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Einige Daten über die Kirche in Indien:

Mehrere Menschen lassen 
sich taufen und in Kalkutta 
wird ein kleiner Zweig ge
gründet.

Indien

Die Indien Mission Bangalore 
wird gegründet. Sie umfasst 
1150 Mitglieder in 13 Zweigen.

Die IndienMission NeuDelhi 
wird gegründet.

indische Sprachen, in 
die das Buch Mormon 
ganz oder teilweise 
übersetzt wurde

Tempel soll in  
Bengaluru gebaut 
werden

Mitglieder der  
Kirche

Gemeinden und Zweige
(in der Mitte unten ist 
das Gemeindehaus der 
Gemeinde Convent Road 
zu sehen)

Missionen

Hauptsprachen 
gibt es in Indien

Präsident Dallin H. Oaks gründet 
den Pfahl Haiderabad, den ersten 
in Indien.
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Es ist allein dem Himmel  
zu verdanken
Im Rahmen eines Artikels über das heilige Apostelamt hatte ich die 

seltene und besondere Gelegenheit, mit jedem Mitglied des Kol
legiums der Zwölf Apostel ein Interview zu führen (siehe „Wir sind 
Zeugen“, Seite 12).

Nachdem ich mich mit M. Russell Ballard, dem Amtierenden Prä
sidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel, getroffen hatte, warf 
ich beim Hinausgehen noch einmal einen Blick in sein Büro. Er saß 
gerade an seinem Schreibtisch und schrieb an einer Generalkonfe
renzansprache. Von allen Generalautoritäten der Kirche ist er am 
längsten im Amt – er wurde bereits 1976 ins Erste Kollegium der 
Siebziger berufen. Er sah müde aus, schien jedoch gleichzeitig vol
ler Energie. „Wie geht es Ihnen?“, hatte er mich gerade gefragt und 
ermahnte mich nun freundlich: „Passen Sie auf, dass Sie sich nicht 
überarbeiten.“ Er selbst hatte die Berufung angenommen, sein rest
liches Leben ganz und gar in den Dienst Gottes zu stellen, daher 
bedeutete mir unser kurzes Gespräch sehr viel.

Die Zwölf Apostel sind dazu berufen, „alle Angelegenheiten [der 
Kirche] in allen Nationen [zu] ordnen“ (LuB 107:33). Sobald man 
sich jedoch in ihrer Gegenwart befindet, rückt für sie statt der welt
weiten Kirche der Mensch, der vor ihnen steht, in den Mittelpunkt. 
Jeder von ihnen hatte um seiner Berufung willen eine hochangese
hene berufliche Position aufgegeben. Doch jedes Mal, wenn ich das 
Büro eines der Apostel verließ, kamen mir dieselben Begriffe in den 
Sinn, die diese Männer ausmachten: demütig und liebenswürdig.

„Manchmal frage ich mich, wie ich bloß hier unter all diesen 
großartigen Männern gelandet bin“, sagte Präsident Ballard zu mir. 
Dann bezeugte er: „Es ist allein dem Himmel zu verdanken.“ Ich hof
fe, Ihnen gefällt der kleine Einblick in das Apostelamt.

Sarah Jane Weaver
Redakteurin der  

 Nachrichten der Kirche

Auch weiterhin hinter
lassen Pioniere uns ihr 
Vermächtnis
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Ein heiligeres Muster,  
wie man dient
Elder Patrick Kearon
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Wir sind Zeugen: Die  
heutigen Zwölf Apostel

Sarah Jane Weaver und 
Jason Swensen

12

Wie können 
wir dafür sor

gen, dass sich in 
der Kirche jeder 
zugehörig fühlt?
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5 Religion: Ein Segen 
für uns und unser 
Umfeld
Eine religiöse Gesin-
nung schlägt sich nicht 
nur positiv auf unseren 
Geist nieder, sondern 
auch auf unser Umfeld, 
unsere Gesundheit 
und auf Beziehungen.

6 Gelebter Glaube: 
Iona Wikaira – Kaiko
he, Neuseeland

Jugendliche

50 
Ein junger Mann braucht die Hil-
fe des Herrn, um studieren zu 
können; Arbeit ist Freude, kei-
ne lästige Pflicht; ihr könnt  
Zeugen Christi 
sein; eine Wüste 
wird zu einem geis-
tigen Zufluchtsort; 
ein Brief war das 
beste Geschenk; 
was ihr im Buch 
Mormon finden 
werdet.

