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Was ist eine 
Suchterkrankung 
und wie wirkt sie 
sich auf Betroffene 
aus?, Seite 16, 22
Unsere Verbindung zum Himmel, 
Seite 12
Bündnisse verbinden uns mit  
Gott und miteinander, Seite 26



HIER GIBT 
ES DIE 

KIRCHE

Sydney  
Australien



 F e b r u a r  2 0 1 9  1

An den Ufern des schönen natürlichen Hafens von 
Sydney befindet sich eine Kapelle, in der sich vier 
der 309 Gemeinden der Kirche Jesu Christi der Hei-
ligen der Letzten Tage in Australien zum Gottes-
dienst versammeln. In jeder der vier Gemeinden 
wird eine andere Sprache gesprochen: Englisch, 
Tongaisch, Spanisch und Mandarin. Diese Vielfalt 
ist typisch für Sydney, eine pulsierende Stadt mit 
kulturellen Einflüssen aus der ganzen Welt.

William James Barratt, ein Siebzehnjähriger aus 
England, brachte die Kirche 1840 nach Australien. 
Er taufte den ersten Australier, der sich zur Kirche 
bekehrte: Robert Beauchamp, der später Missions-
präsident wurde.

Die ersten Mitglieder der Kirche in Australien 
wurden in Zeitungsartikeln heftig angefeindet. Vie-
le von ihnen wanderten nach Utah aus. Die Mitglie-
der der Kirche, die in Australien verblieben, ließen 
sich jedoch nicht unterkriegen, und im Laufe der 
Jahre wuchs die Kirche dort. Heute gibt es mehr als 
151.000 Mitglieder in Australien, und die Heiligen 
der Letzten Tage wurden in den Nachrichten schon 
oft lobend erwähnt, wenn sie nach Naturkata
strophen wie einem Buschfeuer oder einem  
Wirbelsturm humanitäre Hilfe leisteten.

Die erste Mission in Australien  
wurde 1851 eröffnet, inzwischen  
gibt es sechs.

Das erste Gemeindehaus der Kirche 
in Australien wurde 1904 in Brisbane 
errichtet.

Der Sydney Tempel wurde 1984 
geweiht. Danach folgten Tempel in 
Adelaide (2000), Melbourne (2000), 
Perth (2001) und Brisbane (2003).

Australien
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Wir brauchen 
Hatten Sie jemals ein Problem, das Sie unbedingt für sich 

behalten wollten, weil Sie Angst davor hatten, was andere 
denken könnten? Meiner Familie und mir erging das so. Wir 
haben uns jahrelang sehr schwer damit getan, uns anderen zu 
öffnen, als wir den Kampf meines Bruders gegen seine Drogen-
sucht mitansehen mussten.

Auf Seite 16 finden Sie Erläuterungen eines Psychologen 
zum Thema Sucht – was Sucht eigentlich ist, wie man sie 
erkennt, wie sie sich auf die Familie auswirkt und wie man helfen 
kann. Danach erzähle ich davon, wie die Sucht meines Bruders 
mich in den letzten zehn Jahren beeinflusst und geprägt hat.

So sehr wir unsere Probleme auch alleine meistern und ein 
perfektes Leben führen wollen – wir brauchen einander, denn 

keiner von uns ist frei von Problemen. 
Wir sollen ja „des anderen Last … tra-

gen“ (Mosia 18:8), und der Erretter 
kann uns zeigen, wie wir dies auf-
richtig tun können, wenn wir ihm 

die Möglichkeit dazu geben. Ich hof-
fe sehr, dass wir uns bemühen, Ver-

ständnis für andere aufzubringen, mitfüh-
lend zu sein und sie liebzuhaben, statt vorschnell zu urteilen. 

Dann nämlich werden uns mehr Frieden und Freude zuteil, 
ganz gleich, in welchen Umständen wir uns befinden.

Chakell Wardleigh
Zeitschriften der Kirche

einander

Durch das Gebet 
eine persönliche 
Beziehung zum 
himmlischen Vater 
aufbauen
Elder Juan A. Uceda

12

Leitlinien  
für die Betreuung: 

Einfühlungsvermögen 
entwickeln

8

Frieden finden im 
Sturm der Sucht
Chakell Wardleigh

22

Die Seuche Sucht 
hinter sich lassen
Kevin Theriot

16
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5 Missionarsschulen weltweit in Zahlen:  
Waren Ihnen diese Fakten über die 13 Missionarsschulen bekannt?

6 Gelebter Glaube: Shelly Ellegood – Kentucky, USA
Mein Fortschritt war schmerzhaft, aber der Herr hat mich aufgebaut 
und mich stärker gemacht.

8 Leitlinien für die Betreuung: Einfühlungsvermögen entwickeln
Betreuen heißt aufrichten. Wir können andere aufrichten, wenn wir Ein-
fühlungsvermögen für sie entwickeln.

12 Durch das Gebet eine persönliche Beziehung zum  
himmlischen Vater aufbauen
Elder Juan A. Uceda
Wann haben Sie das letzte Mal beim Beten etwas gespürt?

16 Die Seuche Sucht hinter sich lassen
Kevin Theriot
Erst wenn man weiß, was bei einer Suchterkrankung eigentlich vor sich 
geht, kann man sie überwinden.

22 Frieden finden im Sturm der Sucht
Chakell Wardleigh
Obwohl die Drogenabhängigkeit meines Bruders mich sehr belastete, 
fand ich durch Christus Hoffnung und Frieden.

26 Das Wunder der Zugehörigkeit durch Bündnisse
Elder Gerrit W. Gong
Wenn wir einander christliche Nächstenliebe erweisen, helfen wir einan-
der, auf dem durch Bündnisse vorgezeichneten Weg voranzuschreiten.

32 Stimmen von Heiligen der Letzten Tage
Zehn Stunden Fahrt zum Tempel; einsam in der Kirche; ein Arzt hat die 
Eingebung, dass er zuhören soll; der Prophet schickte einen Brief.

38 Segnungen der Eigenständigkeit:  
Ein Zeugnis vom Zehnten führt zu Bündnissen im Tempel

40 Zur Unterweisung von Kindern und Jugendlichen:  
10 Tipps, wie man den Grundsatz Umkehr vermitteln kann

Jugendliche

50 
Überlegst du, ob du auf Mission 
gehen sollst? Mach mit uns einen 
Abstecher an die Missionarsschule, 
um zu 
sehen, was 
dich dort 
erwartet!

Kinder, Kleiner Liahona
Diesen Monat finden Sie im Kleinen 
Liahona Artikel, mit denen Sie Ihren 
Kindern das Thema Taufe näher-
bringen und sie auf  
diese heilige Hand-
lung vorbereiten 
können.

Kurzartikel

B EI T R ÄGE FÜR DIE SEN MON AT

Junge Erwachsene

42
Unsere Jahre als junge Erwachse-
ne eignen sich hervorragend dazu, 
in unserer Umgebung, in der  
Familie und auf der ganzen Welt 
Gutes zu bewirken.

Rubr iken

Umschlagbild
Ein Verlust – der  

Familie fehlt der Vater;  
Illustration von  

Merial Weissman,  
Getty Images
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KURZARTIKEL, 
DIE NUR 
ONLINE 

ERSCHEINEN

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, floor 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT, 84150- 0023, USA

L I A H O N A D I G I TA L

Hat dein Tag nicht genügend Stunden?  
So nutzt du deine Zeit am besten
Heather J. Johnson
Wenn wir uns Ziele setzen, setzen wir damit auch  
einen guten Kurs für unser Leben.

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

• die aktuelle Ausgabe finden

• Kurzartikel lesen, die nur online erschienen sind

• frühere Ausgaben ansehen

•  selbst Geschichten einreichen und uns 
Rückmeldung geben

•  den Liahona abonnieren oder ein Abonnement 
verschenken

•  Ihr Schriftstudium durch digitale Funktionen  
bereichern

• Artikel und Videos, die Sie gut finden, weiterleiten

•  Ihre Lieblingsartikel herunterladen, ausdrucken 
oder (auf Englisch, Spanisch oder Portugiesisch) 
anhören

Du weißt nicht, was du nicht weißt
Lori Fuller
Bestimmt wären wir überrascht, was wir alles erfahren 
würden, wenn wir unserem Gegenüber zuhören würden, 
ohne gleich seine Meinung ändern zu wollen.

liahona .lds .org facebook .com/ liahona Archiv  
Kirchenliteratur
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SISTER

M I S S I O N A R S S C H U L E N  
W E LT W E I T  I N  Z A H L E N

399  
Missionen

58
Sprachen

12  
Missionarsschulen

67.007
Vollzeitmissionare
derzeit im Dienst

20.515  

Auf Seite 50 können Sie lesen, wie die Missionare in den  
Missionarsschulen auf ihren Dienst vorbereitet werden.

Missionare durchliefen im letzten Jahr die 
weltweit größte Missionarsschule in 
Provo in Utah.

376 
Missionare waren im  
letzten Jahr in der  
weltweit kleinsten 
Missionarsschule in  
Johannesburg in Südafrika.

Utah

Mexiko

Guatemala

Peru

England

Kolumbien

Brasilien

Argentinien

Ghana

Südafrika
Neuseeland

Philippinen

ELDER

3 Wochen verbringt ein Missionar in der Missionarschule, wenn er keine Fremdsprache lernt.

6 bis 9 Wochen verbringt ein Missionar in der Missionarschule, wenn er eine Fremdsprache lernt.

Das größte Schulgelände hat 
die Missionarsschule in Mexiko-Stadt  
mit  88 

Gebäuden auf 
über 36 Hektar 
Fläche.

Das  
höchste  
Schul
gebäude  
hat die Missio-
narsschule in 
São Paulo in  
Brasilien mit 

6 
Stock-
werken.
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G E L E B T E R  G L A U B E

Shelly Ellegood
Kentucky

Ich weiß, dass ich die Zeit nicht zurück-
drehen und alles anders machen kann, 
aber jetzt ist es mein Ziel, nichts unver-
sucht zu lassen, um meinen Kindern ein 
Vorbild zu sein, denn viele Jahre lang war 
ich das nicht. Hoffentlich erkennen sie, 
dass ich viele Probleme überwunden 
habe.

Sie sollen wissen, dass sie schwere 
Zeiten bewältigen können, wenn sie sich 
dem Erretter zuwenden und ihn um Hil-
fe bitten. Es geht darum, Glauben zu 
haben und niemals aufzugeben. Der 
Herr hat mir über vieles hinweggeholfen, 
und ich weiß, dass er ihnen auch helfen 
kann. Der Weg war schmerzhaft, aber 
der Herr hat mich aufgebaut und mich 
stärker gemacht.

Shelly Ellegood hatte Entscheidungen 
getroffen, die sie jahrelang davon abhielten, 
zur Kirche zu kommen. Mit der Hilfe 
einiger Freunde in der Kirche fand sie 
schließlich die Kraft und den Glauben, 
voranzugehen und ihren Kindern ein gutes 
Vorbild zu sein.
CODY BELL, FOTOGRAF

MEHR DAZU
Elder Dieter F. Uchtdorf macht Menschen, die in der 
Kirche wieder aktiv werden wollen, Hoffnung und Mut: 
lds .org/ go/ 021902.
Lesen Sie nach, wie man denjenigen beistehen kann, die 
nicht zur Kirche kommen oder gerade wieder aktiv werden: 
lds .org/ go/ 021903.
Weitere Beispiele für gelebten Glauben finden Sie unter: 
lds .org/ go/ 18.
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Weil der Vater im Himmel uns helfen möchte, so wie er zu werden, können sich die 
Schwierigkeiten im Leben als Chance erweisen, etwas zu lernen. Wir müssen 
nur ihm vertrauen und auf Kurs bleiben. Wenn wir den Eindruck haben, diese 

Schwierigkeiten alleine meistern zu müssen, kann es uns leider besonders schwerfallen, 
auf dem richtigen Weg zu bleiben.

Es war aber nie so gedacht, dass wir alles alleine schaffen müssen. Der Erretter 
hatte vollkommenes Einfühlungsvermögen. Er stieg unter alles hinab, um zu 
erkennen, wie er uns in unseren Bedrängnissen und Schwächen beistehen kann 
(siehe Alma 7:11,12; Lehre und Bündnisse 122:8). Er erwartet, dass wir seinem 
Beispiel folgen und ebenfalls Mitgefühl und Einfühlungsvermögen zeigen. Jedes 
Mitglied der Kirche ist einen Bund eingegangen, „mit den Trauernden zu trauern, 
ja, und diejenigen zu trösten, die des Trostes bedürfen“ (Mosia 18:9). Auch wenn 
wir selbst Schwierigkeiten haben, wird uns in den heiligen Schriften immer wieder 
gesagt, dass wir an andere denken und „die erschlafften Hände und die wankenden 
Knie wieder stark“ machen sollen und „ebene Wege für eure Füße [schaffen sollen], 
damit die lahmen Glieder nicht ausgerenkt … werden“ (Hebräer 12:12,13; siehe auch 
Jesaja 35:3,4; Lehre und Bündnisse 81:5,6).

Wenn wir andere an die Hand nehmen, ihnen eine starke Schulter zum Anlehnen bie-
ten und mit ihnen gehen, helfen wir ihnen, lange genug auf dem richtigen Weg zu bleiben, 
dass sie sich nicht nur zum Erretter bekehren (das ist ein wichtiges Ziel bei der Betreu-
ung), sondern er sie auch heilen kann (siehe Lehre und Bündnisse 112:13).

Leitlinien für die Betreuung

EINFÜHLUNGSVERMÖGEN 
ENTWICKELN

Betreuen heißt aufrichten. Wir bauen andere auf, wenn wir versuchen, zu 
verstehen, was sie durchmachen, und zeigen, dass wir bereit sind, ihnen 
dabei zur Seite zu stehen.
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Was ist Mitgefühl oder Einfühlungsvermögen?
Mitgefühl ist die „Anteilnahme am Leid, an der Not [oder 

Ähnlichem] anderer“. Einfühlungsvermögen bedeutet, die 
Gefühle, Gedanken und Situation eines anderen aus seiner 
Perspektive statt aus unserer eigenen zu betrachten.1

Mitgefühl zu haben und sich in andere einzufühlen ist wich-
tig bei unseren Bemühungen, uns um andere zu kümmern und 
unseren Zweck als betreuende Brüder und Schwestern zu erfül-
len. Dadurch können wir uns in andere hineinversetzen.

Sich in andere hineinversetzen
Es gibt da eine Geschichte von einem schüchternen  

Bruder, der in der Kapelle immer alleine in der hintersten 
Reihe saß. Als ein Mitglied des Ältestenkollegiums plötz-
lich verstarb, gab der Bischof jedem in der Familie des 

Verstorbenen einen Priestertumssegen. Die Schwestern aus 
der Frauenhilfsvereinigung brachten der Familie Essen. 
Nachbarn und wohlmeinende Freunde sprachen mit der 
Familie und boten an: „Lassen Sie uns wissen, wenn wir 
irgendetwas für Sie tun können.“

Aber als dieser schüchterne Bruder später zu der Familie 
kam, klingelte und die Witwe die Tür öffnete, sagte er 
schlicht: „Ich bin gekommen, um Ihre Schuhe zu putzen.“ 
Ein paar Stunden später waren die Schuhe aller Familienmit-
glieder geputzt, poliert und bereit für die Beerdigung. Am 
Sonntag darauf setzte sich die Familie des verstorbenen Ältes-
ten zu dem schüchternen Bruder in die letzte Reihe.

Dieser Bruder war in der Lage gewesen, zu erkennen, was 
die Familie brauchte. Für die Familie und für ihn selbst war 
diese mitfühlende Art zu dienen ein Segen.

JESUS CHRISTUS HATTE EINFÜHLUNGSVERMÖGEN
Als der Erretter den Nephiten erschien, unterwies er sie in seiner Lehre. Doch 
dann, das erkannte er, erreichten sie einen Punkt, an dem sie nicht mehr alles 
verstehen konnten, was er ihnen sagen wollte. Er erkannte aber auch, dass sie 
nicht wollten, dass er sie verließ.

Daraufhin hörte er auf, ihnen das Evangelium darzulegen, und nahm sich 
stattdessen nun ihrer irdischen Nöte an. 
Er bat sie, diejenigen zu ihm zu bringen, die 

krank, lahm, blind oder verkrüppelt waren. 
Er heilte sie alle. Dann betete er für die Menge 

und diente ihren Kindern geistlich. Er nahm sich 
Zeit für jedes einzelne Kind und segnete es.

Was können wir daraus, wie sich der Erretter 
der Nephiten annahm, über Einfühlungsvermö-
gen lernen?
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2. Vorstellungsvermögen
Wenn wir uns bemühen, 

unseren Bund zu halten, mit 
den Trauernden zu trauern 
und diejenigen zu trösten, die 
des Trostes bedürfen, können 
wir auch darum beten, dass der 
Heilige Geist uns helfen möge, zu 
verstehen, wie sich jemand fühlt und 
wie wir helfen können.4

Doch wenn wir erst einmal die Umstände verstehen, ob uns 
das nun leichtfällt oder nicht, können wir uns Zeit nehmen und 
uns vorstellen, was wir denken oder wie wir uns fühlen würden,  
wenn wir in dieser Situation wären. Und dann können wir 
uns im Umgang mit dem Betreffenden von unseren eigenen 
Gedanken und Gefühlen leiten lassen.

Wenn wir Verständnis für die Umstände des Betreffenden auf-
bringen und uns vorstellen, wie wir uns an seiner Stelle fühlen 
würden, müssen wir dennoch sehr vorsichtig mit unserer Beurtei-
lung sein (siehe Matthäus 7:1). Wenn wir jemanden für das kri-
tisieren, was zu seiner derzeitigen Lage geführt hat, unter-
schätzen wir womöglich den Schmerz, unter dem er gerade 
leidet.

1. Verständnis
Einfühlungsvermö-

gen setzt voraus, dass wir 
die Situation des ande-
ren zumindest etwas ver-
stehen. Je besser wir seine 
Umstände verstehen, des-
to leichter fällt es uns, seine 
Gefühle zu verstehen und zu 
erkennen, wie wir helfen können.

Aktives Zuhören, Fragen stellen und sich mit dem Betref-
fenden oder auch anderen beraten sind wichtige Schritte, um 
seine Situation zu verstehen. Sie können in Artikeln, die bereits 
in der Rubrik „Leitlinien für die Betreuung“ erschienen sind, 
mehr zu diesen Themen nachlesen:

• „Ein guter Zuhörer beachtet fünf Punkte“, Liahona,  
Juni 2018, Seite 6

• „Beraten Sie sich darüber, was gebraucht wird“, Liahona, 
September 2018, Seite 6

• „Sich bei der Betreuung Hilfe holen“, Liahona,  
Oktober 2018, Seite 6

Wenn wir andere verstehen möchten, müssen wir uns Zeit 
nehmen, ihre spezifische Situation zu erkennen, und dürfen 
nicht Vermutungen anstellen, weil jemand anders etwas Ähn-
liches durchgemacht hat. Dann nämlich verfehlen wir das Ziel 
und errreichen nur, dass der andere sich missverstanden fühlt.

Wie funktioniert Einfühlungsvermögen?
In den letzten 30 Jahren haben sich immer mehr Wissenschaftler mit Empathie, der Fachbezeichnung 

für Mitgefühl oder Einfühlungsvermögen, beschäftigt. Obwohl es verschiedene Ansätze zu diesem 
Thema gibt, sind sich die meisten Gelehrten einig, dass man Empathie lernen kann.2

Um mehr Einfühlungsvermögen zu entwickeln, ist es hilfreich, wenn wir besser verstehen, wie es 
funktioniert. Im Allgemeinen gelten die folgenden Punkte als grundlegende Voraussetzungen für 
Einfühlungsvermögen.3 Auch wenn das Nachfolgende oft ganz unbewusst wie von selbst geschieht, 
erkennen wir vielleicht, wo wir uns verbessern können, wenn wir uns den Vorgang bewusstmachen.
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In den Artikeln aus der Rubrik „Leitlinien für die Betreuung“ 
soll vermittelt werden, wie wir füreinander sorgen können. 
Sie sind nicht als Botschaft zu betrachten, die man mit den 
zu Betreuenden besprechen soll. Wenn wir diejenigen, die 
uns anvertraut sind, kennenlernen und ihnen Nächstenliebe 
und Mitgefühl erweisen, wird der Heilige Geist uns eingeben, 
welche Botschaft ihnen helfen kann.

Setzen Sie das Gelernte um
Wenn Sie die Umstände derer betrachten, die Sie 

betreuen, stellen Sie sich vor, Sie wären in ihrer Lage. Beten 
Sie darum, zu verstehen, wie die Betreffenden sich fühlen 
und was Ihnen am meisten helfen würde, wenn Sie an ihrer 
Stelle wären. Sie tun dann womöglich etwas sehr Einfaches, 
aber den Betreffenden wird es viel bedeuten. ◼

ANMERKUNGEN
 1. „Mitgefühl“, Duden, Bibliographisches Institut GmbH, 

2018, duden.de; siehe auch W. Ickes, Empathic Accuracy, 
1997; M. L. Hoffman, Empathy and Moral Development: 
Implications for Caring and Justice, 2000

 2. Siehe beispielsweise Emily Teding van Berkhout und 
John M. Malouff, „The Efficacy of Empathy Training: A 
Meta- Analysis of Randomized Controlled Trials“, Journal 
of Counseling Psychology, 2016, 63. Jahrgang, Nummer 1, 
Seite 32–41

 3. Siehe beispielsweise Brené Brown, I Thought It Was Just 
Me (But It Isn’t), 2008; Theresa Wiseman, „A Concept 
Analysis of Empathy“, Journal of Advanced Nursing, 
1996, 23. Jahrgang, Seite 1162–1167; Ed Neukrug et al., 
„Creative and Novel Approaches to Empathy: a Neo- 
Rogerian Perspective“, Journal of Mental Health Counse-
ling, 35. Jahrgang, Nummer 1, Januar 2013, Seite 29–42

 4. Siehe Henry B. Eyring, „Der Tröster“, Liahona, Mai 2015, 
Seite 17–21

3. Angemessenes Verhalten
Unser Verhalten ist sehr wichtig, 

denn darin zeigen sich unser Ein-
fühlungsvermögen und Mitgefühl. 
Man kann auf verschiedenste Wei-
se Verständnis zeigen, mit Wor-
ten wie auch ohne Worte. Dabei 
dürfen wir nicht vergessen, dass 
es nicht unbedingt unser Ziel ist, 
das Problem zu lösen. Oft besteht 
das Ziel lediglich darin, jemanden auf-
zurichten und zu stärken, indem man ihm 
zeigt, dass er nicht alleine ist. Man könnte also etwas sagen 
wie: „Ich bin froh, dass Sie mir das erzählt haben“, „Es tut 
mir so leid; ich weiß, wie schrecklich das ist“ oder „Das 
muss schmerzlich sein“.

Ganz gleich, wie wir uns verhalten, es darf nicht vorge-
spielt, sondern muss aufrichtig sein. Und wenn es ange-
messen ist, kann man ganz offen sein und eigene Schwä-
chen oder Unsicherheit zum Ausdruck bringen. Dies  
kann zu einem wahren Gefühl der Verbundenheit führen.
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Durch das  
Gebet  

eine persönliche Beziehung zum  
himmlischen Vater aufbauen

Elder  
Juan A. Uceda
von den Siebzigern

L E H R R E I C H E S  A U S  D E M  N E U E N  T E S T A M E N T
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Wenn ich mein Handy nehme und meine Mutter oder meinen 
Vater in New Jersey anrufe, höre ich ihre Stimmen klar und 
deutlich. Ich habe keine Ahnung, wie es möglich ist, ohne ein 
Kabel oder eine sichtbare Verbindung über eine solche Distanz 
hinweg mit ihnen zu sprechen. Aber ich weiß, dass es geht!

Jetzt fragen Sie mich bitte nicht, wie es möglich ist, dass Millionen von Menschen 
zur gleichen Zeit und in unterschiedlichen Sprachen beten können, und der Vater 
im Himmel bereit ist, allen gleichzeitig zuzuhören und zu antworten. Ich verstehe 
selbst nicht, wie das geht. Aber ich weiß, dass es geht!

Das Gebet – ebenso wie ein Handy – funktioniert, obwohl wir nicht genau ver-
stehen, wie. Aber einiges verstehen wir doch, was das Gebet betrifft.

Beten Sie von ganzem Herzen
Wir lesen in der heiligen Schrift: „Es geschah aber, dass sich zusammen mit dem 

ganzen Volk auch Jesus taufen ließ. Und während er betete, öffnete sich der Him-
mel.“ (Lukas 3:21.) Jesus hat uns erklärt, dass ein Gebet, das von Herzen kommt, 
den Himmel öffnen kann. Er sagt: „Bittet und es wird euch gegeben; sucht und ihr 
werdet finden; klopft an und es wird euch geöffnet!“ (Matthäus 7:7.)

Hier wird das Wort bitten verwendet. Im griechischen Original wird das Wort 
aiteo verwendet, das auch „betteln“ bedeutet. (Die deutschen Entsprechungen 
zu den in diesem Artikel erwähnten griechischen Wörtern sind Strongʼs Lexikon: 
Griechisch- Deutsch- Wörterbuch entnommen, Version 5.2.1998, © 1999, Österreich, 
Gerhard Kautz.) Der Himmel wird sich nicht öffnen, wenn wir Gebete nur sprechen. 
Er wird sich öffnen, wenn wir betteln, wenn wir Gott also regelrecht anflehen, wenn 
wir von ganzem Herzen beten.

Wann haben 
Sie das letzte 
Mal beim Beten 
etwas gespürt?
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Haben Sie beim Beten das Gefühl, dass der Himmel sich öff-
net? Wann haben Sie das letzte Mal beim Beten etwas gespürt?

Bereiten Sie sich auf das Gebet vor
Um nicht aus Gewohnheit zu beten und unnütze Wiederho-

lungen zu plappern (siehe Matthäus 6:7; 3 Nephi 13:7), sollten 
wir uns auf das Gebet vorbereiten. Mein Vorschlag wäre, dass 
man eine Schriftstelle liest oder kurz darüber nachdenkt, wie 
gesegnet man ist. Jeder von uns kann sich auf seine Weise auf 
das persönliche Gebet vorbereiten.

Beten Sie, auch wenn es schwerfällt
Manchmal beeilen wir uns beim Beten oder beten aus 

Gewohnheit. Manchmal üben wir beim Beten keinen Glauben 
an Jesus Christus aus, und manchmal beten wir gar nicht. Aber 
gerade in diesen Augenblicken, wenn es uns an Glauben man-
gelt oder wir keine Lust haben zu beten, brauchen wir das 

Gebet am allermeisten.
Präsident Brigham Young 

(1801–1877) hat gesagt: „Wenn es 
dunkel ist wie zur Mitternacht, 
wenn keine Faser meines Herzens 
zum Gebet bereit ist, soll ich dann 
sagen, ich will nicht beten? Nein, 
dann [sage ich:] ‚Knie, beugt euch 
zum Boden, Mund, öffne dich, 
Zunge, löse dich, und wir werden 
sehen, was hervorkommt. Du 
sollst den Herrn und Gott Israels 
verehren, auch wenn du meinst, 
nichts Gutes über ihn sagen zu 
können.‘ Diesen Sieg müssen wir 

erringen[,] nämlich zwischen dem Geist und dem Körper; sie 
sind untrennbar miteinander verbunden.“ (Zitiert in Journal of 
Discourses, 3:207.)

Der Satan will nicht, dass Sie beten, denn er weiß: In 
dem Augenblick, da Sie von ganzem Herzen beten, erhalten 
Sie geistige Kraft und er verliert an Einfluss über Sie. Ein 
machtvolles Gebet versetzt Sie in die Lage, Herausforderun-
gen wie Angst, Depressionen und Zweifel mit Glauben ent-
gegenzutreten.

