auf Mission und vertrauten 
da rauf, dass der Herr unseren Zweig wie-
der stärken würde.

Bei der Arbeit mit unserem Zweig 
führten wir uns den Rat von Präsi-
dent Gordon B. Hinckley (1910–2008) 
vor Augen, dass jeder Bekehrte einen 
Freund und eine Aufgabe braucht und 
durch das gute Wort Gottes genährt wer-
den muss.1 Wir spürten, dass die neu-
en Mitglieder unseres Zweiges schnell 
eine Berufung erhalten sollten, damit 
sie durch das Dienen Fortschritt machen 
konnten. Die Missionare machten uns 
mit allen Freunden der Kirche bekannt 
und nach ihrer Taufe erhielten sie alle 
innerhalb von zwei Wochen eine Beru-
fung. Während sie mit anderen Mit-
gliedern zusammen dienten, bauten sie 
Freundschaften auf.

Jeder neugetaufte Bruder erhielt 
innerhalb eines Monats das Aaronische 
Priestertum, segnete das Abendmahl und 

teilte es aus. Wir bereiteten die Brüder 
auch darauf vor, bei der nächsten Pfahl-
konferenz das Melchisedekische Priester-
tum zu empfangen.

Den neuen Ältesten wurde gezeigt, 
wie man heilige Handlungen vollzieht. 
Danach brachten es diese Ältesten den 
noch etwas neueren Ältesten bei. Wir 
vertrauten darauf, dass man etwas lernt, 
indem man es tut, und dass man das 
Gelernte verinnerlicht, wenn man es 
anderen vermittelt. Die Mitglieder des 
Zweiges hatten die Aufgabe, Vorbilder 
und Mentoren zu sein, andere zu unter-
weisen und zu schulen und einander zu 
unterstützen und zu helfen.

Neubekehrte wurden durch Heim-
lehrer und Besuchslehrerinnen, Fami-
lienabende, Gemeindeaktivitäten und 
gemeinsames Essen eingebunden. Sie 
wurden im Religionsunterricht am 
Sonntag und unter der Woche durch 
das Wort Gottes genährt. Die Teilneh-
merzahl beim Institut stieg von 2 auf 
25 an. Um unseren kleinen Zweig geis-
tig noch mehr zu nähren, besuchten 
wir jeden Monat den Taipeh- Tempel 
in Taiwan. Die Hin-  und Rückreise  
mit dem Bus dauerte zehn Stunden. 
Für gewöhnlich schaffte es unser Pfahl 
kaum, einen zweiten Bus zum Tempel 

Dienen führt zu 
Wachstum
Po Nien (Felipe) Chou und Petra Chou

D I E N S T  I N  D E R  K I R C H E

Wir spürten, dass die neuen Mitglieder unseres Zweiges 
schnell eine Berufung erhalten sollten, damit sie durch 
das Dienen Fortschritt machen konnten.

zu füllen. Als unser Zweig wuchs und 
einige Familien sich darauf vorberei-
teten, die Segnungen des Tempels zu 
empfangen, setzten wir uns zum Ziel, 
einen eigenen Bus zu füllen. Im ersten 
Jahr gelang es unserem Zweig, zweimal 
einen kompletten Bus zu füllen, wäh-
rend der Rest des Pfahles einen einzi-
gen Bus füllte. Bald darauf forderte der 
Pfahl jede Gemeinde dazu auf, mindes-
tens einmal im Jahr einen kompletten 
Bus zum Tempel zu füllen.

Im zweiten Jahr verbesserte sich 
die Aktiverhaltung der Bekehrten in 
unserem Zweig von 30 Prozent auf über 
90 Prozent und die Anwesenheit in der 
Abendmahlsversammlung stieg auf rund 
100 Personen an, 25 davon aktive Älteste. 
Aus unserem Zweig wurde eine Gemein-
de und unser altes Versammlungsgebäu-
de wurde renoviert und ausgebaut.

Der kleinste Zweig war zur stärksten 
Gemeinde des Pfahles geworden, weil 
jeder Bekehrte mit Freunden und Beru-
fungen gesegnet und durch das Wort 
Gottes genährt worden war. ◼
Die Verfasser leben in Utah.

ANMERKUNG
 1. Siehe Gordon B. Hinckley, „Unsere neuen  

Mitglieder und die jungen Männer“, Der Stern, 
Juli 1997, Seite 47AB
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Der Zweig Kaohsiung 7 vor dem Taipeh- Tempel in Taiwan im  
Dezember 2001
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Solange ich zurückdenken kann, hat 
meine Familie Weihnachten immer 

zu einem unvergesslichen Erlebnis 
gemacht. Als ich meine Mission 
in der Brasilien- Mission Porto  
Alegre Süd antrat, war mir 
nicht klar, wie schwer 
es für mich sein würde, 
Weihnachten zum ersten 
Mal ohne meine Familie 
zu verbringen.

Während meines ers-
ten Weihnachtsfests auf Mis-
sion sehnte ich mich sehr 
danach, bei meiner Fami-
lie zu sein, doch mein 
Mitarbeiter und ich 
waren allein. Selbst-
mitleid und Traurigkeit 
überkamen mich.

Heiligabend wurden mein Mit-
arbeiter und ich von einer lieben Familie 
zum Essen eingeladen. Wir hatten zwar 
einen tollen Abend, aber mich erinner-
te die Freude der Familie nur daran, dass 
ich nicht bei meiner Familie war. Als wir 
an diesem Abend nach Hause kamen, ver-
suchte ich, einzuschlafen und zu verges-
sen, dass Weihnachten war. Zum ersten 
Mal in meinem Leben war ich erleichtert, 
als Weihnachten dann vorüber war.

Ein Jahr später dachte ich über das 
vorangegangene Weihnachtsfest nach 
und überlegte, was ich tun konnte, 
damit mein zweites Weihnachten auf 
Mission besser wurde. Da wurde mir 
klar, dass ich im Jahr zuvor nur trau-
rig gewesen war, weil ich mich auf mich 
selbst konzentriert hatte und nicht auf 
den Erretter. Außerdem wurde mir 
bewusst, dass wir an Weihnachten der 
Geburt des Erretters gedenken sollen 

und ich mich glücklich schätzen soll-
te, ein Stellvertreter Jesu Christi zu sein 
und ihm zu dienen.

Mein Mitarbeiter und ich beschlos-
sen, Lutscher zu kaufen. Diese wollten 
wir an Mitglieder, Freunde der Kirche, 
Kinder und alle anderen verschenken, 

denen wir am 1. Weihnachtsfeier-
tag über den Weg liefen. Außer-
dem übten wir Weihnachtslie-
der, die wir vorsingen wollten. 
Mein Herz wurde an diesem 
1. Weihnachtsfeiertag von Freu-
de erfüllt, als wir uns mit Leu-
ten trafen, Lieder sangen und 
Lutscher verschenkten.
Als wir uns an dem Abend auf 

den Heimweg machten, begegne-
ten wir einem älteren Mann, der auf 

dem Gehweg saß. Wir fragten ihn, ob er 
an diesem Tag schon ein Weihnachtsge-
schenk bekommen habe. Er bejahte dies 
und sagte, er habe mit seinen Kindern 
telefoniert, die weit weg lebten.

„Wir haben noch ein weiteres 
Geschenk für Sie“, sagten wir. Daraufhin 
gaben wir ihm einen Lutscher.

„Der wird mir nicht nur gut schme-
cken“, sagte er, „sondern mir auch die 
Stimmung versüßen.“

Ich erlebte auf Mission das schlimms-
te Weihnachtsfest, weil ich mich nur auf 
mich selbst konzentrierte. Aber ich hat-
te auch das beste Weihnachtsfest, als ich 
mich stattdessen auf den Erretter konzen-
trierte. Ich weiß, dass er unseren Geist 
mit süßer Freude erfüllen wird, wenn wir 
uns zu Weihnachten und an jedem einzel-
nen Tag des Jahres auf den Erretter kon-
zentrieren. ◼
Wilson Correia dos Santos, 
Pernambuco, Brasilien

Süße Weihnachten

S T I M M E N  V O N  H E I L I G E N  D E R  L E T Z T E N  T A G E
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Damit mein zweites 
Weihnachten auf Mission 

besser wurde, kauften mein 
Mitarbeiter und ich Lutscher und 
verschenkten diese an alle, die uns 
am 1. Weihnachtsfeiertag über den 
Weg liefen.
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„Das habt ihr mir getan“
Unsere Familie hat eine Weihnachts-

tradition: Wir schenken Bedürftigen 
Tüten mit Lebensmitteln, Handschu-
hen, Mützen und anderen Bedarfsarti-
keln. 2016 war es an Heiligabend beson-
ders kalt für die Gegend in Kalifornien, 
in der wir wohnen. Wir waren zwar dick 
angezogen, aber trotzdem fröstelte es 
uns noch.

Als wir zu einem Park in der Nähe 
unseres Wohnorts fuhren, wo sich viele  
Obdachlose aufhalten, sahen wir einen 
Mann, der sich an einer Bushaltestelle 
notdürftig Schutz gesucht und mit einer 
alten Decke zugedeckt hatte. Mein Mann 
Dennis bremste und ging zusammen mit 
unserem Sohn Jonathan zu dem Mann, 
um ihm eine Geschenktüte zu geben. 
Unsere Tochter Abbey und ich blieben 
im Auto und schauten zu.

Der Mann hob den Kopf, als Dennis 
ihm die Tüte hinhielt. Plötzlich strahlte 

Autotür und Abbey kam mir hinterher. 
Dennis lächelte, als er uns kommen sah, 
und stellte uns dem Mann vor. Ich streck-
te ihm die Hand entgegen und fragte 
nach seinem Namen.

Er nahm meine Hand, lächelte mich 
freundlich an und sagte: „Jesús.“

Meine Familie setzte die Unterhaltung 
mit ihm fort, doch ich bekam nicht mehr 
viel davon mit. Ich musste die ganze Zeit 
an die Bedeutung des Namens dieses net-
ten Mannes denken: Jesús – der Name 
unseres Erretters. Mir fiel ein, dass der 
Erretter gesagt hatte: „Was ihr für einen 
meiner geringsten Brüder getan habt, 
das habt ihr mir getan.“ (Matthäus  
25:40.) Dieses Erlebnis hat mich für 
immer verändert. ◼
Shannon Knight, Kalifornien

der Mann von einem Ohr zum anderen. 
Sie gaben sich die Hand und begannen, 
miteinander zu reden. Das war unge-
wöhnlich, denn normalerweise kommt 
es nicht zu längeren Gesprächen.

Nach einigen Minuten kam Dennis 
zurück zum Auto und öffnete den Kof-
ferraum.

„Ist alles in Ordnung?“, fragte ich.
„Ja“, antwortete er. „Ich gebe ihm  

meinen Anorak. Er braucht ihn mehr 
als ich.“

Ich war sprachlos. Das war ein wirk-
lich schöner Anorak, den Dennis nur 
ein paar Mal angehabt hatte! Dennis 
ging zurück zu dem Mann und half 
ihm in den warmen Anorak. Der Mann 
strahlte über das ganze Gesicht. Dennis  
und der Mann setzen ihre Unterhal-
tung fort.

Nun wollte auch ich den Mann unbe-
dingt kennenlernen. Ich öffnete meine 

Auch ich wollte den Mann 
unbedingt kennenlernen. 

Ich ging auf ihn zu, streckte ihm 
die Hand entgegen und fragte 

nach seinem Namen.
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Nachdem ich auf meinem Fahrrad von 
einem Laster angefahren worden 

war, war ich halb blind. Etwas mehr als 
vier Jahre später, 2011 in der Weihnachts-
zeit, hatte ich das Gefühl, ich solle einen 
Bruder, den ich bereits aus einer frühe-
ren Gemeinde kannte, um einen Priester-
tumssegen bitten. Da ich diesen Bruder 
nur gelegentlich sah, verstand ich nicht, 
warum ich ausgerechnet ihn fragen soll-
te. Ich wusste, dass es noch andere wür-
dige Priestertumsträger gab, die ich statt-
dessen fragen könnte.

In den darauffolgenden Wochen wur-
de das Gefühl, dass ich einen Segen 
brauchte, stärker. Da ich damals Tem-
pelarbeiterin im Frankfurt- Tempel war, 
beschloss ich, einen der Brüder dort um 
einen Segen zu bitten.

Nachdem ich diesen Entschluss 
gefasst hatte, kam der Bruder in den 
Tempel, von dem ich die ganze Zeit 
über das Gefühl gehabt hatte, ich solle  
ihn fragen. Sofort wusste ich, dass dies 
kein Zufall war; der Vater im Himmel 
wollte, dass ich diesen Bruder frage. 

Wir wurden beide gesegnet
Ich nahm all meinen Mut zusammen 
und fragte ihn, ob wir uns nach seiner 
Session unterhalten könnten. Er war 
einverstanden.