Kinder 

Kleiner Liahona 
Findet heraus, wie man das 
Evangelium mit Liebe verbrei-
ten kann. Lest Interessantes 
über Mitglieder 
in Kambodscha. 
Und überlegt ein-
mal, was es euch 
bedeutet, Christ 
zu sein.

Umschlagbild
Christus ordiniert  
die Zwölf Apostel,  

Gemälde von Harry Anderson

Ein heiligeres Muster,  
wie man dient
Elder Patrick Kearon

22

Rubriken
Inhalt

Iona Wikaira hat schon erleben können, wie wichtig es ist, dass sie sich 
ihre Grundsätze bewahrt. Den Erretter in den Mittelpunkt zu stellen, 
hilft ihr, besonnen zu bleiben.

8 Leitlinien für die Betreuung: 
Wie können wir dafür sorgen, dass sich in der Kirche jeder  
zugehörig fühlt?
Wenn wir es uns angewöhnen, andere einzubeziehen, können wir zum 
Wohl derer wirken, die vielleicht einsam sind.

12 Wir sind Zeugen: Die heutigen Zwölf Apostel
Sarah Jane Weaver und Jason Swensen
Die neuzeitlichen Apostel sprechen über ihre heilige Berufung.

20 Auch weiterhin hinterlassen Pioniere uns ihr Vermächtnis
Wie können wir ihr Vermächtnis ehren und andere daran teilhaben lassen?

22 Ein heiligeres Muster, wie man dient
Elder Patrick Kearon
Das Dienen gehört zu den hervorstechendsten Wesenszügen der Mit-
glieder der Kirche. Überlegen Sie, wie Sie Ihre Fähigkeit, anderen zu die-
nen, weiter ausbauen können.

28 Stellt eine Gruppe zusammen
In diesem Auszug aus dem noch nicht veröffentlichten Band 2 des 
Buches Heilige wird geschildert, dass sich die Mitglieder aus der 
Anfangszeit der Kirche auf ihren Zug nach Westen vorbereiten.

32 Stimmen von Heiligen der Letzten Tage
Ein Versprechen, das eine Frau einem Mädchen gibt, erweist sich 
als Segen; das Gebet schenkt einer Familie in einer schwierigen 
Zeit Frieden; Verärgerung wandelt sich in segensreiche Erkenntnis; 
Entschlossenheit führt zu Verständnis

36 Segnungen der Eigenständigkeit: 
In sechs Schritten zu einer Arbeitsstelle
Bruno Vassel III.
Sechs einfache Schritte, wie man die Arbeitsstelle, die den eigenen  
Fertigkeiten entspricht, findet und bekommt

Kurzartikel

Junge Erwachsene

42 
Was vorzeitig zurückgekehrte 
Missionare erlebt 
haben, führt euch 
ermutigend vor 
Augen, dass ihr die 
Rückkehr in den All-
tag mit der Hilfe des 
Erretters meistern 
könnt.
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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, flr. 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

Liahona digital

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

• die aktuelle Ausgabe finden

• Kurzartikel finden, die nur online erschienen 
sind

• frühere Ausgaben ansehen

• selbst Geschichten einreichen und uns Rückmel-
dung geben

• den Liahona abonnieren oder ein Abonnement 
verschenken

• Ihr Schriftstudium durch digitale Funktionen 
bereichern

• Artikel und Videos, die Sie gut finden, weiterleiten

• Artikel herunterladen oder ausdrucken

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

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

So kann man vorzeitig zurückgekehrte Missionare 
unterstützen
Dr. Kevin Theriot
Vorzeitig nach Hause zurückgekehrte Missionare  
brauchen unsere Liebe und unser Verständnis.