Wenn Sie sich nicht daran erinnern, wann Sie das letzte 
Mal beim Beten etwas gespürt haben, sollten Sie etwas ändern. 
Durch das Gebet können Sie eine persönliche Beziehung zum 
Vater im Himmel aufbauen und aufrechterhalten.

Verbringen Sie einen Augenblick im Himmel
Wenn Sie dringend Hilfe von Gott brauchen, kann das 

Gebet Ihnen die Kraft geben, die richtigen Entscheidungen zu 
treffen. Mit einem Gebet, das von Herzen kommt, verbringen 
Sie sozusagen einen Augenblick im Himmel. Auch wenn die 
Antworten nicht sofort kommen, kann Ihnen der Augenblick 
im Himmel dabei helfen, Ihren Weg im Erdenleben zu finden.

In einer Welt, in der die Menschen „das Böse gut und das 
Gute böse nennen, die die Finsternis zum Licht und das Licht 
zur Finsternis machen, die das Bittere süß und das Süße bitter 
machen“ ( Jesaja 5:20), muss Ihnen klar sein, dass Ihnen der 
Himmel offensteht.

Gebete, die von Herzen kommen, machtvolle Gebete, kön-
nen Ihnen die geistige Kraft geben, mit den Wirren der heuti-
gen Zeit umzugehen. Wenn der Himmel offensteht, können wir 
Frieden, Trost, Freude und Liebe spüren, auch wenn wir nicht 
alles sofort vollständig verstehen.

Folgen Sie dem Beispiel des Erretters
Wir können viel lernen, wenn wir uns damit befassen, 

wie der Erretter betete.
„In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und 

ging an einen einsamen Ort, um zu beten.“ (Markus 1:35.)
Jesus betete frühmorgens gleich als Erstes und suchte sich 

dazu einen einsamen Ort. Beten Sie frühmorgens gleich als 
Erstes? Meiden Sie dabei Ablenkungen? Lassen Sie die Welt 
unbeachtet und versuchen Sie ernsthaft, eine Verbindung zum 
Himmel aufzubauen?

Auch Lukas schreibt, dass Jesus „sich an einen einsamen 
Ort [zurückzog], um zu beten“ (Lukas 5:16). Haben Sie einen 
Ort für das Gebet, wohin Sie sich zurückziehen, wenn Sie den 
Vater im Himmel anflehen möchten?

Bleiben Sie demütig
Bei Matthäus lesen wir, dass der Erlöser beim Beten Demut 

an den Tag legte: „Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf 
sein Gesicht und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe 
dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern 
wie du willst.“ (Matthäus 26:39.)

Was bedeutet „er warf sich auf sein Gesicht“? Das grie-
chische Wort für „werfen“ ist das Verb pi- pto, das bedeutet 
„von einer aufrechten Position aus hingestreckt zu Boden fal-
len“. Wenn es an der Zeit ist, das persönliche Gebet zu spre-
chen, denken Sie daran, dass Sie sich an das intelligenteste 
und mächtigste Wesen des Universums wenden, an den 
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„Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes“ (2 Korinther 1:3). 
Vor einem solchen Wesen kann ich kein saloppes Verhalten 
an den Tag legen. Ich fühle mich dazu gedrängt, auf die Knie 
zu gehen.

Jesus Christus hat uns ein Beispiel gegeben, als er zum Vater 
sagte: „Nicht wie ich will, sondern wie du willst.“ Wenn Sie 
sagen: „Nicht wie ich will, sondern wie du willst“, meinen Sie 
es wirklich ernst? Was muss sich in Ihrem Sinn, Ihrem Herzen 
und an Ihrem Handeln ändern, damit Sie diese Aussage auf-
richtig meinen?

Bemühen Sie sich ernsthaft
Wenn Sie sich darum bemühen, demütig, ehrlich und auf-

richtig zu beten, fällt es Ihnen leichter, den Willen des Vaters 
im Himmel anzunehmen, auch wenn er vielleicht nicht dem 
entspricht, was Sie sich vorgestellt haben. Und wieder schauen 
wir auf unser Vorbild Jesus Christus: „Und er betete in seiner 
Angst noch inständiger.“ (Lukas 22:44.)

Wenn Sie Schwierigkeiten durchmachen, fragen Sie sich 
immer wieder: „Warum ich?“ Oder beten Sie noch inständiger? 
Die griechischen Wörter, die dem Ausdruck „noch inständiger“ 
zugrunde liegen, bedeuten „etwas in noch eifrigerer, ernsthafte-
rer, inbrünstigerer und anhaltenderer Art und Weise tun; etwas 
sehr beharrlich tun“. Also erklärt uns Jesus, dass wir in Zeiten  
der Prüfung innig und beharrlich beten müssen. Ich fordere  
alle diejenigen, die Zeiten des Kummers und der Not durch-
leben, auf, sich dem lebendigen Gott zuzuwenden.

Zeiten der Drangsal können für den Vater im Himmel eine 
gute Gelegenheit sein, uns etwas beizubringen. Unser Herz 
wird erweicht und unser Sinn ringt um Antworten. Wenn wir 
Gott suchen, ist er für uns da.

Glauben Sie daran, dass Gott zuhört
Der Erretter sagte zum Synagogenvorsteher: „Fürchte dich 

nicht! Glaube nur!“ (Markus 5:36.) Glauben Sie daran, dass 
Gottvater Ihnen zuhört. Glauben Sie daran, dass er es Ihnen 
in Herz und Verstand durch den Heiligen Geist sagen wird, 
der über Sie kommen und in Ihrem Herzen wohnen wird 
(siehe Lehre und Bündnisse 8:2). Glauben Sie daran, dass 
Sie – ja, Sie – Frieden und Trost verspüren können. Glauben 
Sie daran, dass Sie die geistige Kraft erlangen können, alles 
zu überwinden.

Machtvolle Gebete dringen tatsächlich bis zum Himmel 
durch. In den Psalmen lesen wir König Davids Aussage: „Am 
Abend, am Morgen und am Mittag seufze ich und stöhne, da 
hat er meine Stimme gehört.“ (Psalm 55:18.) Die hebräische 
Entsprechung für seufzen kann auch „sprechen“ bedeuten. 
Und genau das tun wir, wenn wir zum Vater im Himmel beten: 
Wir sprechen mit ihm.

Wenn wir ein machtvolles Gebet sprechen, haben wir die 
Aufmerksamkeit des mächtigsten, gnädigsten und liebevollsten 
Wesens des Universums. Wir verbringen einen Augenblick im 
Himmel. Und wir alle brauchen solche Augenblicke im Him-
mel, insbesondere wenn wir schwere Zeiten durchmachen.

Ich weiß ohne jeden Zweifel, dass es im Himmel einen Gott 
gibt. Er ist Ihr Vater und mein Vater. Er lebt. Sein Name ist 
Liebe. Sein Name ist Barmherzigkeit. Obwohl ich vor ihm ein 
Nichts bin, kann ich vor meinem Schöpfer knien, und ich kann 
mit ihm sprechen. Und er, in seiner unendlichen Güte, gibt mir 
Antwort – immer wieder. ◼

Nach der Ansprache „A Personal Relationship with Our Heavenly Father as 
Taught by the Lord Jesus Christ“, die am 28. November 2017 bei einer Andacht 
an der Brigham- Young- Universität Idaho gehalten wurde

Glauben Sie daran, 
dass Sie geistige 
Kraft erlangen 
können, alles zu 
überwinden. … 
Verbringen Sie 
einen Augenblick 
im Himmel.
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Dr. Kevin Theriot
Familiendienst der Kirche

W enn jemand mit einer Sucht zu kämpfen hat, ist es 
wichtig zu wissen, dass es Hoffnung gibt. Jeden Tag 
gibt es überall auf der Welt Menschen, die es schaffen, 

sich von den Substanzen oder den Verhaltensweisen zu befreien, 
die sie gefangen halten. Dies bedarf gebündelter persönlicher 
Anstrengung, man muss die für sich ganz individuellen Faktoren 
verstehen, die einen im Suchtkreislauf gefangen halten, und man 
braucht den Glauben, dass man auf dem Weg zur Freiheit Inspi-
ration von Gott empfangen kann.

Seit 38 Jahren helfe ich nun schon Menschen, ihre Sucht zu über-
winden. Im Laufe der Jahre hat sich das Verständnis von Sucht wei-
terentwickelt und auch die Behandlungsmethoden haben sich ver-
bessert. Und ich vermute ganz stark, dass sich diese Entwicklung 
in den nächsten Jahren fortsetzt. Obwohl die Wissenschaftler beim 
Thema Suchtforschung vor schwierigen Fragen stehen, machen wir 
weiterhin gute Fortschritte. Die hier vorgestellten Erkenntnisse beru-
hen zwar auf dem aktuellen Wissensstand, wir gehen aber davon 
aus, dass es in Zukunft noch weitere Erkenntnisse geben wird, die 
mehr Licht ins Dunkel bringen.

Was Sucht eigentlich ist
Ich weiß, wie schmerzlich es ist, wenn man mit einer Sucht zu 

kämpfen hat, aber man muss zunächst einmal selbst verstehen, 
was Sucht überhaupt ist. Hier einige wesentliche Punkte, die 
Aufschluss darüber geben:

• Eine Sucht beginnt, wenn man einer bestimmten Sache 
das erste Mal ausgesetzt ist, und endet mit Abhängigkeit. 
Wo auch immer man sich zwischen diesen beiden Enden 
des Spektrums befindet, man kann immer noch ein gewis-
ses Maß an Entscheidungsfreiheit ausüben und einen Weg 
aus dem Suchtverhalten finden.

Die Seuche  

Zu verstehen, was Sucht überhaupt ist, ist ein wichtiger Schritt, um sie hinter 
sich zu lassen. Wir müssen uns aber auch auf den Herrn stützen und daran 
glauben, dass er uns heilen kann.

SUCHT hinter sich lassen

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
EN

 V
O

N
 G

ET
TY

 IM
AG

ES
; I

CO
N

S 
VO

N
 A

U
G

U
ST

O
 Z

AM
BO

N
AT

O

• Jemanden als Süchtigen abzustempeln, kann dessen Fort-
schritt langfristig untergraben. Das gilt besonders, wenn 
sich das Suchtverhalten noch im Anfangsstadium befin-
det. Ihn als Genesenden zu bezeichnen, scheint viel hilf-
reicher zu sein. Damit sagt man im Prinzip: „Du stützt 
dich auf den Erretter und sein Sühnopfer, um mehr wie 
er zu werden“, anstatt: „Du bist für immer in der Sünde 
gefangen.“

• Alle Suchterkrankungen haben mehrere Komponen-
ten: biologische (Genetik, Hirnchemie usw.), psychologi-
sche (Selbstwert, Persönlichkeitsmerkmale, posttraumati-
scher Stress usw.), soziale (Eltern, Freunde, Kultur usw.) 
und geistige (Religionsausübung als Einzelner oder als 
Familie usw.). Die Kombination dieser Komponenten 
und ihre Ausprägungen sind meist so individuell wie die 
Menschen selbst. Und jede Komponente mag, was den 
Betroffenen in seiner Ganzheit betrifft, ganz konkrete, 
individuelle Aufmerksamkeit erfordern, damit dieser sich 
von dem negativen Verhalten befreien kann.

psychologischbiologisch
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sozial geistig
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 Besessenheit: Man verliert das Inter-
esse an Tätigkeiten, die einem guttun, 
da die schädliche Substanz oder das 
unzuträgliche Verhalten allmählich die 
Oberhand gewinnt.

 Vermehrtes Verlangen: Man will 
nach und nach immer mehr.

 Heimlichtuerei: Man hält sich zuneh-
mend bedeckt und gewährt anderen 
wenig bis gar keinen Einblick in seine 
Entscheidungen und Verhaltensweisen.

Anzeichen für den Weg in eine Sucht
Hier sind einige Anzeichen dafür, dass jemand sich vielleicht eine Gewohnheit 

aneignet, aus der zunächst ein Zwang und dann eine Sucht entstehen könnte:
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 Verleugnung: Man belügt sich 
selbst im Hinblick auf die zuneh-
mende Abhängigkeit und glaubt 
seinen eigenen Lügen.

 Entzug: Wird einem der Zugang zu 
den schädlichen Substanzen oder Ver-
haltensweisen verwehrt, schwindet das 
Wohlbefinden.

 Rückfall: Obwohl einem die negativen 
und weitreichenden Auswirkungen 
bekannt sind, kehrt man zu der Substanz 
oder dem Verhalten zurück.

Darüber hinaus ist der Betroffene selbst in der Regel nicht imstande, genau zu 
beurteilen, inwieweit er bereits abhängig ist, sobald eine Gewohnheit entstanden ist. 
Wenn Sie sich fragen, ob sich einer Ihrer Lieben auf dem Weg in eine Sucht befindet, 
gibt es sowohl in größeren Städten als auch im Internet viele Hilfsangebote.
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Der Weg zur Genesung

• Die Verantwortung für einen Wandel liegt bei jedem selbst. 
Familie und Freunde können zwar Unterstützung leisten, 
aber niemanden in seiner Entscheidungsfreiheit beschnei-
den. Wenn der Betroffene nicht den Wunsch hat, sich zu 
ändern, wird keine Behandlungsform erfolgreich sein.

• Der Weg zur Genesung sieht für jeden anders aus. Auf-
grund der individuell mehr oder weniger starken Aus-
prägung der vier oben genannten Faktoren (biologisch, 
psychologisch, sozial und geistig) gibt es keinen Behand-
lungsansatz, der sich für jeden Genesenden eignet. Die 
eigene intensive Beschäftigung mit dem Weg zur Gene-
sung, das Konsultieren von Experten sowie die innere 
Verpflichtung, durchzuhalten, bis eine Lösung gefunden 
wurde, führen letztlich zum Erfolg.

• Unbehandelte Suchterkrankungen können nicht nur im 
Leben des Betroffenen einen Scherbenhaufen hinterlas-
sen, sondern sich auch negativ auf dessen Angehörige und 
Freunde auswirken. Diese liebevollen, hilfsbereiten Men-
schen brauchen ebenfalls Unterstützung und Zuwendung.

Es liegt zwar in Gottes Macht, die Betroffenen von dieser 
Herausforderung zu befreien, wenn sie dies zulassen, aber in sei-
ner unendlichen Weisheit möchte er, dass sie etwas lernen, wäh-
rend sie mit ihm auf eine Lösung hinarbeiten. Praktisch jeder, 
der sich von einer Sucht befreit hat, kann Zeugnis dafür geben, 
dass er aus dem Sieg über sein Laster etwas gelernt hat. ◼
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HILFSANGEBOTE IM INTERNET
Die Kirche hat folgende Websites bereitgestellt, um Ihnen das Thema Sucht verständlich zu machen:

• addictionrecovery .lds .org
• overcomingpornography .org
In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es auch Organisationen und Websites als Hilfestellung zur Suchtbe-

wältigung, wie zum Beispiel bundesgesundheitsministerium.de, hilfe.diakonie.de/hilfe- bei- sucht, www.safersurfing.org, 
www.suchthilfe.wien oder www.suchtschweiz.ch.

Als Führungsbeamter der Kirche finden Sie unter counselingresources .lds .org Hinweise und Rat, um Genesenden 
und deren Familien zu helfen.

FÜR ANGEHÖRIGE UND FREUNDE
Man darf eine Sucht nicht einfach als moralische Schwäche 
abtun. Vielmehr ist sie eine vielschichtige Herausforderung, die 
praktisch jeden treffen kann. Wenn Sie jemanden kennen, der 
mit einer Sucht zu kämpfen hat, gibt es vielerlei, was Sie tun 
könnten – und natürlich auch einiges, was Sie nicht tun sollten. 
Sie können die folgenden Anregungen gebeterfüllt ausprobie-
ren. Diese Liste erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit und kann je nach Situation anders aussehen:

• Ein wenig vorbeugen ist besser, als viel zu heilen. Wenn 
man vorgewarnt ist, ist man gewappnet. Ganz gleich, ob 
der Betreffende es hören will oder nicht – sprechen Sie 
es an. Ich werde oft gefragt, was man sagen oder wie 
man es sagen soll. Meine Antwort lautet stets: „Alles ist 
besser als nichts.“ Schweigen ist das Schlimmste, was 
Sie tun können. Beten Sie um Mut und Verständnis. Tun 
Sie dann Ihren Mund auf und sprechen Sie das Problem 
an, auch wenn der Betreffende davon nichts wissen will.

• Ein liebevoller Angehöriger oder Freund ermuntert die-
jenigen, die ihm am Herzen liegen dazu, gute Entschei-
dungen zu treffen. Und er rät von schlechten Entschei-
dungen ab und unterstützt diese nicht.

• In dieser Schriftstelle können diejenigen, deren Ange-
höriger oder Freund sich gerade auf dem Weg in eine 
Sucht befindet, einen guten Rat finden: „Alsbald mit aller 
Deutlichkeit zurechtweise[n], wenn vom Heiligen Geist 
dazu bewegt; und danach [dem Betreffenden] vermehr-
te Liebe erweise[n].“ (Lehre und Bündnisse 121:43.)

• Seien Sie ein guter Wegbegleiter und machen Sie dem 
Betroffenen Mut. Ein Wegbegleiter nimmt einen Sieg 
oder eine Niederlage nicht persönlich. Er weiß, dass sei-
ne Aufgabe darin besteht, sich über jeden Etappensieg 
mitzufreuen, dem Betroffenen Mut zu machen und opti-
mistisch zu sein. Zwar ist er entlang des Weges auch 
emotional beteiligt und möchte, dass sein Schützling das 
Ziel erreicht, aber er nimmt es ihm nicht krumm, wenn 
etwas mal nicht so gut läuft.

• Etwas mit dem Verstand durchzuarbeiten (siehe Lehre 
und Bündnisse 9:8) ist ein wichtiger Bestandteil der 
Selbsthilfe wie auch der Hilfe, die man seinem Angehö-
rigen oder Freund zukommen lässt. Erkundigen Sie sich 
über die jeweilige Suchterkrankung, damit Sie eine bes-
sere Vorstellung davon haben, worum es sich handelt, 
wie sie behandelt werden kann und was Sie tun können, 
um zu helfen.
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Ich werde die Nacht, in der mein Bruder sich 
eine Überdosis Heroin gespritzt hat, nie verges-

sen. Ich kann mich noch an jedes Detail erinnern:  
wie sein Körper auf den Boden aufprallte, die 
Schreie meiner Eltern, den Schrecken, das Durch-
einander und die Hoffnungslosigkeit, die sich 
einstellte, als mir klar wurde, dass wir mit sei-
nem scheinbar endlosen Kampf gegen die Sucht 
wieder am Anfang standen.

Als mein Bruder nicht reagierte, überraschte 
ich mich selbst. Trotz des Wirrwarrs um mich 
herum kam eine unnatürliche innere Kraft über 
mich, und so konnte ich meinen Eltern dabei hel-
fen, meinen Bruder zu stabilisieren. Ich hielt sei-
ne starren bleichen Hände und sprach langsam 
zu ihm, während er mich mit stumpfen Augen 
ansah. Ich konnte nicht fassen, was ich da mitan-
sah, aber ich war überraschend ruhig, während 
wir darauf warteten, dass er wieder zu sich kam. 
Später wurde mir klar, dass diese Ruhe, die sich 
genau im richtigen Augenblick einstellte, die 
Kraft des Herrn war, der mich stützte.

Nachdem mein Bruder stabilisiert und auf dem 
Weg ins Krankenhaus war, wurde mir bewusst, 
was gerade geschehen war. Die Kraft, die ich für 
einen Augenblick vom Himmel erhalten hatte, 
ließ nach und ich brach vor Kummer zusammen. 
Mir war elend zumute. Meine Brust schmerzte, 
als ich zusammengerollt auf meinem Bett lag. Ich 

Frieden finden  
im Sturm der Sucht

Eine Sucht ist wie ein unerbittlicher Wirbelsturm, der 
an dem Suchtkranken, aber auch an dessen Familie und 
Freunden heftig rüttelt.

Chakell Wardleigh
Zeitschriften der Kirche



 F e b r u a r  2 0 1 9  23

konnte kaum atmen. Ich weinte und weinte, aber 
meine Gefühle brachen wie eine Flutwelle nach 
der anderen immer wieder über mich herein. 
„Wieso gerade unsere Familie?“, dachte ich mir. 
„Er wird den Teufelskreis nie durchbrechen. Ich 
halte das nicht mehr aus!“

In dem Moment, als ich vor Kummer zusam-
menbrach, war mir, als hätte mir eine unsichtba-
re Macht den Boden unter den Füßen weggezo-
gen und ich sei am absoluten Tiefpunkt meines 
Lebens angelangt – an einem Ort, der nicht nur 
für Suchtkranke bestimmt war, sondern auch für 
diejenigen, denen sie am Herzen liegen, ein Ort, 
der mir leider allzu vertraut wurde.

Ein unerbittlicher Wirbelsturm
Mitanzusehen, wie ein geliebter Mensch mit 

einer Sucht zu kämpfen hat, ist fast unerträg-
lich. Eine Sucht führt zu Lügen, Heimlichtu-
erei, Täuschung und Verrat, was eine gewisse 
Abwehrhaltung, Scham und Misstrauen nach 
sich zieht. All das schadet zwischenmenschli-
chen Beziehungen und führt dazu, dass man 
seinen Realitätssinn in Frage stellt. Ich kann 
Ihnen gar nicht sagen, wie oft meine Eltern, 
meine Geschwister und ich uns schmerzvolle, 
erdrückende Fragen dazu stellten, was wir nur 
hätten anders machen können.

Nicht jede Familie, in der jemand mit einer 
Sucht zu kämpfen hat, erlebt dasselbe, aber in 
unserer Familie hat die Sucht meines Bruders zu 
Meinungsverschiedenheiten über den Umgang 
mit seiner Situation geführt. Es gab unschöne 
Anspielungen darauf, wie es überhaupt zu seiner 
Sucht kommen konnte. Meine Schwestern und 
ich waren mitunter gekränkt, weil die Aufmerk-
samkeit meiner Eltern ständig unserem Bruder 
galt. Und manchmal mussten wir uns gegenseitig 
wie mit Samthandschuhen anfassen.

Eine Sucht ist wie ein drohendes Gewitter, wie 
eine allgegenwärtige Wolke der Unsicherheit und 
Sorge, die über einem schwebt. Man ist ständig 
auf den Blitzschlag gefasst, und doch erwischt 
es einen wie aus heiterem Himmel und versetzt 
einen in Panik. Jedes Mal. Es ist ein endloser 
Teufelskreis.

Als mein Bruder sich die Überdosis spritzte, war er zuvor zwei Jahre lang 
„clean“ gewesen. Wir sahen endlich Licht am Ende des Tunnels, nachdem 
wir hatten mitansehen müssen, wie er über zehn Jahre lang mit den brutalen 
Folgen der Sucht zu kämpfen gehabt hatte. Aber in dem Moment, als er sei-
nem Laster abermals nachgab, brach alles zusammen, was er sich in den letz-
ten zwei Jahren erarbeitet hatte.

Nachdem wir für einen kurzen Augenblick die Freiheit am Horizont gese-
hen hatten, wurden wir von dem Rückfall meines Bruders in den tobenden, 
chaotischen und scheinbar unausweichlichen Wirbelsturm der Sucht zurück-
geholt – einen Sturm, der an dem Suchtkranken, aber auch an dessen Fami-
lie und Freunden heftig rüttelt.

Präsident Russell M. Nelson hat Sucht so erklärt: „Aus einem anfäng-
lichen Experiment, das man für nebensächlich hält, kann ein Teufelskreis 
werden. Das Ausprobieren wird zur Gewohnheit. Die Gewohnheit wird zur 
Abhängigkeit. Die Abhängigkeit wird zur Sucht. Sie macht sich erst ganz 
allmählich bemerkbar. Die knechtenden Ketten der Gewohnheit sind erst 
zu schwach, als dass man sie spürt, und werden letztlich zu stark, als dass sie 
zerbrochen werden könnten.“ 1

Meine Familie und mich überkam das Gefühl, auf ganzer Linie verraten 
worden zu sein.

Aber man darf dabei nicht vergessen, dass mein Bruder bei seinem Rück-
fall eben nicht seine Sucht über seine Familie gestellt hat. Er ist täglich einer 
fast unerträglichen Versuchung ausgesetzt, die wir gar nicht richtig nach-
vollziehen können.

Den Erretter können wir auch dann finden,  
wenn wir am Boden zerstört sind

Als ich auf meinem Bett lag, spürte ich bereits die vertraute Unruhe in 
mir aufkommen. Ich hatte jede Hoffnung verloren. Fühlte mich besiegt. 
Erlebte tiefsten Kummer. Und obwohl ich Gott anflehte, mir den inneren 
Schmerz zu nehmen und meinem Bruder die Kraft zu geben, diese Prüfung 
noch einmal durchzustehen, war ich sicher, dass ich mich nie wieder aus  
dieser finsteren Grube der Verzweiflung herausziehen könnte, nachdem ich 
meinen Bruder so gebrochen gesehen hatte.

Doch irgendwie schaffte ich es.
Jedes Mal, wenn ich am Boden liege, sei es wegen der Sucht meines Bru-

ders oder wegen anderer Schwierigkeiten, schaffe ich es irgendwie, aufzuste-
hen, mein Boot wieder auf Kurs zu bringen und erneut Segel zu setzen. Es 
mag unmöglich erscheinen, aber das ist das Wunderbare an der Gnade und 
Barmherzigkeit des Erretters: Wenn ich mein Leben in seine Hände lege, 
macht er das Unmögliche möglich. Der Apostel Paulus hat es so gesagt: 
„Alles vermag ich durch [Christus], der mich stärkt.“ (Philipper 4:13.)

Meine Verzweiflung und meine Tiefpunkte kommen meist dann, wenn es 
gerade gut läuft und ich mich fühle, als könnte ich Bäume ausreißen. Aber 
dann, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, passiert es wieder. Ich liege hilf-
los am Boden, wieder einmal an einem Tiefpunkt. Der Fall kommt plötzlich IL
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und unerwartet und tut sehr weh. Aber nachdem ich nun schon eine Men-
ge Zeit am Boden verbracht habe – inmitten verschiedener Prüfungen –, 
habe ich gelernt, dass dieser Tiefpunkt überraschenderweise auch ein schö-
ner Ort sein kann. Denn auch wenn man von völliger Finsternis umschlos-
sen ist, leuchtet das Licht des Erretters unverändert hell. Wenn Sie sich ein-
mal an einem Tiefpunkt befinden, denken Sie an die Worte von Elder Jeffrey 
R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel: „Es ist gar nicht möglich, 
dass ein Mensch so tief sinkt, dass die Lichtstrahlen des unbegrenzten Sühn-
opfers Christi ihn nicht zu erreichen vermögen.“ 2

Wenn ich am Tiefpunkt war, wurde mir die Macht des Sühnopfers Jesu 
Christi noch mehr bewusst. Wenn ich wegen meines Bruders traurig bin und 
meine, dass niemand versteht, was ich durchmache, weiß ich, dass der Erret-
ter mich doch versteht. Ich weiß, dass er auch die Sucht meines Bruders 
versteht, und zwar wie sonst niemand. So furchtbar ich es finde, unvermit-
telt und schmerzlich zu fallen und wieder einen Tiefpunkt zu erreichen, bin 
ich doch dankbar für die Augenblicke, in denen der Erretter mich gestützt 
hat, sodass ich durchhalten konnte, wenn ich nicht allein die Kraft dazu 
hatte. Was die Sucht meines Bruders betrifft, so bestärkt Christus mich dar-
in, Mitgefühl für meinen Bruder zu haben, anstatt ihn zu verurteilen oder 
zu beschuldigen. Er bestärkt mich darin, mich in meinen Bruder hineinzu-
versetzen, obwohl er mit etwas zu kämpfen hat, was ich nicht ganz begreifen 
kann, und ihm zu vergeben und ihn zu lieben, obwohl seine Entscheidungen 
mir schon so oft Kummer bereitet haben.