Als wir uns später unterhielten, erklär-
te ich ihm, dass ich das Gefühl habe, dass 
er mir einen Segen geben solle, ich aber 
nicht wisse, warum. Er sagte, dass es ihm 
eine Freude wäre, mir zu helfen. Er bat 
einen weiteren Bruder in den Raum und 
dann gab er mir einen Segen. Als er fer-
tig war, war ich verwirrt. Es war zwar ein 
schöner Segen, aber nichts daran war 
außergewöhnlich gewesen.

Dann öffnete ich meine Augen.
Als ich die Augen aufschlug, konnte 

ich alles im ganzen Raum fast klar sehen. 
Ich konnte es kaum glauben! Ich frag-
te den Bruder, ob er wisse, warum gerade 
er mir den Segen geben sollte. Seine Ant-
wort stimmte mich demütig.

„Ich glaube nicht, dass dieser Segen 
nur für Sie war“, sagte er. „Er war auch 
für mich. Morgen gebe ich meiner Nich-
te einen Segen, weil sie sich taufen lässt. 
Unsere Familie ist nicht aktiv in der 

Kirche und sie ist nach fast zwanzig Jah-
ren das erste Familienmitglied, das sich 
taufen lässt. Viele aus unserer Fami-
lie werden der Taufe beiwohnen und 
ich war mir nicht sicher, ob mein Glau-
be stark genug ist, dass ich den Segen 
spenden kann. Jetzt weiß ich, dass ich es 
kann.“

In den Tagen darauf verbesserte sich 
mein Sehvermögen so weit, dass ich mei-
nen Blindenstock nicht mehr benötigte. 
Ich verpackte ihn in Geschenkpapier und 
gab ihn diesem Bruder als Weihnachts-
geschenk und legte einen Brief bei. „Ich 
weiß, dass dies nicht der Stab des Mose 
ist“, schrieb ich, „aber ich hoffe, dass er 
Sie an die Macht des Priestertums erin-
nert, das Sie tragen.“

Der Vater im Himmel liebt uns und 
es ist ihm eine Freude, uns zu segnen. 
Dieser Segen zur Weihnachtszeit stellte 
nicht nur mein Sehvermögen wieder her, 
sondern er gab auch einem demütigen 
Priestertumsträger Zuversicht für seinen 
Dienst im Priestertum. ◼
Anna Fingerle, Hessen

Ich verpackte meinen Blindenstock 
in Geschenkpapier und gab 

ihn dem Bruder, der mir einen 
Priestertumssegen gegeben hatte, 
als Weihnachtsgeschenk.
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Das Buch Mormon: Ein besonderes 
Geschenk
Als mein Mann und ich 2016 als Tempelmis-

sionare im Manila- Tempel in den Phil-
ippinen dienten, wollte ich an Heiligabend 
jemandem ein Exemplar des Buches Mormon 
schenken. Ich schrieb mein Zeugnis auf die 
Umschlaginnenseite eines Exemplars und leg-
te eine Postkarte des Manila- Tempels dazu, auf 
der stand, wo man mehr über die Kirche erfah-
ren kann. Dann kniete ich mich hin und bat den 
Herrn im Gebet, mich zu jemandem zu führen, 
den er vorbereitet hatte.

Ich verließ unsere Wohnung und überquer-
te die Straße. Ein Wachmann der nahegelege-
nen Missionarsschule unterhielt sich gerade mit 
zwei Männern. Er rief mir „Frohe Weihnach-
ten!“ zu. Ich hatte den Eindruck, ich solle zu 
ihnen gehen.

Nachdem ich mich vorgestellt hatte, erfuhr 
ich, dass der eine Mann Hausmeister an der Mis-
sionarsschule und der andere Bauer war. Beide 
gehörten der Kirche an.

Ich fragte sie, ob sie jemanden kannten, der 
Interesse daran hätte, als Weihnachtsgeschenk 
ein Buch Mormon zu bekommen. Der Bauer  
sah mich überrascht an. Er sagte, dass er in 
wenigen Minuten einen Freund erwarte, der 
sich mit ihm das Tempelgelände ansehen woll-
te. Er hatte sich zwar vorgenommen, seinem 
Freund ein Buch Mormon zu schenken, hat-
te aber keines besorgen können. Gerührt holte 
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ich das Buch Mormon aus meiner Tasche. Ich 
erzählte ihnen von meinem Gebet und gab ihm 
das Buch.

Der Geist berührte uns alle. Der Bauer sag-
te, er hoffe, dass sein Freund das Buch Mormon 
lesen und das Evangelium annehmen würde. Als 
ich zu meiner Wohnung zurückging, dankte ich 
dem Herrn und betete dafür, dass der Freund 
des Bauern seine Zusage halten und zum Tem-
pelgelände kommen würde.

Etwa 15 Minuten später erhielt ich einen 
Anruf vom Sicherheitsmann am Eingangstor 
der Missionarsschule. Der Freund des Bauern 
war angekommen. Sofort machte ich mich auf 
den Weg, um ihn kennenzulernen. Er war Kapi-
tän eines Handelsschiffs, das in zwei Tagen wie-
der auslaufen sollte. Er dankte mir für das Buch 
Mormon und sagte, er werde es mit aufs Schiff 
nehmen. Ehe wir uns verabschiedeten, sah ich 
ihm geradewegs in die Augen und sagte: „Die-
ses Buch ist wahr.“ Als ich das tat, bestätigte der 
Geist mir diese Wahrheit.

An jenem Weihnachtsfest machte ich jeman-
dem ein besonderes Geschenk: ein Buch Mor-
mon und mein Zeugnis, dass es wahr ist. Ich 
erhielt aber auch ein besonderes Geschenk: Der 
Herr erhörte mein Gebet und schenkte mir die 
segensreiche Gelegenheit, jemanden am Evange-
lium teilhaben zu lassen. ◼
Claudette Bybee Burt, Washington

Der Kapitän dankte 
mir für das Buch 

Mormon und sagte, er 
werde es mit aufs Schiff 
nehmen.
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A ls ich im Herbst 2011 frisch 
als Missionspräsident beru-
fen war, freute ich mich 

sehr darauf, unsere Missionare per-
sönlich aufzusuchen. Meine Frau 
Emily und ich nahmen uns vor, Mis-
sionarswohnungen zu inspizieren 
und jedes Missionarspaar in unse-
rer Mission zu besuchen.

Als wir auf dem Weg von 
Guatemala- Stadt in eines der abge-
legeneren Gebiete namens Sololá 
waren, erfuhren wir, dass die Straße 
weiter vorne wegen einer Demons-
tration nicht passierbar war. In Gua-
temala kann sich eine Demonstra-
tion über Stunden hinziehen und 
normalerweise hat man keine Chan-
ce, daran vorbeizukommen. Doch 
als wir nach einer möglichen Umge-
hung fragten, erklärte man uns, es 
gäbe eine Ausweichstrecke. Aller-
dings gab man uns dafür folgende 
Warnungen mit auf den Weg:

• Die Straße ist nicht gut in Schuss.
• Fahren Sie keinesfalls nach Ein-

bruch der Dunkelheit dort entlang.
• Auf der Strecke gibt es häufig 

Räuberbanden.

Wie jeder andere eifrige neue 
Missionspräsident und dessen Frau 

Eine leise, sanfte Stimme 
inmitten wichtiger 
Entscheidungen

M. Joseph Brough
Zweiter Ratgeber in der  
Präsidentschaft der  
Jungen Männer
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Wenn ihr würdig 
seid, lässt der Vater 
im Himmel euch kei-
ne großen Fehler 
machen, ohne euch 
zuvor zu warnen.

machten Emily und ich uns 
auf den Weg. Nachdem wir 
eine Weile gefahren waren, 
kamen wir auf einer unbe-
festigten Straße an eine 
Stelle, wo es aussah, als 
würde es vor uns steil 
bergab gehen. Emily 
schlug im Spaß 
vor, wir sollten die 
Kamera herausho-
len und fotografieren, 
wie wir über die Kante fuhren.

Jahre zuvor hatte man mir als 
jungem Missionar in Guatemala 
erklärt, dass ein kleiner, quer über 
die Straße gelegter Ast bedeute-
te: „Vorsicht bei der Weiterfahrt!“ 
Manchmal bedeutete er sogar: 
„Stopp!“ Ich hatte einen Ast gese-
hen, dessen Bedeutung jedoch 
nicht erkannt.

Sekunden später hing unser 
Wagen über einem sechs Meter 
hohen Felsvorsprung, wo eine Brü-
cke weggespült worden war. Ich 
konnte auf meiner Seite aus dem 
Auto klettern, aber Emily konnte 
ihre Tür nicht öffnen. Als sie ver-
suchte, über den Sitz zu klettern 
und auf meiner Seite auszusteigen, 
fing das Auto an zu schaukeln. Das 

J U N G E  E R W A C H S E N E
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war selbstredend ein absolut beun-
ruhigender Augenblick.

Viele Gedanken rasten mir durch 
den Kopf. Ich sah schon die Schlag-
zeilen vor mir: „Neuer Missionsprä-
sident fährt über Uferböschung, an 
der Brücke fehlt; Ehefrau schwer 
verletzt.“ Oder: „Neuer Missions-
präsident und Frau vermisst nach 
Überfall auf einer Straße, die sie 
nicht hätten nehmen sollen.“

Ich wusste nicht, was ich tun 
sollte. Ich hielt neben dem Auto 
inne und flehte den himmlischen 
Vater an: „Bitte hilf mir, obwohl ich 
gerade so unvorsichtig war!“ Ob ihr 
es glaubt oder nicht – plötzlich hielt 
hinter uns ein großer, mit Bananen 
beladener Lastwagen. Der Fahrer 
und die Mitfahrer sahen uns und 
kamen herüber. Sie lachten und 
amüsierten sich köstlich über die 
missliche Lage des dummen Grin-
gos. Sie zeigten auf den Ast auf der 
Straße – eigentlich war es ein dün-
ner Zweig, mehr nicht.

Dann holten sie, und das war ein 
Wunder und Segen zugleich, aus 
ihrem Lastwagen eine Kette – die 
einzige, die ich während meines 
dreijährigen Missionsdienstes in 
Guatemala gesehen habe. Bevor sie 
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weiterfuhren, fällten sie einen Baum 
und zogen ihn quer auf die Straße. 
Sie wollten wohl sichergehen, dass 
der nächste Nordamerikaner, der vor-
beikam, nicht den gleichen Fehler 
machte wie wir.

Beherzigt Eingebungen und 
Warnungen

Ich erzähle euch diese Geschichte, 
um euch klarzumachen, dass wir War-
nungen, Eingebungen und Weisungen, 
die wir durch die Stimme des Herrn 
empfangen, beherzigen müssen –  
ob sie nun laut oder leise sind. Diese 
Stimme kann vielerlei Formen anneh-
men: heilige Schriften, Gebote, Ein-
flüsterungen des Heiligen Geistes, 
Worte der lebenden Propheten sowie 
Ratschläge von Eltern, Führern der 
Kirche oder guten Freunden. Geben 
wir auf diese Eingebungen und War-
nungen Acht und beherzigen wir sie? 
Und warum ist das so wichtig?

Wir lesen in den Sprichwörtern:
„Mit ganzem Herzen vertrau auf 

den Herrn, bau nicht auf eigene  
Klugheit; such ihn zu erkennen auf 
all deinen Wegen, dann ebnet er 
selbst deine Pfade!

Halte dich nicht selbst für wei-
se, fürchte den Herrn und meide das 
Böse!“ (Sprichwörter 3:5- 7.)

Wir müssen von ganzem Herzen 
auf den Herrn vertrauen. Uns muss 
bewusst werden, dass unser Ver-
ständnis von dem, was für uns und 
andere am besten ist, schlicht nicht 
ausreicht. Wenn wir auf den Herrn 
vertrauen, spricht er uns eine ganz 
wunderbare Verheißung aus: Er wird 
unsere Pfade ebnen.

In unserer Familie haben wir eine 
Redensart, die auch in unserer Missi-
on einen hohen Stellenwert bekam. 
Präsident Russell M. Nelson führt 

diesen Grundsatz schon seit einer Wei-
le immer wieder an. Er drückt ihn so 
aus: „Gehorsam führt zu Erfolg; genau-
er Gehorsam führt zu Wundern.“ 1

Die Fassung in unserer Familie 
und unserem Missionsgebiet lautet: 
„Gehorsam führt zu Segnungen, doch 
genauer Gehorsam führt zu Wundern.“

Ich verstehe nicht voll und ganz, 
was genauer Gehorsam bedeutet,  
doch so viel ist mir bislang klar-
geworden: Es bedeutet nicht, dass 
wir jetzt schon in allem vollkom-
men gehorsam sind, obwohl wir vie-
le Gebote des Herrn schon vollkom-
men befolgen können. Darum muss 
Umkehr ein wesentlicher Teil des 
genauen Gehorsams sein. Genauer  
Gehorsam erfordert, dass wir alle 
Warnungen, Eingebungen und  
Gebote, die wir vom Vater im Himmel 
erhalten, als bindend erachten.