Wie man Mutlosigkeit überwindet
Abteilung Eigenständigkeitsförderung
Das Leben ist voller Herausforderungen. Doch gibt es 
stets einen Weg, Freude und Hoffnung wiederzuerlangen.
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 ÜBERNEHMEN EHER 
EIN EHRENAMT 1, 
SPENDEN MEHR FÜR 
WOHLTÄTIGE ZWECKE 2 
UND TRETEN EHER 
VEREINEN ODER ÄHN-
LICHEM BEI 3

Unser Glaube und unsere 
Religion sind ein integraler 
Bestandteil unserer selbst. 
Unser Glaube – sowie Reli-
gion im Allgemeinen – wirkt 

sich tagtäglich auf unser Leben aus. Zahl-
reiche Studien christlicher Glaubensge-
meinschaften und anderer Religionen 
haben ergeben, dass gläubige Menschen 
gesünder sind und sich stärker in ihrem 
Umfeld engagieren. Die hier aufgeführten 
Forschungsergebnisse greifen nur einige 
der vielen Aspekte auf, wie unser Leben 
durch Religion bereichert wird:
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R E L I G I O N : 
Ein Segen für uns und unser Umfeld

ANMERKUNGEN
 1. Siehe Arthur C. Brooks, Gross National Hap-

piness: Why Happiness Matters for America – 
and How We Can Get More of It, 2008, Seite 52

 2. Siehe Rodney Stark, America’s Blessings: How 
Religion Benefits Everyone, Including Atheists, 
2012, Seite 4

 3. Siehe Robert D. Putnam, Bowling Alone, 2000, 
Seite 66f.

 4. Tyler J. VanderWeele, „Does Religious Parti-
cipation Contribute to Human Flourishing?“, 
Big Questions Online, 14. Januar 2017, big-
questionsonline.com

 5. Stark, How Religion Benefits Everyone, Seite 4
 6. Brooks, Gross National Happiness, Seite 48
 7. Siehe Andrew Sims, Is Faith Delusion? 

Why Religion is Good For Your 
Health, 2009, Seite 220

 8. Siehe Stark, How Religion Benefits 
Everyone, Seite 4, 106f., 111

U m f e l d

B e z i e h u n g e n

G e s u n d h e i t

R E L I G I Ö S E 
M E N S C H E N :

 HABEN SOLIDERE 
„SOZIALE BEZIEHUN-
GEN UND EINE STA-
BILE[RE] EHE“ SOWIE 
EIN UMFASSENDERES 
SOZIALES NETZWERK 4

 „HEIRATEN MIT GRÖS-
SERER WAHRSCHEIN-
LICHKEIT, LASSEN SICH 
SELTENER SCHEIDEN 
[UND SIND] MIT IHREM 
EHEPARTNER ZUFRIE-
DENER“ 5

 

 „BEZEICHNEN SICH 
MIT 33 PROZENT 
HÖHERER WAHR-
SCHEINLICHKEIT … 
ALS SEHR GLÜCK-
LICH“ 6

 LEIDEN WENIGER AN 
DEPRESSIONEN UND 
ANGSTZUSTÄNDEN7

 LEBEN IM DURCH-
SCHNITT SIEBEN JAH-
RE LÄNGER ALS MEN-
SCHEN, DIE NICHT 
RELIGIÖS SIND 8 ◼
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G E L E B T E R  G L A U B E

Iona Wikaira
Kaikohe, Neuseeland

Als Gefängniswärterin steht Iona Wikaira 
vielen Herausforderungen gegenüber, doch 
aus ihrem Glauben an Jesus Christus schöpft 
sie Kraft und Gelassenheit.
CHRISTINA SMITH, FOTOGRAFIN

MEHR DAZU
Präsident Thomas S. Monson 
(1927–2018) hat betont, warum 
wir all unseren Mitmenschen 
ein Vorbild sein sollen. Lesen Sie 
mehr dazu unter lds .org/ go/ 7197.
Weitere Beispiele für gelebten 
Glauben finden Sie unter lds .org/ 
go/ 18.

Die Leute an meinem Arbeitsplatz wis-
sen, dass ich der Kirche angehöre. Ich habe 
gemerkt, dass sie mich und die Kirche res-
pektieren, weil sie sehen können, dass ich 
meine Maßstäbe trotz der Umstände auf 
der Arbeit nicht senke. Darum ist es mir 
wichtig, ein möglichst vorbildliches Mitglied 
der Kirche zu sein.