Unterstützung für Suchtkranke
Mein Bruder ist wirklich ein guter Mensch. Er ist freundlich und respekt-

voll. Er ist demütig und sanftmütig. Er ist intelligent und geradezu urko-
misch. Seine Nichten und Neffen lieben ihn, er ist ein großartiger Freund 
und ein geschätztes Mitglied meiner Familie. Er ist keineswegs ein schlech-
ter Mensch. Er ist ein Kind Gottes von unendlichem Wert. Nur wurde er 
vom Satan und von seinen eigenen Gelüsten gefangen, weil er manch fal-
sche Entscheidung getroffen hat. Präsident Dallin H. Oaks, Erster Ratgeber 
in der Ersten Präsidentschaft, hat es so erklärt: Wenn wir durch eine kleine 
„Tat Ungehorsam an den Tag legen oder es auch nur in geringem Maße ver-
säumen, rechtschaffene Gewohnheiten zu pflegen, [kann dies] ein Ergebnis 
nach sich ziehen, das zu vermeiden wir angehalten wurden“ 3. Auch wenn 
mein Bruder falsche Entscheidungen getroffen hat, brauchen er und alle 
anderen, die mit einer Sucht zu kämpfen haben, sowie ihre Familien Unter-
stützung und Kraft.

Meine Familie litt wegen der Schwierigkeiten meines Bruders lange Zeit 
stillschweigend vor sich hin. Wir haben uns jahrelang selbst Schamgefühle 
aufgebürdet. Das Thema Sucht war ein Tabu, also haben wir nicht darüber 
gesprochen. Wir dachten, Drogenabhängigkeit dürfe nicht in einer Familie 
vorkommen, die ihr Bestes tut, nach dem Evangelium zu leben und Jesus 
Christus nachzufolgen. Wir hatten große Angst davor, was die Leute denken 
würden, wenn sie von der Abhängigkeit meines Bruders erfuhren. Meine 

Eltern gaben sich ständig die Schuld an den Ent-
scheidungen meines Bruders, ich verbarg das, was 
sich in unserer Familie zutrug, vor meinen Freun-
den, und wir wichen sämtlichen Fragen über 
meinen Bruder aus. Wir merkten gar nicht, dass 
nicht darüber zu sprechen die Situation nur noch 
verschlimmerte.

Jetzt gehe ich anders an die Sucht meines Bru-
ders heran. Und herangehen trifft es eigentlich 
ganz gut. Viele Jahre lang bin ich quasi davor 
weggelaufen und habe sie vor allen verborgen 
gehalten, aber jetzt gehen meine Familie und ich 
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unerschrocken an sie heran. Wir holen uns Hil-
fe und versuchen, anderen zu helfen. Im Laufe 
der Jahre haben wir festgestellt, dass das Thema 
Sucht in vielen Familien in Formen aller Art vor-
kommt und es keinen Grund gibt, sich dafür zu 
schämen oder diesen Umstand zu verbergen. 
Man muss darüber sprechen, und diejenigen, die 
davon betroffen sind – seien es nun die Angehö-
rigen oder die Suchtkranken selbst –, können es 
nicht gebrauchen, dass man über sie urteilt, son-
dern sie brauchen Unterstützung, Mitgefühl, 
Verständnis und Liebe. Niemand sollte alleine 
leiden müssen.

Im Sturm Frieden finden
Ich habe jahrelang dafür gebetet, dass meinem 

Bruder die Sucht genommen wird, habe aber 
gelernt, dass ihm seine Entscheidungsfreiheit nicht 
genommen werden kann. Er hat trotz der Fesseln 
der Sucht immer noch ein gewisses Maß an Ent-
scheidungsfreiheit und trifft seine eigenen Ent-
scheidungen. Meine Familie und ich können für 
ihn da sein und ihm unsere Liebe erweisen, aber 
wir können ihn nicht zwingen, sich zu ändern. 
Er selbst trifft die Entscheidung. Wenn wir also 
in dem tosenden Wirbelsturm gefangen sind, der 
meinen Bruder umweht, scheint es manchmal kei-
nen Ausweg zu geben. Wie viele andere, die mit 
einer Sucht konfrontiert sind, haben wir den Ein-
druck, als könnten wir ihr nie entrinnen. Doch der 
Erretter ist auf jeden Fall da, und er befreit uns hie 
und da für einen kurzen Augenblick, indem er uns 
Frieden, Hilfe und die Gewissheit schenkt, dass 
eines Tages alles gut sein wird.

Der Friede, den der Erretter mir schenkt, 
kommt nicht immer augenblicklich oder durch 
ein atemberaubendes Wunder. Wenn ich den 
Sturmwinden der Sucht ausgesetzt bin, denke ich 
oft an die Begebenheit, als der Erretter schlief, 
während auf dem See Gennesaret ein Sturm 
tobte. In diesen Minuten hatten seine Apostel 
schreckliche Angst. Sie achteten nur auf den 
Sturm statt auf den Erretter, obwohl er doch die 
ganze Zeit direkt neben ihnen war. Er wich nie 
von ihrer Seite; er rettete sie, auch wenn sie an 
ihm zweifelten (siehe Markus 4:36- 41).

Ich habe erfahren, dass der Erretter auch mich nie ertrinken lässt. In mei-
nem Leben gibt es immer wieder Augenblicke, in denen ich dank der Barm-
herzigkeit des Herrn gegen die stürmischen Wellen, die mir entgegenschla-
gen, weiter anrudern kann. Der Herr hat mich befähigt, ruhig zu bleiben 
und nicht die Hoffnung zu verlieren, als mein Bruder mich brauchte. Er hilft 
mir nach wie vor, genug Kraft aufzubringen, um an Tagen, an denen ich 
anscheinend keine Kraft mehr habe, dennoch morgens aufzustehen. Er gibt 
mir weiterhin Frieden, trotz meiner ständigen Angst vor dem Unbekannten, 
die mich nahezu lähmt.

Es gibt immer Hoffnung
Wir hören oft von Tragödien, die durch eine Überdosis oder Alkoholver-

giftung verursacht werden, und von den vielen Scheidungen aufgrund von 
Pornografie. Daher scheint bei einer Sucht alles hoffnungslos und verloren, 
doch dem muss nicht so sein. Dank des Erretters gibt es wahrlich Hoffnung, 
an der wir uns jederzeit festhalten können.

Ich weiß nicht, ob der Kampf meines Bruders jemals ein Ende haben 
wird, aber ich halte an der Hoffnung fest, auch wenn sie aussichtslos 
erscheint. Ich faste. Ich bete jetzt um Verständnis, Einfühlungsvermögen 
und Führung und nicht darum, dass seine Sucht sofort hinweggenommen 
wird. Ich sehe, wie diese zehn Jahre voller Prüfungen bei mir zu geistigem 
Wachstum geführt haben. Ich nutze so viele Hilfen wie möglich, um das 
Unfassbare zu verstehen. Und ich lasse mir von wunderbaren Freunden und 
Führungsbeamten der Kirche helfen.

Aber vor allem stütze ich mich auf den Erretter und seine heilende und 
rettende Kraft. Das Sühnopfer ist real. Es ist sehr tröstlich zu wissen, dass 
der Herr ganz genau versteht, was mein Bruder und ich durchmachen. In 
Psalmen 34:19 erfahren wir: „Nahe ist der Herr den zerbrochenen Herzen 
und dem zerschlagenen Geist bringt er Hilfe.“

Ich weiß, dass der Herr mir nahe ist, wenn mein Herz „zerbrochen“ ist, 
und ich weiß, dass er immer da sein wird, um mir zu helfen, wieder glück-
lich zu sein. Er beobachtet den Wirbelsturm nicht nur vom Ufer aus, son-
dern ist meistens mit im Boot und trotzt den tobenden Winden und Wellen 
mit mir zusammen. Auch heute beruhigt er das stürmische Meer in meinem 
Leben und lässt mich Fortschritte machen und wahren Frieden spüren. ◼
ANMERKUNGEN
 1. Russell M. Nelson, „Addiction or Freedom“, Ensign, November 1988, Seite 6
 2. Jeffrey R. Holland, „Die Arbeiter im Weinberg“, Liahona, Mai 2012, Seite 33
 3. Dallin H. Oaks, „Kleines und Einfaches“, Liahona, Mai 2018, Seite 91
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In der Schule des Erdenlebens fordert uns der Herr auf, sowohl unser Leben lang als 
auch auf ewige Weise zu lernen und Fortschritt zu machen, indem wir zuerst ihn, den 
Herrn, lieben und uns dann gegenseitig in seiner Liebe stärken.
Sich gegenseitig im Herrn und in seiner Liebe zu stärken, ist in den beiden wich-

tigsten Geboten verankert. In einem Schreiben hat die Erste Präsidentschaft vor kur-
zem erklärt: „Im Wirken des Erretters werden die zwei wichtigsten Gebote deutlich: ,Du 
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit dei-
nem ganzen Denken.‘ Und: ,Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.‘ (Matthä-
us 22:37,39.)“ Die Erste Präsidentschaft schreibt weiter: „In diesem Sinne hat Jesus auch 
gesagt: ,Ihr seid es, die ich erwählt habe, diesem Volk zu dienen.‘ (3 Nephi 13:25.)“ 1

Das Lied von der erlösenden Liebe unseres auferstandenen Erretters preist das harmo-
nische Zusammenspiel zwischen den Bündnissen (die uns mit Gott und miteinander ver-
binden) und dem Sühnopfer Jesu Christi (das uns hilft, den natürlichen Menschen abzu-
legen und den „Einflüsterungen des Heiligen Geistes“ [Mosia 3:19] nachzugeben).

Dieses Zusammenspiel kommt im Plan des Glücklichseins zum Ausdruck, wo wir täg-
lich unsere individuelle sittliche Entscheidungsfreiheit ausüben und dadurch lernen und 
Fortschritt machen und wo wir nicht allein unterwegs sein müssen, sondern einen durch 
Bündnisse vorgezeichneten Weg gezeigt bekommen und die Gabe des Heiligen Geistes 
erhalten. Alpha und Omega (siehe Lehre und Bündnisse 61:1), der Herr Jesus Christus, 
ist von Anfang an bei uns. Und er ist mit uns bis zum Ende, wenn Gott „alle Tränen von 
[unseren] Augen abwischen“ wird (Offenbarung 7:17), außer unseren Freudentränen.

Elder  
Gerrit W. Gong
vom Kollegium  
der Zwölf Apostel

Das Wunder der 
Zugehörigkeit  

durch Bündnisse
Das harmonische Zusammenspiel zwischen 
unseren Bündnissen und dem Sühnopfer 
Jesu Christi gleicht dem von Melodie und 
Oberstimme, da uns das Sühnopfer unseres 
Erretters hilft, unsere Bündnisse auf eine neue 
und heiligere Weise zu erfüllen.
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Unsere Bündnisse verbinden uns mit Gott und 
miteinander. Unsere Bündnisse bestehen für die 
Ewigkeit und schließen Gott, unseren ewigen 
Vater, und seinen Sohn Jesus Christus mit ein. 
Ewige Bündnisse können die Macht der Liebe 
Gottes mit sich bringen – die Macht, Hoffnung 
und vermehrte Liebe zu geben, aufzurichten und 
grundlegend zu verändern, zu erbauen und zu 
heiligen, zu erlösen und zu erhöhen.

Da uns durch unsere Bündnisse mit Gott unser 
wahres, göttliches Ich offenbart wird, lernen wir, 
unsere Brüder und Schwestern so zu sehen und zu 
lieben, wie Gott es tut. Diese sich vertiefende Lie-
be und Erkenntnis regt uns an, befähigt und hei-
ligt uns, sodass wir ihn erkennen und, auf unsere 
eigene Art und Weise, mehr wie er werden.

Bündnisse und das Sühnopfer des Herrn
Das harmonische Zusammenspiel zwischen 

unseren Bündnissen und dem Sühnopfer Jesu 
Christi gleicht dem von Melodie und Oberstim-
me, da uns das Sühnopfer unseres Erretters hilft, 
unsere Bündnisse auf eine neue und heiligere Wei-
se zu erfüllen. 2 Gemeinsam können unsere Bünd-
nisse und das Sühnopfer unseres Erretters hier 
auf Erden unsere Wünsche und unsere Wahrneh-
mung und Erfahrung im Alltag formen und uns 
auf die im Himmel herrschende Gemeinschaft 
vorbereiten (siehe Lehre und Bündnisse 130:2).

Durch das Sühnopfer Jesu Christi finden wir den 
Glauben, die Kraft und das Vertrauen, zu Christus 
zu kommen, da wir wissen, dass wir mit seiner Hil-
fe vollkommen werden. Diese Erkenntnis verschafft 
uns einen Ausweg aus der besorgniserregenden 
Tretmühle des Perfektionismus. Das Lied „Lass jetzt 
los“ 3 enthält bestimmt einen wahren Grundsatz, 
wenn „loslassen“ bedeutet, die selbst auferlegten 
weltlichen Erwartungen loszulassen, die unseren 
Hunger nie stillen werden, und wenn es außerdem 
bedeutet, an den gottgegebenen himmlischen Hoff-
nungen und Verheißungen des Herrn festzuhalten.

Haben Sie bemerkt, dass wir bei jeder heiligen 
Handlung mit Namen angesprochen werden und 
unser Name mit dem Namen Jesu Christi verbun-
den wird?

Heilige Handlungen sind allgemeingültig und 
individuell zugleich. Vor Jahren war ich als Hoher 

Rat für die Taufen im Pfahl zuständig. Mir fiel 
auf, dass die Taufe als heilige Handlung äußerlich 
für jeden gleich war, und doch war sie ganz indi-
viduell, da jeder, der sich taufen ließ, bei seinem 
Namen genannt wurde und dieser Name wurde 
durch einen Bund mit dem „Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes“ verbunden 
(3 Nephi 11:25).

Im Lied „Amazing Grace“ kommt die erstaunli-
che Gnade des Herrn zum Ausdruck, die so allum-
fassend und einzigartig ist wie der Erretter selbst. 
Als fehlerloses Lamm legte er das Muster fest und 
ließ sich taufen, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen 
(siehe 2 Nephi 31:6). In den heiligen Schriften 
wird dies als „die Lehre von Christus“ (2 Nephi 
31:21; siehe auch 3 Nephi 11:38- 40) bezeichnet, 
und auch unsere Missionare geben diese Lehre 
weiter. Zur Lehre von Christus gehört, dass wir 
„dem Beispiel Jesu Christi folgen und [uns] von 
jemand taufen lassen, der von Gott die Priester-
tumsvollmacht dazu hat“ 4.

Die Umkehr und die Taufe im Wasser sind das 
Tor, durch das wir eintreten, „und dann kommt die 
Vergebung eurer Sünden durch Feuer und durch 
den Heiligen Geist“ (2 Nephi 31:17). Der enge und 
schmale Weg – der durch Bündnisse vorgezeichne-
te Weg – führt zum ewigen Leben (siehe 2 Nephi 
31:18). Der Weg ist Teil dessen, wie jeder von uns 
in Gottes Liebe gestärkt wird.

Unsere Bündnisse und das Sühnopfer Jesu Christi 
sind noch auf andere Weise miteinander verbunden.

Zugehörigkeit durch Bündnisse
Durch Bündnisse mit Gott sind wir mit ihm 

und miteinander verbunden. Diese Zugehörigkeit 
durch Bündnisse ist ein Wunder. Sie will uns nicht 
vereinnahmen. Wie die Nächstenliebe ist sie lang-
mütig und gütig, „sie ereifert sich nicht, sie prahlt 
nicht, sie bläht sich nicht auf“ (1 Korinther 13:4; 
siehe auch Moroni 7:45). Zugehörigkeit durch 
Bündnisse gibt uns Wurzeln und verleiht uns Flü-
gel. Sie befreit durch Verpflichtung. Sie nimmt 
durch Liebe zu.

Als Zugehörige durch Bündnisse stärken wir 
uns gegenseitig in der Liebe des Erretters und 
entwickeln dadurch mehr Liebe zu Gott und zuei-
nander. Dies geschieht zum Teil deshalb, weil 
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die Zugehörigkeit durch Bündnisse nicht ihren 
Vorteil sucht, sich nicht zum Zorn reizen lässt 
und das Böse nicht nachträgt (siehe 1 Korinther 
13:5). Die Zugehörigkeit durch Bündnisse „freut 
sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich 
an der Wahrheit“ (1 Korinther 13:6). Zugehörig-
keit durch Bündnisse heißt, zu kommen und von 
Angesicht zu Angesicht zu sehen und zu erken-
nen, wie auch wir erkannt worden sind (siehe 
1 Korinther 13:12). Durch Bündnistreue sind wir 
standhaft und unverrückbar (siehe Mosia 5:15; 
Alma 1:25).

Zugehörigkeit durch Bündnisse bedeutet, alles 
zu hoffen, vieles zu ertragen und zu „hoffen, alles 
ertragen zu können“ (siehe 13. Glaubensartikel; 
siehe auch 1 Korinther 13:7; Moroni 7:45). Zuge-
hörigkeit durch Bündnisse bedeutet, den Glau-
ben zu bewahren, uns selbst, unsere Mitmenschen 
oder Gott keinesfalls aufzugeben.

Zugehörigkeit durch Bündnisse bedeutet, sich 
mit denen zu freuen, die sich freuen, glücklich 
zu sein, wenn jemand Grund zur Freude hat, und 
„allzeit und in allem und überall“ als Zeugen für 

die liebevolle Barmherzigkeit Gottes und die Wunder, die er Tag um Tag 
vollbringt, aufzutreten (siehe Mosia 18:8,9).

Durch Zugehörigkeit durch Bündnisse mit Gott und miteinander verbun-
den sein bedeutet, auch dann glücklich zu sein, wenn man es nicht unbe-
dingt erwartet, weil man Augen hat, die sehen, und Ohren, die hören. Gott 
verändert uns und unsere Beziehungen – einschließlich unseres Ehebundes – 
und macht uns heiliger und mehr wie er.

In einem Kurs zu ehelichen Beziehungen meldete sich eine verheiratete 
Teilnehmerin und sagte zum Lehrer: „Entschuldigung, Sie sagen immerzu, 

dass eine Ehe schwierig sei. Es ist nicht die Ehe, die schwierig ist, sondern 
das Leben ist schwierig. Und die Ehe mit ihren Höhen und Tiefen kann ein 
Segen sein; dort können wir uns den Freuden und Herausforderungen des 
Lebens gemeinsam stellen.“

Die ewige Ehe ist zwar unser Ideal, aber Untreue, Missbrauch oder Miss-
handlung jeglicher Art oder unüberwindbare Diskrepanzen können sofor-
tige Schutzmaßnahmen oder eine Trennung und möglicherweise auch eine 
Scheidung erforderlich machen. Wir wissen, dass Bündnisse nur dann bin-
dend und ewig sind, wenn die Beteiligten sich einig sind und wenn der 
barmherzige Vater im Himmel sie durch eine Kundgebung des Heiligen 
Geistes bestätigt, nämlich vom „Heiligen Geist der Verheißung“ (Lehre und 
Bündnisse 88:3), wie er in den Schriften genannt wird.

Die Zusicherung des Herrn, dass jeder, der würdig ist, alle verheißenen 
Segnungen erlangen wird, gibt Trost, Frieden und Hoffnung.5 Unter ande-
rem verheißt er, jeden von uns in seiner Liebe, auf seine Weise und zu seiner 
Zeit zu stärken (siehe Lehre und Bündnisse 88:68).

„So ist das mit dem Dienen“
Als junger Bischof habe ich durch ein Erlebnis in unserer Gemeinde etwas 

über die Zugehörigkeit durch Bündnisse gelernt. Diese zeigte sich darin, dass 
die Mitglieder einander in der Liebe des Erretters gestärkt haben. In unserer 
Gemeinde gab es Hans Ritter und seine Frau Fay sowie Larry O’Connor und 
seine Frau Tina. Zusammen mit anderen wunderbaren Familien haben sie 

Zugehörigkeit durch Bündnisse gibt uns  
Wurzeln und verleiht uns Flügel. Sie befreit 
durch Verpflichtung. Sie nimmt durch Liebe zu.
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sich ständig um andere gekümmert und wurden 
von allen sehr geschätzt.

Eines Tages bat mich unser Pfahlpräsident, nach 
den Ritters zu sehen. Bei ihnen zu Hause bemerkte 
ich, dass der Fußboden abgesackt war und der 
Wasserkessel schon bessere Tage gesehen hatte.

„Bischof, das ist so:“, erklärte Bruder Ritter, 
„Unser Warmwasserbereiter hatte ein Leck, und 
da ist warmes Wasser durch den Boden gesickert. 
Dann kamen die Termiten. Deshalb ist der Boden 
ein wenig abgesackt. Wir mussten den Warmwas-
serbereiter abschalten und erhitzen das Wasser 
seitdem in dem Kessel.“

Die Ritters waren einverstanden, dass ich ihre 
Situation mit dem Gemeinderat besprach. Unser 
Gemeinderat war fantastisch. Viele Mitglieder 
kannten jemanden, der sich mit Böden, Wänden, 
Teppichen, Geräten oder Farben auskannte und 
helfen konnte. Die Helfer kamen und machten sich 
großzügig vielfach nützlich. Unter ihnen war auch 
Larry O’Connor, ein erfahrener Bauhandwerker, 
der häufig im Haus der Ritters war.

Bruder OʼConnors Frau Tina weiß noch, wie 
ihr Mann und andere Kollegiumsmitglieder 
manchmal am Freitag zu den Ritters gingen und 
die ganze Nacht blieben. „Eines Samstagmorgens 
brachte ich ihnen Frühstück“, erzählt sie. „Da kam 
Larry gerade mit Klempnerwerkzeug aus dem 
Badezimmer.“

Schwester OʼConnor meint, dass ihr Ehemann 
dank Männern wie Hans Ritter erst wirklich zum 
Mann wurde. Er wurde „ein freundlicher, auf-
merksamer, liebevoller Mensch. Als Larry zusam-
men mit so guten Männern diente – unter ande-
rem im Kindergarten in der Gemeinde –, wurde 
er ein noch besserer Ehemann und Vater.“

Als das Haus fertig war, waren wir alle froh.
Hans und Fay Ritter sind mittlerweile schon 

von uns gegangen, aber ich habe kürzlich mit 
zwei von ihren Söhnen gesprochen, Ben und 
Stephen. Sie wissen, dass andere ihrem Vater, der  
sich unermüdlich um seine Familie kümmerte, 
mit stillen Taten seine Würde ließen.

Während einer Gemeindeaktivität nicht lan-
ge nach der Fertigstellung des Hauses der Familie 
Ritter ereilte Larry und Tina O’Connor die Nach-
richt, dass ihr Haus in Flammen stand. Rasch 

fuhren sie nach Hause und sahen, dass man über-
all Fenster eingeschlagen hatte, um den Rauch 
abzulassen, und Wände durchbrochen hatte, um 
verborgene Feuerherde aufzuspüren.

„Wir waren am Boden zerstört“, berichtet 
Schwester OʼConnor. Aber dann kamen die Mit-
glieder aus der Gemeinde.

„Alle haben geholfen“, erzählen Tina und 
Larry OʼConnor. „Die ganze Gemeinde war voller 
Liebe dabei. Wir waren wie eine Familie.“

Und wer war unter den ersten, die kamen, und 
den letzten, die gingen, als das Haus der O’Con-
nors wieder aufgebaut wurde? Natürlich die Fami-
lie von Hans und Fay Ritter.

Ben und Stephen Ritter sind da ganz bescheiden, 
aber sie erinnern sich gern daran, wie sie der Familie 
OʼConnor geholfen haben. „Wir waren alle gemein-
sam da“, sagen sie. „So ist das mit dem Dienen. Wir 
kümmern uns um den anderen. Manchmal helfen 
wir, und manchmal lassen wir uns helfen.“

Wenn wir uns gegenseitig in der Liebe des 
Erretters stärken, ergibt das für mich ein wun-
derbares, rechtschaffenes, harmonisches Geben 
und Nehmen. Die O’Connors helfen den Ritters, 
die Ritters helfen den O’Connors, und so ent-
steht eine Gemeinschaft von Heiligen der Letzten 
Tage. Jeden Tag brauchen wir alle auf vielfältigste 
Art und Weise Zuwendung, Liebe und Unterstüt-
zung und können auch selbst welche geben – in 
Form von kleinen, einfachen Taten, die viel bewir-
ken und eine dauerhafte Veränderung herbeifüh-
ren können.

Und so erleben wir das Wunder mit den Broten 
und den Fischen quasi gleich zweifach: Zum einen 
kann sich in einer Notlage sofort eine Gemein-
schaft von Heiligen in wunderbarer, selbstloser 
Einigkeit zusammentun, und zweitens kann eine 
Gemeinschaft von Heiligen auch durch tägliches, 
liebevolles Dienen in vielen kleinen Fällen – in 
einer Familie, einem Zweig, einer Gemeinde oder 
einer Nachbarschaft über viele Jahre hinweg – in 
Liebe miteinander verbunden werden, auch wenn 
kein Notfall vorliegt.

In der Liebe des Erretters gestärkt
All dies bringt uns wieder an den Anfang 

zurück, zu den beiden wichtigsten Geboten und 



 F e b r u a r  2 0 1 9  31

zu der Aufforderung, sich in der Liebe des Herrn 
stärken zu lassen und einander zu stärken.

Präsident Russell M. Nelson hat bekräftigt: 
„Unsere Botschaft an die Welt ist einfach und auf-
richtig: Wir laden alle Kinder Gottes auf beiden 
Seiten des Schleiers dazu ein, zu ihrem Erretter zu 
kommen, die Segnungen des heiligen Tempels zu 
empfangen, dauerhafte Freude zu haben und sich 
für das ewige Leben bereitzumachen.“ 6

Wenn wir uns an den Worten Christi weiden 
(siehe 2 Nephi 32:3) und Gott an die erste Stelle 
setzen (siehe Matthäus 6:33), stärkt und segnet der 
Herr uns in jedem Bereich unseres Lebens. Die 
Zugehörigkeit durch Bündnisse bringt göttliche 
Harmonie mit sich und hallt nach, wenn wir in 
der Liebe des Herrn gestärkt werden und uns 
gegenseitig in ihm stärken.

Die Worte des Apostels Paulus spiegeln das 
Zusammenspiel zwischen unseren Bündnissen und 
dem Sühnopfer des Herrn Jesus Christus wider:

„Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? 
Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger 
oder Kälte, Gefahr oder Schwert? …

Denn ich bin gewiss: Weder Tod noch Leben, 
weder Engel noch Mächte, weder Gegenwär-
tiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder 

Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kre-
atur können uns scheiden von der Liebe Got-
tes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.“ 
(Römer 8:35,38,39.)

Das ist auch mein feierliches Zeugnis.
Ich gebe Zeugnis für Gott, den Vater im Him-

mel, und seinen Sohn Jesus Christus. Sie kennen 
uns besser und lieben uns mehr, als wir uns selbst 
kennen oder lieben. Wir können mit ganzem Her-
zen auf den Herrn vertrauen und müssen nicht auf 
eigene Klugheit bauen (siehe Sprichwörter 3:5).

In 159 Tempeln, jeder ein Haus des Herrn, in 
43 Ländern können wir durch unsere Bündnisse 
und durch das Sühnopfer Jesu Christi im Herrn 
gestärkt werden.