Mitunter verstehen wir nicht, 
warum der Vater im Himmel etwas 
Bestimmtes von uns verlangt. Dann 
kann es besonders schwer sein, 
genauen Gehorsam zu üben. Ruft 
euch einmal die Begebenheit in Erin-
nerung, als Adam, einer der Größ-
ten, gefragt wurde, warum er Opfer 

darbrachte: „Und nach vielen Tagen 
erschien Adam ein Engel des Herrn 
und sprach: Warum bringst du dem 
Herrn Opfer dar? Und Adam sprach 
zu ihm: Ich weiß nicht, außer dass der 
Herr es mir geboten hat.“ (Mose 5:6.)

Folgt den Propheten
Emily war mir einmal ein großes 

Vorbild darin, genauen Gehorsam 
an den Tag zu legen, obwohl sie den 
Grund für eine Sache noch gar nicht 
verstanden hatte. Bei der Herbst- 
Generalkonferenz 2000 hörte sie den 
folgenden Rat von Präsident Gordon 
B. Hinckley (1910–2008): „Wir [miss-
billigen] Tätowierungen … sowie ‚Kör-
perpiercing aus anderen als medi-
zinischen Gründen‘. Dagegen, dass 
Frauen sich für ein Paar Ohrringe –  
wie gesagt, ein Paar – die Ohren 
geringfügig durchstechen, ist aller-
dings nichts einzuwenden.“ 2

Als meine Frau nach Hause kam, 
erklärte sie unserer zweitältesten  
Tochter, wie wichtig es ist, den  
Propheten zu folgen – ganz gleich, 
wo rum es geht. Noch während sie 
sprach, zeigte sie selbst Gehorsam. FÜ
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Sie nahm ihr zweites Paar Ohrringe  
ab und trug fortan immer nur ein 
Paar. Ich nehme an, dass sie den 
Grund dafür noch immer nicht ver-
steht, aber ich weiß, dass es für sie 
auch keine Rolle spielt.

Einigen von uns mag das völlig 
unbedeutend erscheinen, weil es eine 
solche Kleinigkeit ist. Das stimmt 
schon. Ich kann mich allerdings nicht 
entsinnen, dass der Erretter jemals 
gesagt hat: „Wenn ihr mich liebt, wer-
det ihr meine Gebote halten, sofern 
sie euch wichtig erscheinen“ (vgl. 
Johannes 14:15).

Meine lieben Brüder und Schwes-
tern, eine klare Stimme der Warnung, 
auf die wir immer hören müssen, 
wird durch die vom Herrn erwählten 
Apostel und Propheten an uns gerich-
tet. Sie mag, gemessen an den Maß-
stäben der Welt, nicht beliebt sein, 
so wie die Kleinigkeit, zu der Präsi-
dent Hinckley uns aufgefordert hat. 
Aber ihr könnt und müsst darauf ver-
trauen, dass sie vom Vater im Him-
mel kommt. Vielleicht ist sie nur wie 
ein kleiner Zweig, vielleicht aber auch 

wie ein ganzer Baumstamm, den man 
quer über die Straße gelegt hat. Ich 
ermahne euch, die Ansprachen der 
Generalkonferenz mit diesem Gedan-
ken im Hinterkopf nachzulesen oder 
anzuschauen: Welche Zweige oder 
Baumstämme hat der Herr auf mei-
nen Weg gelegt?

Vertraut auf den Herrn
Einige von euch denken nun viel-

leicht: „Das ist ja alles schön und gut. 
Aber was, wenn ich den Herrn um 
Eingebungen, Rat, Warnungen oder 
Weisung bitte und anscheinend ein-
fach keine Antwort erhalte?“

Vielleicht geht es euch bei wichti-
gen Entscheidungen in eurem Leben 
so. Denkt an die Verheißung des 
Herrn, dass er eure Pfade ebnen wird, 
wenn ihr mit ganzem Herzen auf ihn 
vertraut.

Wenn es um wichtige Ereignisse 
in unserem Leben geht, hätten wir 
am liebsten ganz klare Weisung, und 
die ist manchmal schwer zu finden. 
Aber ich habe erkannt: Wenn ich 
umkehrwillig bin, genauen Gehor-
sam ausübe, den Propheten und mei-
nen Führungsbeamten folge und 

andere gute Entscheidungen tref-
fe – anders ausgedrückt, wenn ich 
würdig bin –, lässt der Vater im Him-
mel es nicht zu, dass ich große Fehler 
mache, ohne mich zuvor gebührend 
zu warnen. Und auch bei euch wird 
er das nicht zulassen.

Meine jungen Freunde, der Vater 
im Himmel ist bei uns, um uns 
von Fehlern mit schwerwiegen-
den Folgen abzuhalten, wenn wir 
in allen verfügbaren Quellen nach 
seinen Warnungen, Eingebungen 
und Offenbarungen suchen – und 
sie dann auch beachten und ent-
sprechend handeln. Wir haben ein 
Anrecht darauf, dass der Heilige 
Geist immer bei uns ist, insbesonde-
re in entscheidenden Augenblicken 
in unserem Leben.

Dass ihr die warnenden Zwei-
ge und Baumstämme, die der Vater 
im Himmel auf euren Weg legt, 
immer gut erkennen könnt, ist  
meine Hoffnung.

Ich bezeuge: Wenn wir auf die 
Stimme des Herrn hören, die wir aus 
vielen Quellen empfangen, und uns 
bemühen, genauen Gehorsam aus-
zuüben, dann können wir so leben, 
dass es am Ende heißt: „Und sie leb-
ten fortan glücklich und zufrieden.“ 
Das kann nur geschehen, wenn wir 
nach der Lehre Christi leben und hei-
lige Bündnisse eingehen und diese 
halten. ◼
Nach der Ansprache „Heeding the Voice of the 
Lord“, die am 17. Oktober 2017 bei einer Andacht 
an der Brigham- Young- Universität Idaho 
gehalten wurde

ANMERKUNGEN
 1. Russell M. Nelson, zitiert von R. Scott Lloyd 

in: „Elder Nelson Delivers Spiritual Thanks
giving Feast to MTCs“, Nachrichten der  
Kirche auf LDS.org, 4. Dezember 2013,  
news .lds .org

 2. Gordon B. Hinckley, „Groß wird der Friede 
deiner Kinder sein“, Liahona, Januar 2001,  
Seite 68
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Präsident  
Dallin H. Oaks

Erster Ratgeber in der 
Ersten Präsidentschaft

FÜR DIE HEILIGEN DER LETZTEN TAGE, die damals schon erwachsen waren, 
war die Offenbarung über das Priestertum im Jahr 1978 ein Ereignis, das sich 
ins Gedächtnis gebrannt hat.

I.
Die Nachricht erreichte mich über ein Telefon, das selten klingelte. Mei-
ne beiden Söhne und ich arbeiteten im Garten einer Berghütte, die wir 
als Rückzugsort von meinen verantwortungsvollen Aufgaben als Präsident 
der Brigham- Young- Universität gebaut hatten. Der Anrufer war Elder Boyd 
K. Packer. Er erzählte mir von der Offenbarung über das Priestertum, die 
soeben verkündet wurde. Wir beide drückten unsere Freude darüber aus, 
und ich ging zurück in den Garten. Ich setzte mich auf den Erdhaufen, den 
wir gerade aus dem Weg geschaufelt hatten, und winkte meine Söhne heran.  
Als ich ihnen sagte, dass von nun an alle würdigen männlichen Mitglieder 
der Kirche zum Priestertum ordiniert werden konnten, weinte ich vor Freude.

Warum war die Offenbarung über das Priestertum ein solcher Anlass zur 
Freude? Ich hatte als junger Mann 17 Jahre lang im Mittleren Westen und Osten 
der Vereinigten Staaten gelebt, dort Jura studiert und als Rechtsanwalt gear-
beitet. Ich hatte den Schmerz und die Enttäuschung all derer gesehen und 
selbst empfunden, die unter diesen Einschränkungen litten, und auch derer, 
die sich daran hielten, sie kritisierten oder nach Begründungen dafür suchten. 
Ich befasste mich mit den damals genannten Gründen, konnte aber bei keiner 
davon eine Bestätigung der Wahrheit spüren. Beim gebeterfüllten Schriftstu-
dium wurde mir klar, dass der Herr die Gebote und Weisungen, die er seinen 
Dienern gibt, im Allgemeinen selten begründet. Ich beschloss, unseren als Pro-
pheten berufenen Führern gegenüber loyal zu sein und darum zu beten, der 
Tag möge kommen – wie es von Beginn der Einschränkungen an verheißen 
worden war –, an dem jeder in den Genuss der Segnungen des Priestertums 

SEID EINS
EIN GRUND ZUM FEIERN

Nach einer Ansprache, die 
am 1. Juni 2018 bei der 
Gedenkfeier unter dem 
Motto „Seid eins“ anlässlich 
des 40. Jahrestages der 
Offenbarung über das 
Priestertum aus dem Jahr 
1978 gehalten wurde
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und des Tempels kommen würde. 
Jetzt, am 8. Juni 1978, war dieser Tag 
gekommen, und ich weinte vor Freude.

II.
Wenn wir darüber nachdenken, was 
in der Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage und im Leben ihrer 
Mitglieder seit 1978 geschehen ist und 
noch geschieht, haben wir alle Grund 
zum Feiern.

Als Institution reagierte die Kirche  
schnell auf die Offenbarung über das 
Priestertum. Unverzüglich wurden 

Manche nahmen die Auswirkungen 
der Offenbarung sofort und dankbar 
an, manche erst mit der Zeit und man-
che behielten für sich persönlich jene 
rassistische Einstellung bei, die vie-
len auf der ganzen Welt großes Leid 
gebracht hat, auch in den vergange-
nen 40 Jahren. Manche wollen lie-
ber zurückblicken. Sie konzentrie-
ren sich hauptsächlich auf die erneute 
Durchforstung der Vergangenheit und 
suchen unter anderem nach Gründen 
für die inzwischen überholten Ein-
schränkungen. Aber die meisten Mit-
glieder der Kirche, einschließlich der 
obersten Führungsebene, konzentrie-
ren sich nach wie vor auf die Chan-
cen, die die Zukunft birgt, als auf die 
Enttäuschungen der Vergangenheit. 
Die meisten vertrauen der Weisheit 
und dem Zeitplan des Herrn und neh-
men die Weisungen seines Prophe-
ten an. Dadurch haben wir die ewige 
Bedeutung der prophetischen Lehre 
Gottes erkannt: „Das eine Geschöpf ist 
in seinen Augen ebenso kostbar wie 
das andere.“ ( Jakob 2:21.) Dadurch 
haben wir neue Impulse erhalten, 
das Gebot des Herrn Jesus Christus 
zu erfüllen und allen das immerwäh-
rende Evangelium zu verkünden, ja, 
„allen Nationen, Geschlechtern, Spra-
chen und Völkern“ (LuB 42:58).

III.
Sich mit dem zu befassen, was nicht 
offenbart wurde, oder mit früheren  
Erklärungen derer, die nur über ein 
begrenztes Verständnis verfügten, 
kann nur zu Spekulationen und Ent-
täuschung führen. Alle, die sich solche 
Gedanken machen, möchten wir liebe-
voll auffordern: Lasst uns alle vereint in 
unserem Glauben nach vorne blicken 
und auf die Verheißung des Herrn ver-
trauen: „Er lädt sie alle ein, zu ihm zu 

„DAS EINE GESCHÖPF IST 
IN SEINEN AUGEN EBENSO 
KOSTBAR WIE DAS ANDERE.“

Ordinierungen vorgenommen und Tem-
pelscheine ausgestellt. Die Gründe, mit 
denen Leute versucht hatten, eine Erklä-
rung für die früher geltenden Einschrän-
kungen für Mitglieder afrikanischer 
Abstammung zu liefern – sogar jene, die 
geachtete Führer der Kirche geäußert 
hatten –, wurden umgehend und öffent-
lich zurückgewiesen. Der Herr hat-
te durch seinen Propheten gesprochen 
und seine Kirche gehorchte.

Im Gegensatz dazu wandelten sich 
Herz und Gewohnheiten einzelner 
Mitglieder nicht sofort und umfassend. 
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kommen und an seiner Güte teilzuha-
ben; und er weist niemanden ab, der 
zu ihm kommt, schwarz und weiß, 
geknechtet und frei, männlich und 
weiblich.“ (2 Nephi 26:33.)

Wenn wir unseren Blick auf die 
Zukunft richten, ist eine der wichtigs-
ten Auswirkungen der Offenbarung 
über das Priestertum der Aufruf Got-
tes, unsere vorurteilsbehaftete Einstel-
lung gegenüber jeglicher Gruppe  
unter Gottes Kindern aufzugeben. 
Rassismus ist heutzutage wahrschein-
lich der bekannteste Auslöser von Vor-
urteilen, und wir sind alle dazu aufge-
rufen, davon umzukehren. Aber in der 
Menschheitsgeschichte sind bis heute  
immer wieder viele Gruppen unter 
Gottes Kindern verfolgt oder wegen 
Vorurteilen benachteiligt worden, 
etwa aufgrund ihrer Volkszugehörig-
keit, Kultur, Nationalität, Bildung oder 
wirtschaftlicher Verhältnisse.