In jeder Situation frage ich mich: „Wie 
möchte der Erretter wohl, dass ich mich ver-
halte?“ oder „Wie möchte er, dass ich hier-
mit umgehe?“ Ich bemühe mich bei allem, 
was ich tue, so zu handeln, wie der Heiland 
es täte. Das hilft mir, selbst mitten im Cha-
os meines schwierigen Arbeitsumfelds viel 
besonnener und ruhiger zu bleiben.
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W enn wir uns in unserer Gemeinde oder unserem Zweig umsehen, haben wir 
vielleicht den Eindruck, dass sich alle wohlfühlen. Doch unter Umständen 
merken wir gar nicht, dass das bei so manchem nur scheinbar so ist und er 

sich in Wirklichkeit ausgeschlossen fühlt. In einer Studie kam vor kurzem zutage, dass 
sich fast die Hälfte der Erwachsenen in den Vereinigten Staaten einsam, ausgegrenzt 
oder von anderen isoliert fühlt.1

Es ist wichtig, dass man sich zugehörig fühlt. Das ist ein grundlegendes menschli-
ches Bedürfnis, und es tut weh, wenn man sich ausgeschlossen fühlt. Außenseiter zu 
sein kann außerdem Traurigkeit oder Wut in uns auslösen.2 Wenn man sich ausge-
schlossen fühlt, sieht man sich meist nach einer anderen Umgebung um, wo man sich 
wohler fühlt. Wir müssen dazu beitragen, dass sich in der Kirche jeder wohlfühlt.

Andere mit einbeziehen wie der Erretter
Der Erretter hat uns das vollkommene Beispiel dafür gegeben, wie man andere 

schätzt und sie mit einbezieht. Als er seine Apostel auswählte, achtete er nicht auf ihre 
gesellschaftliche Stellung, ihr Vermögen oder ihren Beruf. Er brachte der Samariterin 
am Brunnen Wertschätzung entgegen und bezeugte ihr seine Göttlichkeit, obwohl die 
Juden die Samariter geringschätzten (siehe Johannes 4.) Der Herr sieht das Herz und 
nicht auf die Person (siehe 1 Samuel 16:7; Lehre und Bündnisse 38:16,26).

Der Erretter hat gesagt:
„Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt 

auch ihr einander lieben.
Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt.“ 

( Johannes 13:34,35.)

Was können wir tun?
Manchmal ist es schwer einzuschätzen, ob jemand sich ausgeschlossen fühlt. Die 

meisten Leute sprechen nicht darüber – oder zumindest nicht direkt. Doch wenn wir 

Leitlinien für die Betreuung

Wie können wir 
dafür sorgen, dass sich 
in der Kirche jeder 
zugehörig fühlt?
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BERICHTEN SIE VON 
IHREN ERFAHRUNGEN
Wie haben Sie jemandem 
durch das Betreuen gehol
fen oder wie wurde Ihnen 
dadurch geholfen? Schicken 
Sie uns einen Bericht! Rufen 
Sie liahona .lds .org auf und 
klicken Sie dann auf „Mate
rial einreichen“.

liebevoll sind, uns vom Heiligen Geist füh-
ren lassen und uns bemühen, aufmerksam 
zu sein, können wir erkennen, ob jemand 
sich bei den Versammlungen oder Aktivitä-
ten der Kirche nicht zugehörig fühlt.

Mögliche Anzeichen dafür, dass 
jemand sich ausgeschlossen fühlt:

•  verschlossene Körpersprache, wie 
etwa verschränkte Arme oder ein 
gesenkter Blick

•  wenn jemand ganz hinten oder allei-
ne sitzt

•  wenn jemand nur unregelmäßig oder 
überhaupt nicht in die Kirche geht

•  wenn jemand die Versammlungen 
und Aktivitäten verlässt, bevor sie zu 
Ende sind

•  wenn sich jemand nicht mit anderen 
unterhält oder nicht am Unterricht 
beteiligt

Diese Anzeichen können allerdings auch 
auf andere Gemütszustände hinweisen, wie 
etwa Schüchternheit, Angst oder Unwohl-
sein. Mitglieder der Kirche haben oft das 
Gefühl, „anders“ zu sein, wenn sie sich der 
Kirche gerade erst angeschlossen haben, 
aus einem anderen Land oder einem ande-
ren Kulturkreis kommen oder vor kurzem 
eine einschneidende oder traumatische Ver-
änderung durchgemacht haben, wie etwa 
eine Scheidung, den Tod eines Angehö-
rigen oder die frühzeitige Rückkehr von 
einer Mission.
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Die Segnungen der Zugehörigkeit
Christl Fechter zog in ein anderes Land, nachdem ihr Hei-

matland vom Krieg zerrüttet worden war. Sie beherrschte die 
Sprache nicht gut und kannte niemanden in ihrer Nachbar-
schaft, und deshalb fühlte sie sich isoliert und allein.