Wir sind gesegnet mit Priestertumsvollmacht 
und mit fortlaufender Offenbarung durch Prophe-
ten, beginnend mit dem Propheten Joseph Smith 
bis hin zu Präsident Nelson, unserem geschätzten 
derzeitigen Propheten. Die Ereignisse der jüngs-
ten Vergangenheit haben mich demütig gestimmt 
und meine Gewissheit gestärkt, dass die wieder-
hergestellten Lehren, Schlüssel, heiligen Handlun-
gen und Bündnisse in der Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage wahr sind und dass die 
Kirche „das Reich des Herrn ist, welches wieder 
auf Erden errichtet wurde in Vorbereitung auf das 
Zweite Kommen des Messias“ 7.

Das Buch Mormon, ein weiterer Zeuge für Jesus 
Christus, und die gesamten heiligen Schriften sind 
das Wort Gottes.

Mögen wir alle unseren Erretter besser kennen-
lernen und mehr wie er werden, während wir im 
Herrn gestärkt werden und uns gegenseitig in ihm 
und in seiner Liebe stärken. ◼
Nach der Ansprache „Strengthen One Another in the Lord“, 
die am 4. Mai 2018 bei der Frauenkonferenz an der Brigham- 
Young- Universität gehalten wurde

ANMERKUNGEN
 1. Schreiben der Ersten Präsidentschaft vom 2. April 2018
 2. Siehe Russell M. Nelson, „Betreuen“, Liahona,  

Mai 2018, Seite 100
 3. „Lass jetzt los“, Die Eiskönigin – Völlig unverfroren, 2013
 4. Verkündet mein Evangelium!, Anleitung für den 

Missionsdienst, Seite 46
 5. Siehe Handbuch 2: Die Kirche führen und verwalten, 

Abschnitt 1.3.3
 6. Russell M. Nelson, „Gehet tapfer vorwärts“, Liahona,  

Mai 2018, Seite 118f.
 7. Einleitung zum Buch Mormon
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ihm stärken.
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Einige Tage vor unserer Gemeinde- 
Tempelfahrt zum Aba- Tempel in Nige-

ria rief mich mein Bischof an und bat mich, 
die Leitung der Reisegruppe zu überneh-
men. Ich sagte zu. Bevor wir morgens auf-
brachen, sprachen wir ein Gebet, dann 
stiegen wir in den Bus und fuhren los.

Unterwegs sangen wir Kirchenlieder. 
Alle waren unbeschreiblich glücklich. 
Wir kamen auf der zehnstündigen Fahrt 
gut voran. Doch kurz vor Mittag hatte 
unser Bus eine Panne, die keiner von uns 
beheben konnte.

Ich lief schnell zur nächsten Tankstelle 
und fragte die Kassiererin, ob sie einen 
Automechaniker kannte.

Ohne zu zögern rief sie zwei Autome-
chaniker an. Kurz darauf kamen sie bei 
uns an und machten sich an die Arbeit. 
Sie stellten fest, dass mit dem Keilrie-
men etwas nicht stimmte. Nach mehre-
ren Stunden Arbeit waren sie jedoch mit 
ihrem Latein am Ende und riefen einen 
weiteren Automechaniker an.

Als er ankam, wirkte er sehr von sich 
überzeugt. „Was kann mit dem Keilriemen 
denn schon sein, dass ihr ihn nicht repa-
rieren könnt?“, fragte er sarkastisch.

Er werkelte eine Weile herum. „Das 
ist aber wirklich höchst seltsam“, stellte 
er fest. Er packte sein Werkzeug zusam-
men und ging einfach. Die anderen 
Mechaniker suchten weiter nach einer 
Lösung, aber die Situation schien hoff-
nungslos.

Ich blickte die Mitglieder an. Fast 
allen stand die Enttäuschung ins Gesicht 
geschrieben. Ich überlegte, was wir 
machen sollten. Da kam mir ein Gedan-
ke: „Habt ihr schon gebetet?“

Sofort rief ich alle zusammen. Wir 
stellten uns im Kreis auf und baten den 
Vater im Himmel, den Mechanikern das 
Wissen zukommen zu lassen, das ihnen 

Dank eines Gebets gelangten wir zum Tempel
Ich erklärte ihm, dass Gott nach unse-

rem Gebet eingegriffen habe.
„Sie haben dafür gebetet?“, fragte er.
„Ja, etwa vor fünf Minuten.“
„Das ist wunderbar! Vielen Dank!“, 

sagte er.
Ich bezahlte die Automechaniker und 

sie machten sich auf den Weg. Wir stie-
gen alle wieder in den Bus und setzten 
unsere Reise fort. Einige Stunden später 
erreichten wir den Tempel, voller Dank-
barkeit, dass der Vater im Himmel unse-
re Gebete hört und erhört. ◼
Isaac Ututu, Lagos, Nigeria

fehlte. Keine fünf Minuten später kam 
einer der Mechaniker zu mir.

„Wir haben es geschafft“, sagte er 
freudestrahlend.

Überglücklich dankten wir dem Herrn. 
Bald fiel mir jedoch auf, das der andere 
Automechaniker niedergeschlagen wirkte. 
Ich wollte auch ihm gratulieren, aber er 
antwortete nur: „Sie wollen mir gratulie-
ren, weil ich sechs Stunden für einen Keil-
riemen gebraucht habe? Ich hatte gerade 
erst zwei Keilriemen gewechselt, bevor 
ich hergekommen bin. Für das, was hier 
geschehen ist, gibt es keine Erklärung.“

Auf der zehnstündigen Fahrt zum  
Tempel hatte der Bus eine Panne,  

die keiner von uns beheben konnte.

Lagos

Agbor

AbaGOLF VON GUINEA

Norden
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Mein Mann litt elf Jahre lang an Demenz. 
Dann verstarb er. Ich empfand seinen Tod 

als bittersüß. Ich hatte ihn gepflegt, war seine 
Freundin und Liebste gewesen, und obwohl ich 
froh war, dass er nun nicht mehr leiden muss-
te, vermisste ich ihn doch schrecklich. Ich hat-
te gedacht, dass mir Trauer nicht neu sei, aber 
mein Kummer und Verlust führten mich auf 
einen Weg, mit dem ich nicht gerechnet hatte.

Erstaunt und bestürzt stellte ich fest, dass 
ich nach und nach eine negative Haltung ein-
nahm. Mir kam es so vor, als beachteten mei-
ne Familie, meine Freunde und die Gemein-
de mich nicht. Ich fühlte mich nutzlos und 
unsichtbar. Ich verfiel in Selbstmitleid und 
grollte anderen.

Eines Sonntags saß ich ganz hinten in der 
Kapelle. Ich sah, wie eine freundliche, aufge-
schlossene Schwester mit anderen Mitgliedern 
sprach. Sie behandelte jeden freundlich und 
wohlwollend.

„Aber mich“, dachte ich, „hat sie noch nie 
gefragt, wie es mir geht. Sie hat mir nie ihr Bei-
leid ausgesprochen und sie hat mir noch nie 
gesagt, wie schwer der Tod meines Mannes für 
mich gewesen sein muss!“

Zu Beginn des Abendmahlsliedes hatte ich 
die negativen Gedanken noch immer nicht abge-
schüttelt. Mit solcher Bitterkeit im Herzen konn-
te ich doch nicht vom Abendmahl nehmen!

„Du musst um Hilfe beten, damit du diese 
Gefühle jetzt loswirst“, dachte ich.

Also betete ich darum, dass die Finsternis 
von mir genommen werden möge. Diese 
Schwester hatte meinen Groll nicht im gerings-
ten verdient. Ich bat den Herrn um Vergebung 
und um Hilfe, von meiner Feindseligkeit las-
sen zu können. Als dann der Diakon mit dem 
Abendmahlsgeschirr vor mir stand, hatte ich 
das Gefühl, dass ich vom Abendmahl nehmen 
konnte. In der nächsten Woche betete ich wei-
terhin um Führung.

Als ich am nächsten Sonntag das Foyer 
des Gemeindehauses betrat, erblickte ich die 
Schwester, die mir die Woche zuvor aufgefal-
len war.

„O Carol“, rief sie aus. „Ich habe so oft an 
dich gedacht! Ich kann mir überhaupt nicht 
vorstellen, wie schwierig die letzte Zeit für dich 
gewesen sein muss. Du hast deinen Mann wirk-
lich lange gepflegt. Es muss sehr schwer sein, 
dich an die neue Situation zu gewöhnen. Wie 
geht es dir denn?“

Wir sprachen ein paar Minuten miteinan-
der, und sie umarmte mich herzlich. Ich war 
sprachlos! Lächelnd setzte ich mich an meinen 
gewohnten Platz in der Kapelle. Sofort dankte 
ich dem Vater im Himmel. Er hatte dieser guten 
Schwester die Worte eingegeben, die ich gerade 
brauchte. Seitdem spüre ich, dass der Vater im 
Himmel auf mich achtgibt. Er hat mir die Kraft 
gegeben, mit dem „neuen Normalzustand“ 
umzugehen. ◼
Carol Whitaker, Oregon

Der Vater im Himmel gab  
ihr die richtigen Worte ein

Mit solcher Bitterkeit im Her-
zen konnte ich doch nicht vom 

Abendmahl nehmen! Also bete-
te ich darum, dass die 
Finsternis von 
mir genommen 
werden möge.

Aba



Es war ein hektischer Tag in meiner 
Praxis für Neurologie, und ich lag 

hinter dem Zeitplan zurück. Glückli-
cherweise lief der Termin mit einem Pati-
enten schneller als gedacht. Ich wollte 
schon erleichtert aufstehen und aus dem 
Behandlungszimmer gehen, doch dann 
erzählte mir der Patient von etwas, was 
mit dem eigentlichen Grund für seinen 
Besuch gar nichts zu tun hatte. Trotz mei-
ner Ungeduld hatte ich den Eindruck, ich 
solle mich wieder hinsetzen und zuhören.

Er berichtete, seine Frau sei vor kur-
zem krank geworden. „Sie wusste genau, 
was los war“, sagte er. „Aber sie hat mir 
nichts gesagt, weil sie Angst davor hatte, 
ins Krankenhaus zu kommen.“

Zum Glück hatte ich ihm zugehört
Nach einigen Tagen konnte sie nur 

noch im Bett liegen. Sie war verwirrt 
und sprach unzusammenhängend. 
Mein Patient hatte selbst große gesund-
heitliche Beschwerden, und schon bald 
verschlechterte sich beider Zustand. Sie 
konnten sich nicht mehr um den ande-
ren kümmern. Als die Schwägerin mei-
nes Patienten zu Besuch kam, war sie 
äußerst besorgt. Sie rief zwei Kranken-
wagen, um die beiden ins Kranken-
haus bringen zu lassen. Die Ärzte  
fanden schnell heraus, dass die Frau 
Brustkrebs im fortgeschrittenen Stadi-
um hatte.

„Ich habe nie wieder mit meiner Frau 
sprechen können“, sagte der Mann.

Sie hatte nämlich einen Herzinfarkt 
erlitten und musste an lebenserhaltende 
Geräte angeschlossen werden. Mein Patient 
erklärte, dass er im Rollstuhl von seinem 
Krankenhauszimmer zur Intensivstation 
gefahren wurde, um seine Frau noch ein 
letztes Mal zu sehen. Dann bat er die Ärzte, 
die lebenserhaltenden Geräte abzuschalten.

Der Mann sprach nicht weiter. Anschei-
nend hatte er alles gesagt, was er sagen 
wollte. Ich brachte mein tiefes Mitgefühl 
zum Ausdruck. Er schüttelte mir die Hand 
und ging. Zum Glück hatte ich mich wie-
der gesetzt und ihm zugehört. Zum Glück 
war ich nicht gegangen, obwohl ich das 
vorgehabt hatte. Wie hätte sich der Mann 
wohl gefühlt, wenn ich genau in dem 
Augenblick aus dem Raum geeilt wäre, 
da er seine Last mit mir teilen wollte?

Ich weiß nicht, warum dieser Patient 
mir an jenem Tag seine Geschichte erzähl-
te, aber ich weiß, warum ich ihm zugehört 
habe. Alma hat gesagt, dass diejenigen, 
die den Wunsch haben, getauft zu werden 
und Jesus Christus zu folgen, willens sein 
sollen, „des anderen Last zu tragen, … mit 
den Trauernden zu trauern, ja, und die-
jenigen zu trösten, die des Trostes bedür-
fen“ (Mosia 18:8,9).

Mein Patient trug eine Last, und ich 
konnte ihm ein wenig dabei helfen, sie 
zu tragen. Er trauerte, und ich trauerte 
mit ihm. Er bedurfte des Trostes, und ich 
tröstete ihn. Auf diese einfache Weise ver-
suchte ich, mein Versprechen zu halten, 
mehr wie der Erretter zu werden. ◼
Alan B. Sanderson, Utah
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Der Patient erzählte mir von etwas, was 
mit dem eigentlichen Grund für seinen 

Besuch gar nichts zu tun hatte. Trotz meiner 
Ungeduld hatte ich den Eindruck, ich solle 
mich wieder hinsetzen und zuhören.
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Eines Abends kamen die Missionare 
bei uns vorbei und gaben mir eine Zeit-
schrift.

„Wir wissen zwar nicht warum, aber 
wir hatten den Ein-
druck, wir sollten 
sie Ihnen vorbeibrin-
gen“, erklärten sie. Es 
handelte sich um die 
Ausgabe des Liahonas 
vom Oktober 2006. Sie 
war noch in Folie ein-
gepackt.

Ich packte sie aus, 
schlug sie auf und ent-
deckte einen Artikel von 
Präsident Hinckley an 
die neuen Mitglieder der 
Kirche. Er schrieb: „Ich 
gebe Ihnen dieses Zeug-
nis mit meinem Segen, grü-
ße Sie von Herzen und lade 
jeden von Ihnen ein, ein 
Teil dieses großartigen Wun-
ders der Letzten Tage zu blei-
ben, nämlich der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letz-
ten Tage.“ 1

Ich hatte das Gefühl, dass 
er direkt zu mir sprach. Als die-
ser Artikel veröffentlicht worden 
war, hatte ich noch nicht einmal 
der Kirche angehört, aber er war 
für mich aufbewahrt worden. Ich 
weiß, dass der Herr unsere Gebe-
te erhört und dass er auch heute 
noch zu einem lebenden Propheten 
spricht. ◼
Kelly Santos Figueiredo Ribeiro, Goiás, 
Brasilien

ANMERKUNG
 1. Gordon B. Hinckley, „Der vollkommene Glanz 

der Hoffnung – an die neuen Mitglieder der 
Kirche“, Liahona, Oktober 2006, Seite 5

A ls mir mein Mann von der Kirche 
erzählte, zögerte ich, mich ihr 

anzuschließen. Er gab mir ein Buch 
Mormon, und nachdem ich viel über 
das Evangelium gelernt hatte und fast 
zwei Jahre lang von den Missionaren 
unterwiesen worden war, ließ ich mich 
2007 schließlich taufen. Die erste Zeit als 
Mitglied der Kirche war schwierig für 
mich. Ich verstand nicht, warum neu-
zeitliche Propheten wichtig waren. Für 
mich war ein Prophet jemand wie Mose 
mit seinem Stab.

„Spricht der Prophet wirklich mit 
Gott?“, fragte ich meinen Mann.

„Ja“, antwortete er.
„Bist du sicher?“
„Ja, der Prophet spricht mit Gott.“
„Dann werde ich den Herrn bitten, 

dem Propheten zu sagen, dieser solle mir 
einen Brief schreiben, dass dies die Kir-
che Jesu Christi ist.“

„Nein, nein“, meinte mein Mann. 
„So funktioniert das nicht!“

Aber ich war fest entschlossen.
„Wenn der Prophet mit dem Herrn 

spricht, dann spricht der Herr auch zum 
Propheten, und der schickt mir dann 
einen Brief.“

Eines Sonntags gab mir ein Mis-
sionar in der Kirche eine DVD und 
bat mich, sie mit meiner Familie anzu-
sehen. Darauf enthalten waren die 
Zeugnisse der Propheten und Apostel. 
Als Erstes sprach Präsident Gordon 
B. Hinckley (1910–2008). Ich war 
beeindruckt. Seine Worte schienen auf-
richtig, und ich hatte das Gefühl, dass 
er die Wahrheit sagte.

„Siehst du, da ist dein Zeugnis vom 
Propheten“, sagte mein Mann.

„Nein, ich warte immer noch auf 
einen Brief von ihm“, gab ich zur 
Antwort.

Ein Brief vom Propheten

Die Missionare gaben mir die 
Ausgabe des Liahonas vom 

Oktober 2006. „Wir wissen zwar nicht 
warum, aber wir hatten den Ein-
druck, wir sollten sie Ihnen vorbei-
bringen“, erklärten sie.
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M E I N E  N O T I Z E N  Z U R  G E N E R A L K O N F E R E N Z

T I E F E R  E I N T A U C H E N

Den Namen Jesu Christi auf uns nehmen

Z U M  N A C H D E N K E N

„Geben wir dem 
Herrn alles,  
was wir können,  
ohne etwas 
zurückzuhalten?“
Cristina B. Franco, Zweite Ratge
berin in der Präsidentschaft der 
Primarvereinigung, „Die Freude,  
selbstlos zu dienen“, Liahona, 
November 2018, Seite 56

Teilen Sie uns Ihre Gedanken auf 
der Facebook-Seite des Liahonas 
mit oder halten Sie sie in Ihrem 
Tagebuch fest.

„DAS BESTE IM LEBEN IST  
AUF JESUS 
CHRISTUS 

AUSGERICHTET 
UND DARAUF, DASS WIR 

EWIGE WAHRHEITEN 
BEGREIFEN WIE DIE,  
WER ER IST UND IN 

WELCHER BEZIEHUNG 
WIR ZU IHM STEHEN.“

Elder Jack N. Gerard  
von den Siebzigern, „Tun  

Sie es jetzt“, Liahona,  
November 2018,  

Seite 109

Zwölf neue  
Tempel  
angekündigt

Präsident Russell M. Nelson  
hat den Bau zwölf neuer  
Tempel angekündigt. Noch  
nie wurden so viele Tempel  
am selben Tag angekündigt.  
Die neuen Tempel werden an 
den folgenden Standorten 
gebaut:

Auckland in Neuseeland
Davao in den Philippinen
Lagos in Nigeria
Mendoza in Argentinien
Phnom Penh in Kambodscha
Praia in Kap Verde
Puebla in Mexiko
Salvador in Brasilien
San Juan in Puerto Rico
Washington County in Utah
Yigo in Guam
Yuba City in Kalifornien

und ihnen bezeugen, dass Jesus der Messias ist.“ („Der richtige 
Name der Kirche“, Liahona, November 2018, Seite 88.) Viele  
andere Führer der Kirche haben uns ebenfalls dazu aufgefordert, 
zu überlegen, wie wir den Namen Christi besser auf uns nehmen 
können.
•  Präsident Henry B. Eyring hat uns gebeten, dass wir uns zwei 

Fragen stellen: „Was muss ich tun, um seinen Namen auf 
mich zu nehmen?“ und „Woran erkenne ich, dass ich dabei 
Fortschritt mache?“ („Wie Jesus“, Liahona, November 2018, 
Seite 91.)

•  Elder Robert C. Gay hat drei Vorschläge genannt, wie wir den 
Namen des Erretters auf uns nehmen können (siehe „Wie  
wir den Namen Jesu Christi auf uns nehmen“, Liahona, 
November 2018, Seite 97–100).

•  Elder Paul B. Pieper hat erklärt, was es bedeutet, den Namen 
Jesu Christi wahrhaftig auf sich zu nehmen (siehe „Alle müs-
sen den Namen auf sich nehmen, der vom Vater gegeben 
ist“, Liahona, November 2018, Seite 43–46).
Vielleicht wollen Sie Ihre Gedanken und Gefühle dazu, was es 

bedeutet, den Namen des Herrn auf sich zu nehmen, in Ihrem 
Tagebuch notieren.

räsident  
Russell 
M. Nelson 

hat uns dar-
an erinnert, wie 
wichtig es ist, dass 

wir den Namen des Erret-
ters auf uns nehmen, 
sowohl als Jünger Christi 
als auch als Mitglieder sei-
ner Kirche. „Wenn wir sei-
nen Namen von seiner Kir-
che weglassen, entfernen 
wir unabsichtlich den Herrn 
als Mittelpunkt unseres 
Lebens“, erklärte er.

„Den Namen des Erret-
ters auf uns nehmen 
umfasst, dass wir anderen – 
durch unsere Taten und 
unsere Worte – kundtun 

P
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P R O B I E R E N 
S I E  E S  A U S !

Was machen Sie aufgrund Ihrer Erkenntnisse aus der Generalkonferenz 
nun anders? Reichen Sie Ihre Erlebnisse unter liahona.lds.org ein 
oder posten Sie sie auf unserer Facebook-Seite.

„Manche finden den Akt des Glaubens selbst schwierig. Ihr 
Stolz steht ihnen mitunter im Weg. Sie denken vielleicht, weil 
sie intelligent, gebildet oder erfahren sind, könnten sie ein-
fach nicht an Gott glauben. Und sie fangen an, die Religion 
als törichte Überlieferung anzusehen.

Meiner Erfahrung nach ähnelt der Glaube weniger einem 
Gemälde, das man bewundernd betrachtet und über das 
man dann spricht und Theorien entwickelt. Er ähnelt mehr 
einem Pflug, den man auf den Acker mitnimmt und mit dem 
man im Schweiße seines Angesichts Furchen in den Erd-
boden zieht, damit er Samenkörner aufnimmt und Früchte 
trägt, die bleiben.

‚Naht euch Gott, dann wird er sich euch nahen.‘ Dies ist 
allen verheißen, die glauben wollen.“
Elder Dieter F. Uchtdorf vom Kollegium der Zwölf Apostel, „Glauben, 
lieben, tun“, Liahona, November 2018, Seite 47f.

Welche Ihrer Fragen wurden bei der Konferenz beantwortet? Berichten 
Sie doch auf facebook.com/liahona von Ihren Erfahrungen!

Hier sind einige Auffor-
derungen, die wir bei der 
Generalkonferenz gehört 
haben. Vielleicht wollen 
Sie sich auch die Anspra-
chen durchlesen und die 
Liste vervollständigen.
•  „Ich bitte Sie, darü-

ber nachzudenken, 
wie wir [neue Freun-
de in der Kirche] noch 
besser aufnehmen, 
annehmen und unter-
stützen können. Las-
sen Sie uns schon am 
kommenden Sonn-
tag damit beginnen!“ 
(Ulisses Soares, „Eins 
in Christus“, Liahona, 
November 2018, Seite 
39.)

•  „Ich [möchte] Sie bit-
ten, diese Offenba-
rung [von der Vision  
von der Erlösung der 
Toten, die in Lehre 
und Bündnisse 138 
steht,] sorgfältig und 
aufmerksam zu lesen.“ 
(M. Russell Ballard, 
„Die Vision von der 
Erlösung der Toten“, 
Liahona, November 
2018, Seite 73.)

•  „Kehren Sie so häufig 
wie möglich mit Ihrem 
verwundeten Herzen 
und mit Namen aus 
Ihrer Familie zurück 
ins Haus des Herrn.“ 
(Neil L. Andersen, 
„Verwundet“, Liahona, 
November 2018,  
Seite 85.)

„Ein Freund hat mir erzählt, 
dass er eine Liste erstellt, 
wenn er die Generalkonfe-
renzansprachen liest. Dar-
auf notiert er alles, wozu 
wir von den Führern der Kir-
che aufgefordert wurden. 
Anhand dieser Liste setzt er 
sich dann Ziele, die ihm hel-
fen, diese Ratschläge umzu-
setzen. Also beschloss ich, 
mir auch eine Liste zu erstel-
len. Ich denke jetzt ganz 
anders über die Ansprachen 
nach und überlege, wie ich 
zur Tat schreiten muss. Das 
hilft mir sehr dabei, mich auf 
das Wichtigste zu konzent-
rieren.“
– Edna Washburn, Utah

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

Ich hatte ein-
mal ein Zeugnis, 

aber in letzter 
Zeit fällt es mir 
schwerer, daran  

zu glauben, 
dass Gott da 

ist. Kann mein 
Glaube jemals 

wieder so stark 
werden, wie er 

einmal war?

Meine Liste aus der 
Generalkonferenz
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Carol Hyatt wird nie den  
Tag vergessen, als ihr 
Bischof sie bat, den Eigen-
ständigkeitskurs zu den pri-
vaten Finanzen zu moderie-

ren. Ihr Mann Ted und sie waren erst 
vor kurzem nach 42 Jahren wieder in 
der Kirche aktiv geworden, und sie war 
eher schüchtern.

Ihren Bischof, Todd A. Josi, kannte 
Carol Hyatt schon seit seiner Kindheit. 
Jahrzehnte zuvor hatte er ihre Sonntags-
schulklasse besucht.

„Nur, dass wir uns verstehen, 
Bischof“, hatte sie ihm ganz offen 
gesagt, nachdem sie und ihr Mann 
wieder angefangen hatten, die Kirche 
zu besuchen, „ich möchte bitte keine 
Ansprachen halten. Ich möchte bitte 
keine Berufung bekommen. Ich will 
einfach nur zur Kirche kommen.“

Aber zwei Jahre später saß Bischof 
Josi bei dem Ehepaar im Wohnzimmer 
und sprach über die Initiative der Kirche 
zur Eigenständigkeitsförderung. Davon 
hatte Schwester Hyatt noch nichts 
gehört. Nachdem der Bischof die Initia-
tive vorgestellt hatte, bat er sie, für zwölf 
Wochen eine Gesprächsgruppe zum ver-
antwortungsbewussten Umgang mit 
Geld zu moderieren. Dann drückte er 
ihr den Leitfaden Eigenständigkeit: Die 
privaten Finanzen in die Hand.

Die geistigen Aspekte der Initiative der Kirche zur Eigenständigkeitsförderung 
haben für Ted und Carol Hyatt eine ewige Bedeutung.

S E G N U N G E N  D E R  E I G E N S T Ä N D I G K E I T

„Ich weiß gar nicht, weshalb ich zuge-
sagt habe“, berichtet Schwester Hyatt. 
„Ich fühle mich unwohl unter Leuten, 
die ich nicht kenne. Ich konnte mir 
nicht vorstellen, zwölf Wochen lang 

einen Abend die Woche mit Mitgliedern 
der Kirche zu verbringen, die bestimmt 
mehr im Evangelium verwurzelt waren 
als ich. Ich wusste nicht, ob ich ihnen 
überhaupt helfen konnte.“

Ein Zeugnis vom Zehnten  
führt zu Bündnissen im Tempel
Michael R. Morris
Zeitschriften der Kirche
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„Es traf mich wie ein Blitz“
Bischof Josi war nicht überrascht, 

dass Schwester Hyatt die Aufgabe, wenn 
auch zögerlich, annahm. Er berichtet, 
was bei einem Treffen des Pfahlkomitees 
für Eigenständigkeit in Forest Grove in 
Oregon kurz zuvor geschehen war: „Mir 
kam in den Sinn, dass Schwester Hyatt 
sehr davon profitieren würde, die Grup-
pe zu den privaten Finanzen zu moderie-
ren. Es traf mich quasi wie ein Blitz.“

Bischof Josi hoffte, Schwester Hyatt 
würde durch das Moderieren des Kur-
ses ein großes Hindernis in Hinblick auf 
ihren geistigen Fortschritt überwinden – 
das Zahlen des Zehnten. „Als ich abends 
nach Hause fuhr, erhielt ich die starke 
geistige Eingebung, dass Schwester Hyatt 
durch diesen Kurs erkennen würde, wie 
wichtig das Zahlen des Zehnten ist.“

Als Schwester Hyatt im Oktober 
2017 mit der Moderation des Kurses 
begann, war sie aufgeregt und fühl-
te sich schlecht vorbereitet. Sie leite-
te Gesprächsrunden zu den Themen 
Umgang mit Geld, ein Budget aufstel-
len und einhalten, sich gegen Notlagen 
absichern, Schuldentilgung, finanzielle 
Notlagen bewältigen und in die Zukunft 
investieren. Sie begann zwar, sich in der 
Rolle als Moderatorin wohlzufühlen, 
doch ihr eigenes Beispiel rief Unbeha-
gen in ihr hervor.