Als Diener Gottes, die um seinen 
großen Erlösungsplan wissen und 
damit einhergehend Verantwortung 
tragen, sollten wir unsere Einstellung 
und unser Handeln – als Institution 
und als Einzelner – schleunigst darauf 
ausrichten, alle persönlichen Vorurteile 
hinter uns zu lassen. So sagte Präsident 

Russell M. Nelson nach unserem 
jüngsten Treffen mit dem Vorstand der 
amerikanischen Bürgerrechtsorganisa-
tion NAACP, die sich insbesondere für 
Farbige einsetzt: „Gemeinsam rufen 
wir alle Menschen, Organisationen 
und Regierungen dazu auf, mit größe-
rem Anstand zu arbeiten und Vorurtei-
le aller Art auszumerzen.“ 1

Wenn wir uns in Einigkeit daran-
machen, alle Einstellungen abzulegen 
und Gewohnheiten einzustellen, die 
auf Vorurteilen basieren, dürfen wir 
jedoch nicht vergessen: Es hat nichts 
mit Vorurteilen zu tun, wenn die Kir-
che auf bestimmte Regeln besteht, um 
die vom Herrn festgelegte Würdigkeit, 
wann man einen Tempel betreten 
darf, zu fördern. Der Herr hat erklärt, 
dass Gehorsam gegenüber Bündnis-
sen und Geboten eine wesentliche 
Voraussetzung dafür ist, heilige Seg-
nungen zu erhalten. Jeder Versuch, die 
Anforderungen Gottes für das ewige 
Leben und eine ewige Familie außer 
Kraft zu setzen, wäre wie der Versuch, 
den Plan des Satans umzusetzen, der 
„die ganze Menschheit erlösen“ woll-
te. Wir Menschen haben den Plan des 
Satans bereits in unserem vorirdischen 
Leben abgelehnt. Wir haben den Plan 

WIR RUFEN ALLE 
MENSCHEN 
DAZU AUF, MIT 
GRÖSSEREM 
ANSTAND ZU 
ARBEITEN UND 
VORURTEILE 
ALLER ART  
AUSZUMERZEN. 
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unseres himmlischen Vaters gewählt. 
Dieser bietet uns die Freiheit, uns für 
die ewigen Bündnisse und Gebote,  
die gleichermaßen für alle gelten, 
zu entscheiden und sie einzuhalten. 
Gleichheit vor Gott besteht nicht in 
einem gleichen Ergebnis für alle, son-
dern in der gleichen Chance für alle.

IV.
Wir wollen mit diesem Jubiläums-
programm nun den 40. Jahrestag 
der Offenbarung über das Priester-
tum feiern, indem wir nach vorne 
schauen. Dabei drücken wir unse-
ren wunderbaren Mitgliedern afri-
kanischer Abstammung besondere 

Wertschätzung aus, vor allem jenen 
afroamerikanischen Mitgliedern, die 
in einer schwierigen Übergangszeit, 
in der die Vorurteile langsam abge-
klungen sind, stets gläubig und treu 
geblieben sind. Jetzt konzentrieren 
wir uns gemeinsam auf die herrlichen, 
seit 1978 zu spürenden Auswirkungen 
dieser Offenbarung, die den Kindern 
Gottes auf der ganzen Welt ein Segen 
ist. So erklärten unsere als Propheten 
berufenen Führer in jenem Jahr:

„Der Herr [hat] nunmehr seinen 
Willen kundgetan …, zum Segen all 
seiner Kinder überall auf der Erde, 
die auf die Stimme seiner bevoll-
mächtigten Knechte hören und sich 

WIR SOLLTEN 
ALLE PER-
SÖNLICHEN 
VORURTEILE 
SCHLEUNIGST 
HINTER UNS 
LASSEN.

bereitmachen, jede Segnung des 
Evangeliums zu empfangen.“ 2

Jetzt werden Tempel in vielen Län-
dern errichtet, zum Segen der Kinder 
Gottes auf beiden Seiten des Schleiers. 
Auf der Erde und im Himmel freuen 
wir uns gemeinsam. Dies ist Teil unse-
rer Vorbereitung auf das Zweite Kom-
men des Herrn, der durch einen Pro-
pheten im Buch Mormon erklärt hat: 
„[Er] gebietet … niemandem, nicht an 
der Errettung durch ihn teilzuhaben.“ 
(2 Nephi 26:24.) Und durch einen 
neuzeitlichen Propheten hat er erklärt: 
„Wenn ihr nicht eins seid, dann seid 
ihr nicht mein.“ (LuB 38:27.) ◼
ANMERKUNGEN
 1. „Erste Präsidentschaft und Bürgerrechts

organisation NAACP mahnen zu mehr 
Anstand und Verständigung zwi
schen den Menschen“, 17. Mai 2018, 
presse  mormonen .de

 2. Amtliche Erklärung 2
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BRÜCKEN BAUEN
Präsident Russell M. Nelson

VOR VIELEN HUNDERT Jahren fragte ein strenger Gesetzes-
lehrer den Erretter:

„Meister, welches Gebot im Gesetz ist das wichtigste?
Er antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lie-

ben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem 
ganzen Denken.

Das ist das wichtigste und erste Gebot.
Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten 

lieben wie dich selbst.
An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und 

die Propheten.“ 1

Diese Weisung wurde dem Propheten Joseph Smith noch 
einmal 1831 offenbart, als der Herr sagte: „Und lasst jeder-
mann seinen Bruder achten wie sich selbst und Tugend und 
Heiligkeit vor mir üben.“

Dann fügte er mit Nachdruck hinzu: „Und abermals sage 
ich euch: Lasst jedermann seinen Bruder achten wie sich 
selbst.“ 2

In der Mitte der Zeiten und auch in den Letzten Tagen hat 
der Herr seine grundlegende Lehre von der Chancengleich-
heit für seine Kinder hervorgehoben. Und Präsident Oaks hat 
uns an diese Lehre im Buch Mormon erinnert: „[Der Herr] 
weist niemanden ab, der zu ihm kommt, schwarz und weiß, 
geknechtet und frei, männlich und weiblich; … alle sind vor 
Gott gleich.“ 3

Auf jedem Kontinent und überall auf den Inseln des  
Meeres werden die Gläubigen in der Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage gesammelt. Unterschiede in Kultur,  
Sprache, Geschlecht, Hautfarbe und Nationalität werden 
bedeutungslos, wenn die Gläubigen den von Bündnissen 
vorgezeichneten Weg einschlagen und zu unserem geliebten 
Erlöser kommen.

Letztlich erkennen wir: Nur wenn uns klar ist, dass Gott 
wirklich unser Vater ist, können wir voll und ganz verstehen, 
dass alle Menschen Brüder und Schwestern sind. Dieses Ver-
stehen erweckt in uns den brennenden Wunsch, statt tren-
nender Mauern lieber Brücken zu bauen und zusammenzu-
arbeiten.

Ich segne alle, die zuhören, und bete darum: Mögen wir 
alle belastenden Vorurteile überwinden und untadelig mit 
Gott – und miteinander – in vollkommenem Frieden und 
Einklang wandeln. ◼
ANMERKUNGEN
 1. Matthäus 22:36 40
 2. Lehre und Bündnisse 38:24,25
 3. 2 Nephi 26:33

„SCHWARZ UND 
WEISS, GEKNECHTET  
UND FREI, MÄNNLICH  
UND WEIBLICH; … 
ALLE SIND VOR GOTT 
GLEICH.“
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Eric B. Murdock
Zeitschriften der Kirche

Wir haben alle schon ein-
mal mitbekommen, dass 
ein Freund einen harten 

Tag hatte, jemand einsam war oder 
in der Schule gehänselt wurde. Viel-
leicht hast du von jemandem in dei-
ner Gemeinde oder in deinem Zweig 
gehört, der ernste Probleme hat. Was 
kannst du dann tun?

Manchmal weiß man nicht recht, 
wie man helfen kann. Es mag viel ein-
facher erscheinen, darauf zu warten, 
dass ein anderer etwas unternimmt, 
aber du kannst viel tun – und sei es 
nur, dass du den Menschen in dei-
nem Umfeld zeigst, wie wichtig sie 
dir sind. Solche Gelegenheiten bieten 
sich überall, und jedes Mal, wenn man 
anderen Liebe, Fürsorge und Interesse 
entgegenbringt, ist das eine Form des 
geistlichen Dienens.

Dein geistlicher Dienst
Betreuung. Dieses Wort hast du 

in letzter Zeit wahrscheinlich öfter in 
der Kirche gehört. In der Vergangen-
heit haben wir gewöhnlich über den 

geistlichen Dienst des Erretters  
oder der Propheten und Apostel 
gesprochen, aber hast du dich jemals 
gefragt, ob du anderen geistlich die-
nen kannst?

Anderen geistlich dienen bedeutet, 
sie zu lieben, sich um sie zu kümmern 
und das zu tun, was der Erretter tun 
würde, wenn er heute unter uns leben 
würde. Ein geistlicher Dienst dieser 
Art ist das Betreuen. Dadurch helfen 
wir anderen, die Liebe des himmli-
schen Vaters zu spüren und ihre geis-
tigen und zeitlichen Bedürfnisse zu 
erfüllen.

Jesus ist „nicht gekommen …, um 
sich dienen zu lassen, sondern um 
zu dienen“ (Matthäus 20:28). Er dien-
te, als er „umherzog [und] Gutes tat“ 
(Apostelgeschichte 10:38). Als seine 
Jünger haben wir den Auftrag, seinem 

Beispiel nachzueifern. Wir sollen geist-
lich dienen!

Aber man muss kein riesiges 
Dienstprojekt organisieren, um für 
andere da zu sein. M. Russell Ballard, 
Amtierender Präsident des Kollegiums 
der Zwölf Apostel, hat gesagt: „Man-
che Gelegenheiten zum Dienen erhal-
ten wir durch bestimmte Aufgaben – 
in der Familie, in unseren Berufungen 
oder bei der Mitwirkung in wohltäti-
gen Organisationen. …

Viele Gelegenheiten zu dienen 
ergeben sich ganz zwanglos und ohne 
Auftrag – wenn wir uns Menschen 
zuwenden, denen wir auf unserem 
Lebensweg begegnen.“ 1

Christliches Dienen geschieht oft 
täglich durch kleine Taten, die von 
Herzen kommen.

Einer nach dem anderen
Als der Erretter den Nephiten 

erschien, forderte er sie auf, zu ihm zu 
kommen und die Wundmale in sei-
ner Seite und in seinen Händen und 
Füßen zu berühren. „Und dies taten 

Wenn du anderen nach besten Kräften hilfst,  
öffnet der Erretter dir die Augen, damit du mit  

Liebe und Mitgefühl sehen kannst.

GEISTLICH DIENEN,  
WIE DER ERRETTER ES TAT

Anderen geistlich  
dienen  

bedeutet, sie zu lieben  
und sich um sie zu kümmern.
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sie und gingen einer nach dem ande-
ren hin, bis sie alle hingegangen 
waren.“ (3 Nephi 11:15; Hervorhe-
bung hinzugefügt.)

Dann bat er sie, jeden zu ihm zu 
bringen, der krank, verletzt oder „in 
irgendeiner Weise bedrängt [war]; und 
er heilte sie, jeden einzelnen, wie sie 
zu ihm hingebracht wurden“ (3 Nephi 
17:7,9; Hervorhebung hinzugefügt). 
Danach „nahm [er] ihre kleinen Kin-
der, eines nach dem anderen, und 

segnete sie und betete für sie zum 
Vater“ (3 Nephi 17:21; Hervorhebung 
hinzugefügt).

Das war keine kleine Gruppe. Laut 
den heiligen Schriften waren dort 
ungefähr 2500 Menschen versammelt 
(siehe 3 Nephi 17:25). Der Erretter 
nahm sich dennoch Zeit, jeden Einzel-
nen zu heilen, zu trösten, zu ermuti-
gen und ihm Liebe zu erweisen.

Elder Ronald A. Rasband vom Kol-
legium der Zwölf Apostel hat gesagt: 
„[Es] findet sich hier eine sehr tiefgrei-
fende und liebevolle Botschaft. Jesus 
Christus dient uns und liebt uns alle, 

einen nach dem anderen.“ 2 Die Lie-
be, die Jesus dem Einzelnen erweist, 
zeigt uns, worum es beim geistlichen 
Dienen und damit auch beim Betreu-
en geht.

Augen, die sehen
Der Erretter half seinen Mitmen-

schen. Jean B. Bingham, Präsidentin 
der Frauenhilfsvereinigung, hat ausge-
führt: „Er lächelte andere … an, rede-
te und ging mit ihnen, hörte ihnen zu, 
nahm sich Zeit für sie, ermutigte, lehr-
te und speiste sie und vergab ihnen. 
Er diente Angehörigen und Freun-
den, Nachbarn und Fremden gleicher-
maßen, und er lud Bekannte sowie 
geliebte Menschen ein, sich an den 
reichen Segnungen seines Evangeli-
ums zu erfreuen.“ 3

Jesus Christus hatte Augen, die die 
Bedürfnisse eines jeden seiner Mit-
menschen sahen, und er wandte sich 
ihnen allen zu! Wir können seinem 
Beispiel folgen und uns ebenfalls 

denen zuwenden, die unsere Hilfe 
brauchen.