Als sie in Vorbereitung auf das drit-
te Gruppentreffen im Leitfaden las, 
erfuhr sie, dass zur „Herangehenswei-
se für Eigenständigkeit“ beim Verwal-
ten der Finanzen auch das Zahlen des 

Zehnten und sonstiger Spenden gehört.1 
Sie erfuhr außerdem, dass Umkehr und 
Gehorsam den Grundstein für diese 
Herangehensweise bilden.2

„Bei einem späteren Thema räumte  
ich vor allen ein, dass ich wahrschein-
lich als Einzige in der Gruppe nicht den 
Zehnten zahlte“, erinnert sich Schwes-
ter Hyatt. Die dreizehn Kursteilnehmer 
zeigten Verständnis. Sie sprachen mit 
ihr über die Segnungen des Gesetzes des 
Zehnten und legten dafür Zeugnis ab.

„Ich weiß nicht, weswegen mir der 
Zehnte so zu schaffen gemacht hatte, 
aber mir wurde bewusst, dass ich mich 
ernsthaft darum bemühen musste, ein 
Zeugnis davon zu erlangen“, sagt sie. 
„Als ich hörte, wie die Teilnehmer und 
auch mein Mann mir Mut machten, sag-
te mir der Geist: ‚Du schaffst das!‘ Das 
stärkte meinen Glauben und gab mir so 
letztlich den Ruck, den ich brauchte. Ich 
erkannte, dass ich eine bessere Modera-
torin sein würde, wenn ich das, wozu ich 
die Gruppe aufforderte, auch selbst tat.“

Die Schleusen des Himmels
Ein paar Tage nach dem elften Grup-

pentreffen sprach Schwester Hyatt 
Bischof Josi in der Kirche an, nahm seine 
Hand und sagte ihm, sie sei nun bereit, 
das Gesetz des Zehnten zu befolgen. 
„Er war total begeistert“, erzählt sie.

Bruder Hyatt, der auch an dem Kurs 
seiner Frau teilnahm, freute sich eben-
falls. Er hatte im vergangenen Jahr 
schon selbst den Zehnten gezahlt und 
seine Frau oft dazu angehalten, indem 

er sie auf eine Segnung hinwies, die 
sie sich sehnlichst wünschte. „Wir kön-
nen nicht in den Tempel gehen, wenn 
du den Zehnten nicht zahlst“, sagte er 
immer wieder.

Am 26. Mai 2018 öffneten sich die 
Schleusen des Himmels und schütteten 
Segen auf Ted und Carol Hyatt herab, 
den sie einige Monate zuvor, als Schwes-
ter Hyatt die Moderation des Kurses 
übernommen hatte, nicht für möglich 
gehalten hätten. An diesem Tag – einem 
Tag vor ihrem 58. Hochzeitstag – gingen 
sie im Portland- Oregon- Tempel Bündnis-
se ein und wurden aneinander gesiegelt.

Das Ehepaar Hyatt beschreibt dieses 
Erlebnis als „einen wunderschönen Tag 
und einen großartigen Segen“, für den 
sie immer dankbar sein werden. Schwes-
ter Hyatt fügt hinzu, sie sei dankbar für 
ihren Ehemann, der sie unterstützt hat, 
für ihren inspirierten Bischof und für die 
Kursteilnehmer, die ihr ihrer Meinung 
nach mehr geholfen haben als sie ihnen. 
Um ihr zu zeigen, dass sie ihnen am Her-
zen lag und sie sie unterstützten, waren 
fast alle Kursteilnehmer bei der Siege-
lung der beiden dabei.

„Man kann durch die Initiative der 
Kirche zur Eigenständigkeitsförderung 
sehr viel lernen, insbesondere in geisti-
ger Hinsicht“, erklärt Schwester Hyatt. 
„Die geistigen Aspekte sind das Bedeu-
tendste daran. Für meinen Mann und 
mich sind sie von ewiger Bedeutung.“ ◼

ANMERKUNGEN
 1. Die privaten Finanzen, 2017, Seite 42
 2. Siehe Die privaten Finanzen, Seite 36f.
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Das Thema Umkehr macht Kindern 
und Jugendlichen manchmal 

Angst oder verwirrt sie. Hier sind  
einige Tipps, wie man ihnen den 
Grundsatz Umkehr liebevoll und auf 
aufbauende Weise nahebringt.

10 Tipps, wie 
man den 
Grundsatz 
Umkehr 
vermitteln kann

Z U R  U N T E R W E I S U N G  V O N  K I N D E R N  U N D  J U G E N D L I C H E N

Halten Sie Erklärungen 
einfach. Sie können Ihren Kin-
dern sagen: „Wenn wir sündi-
gen, wenden wir uns von Gott 
ab. [Aber wenn] wir umkehren, 
wenden wir uns Gott wieder 
zu.“ 1 Wenn wir uns unserer Feh-
ler bewusst werden, alles wieder 
in Ordnung bringen und uns 
anstrengen, besser zu werden, 
wenden wir uns Gott wieder zu.

Konzentrieren Sie sich auf 
das Positive. Was auch gesche-
hen sein mag, „Umkehr ist 
immer etwas Gutes“2. Sie ist 
keine Strafe für Fehlverhalten, 
sondern eine Gelegenheit, neu 
anzufangen und Gott näherzu-
kommen. Ermuntern Sie Ihre 
Kinder, sich zu überlegen, was 
sie alles richtig machen und 
wie sie das noch öfter machen 
können.

Fördern Sie tägliches Üben. 
Wir müssen von kleinen 
Sünden genauso umkehren 
wie von großen. Wer jeden Tag 
umkehrt, nimmt ständig Ver-
änderungen vor und hält sein 
Schiff sozusagen auf Kurs. 
Machen Sie Ihren Kindern 
bewusst, wie sie jeden Tag ein 
bisschen besser werden können.

Lassen Sie Fehler zu. Machen 
Sie Ihren Kindern begreiflich, 
dass Fehler zum Lernprozess 
dazugehören. Lassen Sie zu, dass 
sie die Konsequenzen ihrer Ent-
scheidungen tragen, und helfen 
Sie ihnen zu erkennen, wie sie 
etwas wieder in Ordnung brin-
gen können. Bringen Sie ihnen 
bei, Gott um Hilfe zu bitten.

Seien Sie ein Vorbild. Geben 
Sie Fehler zu. Seien Sie demü-
tig genug, sich bei und auch 
vor Ihren Kindern zu entschul-
digen. Zeigen Sie ihnen, wie 
Sie sich bemühen, besser zu 
werden. Geben Sie Zeugnis, 
wie der Erretter Ihnen gehol-
fen hat, sich zu ändern.

Passen Sie die Umkehr indi-
viduell an. Bedenken Sie, wenn 
Sie mit Ihren Kindern über 
den Grundsatz Umkehr spre-
chen, dass diese von Mensch 
zu Mensch und von Mal zu 
Mal unterschiedlich verlaufen  
kann.3 Es geht nicht darum, 
eine Checkliste abzuhaken, viel-
mehr handelt es sich um einen 
fortlaufenden Wachstumspro-
zess. Es geht um unsere Her-
zenswünsche und darum, wie 
sehr wir uns bemühen, uns am 
Erretter auszurichten. Wenn wir 
Frieden, Freude und Vergebung 
empfinden, wissen wir, dass wir 
vollständig umgekehrt sind.
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FÜR KINDER
Diesen Monat im  
Kleinen Liahona:
• „Mein Bestes geben“  

(Seite KL4)
• „Jeden Tag ein wenig  

besser“ (Seite KL6)
• „Ein guter Gedanke“  

(Seite KL7)
• „Das Jo Jo“ (Seite KL16)

FÜR JUGENDLICHE
In dieser Ausgabe:
• Fragen und Antworten: 

„Ständig gebe ich den glei-
chen Versuchungen nach. 
Wie kann ich diese Sünden 
hinter mir lassen?“ (Seite 62)

• „Ich denke noch immer 
an Sünden, von denen ich 
umgekehrt bin, und habe 
dann Schuldgefühle. War-
um kann ich meine Sünden 
nicht vergessen?“ (Seite 63)

Weiteres Material findet man auf: 
youth .lds .org.

Haben Sie Weitblick. Man 
kann leicht den Mut verlieren, 
wenn man mehrmals die glei-
chen Fehlentscheidungen trifft. 
Verdeutlichen Sie Ihren Kin-
dern, dass Gott ihnen immer 
wieder vergeben wird, sofern sie 
umkehren (siehe Moroni 6:8). 
Erklären Sie ihnen, dass es dar-
um geht, dass wir uns wirklich 
anstrengen. Wenn wir uns bemü-
hen und den natürlichen Men-
schen ablegen (siehe Mosia 3:19), 
werden wir mehr wie Gott.

Zeigen Sie den Unterschied 
zwischen Schuld und Scham 
auf. Eine Voraussetzung für die 
Umkehr ist „gottgewollte Trau-
rigkeit“ (2 Korinther 7:9,10). 
Wenn sich Ihr Kind aber immer 
noch unwürdig und hoffnungs-
los fühlt, nachdem es bereits 
umgekehrt ist, schämt es sich 
vermutlich noch.4 Weisen Sie es 
darauf hin, dass der himmlische 
Vater uns immer liebt: „Wenn 
wir sündigen, sind wir weniger 
würdig, aber wir sind niemals 
wertlos!“ 5 Denken Sie gege-
benenfalls darüber nach, den 
Bischof oder einen Therapeuten 
hinzuzuziehen.

Erklären Sie das Sühnopfer des 
Erretters. Bringen Sie Ihren Kin-
dern bei, dass Jesus Christus nicht 
nur für unsere Sünden gesühnt hat, 
sondern auch für all unser Leiden 
(siehe Alma 7:11,12). Versichern Sie 
Ihren Kindern, dass sie „nicht die 
Schuld für das schändliche Verhal-
ten anderer tragen“6. Ein Opfer von 
Missbrauch oder Misshandlung ist 
völlig unschuldig. Helfen Sie Ihren 
Kindern, sich dem Erretter zuzu-
wenden, der ihnen Frieden und 
Heilung zuteilwerden lassen kann.

Weisen Sie immer wieder auf den 
Erretter hin. Verdeutlichen Sie 
Ihren Kindern, dass der Erretter 
versteht, was ihnen Schwierigkeiten 
bereitet. Er kann ihnen dabei hel-
fen, es zu überwinden. Legen Sie 
daheim häufig für den Herrn Zeug-
nis ab. Ermutigen Sie Ihre Kinder 
zum Beten, zum Dienst am Nächs-
ten, zum Schriftstudium und zu 
anderen Aktivitäten, die ihnen hel-
fen, den Erretter besser kennenzu-
lernen. Dann wenden sie sich ganz 
von sich aus an ihn, um ihre Schwä-
chen zu überwinden. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Neil L. Andersen, „Kehrt um, damit ich euch 

heile“, Liahona, November 2009, Seite 40
 2. Stephen W. Owen, „Umkehr ist immer etwas 

Gutes“, Liahona, November 2017, Seite 48

 3. Siehe „Kapitel 19: Die Umkehr“, Grundbegriffe des 
Evangeliums, 2009, Seite 123–129

 4. Siehe Wendy Ulrich, „Schwach zu sein ist keine 
Sünde“, Liahona, April 2015, Seite 20–25

 5. Joy D. Jones, „Von unermesslich großem Wert“, 
Liahona, November 2017, Seite 14

 6. Treu in dem Glauben – ein Nachschlagewerk zum 
Evangelium, Seite 123



BERICHTE VON EINEM ERLEBNIS
Gibt es ein aufbauendes Erlebnis, von dem 
du gern berichten möchtest? Oder würdest 
du gerne etwas über ein bestimmtes Thema 
erfahren? Dann schreib uns einfach! Reiche 
deinen Artikel oder deine Anfragen auf 
liahona .lds .org ein.

Die einflussreichsten Menschen

Hast du in einer Zeitschrift schon einmal einen Arti-
kel gelesen, dessen Überschrift in etwa lautete: „30 
einflussreiche Menschen unter 30“? Und hast du 
dann überlegt, wie auch du dazuzählen könntest? 
Ich habe mich auf jeden Fall gefragt, inwiefern 

ich mich mehr engagieren könnte, inwiefern ich hilfsbe-
reiter und, ja, irgendwie auch wichtiger sein könnte (woraus 
wahrscheinlich folgt, dass ich mehr Demut aufbringen muss). 
Unsere Leistungen mögen in der Welt vielleicht anerkannt 
werden, aber manchmal erfüllen wir damit unsere Bündnisse 
mit Gott doch eher im Stillen.

Um einen guten Einfluss auszuüben, brauchen wir nicht 
ins Ausland reisen und dann jemandem in der Ferne helfen. 
Es fängt bei uns zuhause an, in unserer Familie oder im 
Umgang mit unseren Mitbewohnern oder Nachbarn. Es fängt 
an unserem Wohnort an. Fangen wir also an und ändern wir 
uns weiterhin zum Guten. In dem Artikel „Zeit für den Dienst 
am Nächsten“ (Seite 44) sind praktische Anregungen dazu 
nachzulesen, wie wir dort, wo wir leben, etwas unternehmen 
können. Zeit einplanen, um anderen zu helfen, könnte 
bedeuten, dass wir etwas ändern müssen – vielleicht ist eine 
Herzenswandlung erforderlich, oder wir müssen unsere Zeit 
und Energie anders verwenden als bisher.

In dem Artikel „Ein überragender guter Einfluss“ (Seite 46) 
berichten mehrere junge Erwachsene, wie sie gelernt haben, 
andere so zu lieben, wie es dem Beispiel Christi entspricht.  
Diese Geschichten zeigen auf, dass Inspiration und Glaube 
junge Erwachsene dazu bewegen können, einen guten  
Einfluss auszuüben.

Elder Gavarret erinnert uns daran, dass wir bereits Helden 
und Heldinnen sind (siehe Seite 49). Im vorirdischen Leben 
haben wir uns dafür entschieden, zur Erde zu kommen, und 
jetzt dürfen wir entscheiden, was wir erreichen möchten 
und wie. Wenn wir herausgefunden haben, was unsere 
Mission ist, haben wir eine Orientierung, wie wir dem Vater im 
Himmel und seinem Sohn Jesus Christus dienen können.

Meiner Erfahrung nach gibt es unter den jungen Erwachse-
nen der Kirche viel mehr als 30 einflussreiche Menschen unter 
30. Ich halte die einflussreichsten Menschen für diejenigen, die 
„Täter des Wortes und nicht nur Hörer“ sind (Jakobus 1:22). Das 
sind diejenigen, die ihre Bündnisse halten. Das könnt ihr alle sein.

Ich freue mich darauf, mitzuerleben, was ihr alles erreichen 
werdet!
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UNSER RAT …
Junge Erwachsene geben Ratschläge  
weiter, die ihnen geholfen haben, Gutes 
zu bewirken:

„Sei einfach du selbst! Jeder hat ein 
Licht, das nur er leuchten lassen kann. 
Wenn wir bereit sind, andere aufzu-
richten, ihnen Mut zu machen und ihr 
Leben zu erhellen – und zwar so, wie 
nur wir es vermögen –, leuchtet unser 
Licht und bewegt andere dazu, Gott zu 
verherrlichen. Hab keine Angst davor, 
dein Licht leuchten zu lassen!“
– Whitney Henderson, Colorado

„Lebe so nach dem Evangelium Jesu 
Christi, dass die Menschen dich fragen, 
warum du anders bist.“
– Pamela Castillo, San Marcos,  
Guatemala

„Wenn wir uns selbst und unseren 
Nächsten auch nur ein kleines biss-
chen so lieben könnten, wie Gott uns 
liebt, hätten wir das Selbstvertrauen 
und den Glauben, wirklich alles zu tun, 
was wir tun müssen.“
– Samuel Ward, Idaho

„Anstatt die ganze Welt verbessern zu 
wollen, konzentriere dich darauf, dein 
Fleckchen Erde zu verbessern.“
– Quincy Haisley, Utah

Hast du schon einmal vor der Frage 
gestanden, ob du mit jemandem ausge-
hen solltest, der irgendwann einmal Prob-
leme mit Pornografie hatte? Welcher Rat-
schlag hat dir in dieser Situation geholfen? 
Reiche deine Antwort bis zum 28. Februar 
2019 auf liahona.lds.org ein.

JUNGE  
ERWACHSENE
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Zeit für den Dienst 
am Nächsten

Liz Stitt

Vor ein paar Jahren arbeitete ich 
in Vollzeit und studierte abends, 
um einen Master- Abschluss in 

Betriebswirtschaft zu erwerben. Als ich 
den Abschluss gemacht hatte, wollte ich 
die Zeit, die ich jetzt „übrig“ hatte, für 
etwas Sinnvolles verwenden.

Der Rat eines Professors meines Ver-
trauens war einfach und deutlich: Ich 
musste nach Gelegenheiten Ausschau hal-
ten, Gutes zu tun. Er wusste zwar über 
meine Aufgaben in der Kirche Bescheid, 
schlug jedoch vor, ich solle mich außerhalb 
meines üblichen Umfelds umschauen.

Gebeterfüllt begann ich mit der Suche, 
um herauszufinden, wo meine Fähigkeiten 
und Talente gebraucht wurden und wo ich 

am meisten Gutes bewirken konnte. 
Bald darauf wurde ich auf ein Bür-

gerzentrum aufmerksam, in 
dem Mentoren für Jugend-

liche gesucht wurden. 
Ich fing an, ein Mäd-

chen zu betreuen, 
dessen Familie aus 
Somalia geflüchtet 
war. Wir übten 
jede Woche 
lesen, schrei-
ben und rech-
nen. Darüber 
hinaus verband 
uns schon bald 
eine Freund-

schaft. Wir erzähl-
ten einander von 

J U N G E  E R W A C H S E N E

Als junge Erwachse-
ne haben wir wahr-
scheinlich mehr 
Zeit „übrig“, als 
wir zugeben möch-
ten. Hier findest du 
sechs Anregungen, 
wie du durch Dienst 
am Nächsten deinen 
Wirkungsbereich 
vergrößern kannst.

unserer jeweiligen Kultur und von unse-
ren Zukunftsträumen. Als das Mädchen 
wegzog, wurde ich einem anderen zuge-
wiesen. Dessen Familie war aus Myanmar 
geflohen, und das Mädchen war daher in 
einem Flüchtlingslager in Thailand aufge-
wachsen. Wenn wir uns zum Lernen tra-
fen, unterhielten wir uns auch über die 
Herausforderungen, die das Leben mit 
sich bringt, und darüber, wie wir ihnen 
begegnen können.

Ich habe viele andere Gelegenhei-
ten gefunden, wie ich meine Fähigkeiten 
auf verschiedene Art und Weise einbrin-
gen und Menschen in meiner Umgebung 
helfen kann.

Viele von uns jungen Alleinstehenden 
stellen fest, dass sich ein Umzug, ein 
Studien-  oder Ausbildungsabschluss, ein 
Arbeitsplatzwechsel und andere Ereignis-
se auf die uns zur Verfügung stehende 
Zeit auswirken. Oft weist uns der Heilige 
Geist sanft darauf hin, dass unsere Jahre 
als Alleinstehende nicht nur eine Wartezeit 
sind. Wir fühlen uns gedrängt, unserem 
Leben mehr Sinn und Zweck zu verleihen.

Wahrscheinlich haben wir mehr Zeit 
„übrig“, als wir zugeben möchten. Daher 
bringt es nicht nur uns, sondern auch 
anderen Segnungen, wenn wir innehalten 
und überlegen, wie wir diese Zeit nutzen 
und andere aufrichten können. Schließlich 
können wir durch den Dienst am Nächsten 
unsere Liebe zu Gott zeigen und wir halten 
unseren Bund ein, ihm alles zu geben. ◼
Die Verfasserin lebt in Utah.
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Manchmal denke 
ich: „Ich weiß nicht, 
ob ich das noch 
lange durchhalte. 
Es ist so anstren-
gend. Nützt es 

überhaupt etwas?“ Sobald ich anfange, mitzu-
helfen, erlebe ich jedoch eine Herzenswand-
lung. Nachdem ich irgendwo geholfen habe, 
fühle ich mich eigentlich immer besser und 
bin motiviert, beim nächsten Mal wieder zur 
Stelle zu sein. Wenn jedoch etwas, was du 
machen möchtest, zu anstrengend ist, dann 
wende dich gegebenenfalls anderen Aufga-
ben zu oder unterbrich deine ehrenamtliche 
Tätigkeit für eine Weile, damit du später wie-
der mit frischer Kraft ans Werk gehen kannst.

Viele Organisatio-
nen oder Leute 
brauchen stän-
dig und regelmä-
ßig ehrenamt-
liche Helfer – sie 

brauchen nicht nur jemanden für ein Pro-
jekt oder für etwas, bei dem mal schnell 
jemand mithilft.

Die Aufgabe, mit 
Jugendlichen zu 
arbeiten oder 
in allen Fächern 
Nachhilfe zu geben, 
rief in mir als frisch-

gebackener Mentorin Unsicherheit hervor. 
Doch manchmal musste ich die Jugendlichen 
hauptsächlich motivieren und ihnen Mut 
machen. Wir müssen nicht der sprichwörtliche 
Deckel zu einem Topf sein, um Gutes bewirken 
zu können. Meistens reicht es schon, dass wir 
da sind, zuhören und ein langfristiges, stabiles 
Vertrauensverhältnis aufbauen.

Bete um himm-
lische Führung, 
um dahin geführt 
zu werden, wo 
du gebraucht 
wirst. Elder Jeffrey 

R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel 
hat gesagt: „Ich weiß[, dass Gott] Ihnen helfen 
und Sie darin anleiten [wird], ein mitfühlender 
Jünger zu sein, wenn Sie gewissenhaft dem 
Wunsch folgen, darum beten und Wege finden 
wollen, ein Gebot zu halten, das er uns immer 
wieder gegeben hat.“ („Sind wir nicht alle Bett-
ler?“, Liahona, November 2014, Seite 41.)

 Denk darüber 
nach, was du ger-
ne machst oder 
wozu du dich 
gedrängt fühlst. 
Überlege, wie du 

mit deinen Talenten, Fähigkeiten und Fertig-
keiten anderen ein Segen sein kannst.

Schreib in einem 
Notizbuch oder 
Planer auf, wie 
du deine Zeit ver-
bringst. Hast du 
ein paar Stunden 

übrig, die du nicht verplant hast oder gar 
verschwendest? Oder übernimmst du dich? 
Die Erkenntnis, wo du verfügbare Zeit hast, 
ist genauso notwendig wie die Erkenntnis, 
wo du vielleicht kürzertreten musst. Überle-
ge, was am wichtigsten ist, setze Prioritäten 
und plane Zeit zum Dienen ein.

HIER EIN PAAR ANREGUNGEN, WIE DU DEINEN  

WIRKUNGSBEREICH  
ERWEITERN KANNST:

Überprüfe deine Zeit. Überprüfe deine Fähigkeiten. Bete.

Spring über deinen Schatten. Bleib dabei. Hab Geduld.



46 L i a h o n a

Ein überragender  
guter Einfluss

Mindy Selu
Zeitschriften der Kirche

A lles begann mit einem Schneesturm 
Mitte April. Das ist in Utah zwar 
nicht unbedingt ungewöhnlich, aber 

ich fand trotzdem, dass die schneebedeck-
ten Tulpen auf dem Tempelplatz für die 
Nachwelt festgehalten werden sollten. Also 
erstellte ich ein Instagram- Konto – nicht, 
um irgendwelche Fotos meiner Katzen zu 
posten (so süß sie auch sein mögen), son-
dern für Fotos vom Tempel.

So begann ein Jahr, in dem ich täg-
lich etwas postete (und dann folgten ein 
paar Jahre, in denen ich nur unregelmä-
ßig etwas postete). Es machte Spaß, mei-
ne Talente dadurch zu entwickeln, dass ich 
Fotos vom Tempel machte und sie zusam-
men mit Zitaten von Führern der Kirche 
über den Tempel postete. Auch lernte ich 
den Tempel mehr schätzen.

Aber je mehr Leute ich erreichte, desto 
klarer wurde mir, dass ich eine tolle Gele-
genheit hatte, guten Einfluss auszuüben. 
Ich bin keine „Influencerin“ in den sozialen 
Medien, aber ich hoffe, dass ich mit mei-
nen Beiträgen irgendjemandem irgendwo 
weiterhelfe.

Auch wenn wir alle viel zu tun haben 
und es in unserem Leben hektisch zugeht, 
können wir unsere Talente doch ein-
setzen, um anderen ein Segen zu sein 
und einen guten Einfluss auszuüben. 

Schließlich „glauben [wir], dass es recht 
ist, … Gutes zu tun“ (13. Glaubensartikel).

Ich habe einige andere junge Erwach-
sene ausfindig gemacht, die sich ebenfalls 
bemühen, einen guten Einfluss auszuüben. 
Nachfolgend berichten sie, wie sie Gutes 
bewirken.

J U N G E  E R W A C H S E N E

Wir alle können in 
der Welt einen guten 
Einfluss ausüben, 
ganz gleich, wie groß 
oder klein unser  
Wirkungsbereich ist.
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Betet um Nächstenliebe
Kaveria ei jätetä. Das ist finnisch und 

bedeutet: „Niemand wird zurückgelassen.“ Der 
Ausspruch stammt zwar aus Kriegszeiten, aber die Finnen 

nehmen ihn sich heute noch zu Herzen. Den 23- jährigen Rolle 
Rantaniemi aus Uusimaa inspiriert der Ausspruch, Gutes zu tun.

„Ich habe für mich eine Regel aufgestellt: Jedes Mal, wenn ich 
jemanden sehe, der allein ist, gehe ich zu ihm, ganz gleich, wo 
wir sind. Niemand sollte jemals allein sein. Als Kind war ich in der 
Schule und in der Kirche ganz allein. Ich hatte keine Freunde, und 
ich weiß, wie traurig man ist, wenn man einsam ist. Das ist etwas, 
was ich der finnischen Mentalität verdanke: Es soll niemand 
zurückgelassen werden.“

Die Erkenntnis, dass Beziehungen nach diesem Leben weiter-
bestehen können, ist für Rolle eine treibende Kraft. „Deshalb ist 
es meiner Meinung nach am wichtigsten, dass wir uns darauf  
konzentrieren, uns weiter positiv zu verändern. Seid ein gutes 
Vorbild, seid gute Menschen, seid eifrig und eignet euch all die 
anderen christlichen Eigenschaften an. Außerdem ist es wichtig, 
Beziehungen aufzubauen, Freundschaften zu schließen, Nächs-
tenliebe zu haben und andere zu lieben und ihnen zu dienen.“

Rolle glaubt, dass es uns am meisten dabei hilft, Gutes zu tun, 
wenn wir christliche Nächstenliebe entwickeln. „In Moroni 7:48 
steht, dass wir um Nächstenliebe beten sollen. Ich habe schon 
bemerkt: Wenn ich das jeden Tag tue und den Vater im Himmel 
bitte, mir Gelegenheiten zum Dienen zu geben, erkenne ich sie 
auch eher. Wenn wir wirklich die Augen öffnen, bieten sich Gele-
genheiten zum Dienen, an die wir nie gedacht hätten.“

Rolle fährt fort: „Selbst Kleinigkeiten sind wichtig. Wenn man 
allein schon auf Kleinigkeiten achtet und helfend zur Stelle ist, 
kann man viel erreichen.“

Inspiriert andere dazu,  
sich hohe Ziele zu stecken

Daniel Godoy, 23, strahlt Licht und Güte aus, und 
das liegt zum großen Teil an seinen Entscheidungen. Er übt allein 
schon durch sein Beispiel einen guten Einfluss aus.