Der Erretter ist allerdings voll-
kommen. Wie können wir denn die 
Bedürfnisse anderer sehen und ihnen 
so dienen, wie er es tut? Präsident Bal-
lard hat gesagt: „Bitten Sie den Vater 
im Himmel an jedem neuen Tag beim 
Morgengebet, Sie so zu führen, dass 
Sie eine Gelegenheit erkennen, etwas 
für eines seiner kostbaren Kinder 
zu tun. Halten Sie dann den ganzen 
Tag über mit gläubigem und von Lie-
be erfülltem Herzen nach jemandem 
Ausschau, dem Sie helfen können. … 
Wenn Sie es so halten, wird Ihr geisti-
ges Feingefühl geschärft und Sie wer-
den Gelegenheiten zu dienen entde-
cken, die Sie nie zuvor für möglich 
gehalten hätten.“ 4

Den Eingebungen des Geistes 
folgen

Stell dir folgendes Szenario vor: Du 
siehst eine Freundin in der Schule, die FO
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die Jesus dem Einzelnen 
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Dienen und damit auch  

beim Betreuen geht.
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etwas bekümmert aussieht. Du hast 
das Gefühl, dass du etwas für sie tun 
sollst, aber du machst dir Sorgen, dass 
du sie nerven könntest oder dass es ihr 
oder dir unangenehm sein könnte. Als 
Nächstes fragst du dich, ob es über-
haupt eine Eingebung des Geistes war 
oder der Gedanke nur von dir kam.

Manchmal ist es schwierig, zu 
erkennen, ob man gerade die Einge-
bung des Geistes erhält, auf jemanden 
zuzugehen, oder ob das einfach unse-
re eigenen Gedanken sind. Doch Mor-
mon hat uns erklärt, wie man Einge-
bungen des Geistes erkennt: „Das, was 
von Gott ist, lädt ein und lockt, bestän-
dig Gutes zu tun; darum ist alles, was 
einlädt und lockt, Gutes zu tun und 
Gott zu lieben und ihm zu dienen, von 
Gott eingegeben.“ (Moroni 7:13.)

Präsident Thomas S. Monson 
(1927–2018) hat gesagt: „Wenn wir 
aufmerksam und wachsam sind und 
nach den Eingebungen handeln, die 
wir bekommen, können wir viel Gutes 
bewirken.“ 5

Jeder kann geistlich dienen
Auf der Frühjahrs- Generalkonfe-

renz 2018 hat Präsident Russell  
M. Nelson verkündet: „Der Herr hat 
wichtige Anpassungen an der Art 
und Weise vorgenommen, wie wir 

uns umeinander kümmern. Schwes-
tern und Brüder – Alt und Jung – wer-
den in einer neuen, heiligeren Wei-
se füreinander da sein.“ 6 Dazu gehört, 
dass wir als Betreuungspaar anderen 
geistlich dienen, aber wir dienen ein-
ander nicht nur am Sonntag oder bei 
gemeinsamen Aktivitäten geistlich. Es 
ist auch keine Aufgabe, die nur mit 

bestimmten Berufungen einhergeht. 
Jeder kann geistlich dienen. Und zwar 
jederzeit.

Bei unserer Taufe versprechen 
wir, dass wir „willens [sind], einer 
des anderen Last zu tragen, damit sie 
leicht sei, ja, und willens [sind], mit 
den Trauernden zu trauern, ja, und 
diejenigen zu trösten, die des Tros-
tes bedürfen“ (Mosia 18:8,9). Anderen 
geistlich zu dienen ist ein Teil dessen, 
was wir versprochen haben.

Bonnie L. Oscarson, ehemalige 
Präsidentin der Jungen Damen, hat 
gesagt: „Der Herr möchte, dass ihr 

euch unter Gleichaltrigen umschaut 
und dann so dient, wie er es tun  
würde.“ 7 Wenn du das tust, wird der 
Herr dir die Augen öffnen, damit du 
voller Liebe und Mitgefühl erkennst, 
wie du anderen dienen kannst. Er 
wird dich nicht rätseln lassen, was du 
tun sollst. Er wird dir zeigen, wie du 
deinen Mitmenschen am besten hel-
fen kannst.

Geistlich dienen bringt  
Segnungen

Präsident Nelson hat gesagt: „Wir 
als seine Diener [nehmen] uns des 
Einzelnen an, so wie der Herr es 
getan hat.“ 8 Dies ist nicht nur anderen 
ein Segen, sondern auch uns.

Elder Dieter F. Uchtdorf vom Kol-
legium der Zwölf Apostel hat erklärt: 
„Wenn wir anderen mit Herz und 
Hand christliche Liebe erweisen, 
geschieht etwas Wundervolles mit 
uns. Unser eigener Geist wird geheilt, 
geläutert und gestärkt. Wir spüren 
mehr Frieden, werden glücklicher und 
empfänglicher für die Einflüsterungen 
des Heiligen Geistes.“ 9

Jesus Christus hat uns den Weg zu 
einem schöneren, erfüllenderen Leben 
gezeigt. Anderen so zu dienen, wie er 
es tut, wird wahres Glück und inne-
ren Frieden und Freude in dein Leben 
bringen. ◼
ANMERKUNGEN
 1. M. Russell Ballard, „Kostbare Gaben von 

Gott“, Liahona, Mai 2018, Seite 10f.
 2. Ronald A. Rasband, „Einer nach dem ande

ren“, Liahona, Januar 2001, Seite 36f.
 3. Jean B. Bingham, „Anderen dienen, wie der 

Erretter es tut“, Liahona, Mai 2018, Seite 104
 4. M. Russell Ballard, „Widmen wir uns eif

rig einer guten Sache“, Liahona, November 
2012, Seite 31

 5. Thomas S. Monson, „Drei Ziele als Wegwei
ser“, Liahona, November 2007, Seite 120

 6. Russell M. Nelson, „Gehet tapfer vorwärts“, 
Liahona, Mai 2018, Seite 118

 7. Bonnie L. Oscarson, „Die Nöte vor unseren 
Augen“, Liahona, November 2017, Seite 26

 8. Russell M. Nelson, „Anderen mit der Macht 
und Vollmacht Gottes dienen“, Liahona, 
Mai 2018, Seite 69

 9. Dieter F. Uchtdorf, „Ihr seid meine Hände“, 
Liahona, Mai 2010, Seite 75
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Eingebungen  
handeln,  

die wir bekommen, können  
wir viel Gutes bewirken.
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DIE WEIHNACHTSZEIT MIT DEM GANZEN DRUMHERUM IST SCHÖN, 
ABER DEN GEIST DER WEIHNACHT VERSPÜRT MAN ERST RICHTIG, 

WENN MAN AUS GANZEM HERZEN ETWAS FÜR ANDERE TUT.
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Geist  

Charlotte Larcabal
Zeitschriften der Kirche

SO K AN N ST DU DEN  
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„Es fühlt sich einfach nicht 
wie Weihnachten an.“

Hattest du schon ein-
mal einen ähnlichen Gedanken? 
Vielleicht hast du auch jetzt gera-
de den Eindruck: Egal, wie laut du 
Weihnachtslieder aufdrehst oder 
wie viele Weihnachtskekse du fut-
terst, du spürst einfach nicht den 
Geist der Weihnacht.

Wenn du das kennst oder wenn 
du dieses Jahr noch mehr in Weih-
nachtsstimmung kommen möch-
test, lies weiter!

Präsident David O. McKay 
(1873–1970) hat es ganz einfach 
ausgedrückt: „Der Geist der Weih-
nacht [ist] der Geist Christi, der 
unser Herz in brüderlicher Liebe 
und Freundschaft erglühen lässt 
und uns dazu bewegt, Gutes zu 
tun.“ 1 Bonnie L. Oscarson, ehe-
malige Präsidentin der Jungen 
Damen, stimmt dem zu: „Diesen 
weihnachtlichen Geist können wir 
noch mehr verspüren, wenn wir 
anderen großzügig begegnen und 
etwas von uns selbst geben.“ 2

Man kann zu Weihnachten den 
Tannenbaum schmücken und 
Geschenke machen, aber den Geist 
der Weihnacht verspürt man erst 
richtig, wenn man seinem Nächs-
ten dient. (Im vorherigen Artikel 
„Geistlich dienen, wie der Erretter 
es tat“ erfährst du mehr zum The-
ma Dienen und Betreuen.)

Und nun die gute Nachricht: 
Man kann anderen in der Weih-
nachtszeit auf so vielerlei und 
schöne Weise dienen! Probier eini-
ge der Vorschläge aus, und du 
wirst schnell die Wärme des Geis-
tes spüren und dich dem Erretter 
näher fühlen – dem wahren Geist 
der Weihnacht.

1. Besuche die Einsamen.
Überlege, wer vielleicht keine Familie oder Freunde hat, mit 
denen er die Feiertage verbringen kann. Vielleicht kannst du 
jemanden besuchen, der schon älter oder gerade in die Nach
barschaft gezogen ist. Es kann schon viel bewirken, wenn man 
sich um nur einen einzigen einsamen Menschen kümmert. Elder 
David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel hat darauf 
hingewiesen, dass Christus jedem Einzelnen diente, indem er 
einem nach dem anderen half.3 Das können wir auch.

2. Geh mit anderen 
von Haus zu Haus 
und singt Weih-
nachtslieder.
Wusstest du, wie gern 
unser Prophet Weih
nachtslieder hat? Ob 
man jetzt „lustige Lied
chen vom Weihnachts
mann“ trällert oder 
andächtig die schönsten 
Lieder über den Erretter 
singt – Präsident Russell  
M. Nelson ist davon 
überzeugt, dass das  
Vorsingen von Lie
dern sich hervorragend 
dazu eignet, „den wah
ren Geist der Weihnacht 
zu spüren“ 4.



58 L i a h o n a

3. Schau dich um, bevor du auf dein Handy schaust.
Dein Handy muss ja nicht den ganzen Tag lang in der Hosentasche 
bleiben, aber wenn du nicht abgelenkt bist und auf deine Mitmen
schen achtest, kannst du den Geist der Weihnacht wieder gut spüren.

Schwester Oscarson hat es so ausgedrückt: „Anstatt euer Tele
fon zur Hand zu nehmen, um nachzuschauen, was eure Freunde 
gerade so machen, [solltet ihr] innehalten, euch umschauen und 
euch fragen: ‚Wer braucht mich heute?‘ Ihr könntet derjenige sein, 
der auf einen Gleichaltrigen zugeht und in seinem Leben eine ent
scheidende Wirkung auslöst oder der einem Freund Mut zuspricht, 
der im Stillen mit etwas kämpft.“ 5

4. Übernimm zusätzliche Aufgaben im 
Haushalt.
Kann man den Geist der Weihnacht wirklich besser 
spüren, wenn man sich als Babysitter anbietet, das 
Haus putzt oder andere zusätzliche Aufgaben im Haus
halt erledigt? Wenn man es mit der richtigen Einstel
lung macht, ganz bestimmt! Denk an denjenigen, dem 
du hilfst, während du schrubbst oder aufräumst. Denk 
darüber nach, wie sehr sich deine Familie oder Freun
de über dein Geschenk harter Arbeit freuen werden.

5. Bring jemandem Weihnachtsplätzchen 
vorbei.
Wo wir gerade von den Plätzchen sprechen, die du vor
hin gefuttert hast – warum nicht einfach schnell ein 
Blech deiner Lieblingsplätzchen backen? Natürlich 
darfst du davon ein paar (oder auch ein paar mehr) 
selbst probieren, aber den Geist der Weihnacht ver
spürst du erst richtig, wenn du sie verschenkst.
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6. Poste ein Weihnachtsvideo.
Poste in den sozialen Medien eine Weihnachtsbotschaft. 
Schau dir die Mormon Messages mit weihnachtlichem 
Inhalt an, um einige Anregungen zu bekommen. Du 
kannst auch jemandem den Tag versüßen, indem du 
einfach das auf Mormon .org erschienene Weihnachtsvi
deo der Kirche postest. Du kannst es an einen Freund 
schicken oder es auf deiner eigenen Seite posten.

7. Tu heimlich Gutes.
Wie viel Gutes kannst du heimlich tun, ohne erwischt 
zu werden? Du könntest jemandem Lebensmittel 
oder ein Geschenk vor die Haustür stellen, einen Zet
tel mit ein paar netten Zeilen in jemandes Mantelta
sche stecken, Schnee schaufeln oder Laub rechen. 
Aber pass auf, dass niemand weiß, dass du es warst! 
Denk dran: Lass dein Almosen im Verborgenen blei
ben (siehe Matthäus 6:4).