Daniel wuchs als Einzelkind in einer chilenischen Kleinstadt 
in der Nähe von Santiago auf. Er beobachtete, wie engagiert sei-
ne Eltern Dienst am Nächsten leisteten und nach dem Evange-
lium lebten. Als das Mindestalter für Missionare gesenkt wurde, 
war Daniel der Erste in seinem Pfahl, der mit 18 Jahren auf Missi-
on ging. Dies inspirierte viele junge Männer, sich ebenfalls darauf 
vorzubereiten, früher auf Mission zu gehen. Nach seiner Mission 
in Kolumbien war Daniel auch der Erste in seinem Heimatort, der 
zwecks Studium das Land verließ. Sein Tatendrang regte andere 
dazu an, sich Bildung anzueignen. „Irgendwie habe ich sie inspi-
riert, sich hohe Ziele zu stecken“, erklärt er. „Ich fand es toll, dass 
ich mit diesem kleinen Schritt andere inspiriert habe.“

Das Studium in den USA ist auch ausschlaggebend für Daniels 
Pläne, anderen weiterhin zu helfen und Gutes zu tun. „Mein lang-
fristiges Ziel besteht darin, nach Chile zurückzukehren und den 
Menschen dort zu helfen – ihnen zu dienen. Ich bin in die USA 
gekommen, weil ich weiß, dass ich dadurch die Gelegenheit 
haben werde, auch den Menschen in Chile zu helfen.“

Daniel räumt ein: „Natürlich bin ich nicht vollkommen. Ich 
gebe aber mein Bestes, und ich glaube, dass ich andere dadurch 
inspiriere und sie motiviere, selbst weiterzumachen.“



Lasst andere an Gottes Liebe teilhaben
Als die Kalifornierin Katelyn Rae, 27, einen Abschluss in Sozial-

arbeit erwarb, konnte sie sich nicht für einen bestimmten Berufs-
zweig entscheiden. Die humanitäre Hilfe hatte es ihr aber irgend-
wie angetan. Sie erkannte, wie Gott sie auf ihrem Weg Schritt für 
Schritt leitete, und ist jetzt Projektleiterin für eine gemeinnützige 
Organisation, die weltweit Armut bekämpft.

Sie hat sich in Griechenland um Flüchtlinge und in Nepal um 
Opfer von Missbrauch oder Misshandlung gekümmert, die, wie 
sie erklärt, „die schlimmste Zeit ihres Lebens durchmachen. Ich 
bin einfach nur mit ihnen zusammen und kann nicht sonderlich 
viel tun. Ich kann weder die Regierung austauschen noch irgend-
welche Bestimmungen ändern, aber eines kann ich: Ich kann 
Menschen in Not Liebe erweisen.“ Und ganz gleich, mit wem sie 
zusammen ist, ist ihr bewusst, wie wichtig es für andere ist, Got-
tes Liebe zu verspüren. „Wenn ich es schaffe, anderen dieses 
Gefühl zu vermitteln, dann habe ich es gut gemacht und glaube, 
dass Gott sich über mich freut.“

Dank ihrer Erfahrungen kann Katelyn die Probleme anderer 
Menschen aus einem größeren Blickwinkel betrachten. „In der 
Altersgruppe der jungen Erwachsenen geschieht es leicht, dass 
wir nur an unsere eigenen Probleme denken“, sagt sie. „Ständig 
fragen wir uns: Was soll ich beruflich machen? Was soll ich studie-
ren? Wie finde ich meinen ewigen Partner? Das ist ja alles auch 
wichtig, aber ich glaube, wenn wir es schaffen, über unseren Tel-
lerrand hinauszuschauen, dann finden wir das, wonach wir wirk-
lich suchen.“

Katelyn fährt fort: „Wenn wir einfach dem Heiligen Geist nahe 
bleiben, führt und leitet Gott uns, und dann können wir all das 
Gute, was uns vorschwebt, vollbringen. Jeder möchte wohl Gutes 
tun, selbst wenn es nur in seiner Umgebung oder in der Familie 
ist. Jede Kleinigkeit – sei es, dass wir einen Freund aufrichten oder 
für einen Angehörigen da sind –, all die kleinen Augenblicke, in 
denen wir wissen, dass wir gerade das getan haben, was sich 
Gott von uns gewünscht hat, haben eine große Auswirkung auf 
unser Leben und auf das anderer.“

Euer Einfluss
Ihr müsst nicht anfangen, Waisenhäuser zu bauen, um in der 

Welt Gutes zu tun. Ihr braucht kein Instagram- Konto mit Tempel-
fotos erstellen oder Leiter einer gemeinnützigen Organisation 
werden. Ihr könnt euch aber überlegen, wie ihr eure einzigartigen 
Talente einsetzen könnt, um einen guten Einfluss auszuüben.

Ich bin davon überzeugt, dass diese Worte von Präsident 
Thomas S. Monson (1927–2018) an Frauen in der Kirche auch 
voll und ganz für junge Erwachsene gelten: „Sie sind eine macht-
volle Kraft des Guten, eine der stärksten in der ganzen Welt. Ihr 
Einfluss reicht weit über Sie selbst und Ihre Familie hinaus und 
berührt andere überall auf dem Erdenrund.“ („Drei Ziele als Weg-
weiser“, Liahona, November 2007, Seite 120.) Tut also weiterhin 
Gutes, und zwar so viel, wie ihr könnt. Ihr werdet mehr erreichen, 
als ihr glaubt. Dann sind wir gemeinsam so eine machtvolle Kraft 
des Guten. ◼

In der vollständigen Version dieses Artikels auf liahona .lds .org sind  
drei weitere inspirierende Beispiele von jungen Erwachsenen zu lesen,  
die einen guten Einfluss ausüben.
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IHR KÖNNT WIRKLICH 
VIEL ERREICHEN
Ich möchte, dass ihr wisst, dass die Helden und Hel-

dinnen der Gegenwart hier anwesend sind. Das 
seid nämlich ihr! Ihr habt die Fähigkeit, den Antrieb, 
der nötig ist, um etwas zu erreichen. Man nennt das 
auch die Macht des Einzelnen. Es geht darum, Ver-
änderungen in Gang zu setzen, und zwar durch die 
Macht zu handeln und die Macht, sich auf Grundla-
ge seiner Evangeliumskenntnis für etwas einzuset-
zen. Diese Macht habt ihr, dessen bin ich mir sicher.

Sind wir nicht alle Helden des vorirdischen 
Lebens? Wir alle haben uns Luzifer und seinem 
Plan widersetzt. Wir sind geborene Sieger, und 
wir gehören der Mannschaft an, die die Schlacht 
gewinnen wird. Mit der Erkenntnis, die wir haben, 
müssen wir uns entscheiden, unsere Schwächen 
zu überwinden und vorwärtszugehen, und dabei 
müssen wir unser Augenmerk auf den Einen 
richten, der uns errettet.

Entscheidet euch nicht für den Weg der Mit-
telmäßigkeit, die mit Selbstgefälligkeit und Teil-
nahmslosigkeit einhergeht. Seid fest entschlossen, 
anders zu sein; nutzt die Macht, die in euch steckt, 
und erreicht etwas.

Es gibt viele hehre Ziele, für die wir uns einset-
zen können. Seid Wegbereiter und erreicht etwas. 
Denkt daran: Ihr seid Sieger, geborene Sieger. Ihr 
könnt wirklich viel erreichen.

Wählt ein hehres Ziel für den Herrn, für das ihr 
euch einsetzt und eure Energie aufwendet. Es gibt 
viel zu tun: Menschen, denen wir helfen, Hände, 
die wir emporheben, schwache Knie, die wir stär-
ken, Gefangene, die wir besuchen, Hungrige, die 
wir speisen, Nackte, die wir kleiden, und Kranke, 
die wir heilen müssen. Erhebt eure Stimme. Seid 
euch und eurer Aufgabe treu.

„Ihr seid die ‚Hoffnung Israels‘. Die Himmel 
schauen auf euch und die Erde wartet auf euch.“ 1

 Schließt einen persönlichen Bund mit dem 
Herrn, unserem Erretter, und sagt: „Ich aber und 
mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen.“ ( Josua 
24:15.) Wenn ihr dies tut, werden auch andere 
Menschen gesegnet. ◼

Nach der Ansprache „… But As for Me and My 
House, We Will Serve the Lord“, die am 16. Mai 2017 
bei einer Andacht an der Brigham- Young- Universität 
Idaho gehalten wurde

ANMERKUNG
 1. Orson F. Whitney, Contributor, Juli 1888, Seite 301

Elder Eduardo Gavarret
von den Siebzigern



Joshua J. Perkey
Zeitschriften der Kirche

Stell dir vor, dass heute endlich deine Missionsberufung 
angekommen ist. In den Unterlagen steht genau, wo 
du tätig sein wirst, welche Sprache du dort sprichst 

und an welchem Tag es losgeht. An diesem Tag findest du 
dich dann wahrscheinlich an einer der weltweit 13 Missio-
narsschulen ein.

Aber wie sieht die Zeit an der Missionarsschule aus?  
Finden wir es doch heraus!

DEIN ERSTER TAG
Falls du nicht nah genug bei der Missionarsschule wohnst 
und mit dem Auto hingebracht werden kannst, kümmert 
sich die Kirche um deine Anreise.

An der Missionarsschule in Provo zeigen dir Missionare 
und Mitarbeiter, wo du auf dem Parkplatz abgesetzt werden 
kannst, dich von deiner Familie verabschiedest und ein-
checkst. Dort wirst du von den dir zugeteilten Missionaren 
in Empfang genommen, die schon seit ein paar Wochen 
dort sind und sich nach deiner Ankunft um dich kümmern 
und dich herumführen. Sie sorgen dafür, dass dein Gepäck 
auf dein Zimmer gebracht wird, während du dein Namens-
schild erhältst und in deinen Unterrichtsraum gehst.

Soll deine Mission ein tolles Erlebnis 
werden? An der Missionarsschule lernst 

du, wie dir das gelingt.

AN DIE  

EIN  
ABSTECHER  

MISSIONARSSCHULE
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IN DIESEM TEIL

JUGENDLICHE

58 Wirst du gehen?
Elder David F. Evans

61 Ein Freund für Ken
Ephraim Ong

62 Fragen und Antworten: 
Ständig gebe ich den glei-
chen Versuchungen nach. 
Wie kann ich diese Sünden 
hinter mir lassen?

64 Ein letztes Wort: 
Heilige der Letzten Tage las-
sen sich nicht unterkriegen
Elder Dale G. Renlund

PROVO

PERU
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„Wir gingen in den Unterrichtsraum“, berich
tet Sister Singleton. „Die Missionare aus unserer 
Zone, die schon länger hier sind, sprachen Chine
sisch und die Lehrer auch.“

„Es dauert eine Weile“, fügt Elder Adams hinzu. 
„Aber wenn man die ersten Brocken versteht und 
erkennt, wie man richtig lernt, macht man rasant 
Fortschritt. So macht das Lernen Spaß und man 
kommt gut voran.“

Der Lehrplan ist an allen Missionarsschulen 
gleich. An kleineren Missionarsschulen hat man 
auch Unterredungen mit dem Präsidenten der 
Missionarsschule und seiner Frau, wird von 
ihnen unterwiesen und sieht sich öfter. Wenn 
ein Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel 
an der Missionarsschule in Provo eine Andacht 
abhält, wird diese in andere Missionarsschulen 
übertragen.

„Alle sind sehr freundlich. Ob man jemandem aus 
dem eigenen Distrikt begegnet oder irgendeinem 
anderen Missionar, jeder ist hilfsbereit“, berichtet 
Sister Hanks, eine von neun Missionaren, die derzeit 
an der Missionarsschule in Provo Mandarin lernen 
und die wir dort interviewt haben. Die Missionare 
aus ihrem Distrikt werden in Taiwan, in Kanada und 
in Kalifornien tätig sein.

„Das ist schon ein cooles Gefühl“, erklärt Sister 
Prestwich. „Endlich ist man angekommen. Endlich 
beginnt dieser wunderbare Auftrag, den man erhal
ten hat.“

DEIN ERSTER UNTERRICHT
In der Missionarsschule beginnt der Unterricht 
unverzüglich. Gleich am ersten Tag gehst du zum 
Unterricht und lernst und übst, wie man das Evan
gelium vermittelt.

GUATEMALA

PROVO
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▶	 Jedes	Jahr	besuchen	
etwa	40.000	Missio-
nare	die	Missionars-
schulen.

▶	 An	kleineren	Missio-
narsschulen	gibt	es	
zum	Teil	nur	etwa	35	
bis	150	Missionare	
zur	gleichen	Zeit.

▶	 An	der	Missionars-
schule	in	Provo	gibt	es	
bis	zu	2000	Missiona-
re	zur	gleichen	Zeit.

▶	 An	der	Missionars-
schule	in	Mexiko	
gibt	es	normalerwei-
se	einige	hundert	
Missionare,	aber	die	
Schule	könnte	bis	
zu 1200	Missionare	
aufnehmen.

▶	 An	den	verschiede-
nen	Missionarsschu-
len	werden	insgesamt	
58	Fremdsprachen	
unterrichtet.

▶	 Missionare,	die	keine	
Fremdsprache	lernen	
müssen,	verbringen	
drei	Wochen	an	der	
Missionarsschule.

▶	 Missionare,	die	eine	
Fremdsprache	ler-
nen	müssen,	verbrin-
gen	sechs	bis	neun	
Wochen	an	der	Mis-
sionarsschule.

PHILIPPINEN

ENGLAND

BRASILIEN

INTERESSANTE 
FAKTEN



GHANA

KOLUMBIEN

BRASILIEN PROVO



 F e b r u a r  2 0 1 9  55

DEIN NEUER ZWEIG
In größeren Missionarsschulen wird jeder Missionar einem Zweig 
zugeteilt. Die Zweigpräsidentschaft setzt sich aus Trägern des 
Melchisedekischen Priestertums aus der Umgebung zusammen, 
die zu dieser Aufgabe an der Missionarsschule berufen wurden. 
Der Zweig kommt sonntags zur Abendmahlsversammlung 
zusammen. In kleineren Missionarsschulen kommen alle Missio-
nare unter der Leitung der Präsidentschaft der Missionarsschu-
le zusammen.

In größeren Missionarsschulen wird jeder Missionar einer 
Zone zugewiesen, die aus mehreren Distrikten besteht. Die glei-
che Struktur besteht auch im Missionsgebiet. In der Missionars-
schule kann ein Distrikt aus nur zwei Mitarbeiterschaften beste-
hen, aber auch aus bis zu fünf oder sechs. Zonen bestehen aus 
zwei bis sechs Distrikten. Auch für Schulungen und das Lernen ist 
diese Struktur hilfreich. Die Präsidentschaft der Missionarsschule 
und die Zweigpräsidentschaften sowie deren Frauen stehen den 
Missionaren, die sich erst an ihr Leben als Missionar gewöhnen 
müssen, mit Rat und Tat zur Seite.

DEIN NEUER WOCHENABLAUF
Die Missionare sind mit ihrem Mitarbeiter und anderen Missiona-
ren in einem Zimmer untergebracht. Normalerweise sind sie zu 
viert. An jedem Tag ist Zeit für Sport (außer sonntags), zum Pla-
nen und für Mahlzeiten vorgesehen. Die meiste Zeit verbringt 
man jedoch im Unterricht. Man wird in der Lehre des Evangeli-
ums unterwiesen, lernt gegebenenfalls eine neue Sprache und 
wird darin geschult, wie man jemanden findet, den man unter-
weisen kann, wie man mit dem Geist lehrt und wie man seine Zeit 
einteilt. Genau dazu dient die Missionarsschule: Du vertiefst dein 
Verständnis vom Evangelium und lernst, wie man jemandem die 
Botschaft des Evangeliums überzeugend näherbringen kann. Dei-
ne Lehrer sind zurückgekehrte Missionare, die wissen, wie sie dir 
dabei helfen können, dir notwendige missionarische Fertigkeiten 
anzueignen. Der Tagesablauf ist anstrengend, aber die Mühe 
lohnt sich.

„Vor meiner Ankunft dachte ich, dass es hier schwierig wird, 
dass ich vielleicht sogar ein bisschen unglücklich sein würde“, 
erklärt Elder Jackson. „Aber es macht Spaß! Es ist der helle Wahn-
sinn. Wir haben Spaß und rackern uns ab.“

Die Missionare führen auch Dienstprojekte durch und haben 
einen Vorbereitungstag. An diesem Tag können sie Wäsche 
waschen, ihr Zimmer saubermachen und ihrer Familie schreiben. 
Außerdem haben sie an dem Tag auch die Möglichkeit, in den 
Tempel zu gehen.

Am Sonntag gehen die Missionare gemeinsam in die Kirche. 
Möglicherweise bittet man sie, in der Abendmahlsversammlung 

eine Ansprache zu halten oder den Unterricht in der Priester-
tumsversammlung oder in der FHV abzuhalten. Die Männer 
segnen das Abendmahl und teilen es aus. Zusätzlich zu den 
regulären Versammlungen nehmen die Missionare sonntags an 
Distriktsversammlungen teil, haben Unterredungen mit jeman-
dem aus ihrer Zweigpräsidentschaft oder aus der Präsidentschaft 
der Missionarsschule, schauen Filme und Kurzvideos der Kirche, 
haben Besprechungen mit ihrem Mitarbeiter und widmen sich 
dem persönlichen Studium. Missionare, die als Zonenleiter oder 
Distriktsleiter berufen worden sind, sowie für Schulungen zustän-
dige Missionarinnen haben sonntags außerdem Führerschafts-
schulungen.

Der Großteil des Tagesablaufs ist den Missionaren vorgege-
ben, aber es gibt auch Zeiten, die sie selbst füllen müssen. Sister 
Hanks berichtet, dass sie sich in der Verantwortung sieht, ihre 
Zeit gut zu nutzen: „Man entscheidet selbst, wie man die Zeit ver-
bringt. Man muss selbst wissen, wie man Gottes Zeit nutzt.“

DEIN ERSTER MITARBEITER
Für manch einen ist es schwierig, sich auf das Leben als Missio-
nar einzustellen – man hat Heimweh, isst ungewohnte Speisen, 
das viele Lernen ist anstrengend. Ein tolles Hilfsmittel ist der Leit-
faden Das Leben als Missionar, erhältlich in gedruckter Form, im 
Internet auf LDS .org und in der App „Archiv Kirchenliteratur“.

Als Missionar muss man sich vor allem daran gewöhnen, 
dass man nun immer einen Mitarbeiter bei sich hat. Womög-
lich kommt dieser aus einem anderen Land, spricht eine andere 
Sprache oder hat andere Vorstellungen von der gemeinsamen 
Missionsarbeit. Ein Missionar muss sich erst einmal daran gewöh-
nen, so viel Zeit mit jemandem zu verbringen. Außerdem müssen 
die Mitarbeiter lernen, gemeinsam zu lehren. „Eine Lektion ist 
einmal nicht so gut gelaufen“, berichtet Elder Juilfs. „Wir hatten 
unterschiedliche Ideen und verfolgten unterschiedliche Lernziele. 
Aber wir haben gelernt, wie wichtig es ist, als Mitarbeiterschaft 
gemeinsam zu lehren und gemeinsam Ideen auszuarbeiten.“

Aber wie stellt man darauf ein? Es bedarf der Liebe, Demut 
und Kommunikation. „Man führt mit seinem Mitarbeiter Auswer-
tungsgespräche“, erklärt Elder Lee. „Man lässt den Tag oder die 
Woche Revue passieren, damit man sich besser in den Mitarbei-
ter hineinversetzen kann, nachvollzieht, wie er vorgehen würde, 
und sich darauf einstellt, einander zu helfen und gemeinsam 
Fortschritt zu machen.“

Wenn du bemüht bist, für deinen Mitarbeiter da zu sein, und 
ihn freundlich behandelst, erkennst du, welche Kraft mit Einigkeit 
einhergeht. „Man muss sich selbst ein Stück weit vergessen“, sagt 
Elder Shaw. „Man muss die Mitarbeiterschaft als Team sehen. Mit 
solcher Einigkeit kann man viel erreichen. Das ist richtig klasse.“
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DU HAST WOMÖGLICH HEIMWEH
Für neue Missionare an der Missionarsschule kann es 
schwierig sein, mit dem stressigen Tagesablauf umzu
gehen und gleichzeitig weit weg von daheim zu sein. „In 
den ersten paar Tagen ist Heimweh völlig normal“, sagt 
Sister Saliva. „Aber es wird besser, weil man sich gegen
seitig Trost spendet, und auch diejenigen, die uns hier 
führen und anleiten, trösten uns. Mir hilft es, mich aufs 
Evangeliumsstudium zu konzentrieren. Ich vermisse mei
ne Familie zwar nach wie vor, aber ich konzentriere mich 
auf meine Aufgaben hier.“

Man spürt natürlich einen gewissen Druck und erlebt 
auch Höhen und Tiefen. „Manchmal schwebt man auf 
Wolke sieben, und manchmal ist man aus irgendeinem 
Grund ein bisschen niedergeschlagen“, berichtet Elder 
Juilfs. „Dann muss man einfach innehalten und daran 
denken, dass man all das nicht für sich selbst lernt, son
dern für diejenigen, die man später unterweist. Solange 
man sein Bestes gibt, klappt das schon irgendwie.“

Die Lehrer und Führer sowie der eigene Mitarbeiter 
geben einem aber viel Rückhalt. „Einmal war ich nach 
dem Unterricht niedergeschlagen, und irgendwie wurde 
mir alles zu viel“, erzählt Sister Singleton. „Ich habe dann 
mit meiner Mitarbeiterin geredet, und wir sind ein Stück 
spazieren gegangen. Darüber zu sprechen und mich ein 
wenig auszuheulen hat mir geholfen. Außerdem ist es 
sehr hilfreich, sich auf die Arbeit zu konzentrieren und 
eine positive Einstellung zu haben.“

KEIN AUFBRUCH INS UNGEWISSE
Wie deine persönlichen Umstände auch ausschauen 
mögen – wenn du mit offenem Herzen und mit Lern
bereitschaft an die Missionarsschule kommst und dar
auf vertraust, dass der Herr bei dir ist, ist die Zeit dort 
ein hervorragender Übungsplatz für deine Arbeit als 
Missionar. Dein Zeugnis wird gestärkt, du erfährst, wie 
du zu denjenigen, die du unterweist und mit denen du 
zusammenarbeitest, eine Beziehung aufbaust und wie 
du sie ins Herz schließt, und du lernst die Sprache des 
Geistes. Außerdem vertiefst du dein Verständnis vom 
Evangelium und lernst, wie du andere überzeugender 
daran teilhaben lassen kannst und wie du dich an neue 
Umstände und Herausforderungen gewöhnst. Wenn 
dann die Zeit kommt und du in dein Missionsgebiet auf
brichst, hast du mehr Vertrauen in dich selbst und auch 
in den Herrn. ◼

PROVO

Provo   
UTAH

ZUSTÄNDIG FÜR:  
Missionsgebiete weltweit

UNTERRICHTSSPRACHEN:  
57  

verschiedene Sprachen

MISSIONARE PRO JAHR:  

20.515

Buenos Aires   
ARGENTINIEN

ZUSTÄNDIG FÜR:  
Argentinien, Chile,  
Paraguay, Uruguay

Mexiko Stadt   
MEXIKO

MISSIONARE PRO JAHR:  

4848

ZUSTÄNDIG FÜR:  
Mexiko und einige andere Länder  
in Nord- , Mittel-  und Südamerika

UNTERRICHTSSPRACHE:  
Spanisch

MISSIONARE PRO JAHR:  

1180

UNTERRICHTSSPRACHE:  
Spanisch

ZUSTÄNDIG FÜR:  
Europa

MISSIONARE PRO JAHR:  

785

UNTERRICHTSSPRACHEN:  
Deutsch, Englisch, Französisch,  

Griechisch, Italienisch, Russisch, Spanisch

Preston   
ENGLAND
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MEXIKO

ZUSTÄNDIG FÜR:  
Ecuador, Kolumbien,  

Venezuela

Bogotá   
KOLUMBIEN

MISSIONARE PRO JAHR:  

3434

Lima   
PERU

ZUSTÄNDIG FÜR:  
Costa Rica, El Salvador, Guatemala,  

Honduras, Nicaragua, Panama

Guatemala Stadt   
GUATEMALA

MISSIONARE PRO JAHR:  

1599

UNTERRICHTSSPRACHEN:  
Kekchí, Spanisch

UNTERRICHTSSPRACHE:  
Spanisch

UNTERRICHTSSPRACHE:  
Spanisch

MISSIONARE PRO JAHR:  

1634

ZUSTÄNDIG FÜR:  
Bolivien, Peru

Accra   
GHANA

ZUSTÄNDIG FÜR:  
Demokratische Republik Kongo,  

Madagaskar, Westafrika

MISSIONARE PRO JAHR:  

1740

Auckland   
NEUSEELAND

ZUSTÄNDIG FÜR:  
Australien, Fidschi, Neuseeland,  

Papua- Neuguinea, Samoa, Tahiti, Tonga

Johannesburg   
SÜDAFRIKA

ZUSTÄNDIG FÜR:  
Kenia, Madagaskar,  

Simbabwe, Südafrika

MISSIONARE PRO JAHR:  

376

Manila   
PHILIPPINEN

ZUSTÄNDIG FÜR:  
Asien

UNTERRICHTSSPRACHEN:  
Englisch, Französisch

UNTERRICHTSSPRACHE:  
Englisch

UNTERRICHTSSPRACHEN:  
Cebuano, Englisch, Indonesisch,  

Kambodschanisch, Mandarin, Mongolisch, 
Tagalog, Thai, Urdu, Vietnamesisch

MISSIONARE PRO JAHR:  

2302

UNTERRICHTSSPRACHEN:  
Englisch, Französisch, Samoanisch,  

Tongaisch

ZUSTÄNDIG FÜR:  
Angola, Brasilien,  

Kap Verde, Mosambik

São Paulo   
BRASILIEN

MISSIONARE PRO JAHR:  

3285

UNTERRICHTSSPRACHEN:  
Portugiesisch, Spanisch

MISSIONARE PRO JAHR:  

2343
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„Ich habe keine Zeit“, erwi-
derte ich.

Meine Mutter sah mich an 
und meinte: „Wenn du keine 
Zeit hast, dich mit dem Bischof 
zu treffen, rufst du ihn selbst 
an und sagst ihm das.“

Da ich eigentlich gar nicht 
so viel zu tun hatte, traf ich 
mich mit dem Bischof in sei-
nem Büro. Er saß an seinem 
ungewöhnlich leeren Schreib-
tisch. Ich spürte sofort, dass es 
bei dem Gespräch um etwas 
anderes gehen würde als 
gedacht.