An Weihnachten etwas für  
andere tun
Glitzernder Weihnachtsschmuck und 
fröhliche Festlichkeiten können in 
der Weihnachtszeit Freude und Spaß 
machen. Aber den wahren Geist der 
Weihnacht verspürt man erst rich
tig, wenn man aus ganzem Herzen 
etwas für andere tut.

„Um [das] Kommen [des Herrn] in 
die Welt wahrhaft zu ehren, müssen 
wir so handeln, wie er es getan hat, 
und uns mitfühlend und barmherzig 
unseren Mitmenschen zuwenden“, 

so Elder Dieter F. Uchtdorf vom  
Kollegium der Zwölf Apostel. 
„Dies können wir täglich in Wort 
und Tat zeigen. Machen wir dies 
zu unserem Weihnachtsbrauch, 
wo wir auch sind: Lassen Sie uns 
ein wenig freundlicher und ver
gebungsbereiter, weniger verur
teilend, aber dankbarer und groß
zügiger darin sein, den Menschen 
in Not von unserem Überfluss 
abzugeben.“ 6 ◼

ANMERKUNGEN
 1. David O. McKay, Gospel Ideals, 1953,  

Seite 551
 2. Bonnie L. Oscarson, Ansprache bei 

der Weihnachtsandacht der Ersten  
Präsidentschaft am 7. Dezember 2014,  
broadcasts .lds .org

 3. Siehe David A. Bednars Facebook Seite, 
Video gepostet am 22. Januar 2017,  
facebook.com/lds.david.a.bednar/videos

 4. Russell M. Nelson, „Christmas Memories 
from Prophets and Apostles“, New Era, 
Dezember 2015, Seite 10

 5. Bonnie L. Oscarson, „Die Nöte vor unseren 
Augen“, Liahona, November 2017, Seite 27

 6. Dieter F. Uchtdorf, „Verstreu die Krumen, 
die du hast“, Weihnachtsandacht der Ers
ten Präsidentschaft, 3. Dezember 2017,  
broadcasts .lds .org
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S C H R E I B  A U C H  

A U F  D E I N E N  W U N S C H Z E T T E L
GABEN DES GEISTES 

Ich konnte schon immer richtig gute Apfelpfannkuchen 
zubereiten. Mit diesem köstlichen Gericht und einer 
Handvoll anderer Kochrezepte hielt ich mich während 

meiner gesamten Mission und bis weit ins Erwachsenenal-
ter über Wasser. Doch dann heiratete ich und bekam Kin-
der, die alle unterschiedliche Vorlieben haben. Also musste 
ich meine Speisekarte erweitern!

An den Abenden, an denen ich mit Kochen dran war, 
erwies sich der Versuch, mal etwas Neues zuzubereiten, 

als Herausforderung. Zunächst einmal war meine Zeit am 
Abend normalerweise begrenzt. Obwohl ich eine Viel-
zahl von Gerichten kochen wollte, stieß ich immer wieder 
auf Probleme. Entweder konnte ich irgendwelche Zuta-
ten nicht schnell genug finden oder es fehlte etwas. Meis-
tens verwarf ich dann meinen Plan und machte stattdes-
sen etwas Schnelles, Einfaches.

Und dennoch wollte ich mich in diesem Bereich ver-
bessern. Also beschloss ich, etwas zu tun, was ich noch 

David Dickson
Zeitschriften der Kirche
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Es ist also gut, ein Streber zu sein und Gutes anzustre-
ben. Wir werden aufgefordert, einige der geistigen Gaben 
zu betrachten, die wir in anderen sehen, und dann Gott zu 
bitten, uns mit derselben Gabe zu segnen. Wir sollen dies 
in der Hoffnung tun, dass wir anderen dadurch besser die-
nen und das Reich Gottes aufbauen können (siehe LuB 
46:26- 29).

Es gibt so viele Gaben – viel mehr, als man in den hei-
ligen Schriften findet. Geduld ist eine geistige Gabe. Opti-
mismus auch. Und Mut. Und ein Friedensstifter zu sein. 
Elder Larry R. Lawrence von den Siebzigern hat gesagt: 
„Manchmal stelle ich mir ein großes Lagerhaus im Himmel 
vor, das bis oben hin mit geistigen Gaben gefüllt ist. Diese  
stehen allen Heiligen zur Verfügung, die den Glauben 
haben, darum zu bitten. Leider bitten nicht allzu viele,  
deshalb ist das Lagerhaus immer überfüllt.“ 1

Elder Lawrence erzählte von einer Bekannten, die 
beschlossen hatte, um die Gabe der Nächstenliebe zu 
beten. Er berichtete, was sie erlebte: „Sie schrieb: ‚Ich habe 
mehrere Monate lang konkret um vermehrte Nächstenliebe 
gebetet. … Allmählich hat sich meine Wahrnehmung ande-
rer geändert. … Ich habe begonnen, die Menschen in mei-
nem Umfeld nicht nur zu lieben, sondern gerne mit ihnen 
zusammen zu sein. Vorher habe ich vielleicht Abstand 
gewahrt, aber jetzt bin ich aufrichtig an jedem interessiert.‘“ 2

Deine Gaben sind bereit und warten auf dich
Geistige Gaben sind viel wertvoller als Sachgeschenke! 

Sie sind in der Tat die besten Geschenke. In den heiligen 
Schriften wird uns geboten: „[Trachtet] ernstlich nach den 
besten Gaben.“ (LuB 46:8.)

Ganz gleich, welche Geschenke du an Weihnachten aus-
zupacken hoffst, versuch dir vorzustellen, dass auch eini-
ge der „besten Gaben“ auf dich warten. Sie sind bereits 
„eingepackt“ und bereit, dir und deinen Mitmenschen ein 
Segen zu sein.

Also bitte einfach darum. ◼
ANMERKUNGEN
 1. Larry R. Lawrence, „Why Not Ask?“, Andacht an der Brigham Young 

Universität Idaho, 13. Juni 2017, byui .edu/ devotionalsandspeeches
 2. Larry R. Lawrence, „Why Not Ask?“

nie getan hatte: Ich betete um eine bestimmte geistige 
Gabe.

Eine Gabe, viele Anwendungsmöglichkeiten
Ich betete konkret um die Gabe des Ordnens. Ja,  

wirklich – die Gabe des Ordnens! Wir hatten schon einen 
Gewürzschrank. Wir hatten auch Schubladen voller Koch-
löffel und anderem Zubehör. Doch selbst damit schien ich 
mehr Zeit mit dem Suchen nach etwas als mit dem Kochen 
zu verbringen.

Als ich beständig um diese Gabe betete, erhielt ich 
konkrete Ideen. Mit einem Gewürzregal an der Wand 
kann man Gewürze sinnvoll anordnen und hat sie griff-
bereit. An einer magnetischen Küchenleiste (auch an der 
Wand befestigt) können Messer und andere Küchenhelfer 
aus Metall aufbewahrt werden. Diese und andere Ideen 
zeigten, sobald sie umgesetzt wurden, bei meinen Koch-
versuchen große Wirkung. Brauchst du etwas Thymian? 
Knoblauchsalz? Knoblauchpulver ? Ich kann dir helfen!

Aber dann geschah etwas Eigenartiges. Immer wieder  
kamen mir kleine Ideen, wie ich andere Bereiche mei-
nes Lebens besser organisieren könnte. Zum Beispiel bei 
der Wäsche. Mein selbstgebauter dreistöckiger Wäsche-
turm zum Sortieren der Schmutzwäsche wird meine Fami-
lie zwar nicht in das verheißene Land befördern, aber auch 
Nephi hätte die Art und Weise, wie ich ihn gebaut habe, 
geschätzt – ich hörte nämlich auf Eingebungen, die ich 
nach und nach erhielt.

Die geistige Gabe des Ordnens hat in meinem Leben 
und dem meiner Familie mehr verbessert, als ich je vermu-
tet hätte.

Und das alles ist geschehen, weil ich darum gebetet hatte.

Viele Gaben, um die nur wenige bitten
Der Apostel Paulus unterwies die Korinther hinsichtlich 

einiger der vielen verschiedenen verfügbaren geistigen 
Gaben, beispielsweise Glaubenskraft oder Heilung (sie-
he 1 Korinther 12:5- 11). Und dann wies er sie an: „Strebt 
aber nach den höheren Gnadengaben.“ (1 Korinther 
12:31.)
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„Ich fühle mich der Liebe 
Christi nicht würdig. Wie 
kann ich dieses Gefühl 
überwinden und meinen 
eigenen Wert erkennen?“

F R A G E N  U N D  A N T W O R T E N

„Die Liebe Gottes 
ist für Sie da, ob Sie 
diese Liebe nun zu 
verdienen meinen 
oder nicht. Sie ist 
ganz einfach immer 
vorhanden.

Wenn wir den 
Vater im Himmel 
durch inständiges, 
aufrichtiges Beten 
und ernsthaftes, 
ausgiebiges Schrift-
studium suchen, 
wird unser Zeugnis 
fest werden und tie-
fe Wurzeln schla-
gen. Wir werden 
erkennen, dass Gott 
uns liebt.“
Präsident Thomas S. Monson (1927–
2018), „Wir sind niemals allein“, 
Liahona, November 2013, Seite 124

Bete darum, die  
Liebe Gottes zu  
spüren
Wir sind alle Söhne und 
Töchter des Vaters im 
Himmel. Seine Liebe zu 

uns ist grenzenlos. Sollten wir je mei-
nen, seiner Liebe nicht würdig zu sein, 
sollten wir zu ihm beten. Bete darum, 
seine Liebe zu spüren. Bete darum, 
dass du dich würdig fühlst, von ihm 
geliebt zu werden, und dass du dich 
so sehen kannst, wie er dich sieht. Zu 
der von ihm bestimmten Zeit und auf 
seine Weise wird er unsere Gebete 
immer dadurch erhören, dass er uns 
seine vollkommene Liebe klar spüren 
lässt. Immer wenn ich niedergeschla-
gen oder einsam war, hat es mich  
wieder aufgerichtet, um seine Liebe 
zu beten.
Julia M., 16, Virginia

Komm dem Erretter 
näher
Vor kurzem haben wir 
in einem Missionsvor-
bereitungskurs darü-
ber gesprochen, wie 

wir unsere Augen für Gottes Liebe zu 
uns öffnen können. Wir besprachen 
Verschiedenes, was wir tun können, 
um mehr Selbstwertgefühl zu haben. 
Dazu zählt: dem Nächsten dienen, bei 
Angelegenheiten, die einem wichtig 
sind, um Hilfe beten, in den heiligen 
Schriften lesen und ein Missionar sein. 
All dies soll uns Jesus Christus näher-
bringen, und wir erkennen dadurch 
unser Potenzial besser, dass wir wie 
er werden können.
Santiago Z., 17, Arizona
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Halte die Gebote
Manchmal fühle ich mich der Liebe 
Christi unwürdig, weil ich die Gebo-
te des Herrn nicht komplett befolge. Ich 
kann diese Gefühle überwinden, indem 
ich umkehre – manchmal auch mit der 

Hilfe meines Bischofs, der mir bewusst macht, dass 
der Herr alle seine Kinder liebt.
Jacques D., 15, Abidjan, Elfenbeinküste

Umkehr ist der Schlüssel
Wir alle sündigen, und deshalb fühlen wir uns der Lie-
be des Erretters manchmal unwürdig. Aber er gab sein 
Leben für uns – er opferte sich für uns. Diese selbst-
lose Tat geschah aus Liebe. Um uns seiner Liebe wür-
dig zu fühlen, müssen wir nur die Macht seines Sühn-
opfers nutzen und von unseren Sünden umkehren. 
Umkehr ist der Schlüssel dazu, unseren eigenen Wert 
und die Liebe des Erretters zu erkennen.
Sister Custan, 23, Philippinen- Mission Cebu

Andere lieben
Eine Möglichkeit, unseren eigenen Wert zu erken-
nen, besteht darin, den Wert unserer Mitmenschen zu 
erkennen. Wenn wir uns auf andere konzentrieren, 
haben wir eher eine gute Einstellung zu uns selbst, 
weil wir andere aufbauen. Jeder profitiert also davon! 
Als ich zu wenig Selbstvertrauen hatte, beschloss 
ich, jemandem in meinem Umfeld, der Hilfe brauch-
te, etwas Gutes zu tun. Einen Monat lang machte ich 
einer Freundin, die Probleme hatte, jeden Tag ein 
Kompliment. Mich auf andere zu konzentrieren hat 
mir geholfen, mich würdig und gebraucht zu fühlen. 
Wenn wir uns bemühen, andere so zu lieben, wie sie 
sind, erkennen wir leichter, wie sehr Gott uns liebt. 
Wenn wir anderen helfen, sich liebenswert zu fühlen, 
fühlen wir uns selbst liebenswert.
Jayme W., 15, Minnesota

Ich bin umgekehrt, 
habe aber immer noch 
große Schuldgefühle. 
Wie kann ich Frieden 
finden?

Was meinst du? Schick uns bis zum 15. Januar 2019 deine Ant-
wort zu und, falls gewünscht, ein Foto in hoher 
Auflösung, und zwar online unter liahona .lds .org 
(klicke auf „Material einreichen“).

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

Die Antworten sollen Hilfe und Ausblick geben, sind aber nicht 
als offizielle Lehre der Kirche zu verstehen.
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„Wie entscheide ich, ob ich auf Mission  
gehen soll?“

Dank des unbegrenzten Sühnopfers Jesu Christi  
kann unsere Schuld weggefegt werden, wenn wir 
vollständig umkehren. Aber manchmal haben wir 
wegen der Erinnerung an unsere Sünden immer 
noch Schuldgefühle, obwohl wir umgekehrt sind.

Schuld oder „gottgewollte Traurigkeit“ (2 Korin-
ther 7:10) kann uns nützen und helfen. Sie kann 
unsere Gedanken auf Jesus Christus ausrichten 
und zu echter Umkehr und dauerhafter Wandlung 
führen. Scham hingegen richtet unsere Gedanken 
auf uns selbst aus und behindert unseren Fort-
schritt.

Im Buch Mormon liest man gute Beispiele dafür, 
wie man umkehren und dann Frieden in Jesus 
Christus finden kann:
•  Die Erinnerung an seine früheren Sünden ver-

anlasste Ammon, den Erlöser und seine Barm-
herzigkeit zu preisen, und sein Leiden wandelte 
sich in Freude (siehe Alma 26:17- 20).1

•  Als Alma an Jesus Christus und sein Sühnopfer 
dachte und sein „Sinn diesen Gedanken erfass-
te“, wurde er „durch die Erinnerung an [seine] 
Sünden nicht mehr gemartert“ (Alma 36:17- 
19). Obwohl er sich noch daran erinnerte, wur-
de er nicht mehr davon gequält.2

ANMERKUNGEN
 1. Siehe Richard G. Scott, „Ein ruhiges Gewissen und  

innerer Friede“, Liahona, November 2004, Seite 18
 2. Siehe Dieter F. Uchtdorf, „Der ,Point of Safe Return‘“, 

Liahona, Mai 2007, Seite 101
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uns „Fr ieden in  dieser  Welt  und ewiges 

Leben in  der  künft igen Welt“  

zu geben [LuB 59:23] .
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Präsident Henry B. Eyring,  
Zweiter Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft,  

„Gaben, die Frieden schenken“, Weihnachtsandacht der  
Ersten Präsidentschaft, 4. Dezember 2016
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Präsident Russell M. Nelson, „Hoffnung Israels“, Andacht für Jugendliche in aller Welt, 3. Juni 2018, Beilage zum Liahona im September 2018, Seite 13f.

HEBT EUCH AB. 
SEID ANDERS. 
SEID EIN 
LICHT. 

ENTHALTET 
EUCH SIEBEN 
TAGE LANG DER 
SOZIALEN  
MEDIEN.

OPFERT DEM 
HERRN JEDE 
WOCHE ETWAS  
ZEIT.

BLEIBT AUF 
DEM DURCH 
BÜNDNISSE  
VORGE-
ZEICHNETEN 
WEG. 

BETET  
TÄGLICH DAR-
UM, DASS ALLE 
DIE SEGNUN-
GEN DES EVAN-
GELIUMS EMP-
FANGEN  
KÖNNEN.

1. 

3. 

2. 

4. 

5. 

SCHLIESST EUCH DEM JUGEND

BATAILLON DES HERRN  AN,  UM BEI 

DER SAMMLUNG ISRAELS MITZUHELFEN

Ich fordere euch auf, euch vorzubereiten und dazu  
FÜNF PUNKTE umzusetzen, die euch verändern und euch  

helfen werden, die Welt zu verändern.



66 L i a h o n a



 D e z e m b e r  2 0 1 8  67

KIN
D

ER 

Juliann Tenney Doman
Nach einer wahren Begebenheit

„Geh, erfreu alle Leute, mach glücklich sie heute, und 
wirke mit Herz und mit Hand.“ (Gesangbuch, Nr. 150)

Zitternd schob Carl sein Fahrrad und kämpfte dabei 
gegen den Wind an. „Ich kann es kaum erwarten, 

nach Hause zu kommen und mich aufzuwärmen“, dach-
te er. „Und dann kann ich endlich die Weihnachtsge-
schenke auspacken!“

Er war an diesem Morgen besonders früh aufgestan-
den, um Zeitungen auszutragen. Als er sein Fahrrad 
den steilen Hügel hinaufschob, dachte er an die selbst-
gemachten Weihnachtszimtschnecken seiner Mutter. 
Sie würden himmlisch schmecken! Er konnte die süße 
Sahnecreme förmlich schon schmecken.

Sahne! Carl ließ die Schultern hängen. Er hatte verges-
sen, die Kühe zu melken und die anderen Aufgaben zu 
erledigen, die ihm aufgetragen waren. Selbst an Weih-
nachten.

Carl stellte sein Fahrrad vor dem Haus ab. Sein Bruder 
und er hatten einen Wettstreit gemacht: Wer ist zuerst 
mit dem Zeitungsaustragen fertig? Er konnte das Fahrrad 
seines Bruders nicht sehen, also hatte er gewonnen!

Das Dumme am Gewinnen war nur, dass er jetzt auf 
seinen Bruder warten musste, bis sie die Geschenke aus-
packen konnten. Danach mussten sie wieder nach drau-
ßen gehen und ihre Aufgaben erledigen. Carl wünschte 
sich, er könne einfach im Haus bleiben und Weihnach-
ten genießen.

„Ich könnte meine Aufgaben aber auch jetzt erledi-
gen“, dachte Carl. „Dann muss ich nicht noch einmal 
raus in die Kälte.“ Er eilte zur Scheune.

Als er sich einen Eimer schnappte und sich hinsetz-
te, um die Kühe zu melken, sah er sich um. Es gab noch 
so viel zu tun. Da kam ihm eine Idee. Wenn er alle Auf-
gaben alleine erledigte, konnte er seine Familie überra-
schen und sie könnten den Weihnachtsmorgen gemein-
sam verbringen. Das wäre doch das allerschönste 
Weihnachtsgeschenk!

Carl beeilte sich und melkte die Kühe. Er fegte die 
Scheune, fütterte die Hühner und sammelte die Eier ein. 
Er lächelte beim Gedanken daran, wie sehr sich seine 
Familie freuen würde.

Carl ging zurück ins Haus. Er schaute durch einen 
Türspalt hinein, um zu sehen, ob jemand da war. Dann 
schlich er sich in die Küche. Er hatte gerade die Milch 
und die Eier in den Kühlschrank gestellt, als seine Mut-
ter hereinkam.

„Ach gut, dass du wieder hier bist“, sagte Mama und 
umarmte ihn. „Wir haben uns schon gefragt, wo du bist.“

Sie half ihm, seine Jacke auszuziehen. Als seine 
Geschwister ihn sahen, riefen sie freudig: „Carl ist zu 
Hause! Machen wir die Geschenke auf!“ Alle drängten 
sich um den Christbaum und warteten darauf, dass Papa 
die Geschenke verteilte. Carl schaute vergnügt zu, als 
jeder begeistert zeigte, was er bekommen hatte.

„Nun ist es aber Zeit, uns an die Arbeit zu machen“, 
sagte Papa. „Davor sollten wir aber noch einen Saft trin-
ken und Zimtschnecken essen.“

Papa ging in die Küche und öffnete den Kühlschrank. 
Er hielt kurz inne und sagte dann verblüfft:

„Na so was! Die Milchkanne ist schon voll und die 
Eier sind auch schon eingesammelt worden! Wer hat das 
wohl gemacht?“

Papa kam zurück ins Wohnzimmer. Carl versuchte 
nach besten Kräften, ein Lächeln zu unterdrücken.

„Weißt du etwas darüber, Carl?“, fragte Papa, der 
ebenfalls lächeln musste. „Es sieht so aus, als wären all 
unsere Aufgaben schon erledigt.“

„Frohe Weihnachten!“, rief Carl.
Papa legte den Arm um ihn. „Danke, mein Sohn. Das 

war sehr aufmerksam von dir. Das ist wahrscheinlich 
unser bisher schönstes Weihnachtsfest!“

Carl grinste. Er wusste schon jetzt, dass es sein 
schönstes Weihnachtsfest war. ◼
Die Verfasserin lebt in Colorado.

Carls Weihnachtsgeschenk

ILL
US

TR
AT

IO
N 

VO
N 

G
RE

G
 N

EW
BO

LD



68 L i a h o n a

Karina und Lilly
„Der Freund erweist zu jeder Zeit Liebe.“ 
(Sprichwörter 17:17)

K arina sang und tanzte für ihr Leben 
gern. Doch am allerliebsten waren 

ihr Sonntage! Sonntags traf sie nämlich 
immer ihre Freundin Lilly.

Karina hatte das Down- Syndrom. Wenn 
sie in der Kirche war, kam sie manchmal 
durcheinander und wusste nicht, was sie 
tun sollte. Doch sie wusste: „Lilly ist da 
und hilft mir.“

Lilly hielt ihre Hand und ging gemein-
sam mit ihr zur Primarvereinigung. Manch-
mal war Karina während des Miteinan-
ders zappelig. Dann umarmte Lilly sie. Das 
beruhigte sie jedes Mal. Nach dem Mitein-
ander begleitete Lilly Karina zu ihrem Klas-
senraum. Karina hatte Lilly sehr lieb!

Eines Tages erfuhr Karina, dass in Lil-
lys Familie etwas Trauriges geschehen 
war: Lillys großer Bruder Colin war gestor-
ben. Karina wusste, dass ihre Freundin sehr 
traurig sein musste. Sie wusste, dass Lilly 
ihren großen Bruder sehr lieb gehabt hatte.

Karinas Mutter hatte ihr erzählt, dass an 
diesem Abend Leute zum Gemeindehaus 
kommen würden, um Lillys Familie zu zei-
gen, dass sie sie lieb haben. Am Tag darauf 
würde dann die Beerdigung stattfinden.

„Möchtest du mit Papa und mir heute 
Abend zur Kirche gehen?“, fragte Mama.

Karina nickte. Sie wollte Lilly sagen, dass 
sie sie sehr lieb hatte.

Die Mutter half Karina, sich etwas Hübsches anzuzie-
hen. Dann fuhren sie zur Kirche.

Als sie ankamen, sah Karina dort sehr viele Leute.  
Manche kannte sie aus der Gemeinde. Sie sah ihren 
Bischof und auch ihre PV- Lehrerin. Ihre Freundin konn-
te sie jedoch nicht entdecken.

„Mama, wo ist Lilly?“, fragte Karina.
Mama wusste es nicht.

Evan Valentine und Marissa Widdison
Nach einer wahren Begebenheit
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„Komm, wir fragen jemanden“, sagte sie.
Normalerweise wollte Karina nichts sagen, wenn so vie-

le Menschen da waren. Aber an diesem Abend musste sie 
Lilly finden. Also war Karina mutig. Sie ging zum Bischof.

„Lilly ist traurig. Ich muss Lilly finden“, sagte sie ihm.
Der Bischof lächelte und nahm Karina an der Hand. 

„Dann gehen wir Lilly suchen.“
Der Bischof, Karina und ihre Mutter gingen durch das 

Gemeindehaus. Endlich fanden sie Lilly! Sie saß in einer 
Ecke. Sie sah furchtbar traurig aus.
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FREUNDE MIT EINER BEHINDERUNG
Manche Behinderungen haben zur Folge, dass es nicht so einfach ist, 
den Körper zu bewegen. Andere Behinderungen haben zur Folge, dass 
das Gehirn nicht so gut arbeitet. Manche Menschen haben eine Behin-
derung, die das Gehirn und den Körper betrifft. Doch was auch sein 
mag, jedes Kind ist Gott wichtig und wird von ihm geliebt!

Wenn du jemanden mit einer Behinderung triffst:

Tu das nicht:
ihn anstarren, auf ihn zeigen, über ihn tuscheln
ihn ignorieren
dich über ihn lustig machen
ihn beschimpfen

Tu das stattdessen:
Sag hallo und sei nett.
Stelle höfliche Fragen.
Nimm ihn in Schutz, wenn andere gemein sind.
Denk daran, dass er genau wie du ein Kind  
Gottes ist!

Karina ging auf ihre 
Freundin zu und schlang 
die Arme um sie. Sie dach-
te daran, wie sehr Lilly 
ihren Bruder vermisste.

„Es ist alles in Ordnung, 
Lilly. Jesus wird sich um 
Colin kümmern“, sagte  
Karina. Vorsichtig strich sie 
über Lillys Haar und achtete 
da rauf, wirklich ganz sanft zu sein.

Lilly fing an zu weinen. Karina drück-
te sie noch fester.