„David“, sagte er, „in einer 
anderen Gemeinde können sie 
dieses Jahr nur einen Missio-
nar entsenden. Also haben wir 
die Chance, noch jemanden 
auf Mission zu schicken. Als 
Bischofschaft hatten wir den 
Eindruck, dass wir den Vater 
im Himmel fragen sollten, ob 
es jemanden gibt, der jetzt 
sofort gehen soll. Ich kann dir 
sagen: Der Herr möchte, dass 
du jetzt eine Mission erfüllst.“

Ich war fassungslos. Ich war 
davon ausgegangen, dass ich 
wegen des Krieges und der 
beschränkten Anzahl an Mis-
sionaren keine Mission erfül-
len könne. Ich bat ihn um ein 
wenig Bedenkzeit. Er fragte, 

Wirst Elder  
David F. Evans
von den  
Siebzigern

Während meiner Zeit 
an der Highschool 
und meines ersten 

Jahrs an der Uni tobte gera-
de der Vietnamkrieg. Als ich 
mit dem Studium begann, hat-
te sich die Kirche mit der US- 
Regierung verständigt, wie vie-
le Missionare sie aussenden 
dürfe. Man hatte sich darauf 
geeinigt, dass jede Gemeinde 
pro Jahr zwei Missionare aus-
senden darf, alle übrigen jun-
gen Männer würden nicht auf 
Mission berufen und gegebe-
nenfalls zum Militär eingezo-
gen. Obwohl ich schon mein 
Leben lang auf Mission gehen 
wollte, schien es unwahr-
scheinlich, dass ich eine 
erfüllen konnte.

Im Herbst 1969 schrieb ich 
mich an der University of Utah 
ein. Ende Januar 1970 lernte 
ich meine zukünftige Frau ken-
nen, verabredete mich regel-
mäßig mit ihr, und im Frühjahr 
waren wir bereits ineinander 
verliebt.

Ein Anruf vom Bischof
An einem heißen Nachmittag 

im Juli kam ich nach Hause. Mei-
ne Mutter sagte zu mir: „David, 
der Bischof hat angerufen. Er 
möchte sich mit dir treffen.“

Wirst du eine Mission 
erfüllen, wenn der Herr 

dich darum bittet?
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wie viel Zeit ich brauchte, und 
ich bat ihn um eine Woche.

Nach dem Interview ging 
ich zum Auto. Ich war noch 
immer fassungslos. Ich fuhr in 
Salt Lake City umher und ließ 
die Ereignisse des Nachmit-
tags auf mich wirken.

Der Entschluss, auf 
Mission zu gehen

Nach nur wenigen Minu-
ten fuhr ich zurück zur Kir-
che, parkte und ging zurück 
ins Büro des Bischofs. Er saß 
noch immer an seinem leeren 
Schreibtisch.

Ich schaute ihn an und 
fragte: „Bischof, ist alles in 
Ordnung?“

„Ja“, erwiderte er freundlich, 
„ich warte auf dich.“

Daraufhin sagte ich zu 
ihm: „Also, wenn der Herr 
möchte, dass ich jetzt eine 
Mission erfülle, dann mache 
ich das.“

Als ich daheim ankam, war 
meine Mutter gerade in der 
Küche. Ich befürchtete, wenn 
ich ihr alles, was mir in dem 
Moment durch den Kopf ging, 
mitteilte, würde ich losheulen. 
Also sagte ich ihr nur: „Mama, 
ich kann gerade nicht darü-
ber sprechen, aber du sollst 

du gehen?
wissen, dass ich auf Mission 
gehe, und zwar schon bald.“

Später am Nachmittag 
sprach ich mit meinem Vater 
über meinen Entschluss. Er 
gab mir wunderbare, auf-
munternde Ratschläge. Dann 
fuhr ich zu meiner Freundin 
(die jetzt meine Frau ist) und 
erzählte ihr von meiner Ent-
scheidung. Wir gingen spa-
zieren und redeten, weinten 
und redeten noch eine Weile 
weiter miteinander. Jedoch 
hatte keiner von uns Beden-
ken. Wenn ich auf Mission 
gehen konnte, dann sollte 
und würde ich auch gehen.

Im August erhielt ich meine 
Missionsberufung. Ich sollte in 
Japan dienen. Am 10. Oktober 
1970 brach ich auf.

Wenn der Herr dich 
ruft, wirst du gehen?

In Alma 24 lesen wir, dass 
die Anti- Nephi- Lehier, die sich 
kurz zuvor bekehrt haben, 
geloben, niemals mehr Blut 
zu vergießen. Als ihre Feinde 
sie angreifen, sind sie eher 
bereit zu sterben, als ihr Ver-
sprechen zu brechen. In Kapi-
tel 27 schlägt Ammon dem 
König schließlich vor, dass 
sie das Land verlassen und 
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sich den Nephiten anschließen, aber der 
König lehnt das ab, weil er glaubt, dass 
die Nephiten sie keinesfalls bei sich dul-
den werden (siehe Alma 27:3- 6). Da 
fragt Ammon den König: „Ich will hinge-
hen und den Herrn befragen, und wenn 
er uns sagt: Geht …, werdet ihr dann 
gehen?“ (Alma 27:7.) Der König der Anti- 
Nephi- Lehier antwortet: „Befrage den 
Herrn, und wenn er uns sagt: Geht, dann 
werden wir gehen; andernfalls wollen wir 
im Land zugrunde gehen.“ (Alma 27:10.) 
Ammon befragt den Herrn, und dieser 
gebietet ihnen, ihr Land zu verlassen. 
Die Anti- Nephi- Lehier brechen auf, ohne 
zu zögern.

Dein Leben lang fordert der Herr dich 
immer wieder auf zu „gehen“. Wenn er 
das tut, wirst du gehen? Wirst du tun, was 
er von dir verlangt? Aus eigener Erfahrung 
weiß ich, dass sich ein Großteil unseres 
geistigen Wachstums und unserer Seg-
nungen hier auf Erden auf den Entschluss 
zurückführen lässt, dem Ruf des Herrn 
zu folgen. Präsident Russell M. Nelson 
hat gesagt: „Jeder Tag steckt voller Ent-
scheidungen, und unsere Entscheidun-
gen bestimmen unser Schicksal.“ („Ent-
scheidungen für die Ewigkeit“, Liahona, 
November 2013, Seite 108.)

Während meiner Mission in Japan  
durfte ich Menschen, die mir sehr ans 
Herz wuchsen, im Evangelium unterwei-
sen. 1998, 26 Jahre nach meiner Mission, 
wurde ich als Missionspräsident berufen 
und durfte wieder in Japan dienen. Zwar 
war ich in einer anderen Region tätig, 
aber dennoch zurück bei den Menschen, 
die mir am Herz lagen und die auch mir 
Liebe erwiesen hatten. Meine ganze Fami-
lie konnte an der bemerkenswerten Erfah-
rung teilhaben und zum Wachstum der 
Kirche in Japan beitragen.

Ein paar Jahre nachdem meine Frau 
und ich von unserer Mission nach Hause 

zurückgekehrt waren, wollte sich Präsident 
Gordon B. Hinckley (1910–2008) mit uns 
treffen. Bei dem Treffen berief er mich als 
Generalautorität. Wir sprachen darüber, 
was ich als junger Missionar und als Mis-
sionspräsident erlebt hatte, und er teilte 
uns mit, es seien zwar viele als General-
autorität geeignet, der Herr wolle jedoch 
mich aufgrund meiner vergangenen Erfah-
rungen und Entscheidungen.

Seit Präsident Thomas S. Monson die 
Änderung der Altersgrenze für Missionare 
bekanntgab, sind viele junge Leute auf-
gefordert worden, sich mit ihren Eltern, 
mit ihrem Bischof und im Gebet mit dem 
Herrn zu beraten. Wenn du erkennst, dass 
der richtige Zeitpunkt gekommen ist und 
du auf Mission gehen sollst, dann geh 
auch. Ich weiß: Wenn du Geduld hast und 
Glauben ausübst, tut dir der Herr seinen 
Willen kund.

Ich bezeuge dir, wenn du dem Willen 
des Herrn gehorchst, wirst du über die 
Maßen gesegnet. ◼

Berate dich mit 
deinen Eltern, 
berate dich mit 
deinem Bischof 
und berate dich 
im Gebet mit 
dem Herrn.

Wenn du erkennst, dass 
der richtige Zeitpunkt 
gekommen ist und 
du auf Mission gehen 
sollst, dann geh auch.



Ephraim Ong

Mit 16 Jahren zog ich in eine taiwanische 
Gemeinde. Ein dreizehnjähriger Junge 
namens Ken hatte sich vor nicht allzu lan-

ger Zeit taufen lassen. Doch schon kurz nach der 
Taufe kam Ken nur noch sehr selten zur Kirche. 
Ich wollte Ken unbedingt helfen, zur Kirche zurück-
zukehren. Ich lud ihn etliche Male zu Aktivitäten 
ein. Bei den wöchentlichen Aktivitäten spielte Ken 
mit uns Basketball und sang auch im Jugendchor 
mit. Außerdem nahmen er und seine Schwester 
Linda am kostenlosen Englisch unterricht teil, 
den meine Familie und die Missionare anbo-
ten. Kurz darauf begann auch Linda, die 
Jugendaktivitäten zu besuchen. Ich konnte 
erkennen, wie Gottes Hand uns half.

Kens Familie fragte sich, weshalb sich 
meine Familie um Ken und Linda bemüh-
te. Wir erklärten ihnen, das Evangelium 
habe uns große Freude gebracht und 
uns sei wichtig, dass auch andere 
diese Freude und den Frieden des 
Erretters erlangen. Irgendwann 
nahmen Linda und Ken unsere 
Einladung an, sonntags in die IL
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Kirche zu kommen. Linda kam tatsächlich und verlebte 
eine ganz besondere Zeit. Ihr Bruder war jedoch krank 
geworden, und als ich Gott im Gebet fragte, was ich für 
Ken tun könne, hatte ich den Eindruck, wir sollten ihm 
das Abendmahl bringen. Mit der Erlaubnis des Bischofs 
besuchte meine Familie ihn, und mein Bruder und ich 
reichten ihm das Abendmahl. Wir lernten auch seine 
Familie kennen. Ich verspürte Frieden.

Unsere Familie betet für Ken, und er und seine 
Familie liegen uns allen sehr am Herzen. Die Jugend-

lichen und die Erwachsenen in der Gemeinde und 
im Pfahl sind weiterhin darum bemüht, Ken und 
Linda zu integrieren. Die Mitglieder bemühen 
sich gemeinsam, Ken und Linda Zuwendung zu 
schenken, und tragen so dazu bei, dass die bei-
den die Liebe des Erretters verspüren können. 

Meine Anstrengungen, jemandem auf die 
Weise des Erretters zu dienen, haben gro-

ße Freude in mein Leben gebracht. Wenn 
wir uns um andere kümmern, tun wir das 

Werk des Herrn, und weil es sein Werk 
ist, führt er uns bei unserem geistlichen 

Dienst. ◼
Der Verfasser lebt in Taiwan.

Der Herr  
führte mich bei 
meinem geistli-

chen Dienst.

EI
N FREUND FÜR 

KEN
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„Ständig gebe ich den gleichen  
Versuchungen nach. Wie 
kann ich diese Sünden  
hinter mir lassen?“

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

Bete oft
Ich habe mich zur Kirche 
bekehrt und starke Versu-
chungen erlebt, denn ich 
hatte ganz andere Gewohn-
heiten als die Mitglieder der 

Kirche. Nach und nach habe ich begriffen, 
dass mich meine Gespräche mit dem 
Vater im Himmel gestärkt und es einfacher 
gemacht haben, alles zu überwinden.

Pamela S., 19, Provinz Llanquihue, Chile

Bestimme selbst über deine 
Gedanken
Unsere Gedanken bilden das Tor zu unse-
ren Taten. Ähnlich wie ein Ohrwurm kön-
nen auch Versuchungen unsere Gedan-
ken einnehmen. Wenn dir Versuchungen 
in den Sinn kommen, versuch dich von 
ihnen zu befreien und dir selbst beizubrin-
gen, was du stattdessen denken und tun 
kannst. Du hast die Kraft, das zu schaffen!

Taynara S., 19, São Paulo, Brasilien

„Selbst wenn wir bewusst 
und vorsätzlich gesün-
digt haben oder immer 
wieder Misserfolge und 
Enttäuschungen hinneh-
men mussten, kann uns 
das Sühnopfer Christi 
von dem Augenblick an 
helfen, da wir uns ent-
scheiden, es noch einmal 
zu versuchen. …

Wenn wir uns beharr-
lich weiter anstrengen 
und anderen helfen, dies 
ebenfalls zu tun, sind wir 
tatsächlich Heilige der 
Letzten Tage. Während 
wir uns ändern, werden 
wir bemerken, dass es 
Gott in der Tat viel wich-
tiger ist, wer wir sind und 
wer wir werden, als wer 
wir einmal waren.“
Elder Dale G. Renlund vom Kollegium 
der Zwölf Apostel, „Heilige der Letzten 
Tage lassen sich nicht unterkriegen“, 
Frühjahrs- Generalkonferenz 2015

FO
TO

 E
IN

ES
 JU

N
G

EN
 V

O
N

 G
ET

TY
 IM

AG
ESWeg von der Quelle 

der Versuchungen
Wenn du handysüchtig bist, 
werde das Handy los oder 
bitte deine Eltern, es dich 
nur zu bestimmten Zei-

ten nutzen zu lassen. Wenn deine Freun-
de dich in Versuchung führen, suche dir 
bessere Freunde und verbring Zeit mit 
Leuten, die dir helfen, stets den Heili-
gen Geist zu spüren. Wenn der Geist bei 
dir ist und du gute Freunde um dich hast, 
ist es einfacher, Versuchungen zu wider-
stehen. Jeder erlebt Versuchungen, aber 
solange wir ihnen widerstehen, ist alles 
in Ordnung.

Kolten B., 17, Alberta, Kanada



Hol dir Hilfe von 
anderen
Verbringe stets Zeit mit 
jemandem, den du gern 
hast und der die gleichen 
Maßstäbe hat wie du, etwa 

deine Familie oder gute Freunde. Das hilft 
dir vielleicht auch dabei, dich von Ver-
suchungen fernzuhalten. Mach bei allen 
Aktivitäten in der Familie und in der Kirche 
mit, besonders bei der Missionsarbeit und 
der Familienforschung. Sei nicht frustriert, 
denn der Herr streckt jedem, der umkeh-
ren möchte, die Hand entgegen.

Elder Tucay, 20, Ghana- Mission Cape Coast

Trost durch das Gebet
Ich empfehle, im Gebet mit Gott darüber 
zu sprechen. Ich weiß, dass die Antwor-
ten nicht sofort kommen, aber Trost kann 
man immer verspüren. Du kannst auch 
Trost finden, wenn du nicht mehr an das 
denkst, was dir zu schaffen macht, son-
dern stattdessen an etwas denkst, was 
dich glücklich macht. Auf welche Weise 
du auch Trost findest, du findest ihn auf 
jeden Fall durch Jesus Christus.

Anna P., 12, Utah

Ich denke noch immer an Sünden, von 
denen ich umgekehrt bin, und habe dann 
Schuldgefühle. Warum kann ich meine 
Sünden nicht vergessen?
Wenn wir umkehren, ermöglicht uns das Sühnopfer Jesu Christi, Verge-
bung zu erlangen. Zu wahrer Umkehr gehört, dass man demütig ist,  
seine Sünden bekennt, von ihnen ablässt und sich verpflichtet, die  
Gebote zu halten.

Der Herr hat gesagt: „Wer von seinen Sünden umgekehrt ist, dem 
ist vergeben, und ich, der Herr, denke nicht mehr an sie.“ (Lehre und 
Bündnisse 58:42.) Aber was ist, wenn unsere Erinnerung an die Sünden 
uns keine Ruhe lässt? Elder Dieter F. Uchtdorf vom Kollegium der Zwölf 
Apostel hat gesagt: „Gott [hat] nicht verheißen, dass wir nicht mehr an 
unsere Sünden denken werden. Die Erinnerung hilft uns, die gleichen 
Fehler nicht zu wiederholen. Wenn wir aber treu bleiben, wird die 
Erinnerung an unsere Sünden nachlassen und mit der Zeit verblassen. 
Das ist Teil des unerlässlichen Prozesses der Heilung und Heiligung.“ 
(„Der ‚Point of Safe Return‘“, Liahona, Mai 2007, Seite 101.)

Wenn wir wahrhaft umkehren und uns darauf konzentrieren, dem 
Erretter nachzufolgen, ist der Heilige Geist bei uns und wir werden dazu 
bewogen, andere ins Herz zu schließen und für sie da zu sein. Dankbarkeit 
und Hoffnung treten an die Stelle schmerzhafter Schamgefühle, und wir 
verherrlichen Gott für seine Güte, Liebe und Barmherzigkeit.

Was meinst du? Schick uns bis zum 15. März 2019 deine Antwort 
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.

„Wie soll es mir in der Kirche gefallen, wenn ich 
mit einigen Leuten dort nicht zurechtkomme?“
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In seiner Barmherzigkeit verheißt uns Gott Vergebung, wenn wir umkehren und uns von 
Schlechtigkeit abwenden – und er wird unsere Sünden nicht einmal mehr erwähnen. 
Aufgrund des Sühnopfers Christi und unserer Umkehr können wir auf das blicken, was wir 

früher getan haben, und sagen: „So war ich einmal. Aber ich bin nicht mehr der schlechte 
Mensch von früher.“

Präsident Thomas S. Monson (1927–2018) hat erklärt: „Eines von Gottes größten 
Geschenken ist die Freude, es noch einmal versuchen zu können. Kein Scheitern muss end-
gültig sein.“1 Selbst wenn wir bewusst und vorsätzlich gesündigt haben oder immer wieder 
Misserfolge und Enttäuschungen hinnehmen mussten, kann uns das Sühnopfer Christi von 
dem Augenblick an helfen, da wir uns entscheiden, es noch einmal zu versuchen. Eines dür-
fen wir nie vergessen: Es ist nicht der Heilige Geist, der uns einredet, wir seien schon so tief 
gesunken, dass wir ohnehin aufgeben sollten.

Gott wünscht sich, dass sich die Heiligen der Letzten Tage weiter anstrengen, und dabei 
geht es nicht nur darum, Sünde zu überwinden. Ob man unter einer problematischen Bezie-
hung, wirtschaftlichen Schwierigkeiten, einer Krankheit oder den Folgen der Sünden eines 
anderen leidet, das unbegrenzte Sühnopfer des Heilands kann selbst – oder insbesondere –  
diejenigen heilen, die unschuldig leiden. Er versteht voll und ganz, wie es ist, wenn man 
infolge der Übertretung anderer unschuldig leiden muss. Wie prophezeit, wird der Erretter 
„die … heilen, die gebrochenen Herzens sind, [ihnen] Schmuck … geben anstelle von Asche, 
Freudenöl statt Trauer [und] ein Gewand des Ruhms statt eines verzagten Geistes“ ( Jesaja 
61:1- 3; siehe auch Lukas 4:16- 21). Worum es auch geht, Gott erwartet, dass sich die Mitglie-
der seiner Kirche – mit seiner Hilfe – nicht unterkriegen lassen und sich weiter anstrengen.

Ich möchte uns alle auffordern, dass wir in uns gehen, umkehren und uns weiter anstren-
gen. Wenn wir es nicht versuchen, sind wir lediglich Sünder der Letzten Tage. Wenn wir nicht 
durchhalten, sind wir Kapitulierer der Letzten Tage. Und wenn wir anderen nicht zugestehen, 
dass sie sich ebenfalls bemühen, sind wir bloß Scheinheilige der Letzten Tage. Wenn wir uns 
beharrlich weiter anstrengen und anderen helfen, dies ebenfalls zu tun, sind wir tatsächlich 
Heilige der Letzten Tage. Während wir uns ändern, werden wir bemerken, dass es Gott in der 
Tat viel wichtiger ist, wer wir sind und wer wir werden, als wer wir einmal waren. ◼
Nach einer Ansprache bei der Frühjahrs- Generalkonferenz 2015

ANMERKUNG
 1. Thomas S. Monson, „The Will Within“, Ensign, Mai 1987, Seite 68

Heilige der Letzten Tage  
lassen sich nicht unterkriegen

Elder Dale G. Renlund
vom Kollegium der Zwölf Apostel
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DALE G. RENLUND

Er wurde  
am 13. November 
1952 in  
Salt Lake City 
geboren.

Er war als  
Kardiologe  

tätig mit Spezialisierung 
auf Herzversagen und 

Herztransplantationen.

Er erwarb an der  
University of Utah einen  

Bachelor- 
Abschluss 
und einen 

Doktortitel im 
Fach Medizin.

In seinem dritten 
Jahr als Assistenzarzt 

am Johns Hopkins 
Hospital in Maryland 

wurde er  
als Bischof  

berufen.

Er erfüllte eine 
Vollzeitmission in 
Schweden.

Seine  
Muttersprache ist  

Schwedisch.
Er war als  

Professor 
für Medizin 
an der University 

of Utah tätig.

Er wurde am  
3. Oktober 2015 als 

Mitglied des  
Kollegiums der 
Zwölf Apostel 

bestätigt.

1977 heiratete er  
Ruth  
Lybbert  
im Salt- Lake- 
Tempel.
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Mit 12 ging er in  
einem umgebauten  
Einfamilienhaus zur  
Kirche, und gemeinsam  
mit einem Freund  
zündete er  
einen Böller  
im Erweiterungsbereich der Kapelle.

Er hat eine 
Tochter, 

Ashley.

Als Arzt lernte  
er von seinen Patienten,  
dass dank des  

Evangeliums aus 
Kummer und Schmerz 
Freude werden kann.

Zu seiner Berufung als  
Apostel sagte er: „Ich glaube, 

Präsident Monson merkte,  
dass ich weiche 

Knie bekam.“

Mit elf Jahren  
empfing er ein  

Zeugnis von  
der Wahrheit  
des Buches Mormon.

Das gemeinsame Lesen der  
Weihnachtsgeschichte in Lukas 2 war in seiner Familie  

an Weihnachten Tradition.

Er ist der 100., der in 
den Letzten Tagen ins 
Kollegium der Zwölf 

Apostel berufen wurde.
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Du beginnst mit Familienforschung, indem du mehr über 
deine Vorfahren in Erfahrung bringst. Deine Vorfahren 

sind echte Menschen, die gelebt haben, bevor du auf die 
Welt kamst, und auch sie waren Teil einer Familie. Damit 
wir im nächsten Leben mit unseren Vorfahren zusammen 
sein können, müssen wir an sie gesiegelt werden.

Wenn du etwas über deine Vorfahren lernst:
• bist du fröhlicher und zuversichtlicher
• fühlst du dich nicht so alleine
• erkennst du, dass für den himmlischen Vater  

jeder Mensch wertvoll ist

Hier sind drei Vorschläge, wie du diese Segnungen 
erlangen kannst:

1. Finde heraus, wer deine Vorfahren sind.
2. Sammle Geschichten über sie und erzähle 

diese immer wieder.
3. Mache sie zu einem Teil deiner Familie 

und schicke ihre Namen zum Tempel. 
Dort können sie die Taufe und weitere 
heilige Handlungen empfangen, zum 
Beispiel für immer an deine Familie 
gesiegelt werden.

Lerne deine  
V O N  D E R  E R S T E N  P R Ä S I D E N T S C H A F T
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Präsident  
Dallin H. Oaks
Erster Ratgeber  

in der Ersten  
Präsidentschaft

Familie  
kennen

Meine Mutter, Stella Oaks, ist gestorben, bevor unsere 
Enkel zur Welt kamen. Also haben meine Frau und ich 
eine Party zu ihren Ehren veranstaltet, damit unsere Enkel 
etwas über sie erfahren. Mitglieder meiner Familie haben 
auch ein Buch über sie und meinen Vater geschrieben. 
Auch du kannst mehr über deine Vorfahren in Erfahrung 
bringen. Das gibt dir Kraft und gibt deinem Leben eine 
Richtung. ●
Nach einer Anspra-
che, die am Tag 
zum Entdecken der 
Familiengeschichte 
bei der RootsTech 
2018 gehalten wurde
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„Den Namen  
deines Sohnes auf  

sich zu nehmen“ (Lehre 
und Bündnisse 20:77)

Der Taufbund
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Schneidet die Karten aus und mischt sie. Sucht dann  
abwechselnd nach Paaren, die zusammenpassen. Sprecht bei jedem Paar, das ihr  

findet, darüber, worum es bei diesem Teil des Taufbundes geht.

„Damit sein Geist  
immer mit ihnen sei“ 

(Lehre und Bündnisse 
20:77)

Ich versuche jeden Tag,  

die Gebote zu halten.

„Immer an ihn  
zu denken und seine 
Gebote … zu halten“ 

(Lehre und Bündnisse 
20:77)

Ich helfe anderen.

Ich folge Jesus Christus nach.

„Einer des  
anderen Last zu tragen“ 

(Mosia 18:8)

Der Vater im Himmel gibt  

mir den Heiligen Geist.
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Mein  
Bestes geben

Tami Greene
Nach einer wahren Begebenheit



 F e b r u a r  2 0 1 9  KL5

„Wir … werden uns auch taufen lassen, folgen gern dem 
Heiland nach.“ (Liederbuch für Kinder, Seite 54)

Die Sonne ging schon unter, als Tatsuki mit dem 
Fahrrad nach Hause fuhr. Es machte Spaß, den 

kleinen Hügel nahe seinem Zuhause hinunterzudüsen, 
aber er musste zurück sein, bevor es dunkel wurde.

Als Tatsuki anhielt, sah er seine PV- Lehrerin, Schwes-
ter Yamada, auf seinen Wohnblock zugehen.

„Hallo Tatsuki“, sagte Schwester Yamada lächelnd. 
„Ich wollte mit dir über deine Taufe sprechen.“

Tatsukis Familie ging erst seit kurzem wie-
der zur Kirche. Er war gerne mit seinen 

Freunden aus der PV zusammen, 
und er freute sich besonders dar-
auf, sich taufen zu lassen. Schwes-
ter Yamada und Tatsuki fuhren 
gemeinsam mit dem Aufzug nach 
oben und gingen zu Tatsukis 
Mutter in die Wohnung.

„Tatsuki, ich freue mich, dass 
du beschlossen hast, Jesus Christus 

nachzufolgen und dich taufen zu las-
sen“, sagte Schwester Yamada. „Wenn wir 

uns taufen lassen, schließen wir Bündnisse mit 
dem Vater im Himmel. Weißt du, was ein Bündnis ist?“

Tatsuki hatte nicht gewusst, dass Schwester Yamada 
ihm Fragen stellen würde. Er bekam ein wenig Herz-
klopfen. Aber seine Mutter lächelte aufmunternd.

„Ein Versprechen?“, fragte er schüchtern.
„Genau!“, sagte Schwester Yamada. „Der Vater im 

Himmel verspricht uns, dass der Heilige Geist immer 
mit uns sein kann. Weißt du, was wir dem Vater im 
Himmel versprechen?“

Tatsuki schüttelte den Kopf. „Keine Ahnung.“
„Ich gebe dir mal einen Tipp: Diese Versprechen 

kommen auch in den Gebeten vor, die wir hören, bevor 
wir vom Abendmahl nehmen“, sagte Schwester Yamada. 
„Wir versprechen dem Vater im Himmel, dass wir bereit 
sind, den Namen Jesu Christi auf uns zu nehmen, immer 
an ihn zu denken und seine Gebote zu halten. Weißt du, 
was es bedeutet, den Namen Jesu auf sich zu nehmen?“

Erneut schüttelte Tatsuki den Kopf. Seine Mutter half 
ihm. „Es bedeutet, dass wir gerne sagen, dass wir der 
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage ange-
hören“, sagte sie. „Und dass wir tun, was Jesus tun wür-
de, wenn er hier wäre.“

„Aber was würde Jesus denn tun?“, fragte Tatsuki.
„Jesus wäre freundlich zu den Menschen. Er würde 

denjenigen helfen, die traurig oder krank sind“, erwi-
derte Schwester Yamada. „Und er würde den Menschen 
erklären, wie man die Gebote befolgt.“

Plötzlich war Tatsuki ganz mulmig zumute. „Ich 
glaube, ich kann mich nicht taufen lassen“, sagte er mit 
trauriger Miene.

„Warum denn nicht?“, fragte seine Mutter.
„Es sind einfach zu viele Versprechen! Ich schaffe das 

einfach nicht, jeden Tag wie Jesus zu sein.“
Seine Mutter nahm Tatsuki fest in den Arm. „Weißt  

du noch, wie du gestern Yuna geholfen hast, als sie 
geweint hat?“

Tatsuki nickte. Seine Schwester war traurig gewesen, 
also hatte er lustige Grimassen geschnitten und mit ihr 
gespielt, bis sie wieder fröhlich war.

„Und erinnerst du dich auch, wie du letzte Woche 
deinen Cousins geholfen hast, miteinander zu teilen und 
nett zueinander zu sein? Da bist du Jesus nachgefolgt.“

Tatsuki hatte gar nicht gewusst, dass man auch so 
Jesus nachfolgt! Er fühlte sich schon ein wenig besser. 
Das konnte er wirklich schaffen!

„Und wenn wir doch mal einen Fehler machen,  
können wir umkehren“, meinte 
Schwester Yamada. Das heißt, 
dass wir uns entschuldigen 
und uns bemühen, es bes-
ser zu machen. Wenn wir 
umkehren, vergibt uns 
der Vater im Himmel. 
Wir können es immer 
wieder versuchen!“

Nun machte sich 
Tatsuki keine Sorgen 
mehr. Er war glücklich.

„Ich möchte mich taufen 
lassen!“, sagte er.

Seine Mutter und Schwes-
ter Yamada lächelten. Schwes-
ter Yamada gab Tatsuki ein Buch Mor-
mon mit seinem Namen darauf. Tatsuki war froh, dass 
er sich jeden Tag bemühen konnte, so wie Jesus zu 
sein. Jetzt konnte er es kaum abwarten, sich taufen 
zu lassen! ●
Die Verfasserin lebt in Utah.
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Jeden Tag ein wenig besser
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Antworten: 1- D, 2- C, 3- E, 4- B, 5- A

Der Vater im Himmel kann uns helfen, jeden Tag bessere Entscheidungen zu treffen. Das gehört nämlich  
zur Umkehr. Verbinde die Entscheidungen von gestern mit den besseren Entscheidungen von heute.

ENTSCHEIDUNGEN VON GESTERN

1. Ich habe meine kleine 
Schwester geärgert,  
obwohl sie gesagt hat,  
dass ich aufhören soll.

2. Ich bin wütend geworden 
und habe herumgebrüllt, 
als wir unser Fußballspiel 
verloren haben.

3. Ich bin zu spät aufgestan-
den und habe mein Mor-
gengebet nicht gesprochen.

4. Ich habe etwas Gemeines 
zu einem Kind gesagt, als 
es mich ausgelacht hat.

5. Ich habe meine Mutter ange-
logen, als sie mich gefragt 
hat, ob ich den Topf mit  
Wasser umgestoßen habe.

ENTSCHEIDUNGEN VON HEUTE

A. Ich habe mich bei meiner 
Mutter entschuldigt und ihr 
die Wahrheit gesagt. Dann 
habe ich ihr geholfen, neues 
Wasser zu holen.

B. Auf dem Weg zur Schule 
habe ich mir überlegt, was 
ich machen kann, um mich 
nicht über andere zu ärgern.

C. Ich habe mich bei meinem 
Trainer dafür entschuldigt, 
dass ich so wütend gewor-
den bin.

D. Ich habe mich bei meiner 
Schwester entschuldigt und 
ihr ein lustiges Bild gemalt.

E. Ich bin früh ins Bett gegan-
gen und rechtzeitig aufge-
standen, damit ich genug 
Zeit zum Beten habe.
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Wir alle machen Fehler.  
Der Vater im Himmel hilft 
mir dabei, dazuzulernen, 

Fortschritt zu machen 
und es von neuem zu 

versuchen.
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Mexiko liegt in  

Nordamerika. Dort leben 

mehr als 120 Millionen 

Menschen. Etwa 

1,5 Millionen davon 

gehören der Kirche an.

FLAGGE, FOTO MIT ESSEN VON GETTY IMAGES; ILLUSTRATIONEN VON KATIE MCDEE

Hallo  
aus  

Mexiko!

Hauptsächlich wird 

in Mexiko Spanisch 

gesprochen. Hier siehst 

du ein Buch Mormon 

auf Spanisch. Und 

weißt du was? Im 

Spanischen bedeutet 

der Name des 

Propheten Alma 

Seele.

Ich heiße 
Margo.  

Und  
ich bin  
Paolo.  

Jeden Monat besuchen  
wir ein anderes Land, um mehr 
über Gottes Kinder in aller Welt 

zu erfahren. Komm mit, wir  
reisen nach Mexiko!
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Lerne einige unserer  
Freunde aus Mexiko kennen!

Die Familie ist 

den Menschen in 

Mexiko sehr wichtig. 

Familien kommen 

oft an Feiertagen 

zusammen und auch 

einfach, um Spaß zu 

haben. Links sieht 

man Kinder auf eine 

piñata einschlagen, 

die mit Obst und 

Süßigkeiten gefüllt ist.

Hast du gewusst, dass Schokola-

de in Mexiko erfunden wurde? 

Schokolade ist eine der Zuta-

ten in mole poblano, einer 

Soße, in die auch Chilis, 

Nüsse, Obst und Gewürze 

kommen. ¡Delicioso!

In Mexiko gibt es 13 Tempel. Hier siehst du 

Fotos von den wunderschönen Tempeln in 

Mexiko- Stadt und Tijuana.

Magst du fútbol?  

Das ist der beliebteste 

Sport in Mexiko!

„Einmal hatte ich ein großes 
Problem und war sehr trau-

rig. Ich bin in die Kirche 
gegangen und hab zuge-
hört, wie Leute für Jesus 
Zeugnis gaben. Dabei 

habe ich den Heiligen Geist 
gespürt und das hat mich 

glücklich gemacht. Ich weiß, dass der 
Vater im Himmel mir geholfen hat, wie-
der fröhlich zu sein.“ Abby D., 7, Puebla

„Ich weiß, dass der Vater 
im Himmel heute genau-
so zum Propheten spricht 
wie früher schon. Wenn 
ich auf den Propheten 

höre und seinem Rat folge, 
werde ich gesegnet, und das 

hilft mir auch, mehr wie Jesus Christus 
zu sein.“ Benjamin D., 9, Puebla

Danke, dass  
du auf unserer Reise  

nach Mexiko dabei warst! 
Bis zum nächsten Mal!
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Maryssa Dennis
Zeitschriften der Kirche
Nach einer wahren Begebenheit

„Kommt zu Christus und 
ergreift jede gute Gabe.“ 
(Siehe Moroni 10:30)

Estas son las  
mañanitas …“

Mamás Gesang weckte Ing-
rid auf. Sie öffnete die Augen 
und sah Mamá ins Zimmer 
kommen. Mamá sang zu Ing-
rids Geburtstag immer ein besonderes Geburtstagslied.

„Alles Gute zum Geburtstag!“, rief Mamá. „Machen  
wir uns bereit für deine Party.“

Ingrid konnte einen Schokoku-
chen im Ofen riechen. „Was ich 

wohl für Geschenke bekom-
me?“, fragte sie sich. Sie stieg 
aus dem Bett und sah aus 
dem Fenster. Der Jacaranda- 
Baum draußen war voller lila 

Blüten.
Ingrid half dabei, das Sofa 

in Mamás Zimmer zu schieben, 
damit im Wohnzimmer genug Platz 

war. Sie half dabei, den Kuchen zu dekorieren und 
steckte sieben Kerzen hinein. Bald war es Zeit 
für die Party!

Ingrids Freunde aus der Schule und 
aus der PV kamen. Sie spielten Spiele 
und aßen Kuchen. Dann kam Ingrids 
Lieblingsteil – die Geschenke! Sie 

bekam ein neues Buch, 
einen Stofftiger und ein 
Armband mit Anhängern.

Nachdem alle gegan-
gen waren, umarmte Ingrid 
Mamá. „Danke, Mamá. Das 
war der beste Geburtstag, 
den ich je hatte!“

„Er ist aber noch nicht 
vorbei“, sagte Mamá. „Ich 
habe noch eine besondere 
Überraschung für dich.“ Sie 
gab Ingrid ein Blatt Papier. 

Darauf stand: „Zeit, ins Bett zu gehen!“
„Das ist ein Hinweis“, erklärte Mamá. „Du musst den 

nächsten finden.“
Ingrid lief schnell in ihr Zimmer. 

Unter ihrem Kissen fand sie 
einen weiteren Zettel. Darauf 
stand: „Waschtag.“

Ingrid rannte in die Küche 
und öffnete die Waschmaschi-
ne. Da war noch ein Hinweis!

Ingrid fand weitere Hinwei-
se hinter dem Fernseher, in ihrem 
Lieblingsbuch und unter dem Teppich 
im Badezimmer. Der letzte Hinweis führte sie zu ihrem 
Kleiderschrank. Oben auf der Ablage lag ein eingepack-

ter Karton. Ingrid war nicht groß genug, infolge-
dessen holte Mamá ihn herunter.

Ingrid riss das Geschenkpapier auf 
und hob den Deckel an. In dem Karton 
befanden sich zusammengefalteter wei-
ßer Stoff und ein großes Buch Mormon.

Ingrids  
Geburtstagsüberraschung



 F e b r u a r  2 0 1 9  KL11

„Nächstes Jahr kannst 
du dich taufen lassen“, 
sagte Mamá. „Das ist ein 
besonderes Geschenk, 
das dir helfen soll, dich 
darauf vorzubereiten.“ 
Mamá strich mit der 
Hand über den weißen 
Stoff. „Daraus werde ich 
dein Taufkleid nähen. 
Und das hier“ – sie 
nahm das Buch Mormon 
aus dem Karton – 
„kannst du lesen.“

Ingrid sah zu Mamá hoch. „Ich habe das Buch 
Mormon noch nie gelesen.“

„Ich weiß, dass du das schaffen kannst.“ Mamá schlug 
das Buch auf. „Schau. Die Buchstaben sind besonders 
groß. Ich dachte, das macht es dir vielleicht leichter.“

Mamá klappte das Buch wieder zu und gab es Ingrid. 

IL
L
U

S
T

R
A

T
IO

N
E

N
 V

O
N

 A
L
Y

S
S

A
 T

A
L
L
E

N
T

Ingrid fuhr mit den Fin-
gern über den glatten 
Einband.

„Es ist wichtig, dass du 
selbst herausfindest, ob 
das Buch Mormon wahr 
ist“, sagte Mamá. „Ich ver-
spreche dir: Wenn du dar-
in liest und von ganzem 
Herzen betest, hilft der 
Vater im Himmel dir, dies 
herauszufinden.“

An diesem Abend las 
Ingrid das erste Kapitel im Buch Mormon. Es war gar 
nicht so schwierig, wie sie gedacht hatte. Sie las gerne 
in den heiligen Schriften.

Am nächsten Tag las sie wieder im Buch Mormon. 
Und am nächsten auch. Sie las jeden Tag darin. Nach 
einigen Wochen beschloss sie, dass sie mit dem Gebet, 
ob es wahr ist, nicht warten wollte, bis sie das Buch 
fertig gelesen hatte.

Ingrid kniete sich neben das Bett. Sie betete von gan-
zem Herzen und bat den Vater im Himmel, sie wissen zu 
lassen, ob das Buch Mormon wahr sei. Dann wartete sie. 
Sie dachte, dass sie vielleicht eine Stimme hören würde, 
aber dem war nicht so. Stattdessen spürte sie einfach 
Freude im Herzen. Sie wusste, dass der Vater im Himmel 
ihr Gebet erhört hatte.

Fast ein Jahr später hatte Ingrid das Buch Mormon 
fertig gelesen. Ganz gleich, was sie zu ihrem achten 
Geburtstag bekommen würde, das Buch Mormon würde 
immer das beste Geschenk aller Zeiten bleiben! ●
Diese Geschichte hat sich in Mexiko ereignet.  
Auf Seite KL8 erfährst du mehr über dieses Land!
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Camila und Carlos freuen sich, dass all ihre Cousins und Cousinen zu Besuch sind, um morgen bei  
Camilas Taufe dabei zu sein. Heute aber spielen sie eine besondere Runde las escondidas (Verstecken).

Kannst du alle 10 Geckos entdecken? Suche dann Camila, Carlos und ihre 10 Cousins und Cousinen;  
sie haben alle rote T- Shirts an.

Suchbild
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Daniel M., 8, Vanuatu

Ich wohne in Vanuatu, einer Inselgruppe im Südpazifik. 
Ich habe mich sehr auf meinen achten Geburtstag gefreut. 

Dann konnte ich mich taufen und konfirmieren lassen!
Ich habe mir aber Sorgen gemacht, weil ich direkt vor 

unserem Haus im Meer getauft werden sollte. Dort sind 
die Wellen ziemlich hoch. Es macht zwar Spaß, in den 
Wellen zu spielen, aber ich war mir nicht sicher, ob ich 
darin getauft werden wollte. Meine Mama und ich gin-
gen in der Nähe unseres Hauses ins Meer, um zu sehen, 
ob es dort klappen könnte, und da wusste ich, dass alles 
gutgehen würde.

Wir wählten den Tag für meine Taufe aus, und ich  
freute mich schon sehr darauf. Doch dann gab es in der 
Nähe unserer Insel einen schweren Sturm. Wir mussten 
den Zweigpräsidenten anrufen und meine Taufe absagen.

Obwohl der Sturm Teile der Insel überflutet hatte, 
konnten wir am Sonntag in die Kirche gehen. Der 

Zweigpräsident gab bekannt, dass meine Taufe am 
Samstag darauf stattfinden würde.

Am Samstagvormittag waren die Wellen jedoch sehr 
hoch, deshalb hatte ich Angst. Wir hielten den Taufgot-
tesdienst bei uns zu Hause ab und gingen dann gemein-
sam zum Strand. Ich hatte meinen Cousin Josh gebeten, 
mich zu taufen.

Josh hob mich über die Wellen, als wir ins Wasser gin-
gen, aber als ich getauft wurde, war das Meer ruhig. Ich 
glaube, dass Jesus die Wellen für mich besänftigt hat, 
während Josh das Taufgebet sprach.

Als wir zurück ans Ufer gingen, wurden die Wellen 
wieder höher, aber das machte mir nichts aus, weil ich 
ja sowieso schon klatschnass war. Ich bin froh, dass ich 
acht geworden bin und dem Beispiel Jesu nachfolgen 
und mich taufen lassen konnte. Ich weiß, dass der Vater 
im Himmel meine Gebete erhört. ●

Jesus besänftigte die Wellen
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Elder Hollands weite Reise

1
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Präsident Nelson und Elder 

Holland freuten sich auch, mit 

den Mitgliedern der Kirche in 

Indien zusammenzukommen. 

Sie sahen sich dort nach einem 

Ort um, wo ein Tempel gebaut 

werden kann. Es wird in diesem 

Land mit mehr als einer Milliarde 

Einwohnern der erste Tempel der 

Kirche Jesu Christi sein.

Als Nächstes besuchten sie Kenia, ein Land in 

Afrika, in dem bald ein Tempel gebaut wird. Elder 

Holland legte den Menschen ans Herz, Anga-

ben zu ihren Vorfahren zusammenzutragen und 

dann zum Tempel zu kommen, wenn er fertig ist. 

„Nichts wird Sie mehr segnen“, sagte er.

Zuerst reisten sie nach Jerusalem. Sie 

besuchten den Ölberg, wo Jesus einst seine 

Jünger unterwies, und die Altstadt von Jeru-

salem, durch deren Straßen Jesus einst ging.

Elder Jeffrey R. Holland und seine Frau Patricia 
begleiteten Präsident Nelson und seine Frau auf 

deren Reise zu Mitgliedern in aller Welt. Sie besuch-
ten acht Länder. Überall kamen sie mit Tausenden 
zusammen, die sich freuten, einen Propheten und 
einen Apostel zu sehen.

An fast all den Orten gibt es bereits einen Tempel 
oder es wird bald einen geben.

3
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Elder Holland hat all 
diese Länder besucht. 

Ordne den Ländern die 
richtige Flagge zu.

2

1

4

8

3

7

6

5

Die Apostel  
reisen um die ganze  

Welt, um für die Menschen 
da zu sein und ihnen von 

Jesus Christus zu  
erzählen.

Simbabwe

China

Großbritannien

Hawaii

Israel

Kenia

Indien

Thailand

Antworten: Israel- 6, Kenia- 2, 
Simbabwe- 7, Indien- 4, Thailand- 1, China- 3, 
Großbritannien- 5, Hawaii- 8

„Ich habe ein Zeugnis davon, dass Gott immer bei uns ist. 
Er hat uns einen Propheten gegeben, der uns führt. Er wird 
uns nie im Stich lassen. Wir werden niemals allein sein.“
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„Der Geist, er flüstert mir dies zu.“  
(Liederbuch für Kinder, Seite 8)

L ea und ihre Mutter waren mit ihren Einkäufen 
fast fertig. Da hielt ihre Mutter inne, um sich ein 

paar Kleidungsstücke anzuschauen.
„Ich brauche nur ein paar Minuten“, sagte sie.
Lea seufzte. Bei ihrer Mutter bedeutete „ein paar 

Minuten“ manchmal eine Viertelstunde!
Lea erspähte in der Nähe ein Regal mit Spiel-

sachen. Sie blätterte in einem Malbuch und ließ 
dann einen Flummi ein paar Mal hüpfen. Aber das 
wurde ziemlich schnell langweilig.

Dann zog sie etwas Glänzendes, Rundes aus 
dem Regal. Es war ein Jo- Jo! Es sah genauso aus 
wie das von Oskar, das er letzte Woche in die 
Schule mitgebracht hatte. Er hatte während der 
Pause allen seine tollen Tricks gezeigt. Einmal sah 
es so aus, als rolle das Jo- Jo neben ihm her, und 
er konnte es auch im Kreis schleudern. Lea hatte 

Das  
Jo- Jo

Liesl Robbin Shurtliff
Nach einer wahren Begebenheit
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ihn gefragt, ob sie 
es auch mal pro-
bieren dürfe, aber 
Oskar hatte sie nicht 
gelassen.

Lea zog den Ring 
der Schnur über den 
Finger. Sie ließ das Jo- 
Jo fallen und zog genau-
so an der Schnur, wie sie 
es bei Oskar gesehen hatte. 
Das Jo- Jo kam mit einem KLONK 
auf dem Boden auf. Sie versuchte 
es noch einmal. Nach ein paar Versuchen 
schaffte sie es, das Jo- Jo in ihre Hand zurückschnel-
len zu lassen. Wenn sie das so schnell lernen konnte, 
konnte sie wahrscheinlich auch all die Tricks lernen, die 
Oskar beherrschte.

In diesem Moment entdeckte Lea das Preisschild. Sie 
verzog das Gesicht. Sie hatte nicht mal annähernd so 
viel Geld in ihrem Sparschwein zu Hause.

„Ich bin fast fertig, Lea“, rief ihre Mutter.
Lea seufzte. Sie wollte das Jo- Jo gerade zurücklegen, 

als ihr eine Idee kam. Das Jo- Jo war nicht sehr groß. Sie 
konnte es in ihre Tasche stecken und einfach behalten. 
Der Ladenbesitzer schaute gerade weg. Niemand würde 
es je erfahren. Sie konnte es für immer behalten und 
neue Tricks lernen. Ihre Mitschüler würden sie für total 
cool halten.

Als Lea auf das Jo- Jo in ihrer Hand blickte, hatte sie 
jedoch ein ungutes Gefühl und wurde unruhig. Ihre 
Hände wurden feucht. Sie hielt das Jo- Jo noch fester. 
Was war das für ein schlechtes Gefühl? Sie wollte, dass 
es verschwand.

Da erinnerte sie sich an etwas, was ihr Vater ihr vor 
der Taufe gesagt hatte.

„Nach der Taufe bekommst du die Gabe des Heiligen 
Geistes“, hatte er ihr erklärt. „Der Heilige Geist hilft uns, 
gute Entscheidungen zu treffen. Er spricht zu uns mit 
einer leisen, sanften Stimme.“

„Er wird mit mir 
reden?“, fragte Lea.

„Na ja, nicht 
direkt“, erwiderte 
ihr Vater. „Vielleicht 

kommt dir ein Gedan-
ke in den Sinn. Oder du 

spürst etwas im Herzen.“
„Was spüre ich denn 

dann?“
„Das ist bei jedem anders“, 

sagte ihr Vater. „Aber normalerweise 
bekommst du, wenn du etwas Gutes tust, 

durch den Heiligen Geist ein ruhiges, friedliches 
Gefühl. Wenn Gefahr droht, warnt er dich. Und wenn du 

etwas Falsches tun willst, zieht sich der Heilige Geist zurück 
und du bist durcheinander oder unglücklich.“

Lea sah auf das Jo- Jo hinab. Sie wollte es wirklich gern 
haben. Aber sie wusste, dass der Heilige Geist ihr sagte, 
dass es falsch war, zu stehlen.

Lea legte das Jo- Jo zurück ins Regal. Sofort hatte sie  
ein friedliches und warmes Gefühl. Sie lief zurück zu  
ihrer Mutter.

„Ich bin fertig“, sagte diese. „Bist du bereit? Können  
wir los?“

Lea lächelte. „Ja.“
Als sie den Laden verließen, fühlte Lea sich unbe-

schwert und glücklich. Das Jo- Jo hätte ihr vielleicht für 
eine Weile Spaß bereitet. Aber dem Heiligen Geist wollte 
sie immer folgen. ●
Die Verfasserin lebt in Illinois.
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Einmal schrieb ich in der Schule ein Diktat. Meine 
Lehrerin nannte ein Wort, das ich nicht buchsta-
bieren konnte. Ich bekam Panik. Ich schaute auf 
das Blatt eines Mitschülers. Nach der Arbeit hatte 
ich ein flaues Gefühl im Magen. Ich erzählte mei-
ner Mutter, dass ich auf das Blatt meines Mitschü-
lers geschaut hatte. Ich wusste, dass das Gefühl 

vom Heiligen Geist kam. Ich weiß, dass ich immer auf den Heiligen 
Geist hören soll.

Jonah J., 8, Idaho
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Erzähl uns was

Ich habe mit meinen Eltern 
und meinen Brüdern den 

Trujillo- Tempel bei uns in Peru 
besucht. Obwohl ich nicht  

hineingehen konnte, habe ich 
in der schönen Umgebung 

dort Frieden verspürt.
Daniel S., 11, La Libertad, Peru

Eine WdR- 3- Klasse in São Paulo in Brasilien hat Botschaften, 
Zitate und Schriftstellen aus den Mäulern von Papierfischen 
gezogen und so mehr über den Taufbund erfahren.

Salome W., 6, Quebec, Kanada

Wir können  
jemanden  

auffordern, sich der 
Kirche anzuschließen.

Flavio M., 11

Wir können älteren 
Menschen helfen
oder jemandem,  
der Hilfe braucht.
Wir können freundlich 
zu anderen und immer 
aufmerksam sein.
Lara M., 7

Wie lässt du dein 
Licht leuchten? 
Hier findest du eini-
ge Anregungen von 
einer Familie, die auf 
den Azoren lebt.
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„Ich weiß, dass Gottvater mich liebt!“ (Liederbuch für 
Kinder, Seite 16)

A ls Kind tat ich gern, was mein Vater tat. Er war 
Arzt. Ich ging oft mit ihm ins Krankenhaus und 

sah, wie er den Patienten half. Ihn bei der Arbeit zu 
beobachten, weckte in mir den Wunsch, ebenfalls Arzt 
zu werden.

Eines Tages ging ich mit meinem Vater ins Kranken-
haus. Ein anderer Arzt kam gerade heraus. Er sah mich 
und fragte meinen Vater: „Ist das Ihr Sohn?“ Mein Vater 
bejahte das. Der Arzt kniete sich hin und schaute mich 
an. „Was möchtest du denn einmal werden, wenn du 
groß bist?“, fragte er.

„Ich möchte Arzt werden, genau wie mein Papa“, 
erwiderte ich. „Ich hoffe, du wirst ein so guter Arzt wie 
dein Papa“, meinte er. „Nein“, sagte da mein Vater, „ich 
möchte, dass er besser wird als ich.“

Daran erkannte ich, dass mein Vater mich wirklich 
sehr liebte. Er wollte das Beste für mich.

Jahre später musste ich erneut an dieses kurze 
Gespräch denken. Meine Frau und ich wurden von den 
Missionaren unterwiesen. „Glauben Sie, dass Sie einst 
wie Gott sein können?“, fragten mich die Missionare. Dar-
über hatte ich noch nie nachgedacht. Dann jedoch kam 
mir der Gedanke: „Wenn der Vater im Himmel wirk-
lich mein Vater ist, würde er das Beste für mich wollen, 
so wie mein Vater. Er würde wollen, dass ich so werden 
kann wie er.“ Also sagte ich zu den Missionaren: „Ja, ich 
glaube, dass ich so sein kann wie der Vater im Himmel.“

In diesem Augenblick erkannte ich, dass meine Worte 
wahr waren.

Du sollst wissen, dass deine himmlischen Eltern  
dich sehr lieb haben. Sie wollen das Beste für dich.  
Du kannst wie sie werden. ●

Er will das Beste für mich
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Elder  
Hugo E. Martinez
von den Siebzigern
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Jesus lässt sich taufen
F O L G  J E S U S  N A C H
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Hast du schon einmal gesehen, wie jemand getauft wurde?  
Wenn wir uns taufen lassen, folgen wir dem Beispiel Jesu.

Jesus bat seinen Cousin Johannes, ihn zu taufen. Johannes 
hatte die Priestertumsvollmacht, Menschen zu taufen.
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Johannes fragte 
Jesus, warum er sich 
taufen lassen wolle. 
Jesus sagte, er wolle 
alle Gebote des 
himmlischen Vaters 
befolgen.

Johannes taufte Jesus. 
Sie spürten den Heiligen 

Geist. Sie hörten die 
Stimme des himmlischen 
Vaters. Dieser sagte: „Das 

ist mein geliebter Sohn, 
an dem ich Gefallen 

gefunden habe.“



KL22 K l e i n e r  L i a h o n a Lies von der Taufe Jesu in Matthäus 3:13- 17.

Eines Tages kann ich mich taufen lassen so wie einst Jesus. Ich kann mich auf die 
Taufe vorbereiten, indem ich mich jeden Tag bemühe, so wie Jesus zu sein. ●
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Z U M  A U S M A L E N

Jesus lässt sich taufen
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Dieses Jahr behandelt die ganze Familie dieselben Themen in der 
Kirche. Erwachsene und Jugendliche befassen sich in der Sonntagsschule 
mit dem Neuen Testament. Die Kinder behandeln dieselben Kapitel.

Jeden Monat gibt es im Kleinen Liahona Geschichten, Aktivitäten  
und dergleichen, die zu den Themen aus dem Unterricht am Sonntag 
passen. Sie können sie für den Familienabend verwenden oder einfach 
so mit Ihren Kindern lesen.

• „Der Taufbund“ (Seite KL3)
• „Mein Bestes geben“ (Seite KL4)
• „Jeden Tag ein wenig besser“ (Seite KL6)
• „Ingrids Geburtstagsüberraschung“ (Seite KL10)
• „Das Jo- Jo“ (Seite KL16)
• „Jesus lässt sich taufen“ (Seite KL20)

Teilen Sie uns doch mit, wie Sie diese Geschichten und Aktivitäten  
in Ihrer Familie verwendet haben.
New Friend

50 E. North Temple St., Room 2393
Salt Lake City, UT 84105, USA
liahona@ ldschurch .org

Herzliche Grüße
Die Redaktion des  
Kleinen Liahonas

Liebe Eltern!
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Such den Liahona, der in  
dieser Ausgabe versteckt ist!