„Es ist in Ordnung“, sagte Karina. „Jesus kümmert sich 
um Colin.“

Lilly weinte und hörte gar 
nicht mehr auf damit. Karina 
drückte ihre Freundin wei-
ter an sich. Nach einer Wei-
le wurde Lilly ruhiger. Sie 
schniefte noch, weinte aber 
nicht mehr so sehr. Sie sah zu 

Karina hoch.
„Danke, Karina“, sagte sie. „Du 

hast Recht. Jesus wird sich um mei-
nen Bruder kümmern.“

Karina freute sich, dass sie ihrer Freun-
din geholfen hatte, sich besser zu fühlen. Sie 

hatte Lilly so lieb! ◼
Die Verfasser leben in Utah.
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Luaipou W., 10 Jahre, Victoria, Australien

A m Freitag hat mich mein 
Lehrer gebeten, vor allen 

Schülern und Lehrern in unserer 
Aula ein Gedicht vorzulesen, das ich 

geschrieben habe. Ich habe mich sehr gefreut und sofort 
ja gesagt! Doch ich war auch ziemlich aufgeregt.

Als ich auf der Bühne saß und darauf wartete, 
bis ich an der Reihe war, mein Gedicht vorzutragen, 
begann mein Herz ganz schnell zu schlagen. Mir war 
ganz mulmig bei dem Gedanken, etwas, das ich selbst 
geschrieben hatte, vor vielen Menschen vorzulesen.

Da kam mir etwas in den Sinn. Ich dachte daran, 
dass ich mit meiner Familie morgens vor der Schule 
immer im Buch Mormon lese. Beim Gedanken an das 
Schriftstudium mit meiner Familie musste ich auch an 
den Vater im Himmel denken. Ich dachte daran, wie 
sehr er mich liebt. Ich spürte Trost und fühlte mich 

nicht mehr allein. Mein Herz schlug langsamer, und ich 
konnte andächtig sein.

Im Liederbuch für Kinder auf Seite 12 steht der Liedtext:

Andacht ist mehr als nur ruhig zu sitzen,
denn Andacht ist Liebe zum Herrn.
Dem himmlischen Vater fühl ich mich ganz nahe,
ich denke an ihn ja so gern.
Meine Andacht, sie zeigt sich in Wort und in Tat;
wie klar liegt der Weg vor mir da.
In Andacht erkenn ich und fühle gewiss,
dass Gott Vater und Jesus sind nah.

Ich bin dankbar, dass ich die Liebe des Vaters im 
Himmel spüren durfte, als ich aufgeregt in der Aula 
saß. Und ich bin dankbar, zu wissen, dass der Vater im 
Himmel mich sehr liebt.

Ich weiß, dass ich mich in schwierigen Situationen 
dafür entscheiden kann, andächtig zu sein und an Gott 
zu denken. ◼

Andacht ist Liebe
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„Und weil er mich so liebt, will ich den andern dienen.“ 
(Liederbuch für Kinder, Seite 42)

Meine Familie lebte in São Paulo in Brasilien. Auf 
der gegenüberliegenden Straßenseite gab es 

einen Mangrovenwald. In Mangrovenwäldern fließen 
Flüsse zwischen den Bäumen hindurch. Der Boden ist 
sehr schlammig.

Viele Menschen bauten ihr Haus auf dem schlammi-
gen Grund. Dazu steckten sie riesige Holzpfähle in den 
Schlamm und bauten darauf dann ihr Haus. Wenn es 
jedoch regnete, stiegen die Flüsse so sehr an, dass das 
Wasser in all die Häuser eindrang. Dann wussten die 
Menschen nicht, wo sie nachts schlafen sollten.

Wenn das geschah, lud mein Vater alle zu uns nach 
Hause ein. Manchmal hatten wir bis zu 15 Leute bei uns! 
Er führte sie ins Wohnzimmer und gab ihnen Decken. 
Meine Mutter bereitete ihnen eine Mahlzeit. Dann 

schliefen sie bis zum nächsten Morgen bei uns zu Hause.
Das ist mindestens drei bis vier Mal passiert. Ich weiß 

noch, dass ich dachte: „Nicht viele würden Fremde bei 
sich aufnehmen.“ Mein Vater ließ Menschen bei uns zu 
Hause übernachten, die wir kaum kannten. Doch dann 
dachte ich: „Sie können doch nirgendwo anders hin.“

Meine Eltern taten immer etwas, um anderen zu hel-
fen. Ihr Dienst ging jedoch über das bloße Helfen und 
Geben hinaus. Sie brachten den Nachbarn Liebe entge-
gen, selbst wenn sie sie kaum kannten.

Wir sollen uns der Menschen annehmen, die Not lei-
den. Wir sollen ihnen helfen, wo wir nur können, und 
sollen dieser Hilfe keine Grenzen setzen. Wir können 
eine Unterkunft und andere Mittel zur Verfügung stellen. 
Wir können von unserer Zeit geben. Wir können wei-
tergeben, was wir über den Vater im Himmel und Jesus 
Christus wissen, vor allem jetzt zur Weihnachtszeit. ◼

Rettung vor dem Schlamm
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Elder Adilson de 
Paula Parrella

von den Siebzigern



72 L i a h o n a

A P O S T E L  G E B E N  Z E U G N I S  F Ü R  C H R I S T U S
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„Jesus Christus lebt und [ist] der Erretter und Erlöser der Welt … Er hat 
den Weg zu wahrem Glück bereitet.“
Elder Quentin L. Cook
vom Kollegium der Zwölf Apostel
„Wir folgen Jesus Christus nach“, Liahona, Mai 2010, Seite 86
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„Ich finde den Plan des himmli-
schen Vaters toll“, Irreantum D.; 
„Ich möchte mit allen teilen“,  
Verlann T., Luzon, Philippinen

UNSERE SEITE

Ich habe mich sehr gefreut, als ich mich taufen las-
sen konnte und als Mitglied der Kirche Jesu Christi 
bestätigt wurde. Der Heilige Geist wird mir ein treu-
er Begleiter sein, wenn ich rein bleibe und die Gebo-
te halte. Ich weiß, dass Gott lebt, dass er uns liebt 
und dass die Kirche wahr ist und das Buch Mormon 
wahr ist.
Juan O., 8, Cali, Kolumbien

Jeder Geburtstag ist etwas Besonderes.  
Doch von klein auf habe ich mich auf meine  
Taufe vorbereitet. Jetzt, da ich getauft bin,  

bin ich sehr glücklich. Ich weiß, dass der Vater  
im Himmel sich mit mir freut und mich liebt.

Danna M., 9, Chimaltenango, Guatemala

„Die Missionare des Herrn“, Emilio A., 9, 
Formosa, Argentinien
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Brüder, die 
der Welt ein 

Licht sind

L A S S  D E I N  L I C H T  L E U C H T E N

Jayden: Ein Weihnachtslied
Meine Schulklasse hat ein Krip-
penspiel aufgeführt, und ich 
habe während des gesamten 
Programms die Klavierbegleitung 
gespielt. Ich habe allen das Lied 
„O heilge Nacht“ beigebracht.

3

1

2
Jayden: Den Spielkameraden etwas  
beibringen
Ich bringe meinen Spielkameraden aus der 
Nachbarschaft gerne etwas bei, weil ich 
ihnen dienen möchte. In Matthäus 5:16  
hat uns Jesus gesagt, dass wir unser  
Licht leuchten lassen sollen. Wenn  
ich das tue, bin ich glücklich.

Hubert: Den Hungrigen helfen
In der Schule sehe ich in der Pause Kin-
der, die hungrig sind und nichts zu essen 
dabei haben. Ich teile mein Pausenbrot 
mit ihnen, und es geht ihnen dann bes-
ser. Ich bin glücklich, wenn ich mit ihnen 
teile.

Wir sind Hubert  
und Jayden.  

Hallo!  
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Wir leben in Ghana,  
und zwar in der Stadt 
Accra, die am Atlantik 
liegt. Hier gibt es auch 
einen wunderschönen 

Tempel.

Hubert: Orgel spielen
In der Kirche begleite  
ich den Gesang der  
Mitglieder an der  
Orgel. Wenn ich das  
tue, bin ich glücklich.

Seien wir der Welt ein 
Licht
In den heiligen Schriften 
heißt es, dass Jesus das 
Licht und das Leben  
der Welt ist. Seien wir  
der Welt ein Licht!

Danke, dass ihr eure Sterne an den  
Liahona geschickt habt!
Dieses Jahr habt ihr unseren Himmel mit 
tausenden Sternen und Geschichten von 
eurem liebevollen Dienst am Nächsten 
erfüllt. Ihr habt euer Licht wahrlich  
leuchten lassen!

Wir sind Hubert  
und Jayden.  
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Jona und der Wal
G E S C H I C H T E N  A U S  D E N  H E I L I G E N  S C H R I F T E N
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Da kam ein großer 
Sturm. Die Seeleute 
hatten Angst, ihr Schiff 
würde untergehen. 

Gott sagte zu Jona, dass er eine Mission erfüllen soll. Er sollte nach 
Ninive, einer großen Stadt, gehen und die Leute zur Umkehr rufen. 
Doch Jona wollte nicht dorthin gehen. Deshalb ging er an Bord eines 
Schiffes, das in eine andere Stadt fuhr.

Kim Webb Reid
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Gott sandte einen Wal, um Jona zu retten. Drei Tage lang 
war Jona im Bauch des Wals. Jona betete und beschloss, 
umzukehren und Gott zu gehorchen. Gott gebot dem Wal, 
Jona ans trockene Land zu spucken.

Jona wusste, dass 
Gott den Sturm 

geschickt hatte, weil er 
weggelaufen war. Er 
sagte den Seeleuten: 
Werft mich ins Meer, 

damit der Sturm aufhört!
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Wenn ich 
eine falsche 
Entscheidung treffe, 
kann ich umkehren 
und es noch einmal 
versuchen. Gott 
liebte Jona, und 
Gott liebt auch 
mich! ◼

Nach Jona 1 bis 4

Jona ging nach Ninive. Dort belehrte er die Menschen. Und die 
Menschen in Ninive hörten tatsächlich auf ihn! Sie begannen 
wieder, Gott zu gehorchen.
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Z U M  A U S M A L E N
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„Ich verkünde euch eine große Freude.“ 
– Lukas 2:10



80 L i a h o n a

Wir verkünden und bezeugen, dass wir durch Christus 
errettet werden. Er ist unser Herr, unser Gott, unser 

König. Wie alle heiligen Propheten und die Heiligen aus allen 
Zeitaltern verehren wir den Vater im Namen des Sohnes.

Wir frohlocken um seinet-  und seines Sühnopfers willen. 
Sein Name steht über jedem anderen Namen. Vor ihm wird 
sich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen, dass er der 
Herr über alle ist, ohne den es weder Unsterblichkeit noch ewi-
ges Leben gäbe.

Aber ich möchte nun von jemand anderem sprechen – von 
dem, der uns in unserer Zeit Erkenntnis von Christus und von 
der Errettung gebracht hat.

Ich möchte von Joseph Smith Jr. sprechen – dem mächtigen 
Propheten der Wiederherstellung. Er hörte als Erster in dieser 
Evangeliumszeit die Stimme vom Himmel. Er war das Werk-
zeug, durch das das Gottesreich erneut unter den Menschen 
aufgerichtet wurde.

Im Frühjahr 1820 zerrissen Gottvater und sein Sohn, 
Jesus Christus, den Schleier der Finsternis, der die Erde lan-
ge Zeit in Dunkel gehüllt hatte. Sie kamen aus ihrer celestia-
len Wohnstätte in einen Hain bei Palmyra im Staat New York 
herab. Nachdem sie den jungen Joseph bei seinem Namen 
genannt hatten, sagten sie ihm, er werde ein Werkzeug in 
ihrer Hand sein, um die Fülle ihres immerwährenden Evange-
liums wiederherzustellen.

Jeder tut gut daran, sich zu fragen, wo er in Hinblick auf 
Joseph Smith und seinen göttlichen Auftrag steht. Erkundi-
ge ich mich nach seinem Namen und strebe ich nach der Erret-
tung, die man nur im Evangelium Christi findet, wie es seinem 
Propheten der Letzten Tage offenbart wurde? Jeder muss in 

unserer Zeit eine Antwort auf die große Frage finden, von der 
womöglich die eigene Errettung abhängt: Wurde Joseph Smith 
von Gott berufen?

Um eventuellen Missverständnissen vorzubeugen, sei klar-
gestellt: Wir sind Zeugen Christi. Er ist unser Erretter. Wir 
sind jedoch auch Zeugen für Joseph Smith. Durch ihn haben 
wir Erkenntnis von Christus erhalten. Er ist der rechtmäßige 
Diener Gottes, dem die Vollmacht gegeben wurde, auf Erden 
zu binden und im Himmel zu siegeln, damit von seiner Zeit 
an jeder Erbe der Errettung sein kann. ◼

Nach der Ansprache „Joseph Smith – The Mighty Prophet of the 
Restoration“, Ensign, Mai 1976, Seite 94ff.

Erkenntnis von Christus durch Joseph Smith

B I S  A U F S  W I E D E R S E H E N
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Elder  
Bruce R. McConkie 
(1915–1985)
vom Kollegium der  
Zwölf Apostel

Es gibt einen, der uns in der heutigen Zeit Kenntnis von 
Christus und der Errettung gebracht hat.
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