Sie war jedoch Mitglied der Kirche. Also nahm sie all ihren 
Mut zusammen und fing an, ihre neue Gemeinde zu besu-
chen. Sie befürchtete, dass andere sich wegen ihres starken 
Akzents nicht mit ihr unterhalten würden oder dass man sie 
ausgrenzen würde, weil sie alleinstehend war.

Doch sie lernte Menschen kennen, die über die Unterschie-
de hinwegsahen und sie in ihren Freundeskreis mit einbezo-
gen. Sie kümmerten sich liebevoll um sie, und schon bald war 
sie eifrig damit beschäftigt, in einer PV- Klasse als Lehrerin 
mitzuhelfen. Die Kinder nahmen sie alle freudig an. Durch 
das Gefühl, geliebt und gebraucht zu werden, wurde ihr 
Glaube gestärkt, und sie verpflichtete sich erneut, dem Herrn 
ihr Leben lang treu zu bleiben.

•  Sitzen Sie in der Kirche nicht immer neben denselben 
Leuten.

•  Sehen Sie über die äußere Erscheinung hinweg und 
nehmen Sie wahr, wer der Betreffende wirklich ist. 
(Näheres zu diesem Thema siehe „Betreuung heißt 
andere so sehen wie der Erretter“, Liahona, Juni 2019, 
Seite 8–11.)

•  Beziehen Sie andere in Gespräche mit ein.

•  Beziehen Sie andere in Ihr Leben mit ein. Sie können 
sie zu Unternehmungen einladen, die Sie ohnehin 
geplant haben.

•  Finden Sie Gemeinsamkeiten und bauen Sie auf die-
se auf.

•  Enthalten Sie jemandem Ihre Freundschaft nicht vor, 
nur weil der Betreffende nicht Ihren Erwartungen ent-
spricht.

•  Wenn Ihnen etwas auffällt, was an dem Betreffenden 
einzigartig ist, dann zeigen Sie Interesse daran, anstatt 
es zu ignorieren oder dem Thema aus dem Weg zu 
gehen.

•  Zeigen Sie dem Betreffenden, dass sie ihn gern haben, 
und machen Sie ihm ehrlich gemeinte Komplimente.

•  Nehmen Sie sich die Zeit, gründlich darüber nachzu-
denken, was es heißt, dass die Kirche für jeden gedacht 
ist – ganz gleich, wie unterschiedlich wir alle doch sind. 
Wie können wir dafür sorgen, dass das auch wirklich 
der Fall ist?

Einige Vorschläge, wie wir andere einbeziehen und willkommen heißen können
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SETZEN SIE DAS GELERNTE UM
Schwester Linda K. Burton, ehemals Präsidentin der Frauen
hilfsvereinigung, hat in diesem Zusammenhang gesagt: „Erst 
aufmerksam sein, dann helfen.“ (Liahona, November 2012, 
Seite 78.) Wenn wir diesen Rat beherzigen, können wir dafür 
sorgen, dass sich in unserer Gemeinde oder unserem Zweig 
jeder zugehörig und gebraucht fühlt. Hier sind noch weite
re Vorschläge:

•  Wenn wir das Gemeindehaus betreten, können wir 
uns umsehen und darauf achten, auf wen wir nach 
dem Willen des Herrn heute zugehen und Freund
schaft mit ihm schließen sollen.

•  Manchmal meiden wir jemanden, der anders ist oder 
gerade Schwierigkeiten durchmacht, weil wir Angst 
davor haben, etwas Falsches zu sagen. Das kann zur 
Folge haben, dass der Betreffende sich isoliert fühlt 
und sich fragt, warum sich niemand mit ihm unter
hält. Setzen Sie sich zu ihm, seien Sie liebevoll 
und zeigen Sie aufrichtig Interesse. Fragen Sie ihn, 
wie es ihm angesichts seiner Schwierigkeiten geht 
und wie Sie helfen können.

•  In Ansprachen und im Unterricht am Sonntag kön
nen wir bewusst Beispiele verwenden, aus denen 
hervorgeht, dass Familien und einzelne Mitglie
der in den verschiedensten Umständen das Evan
gelium leben und die damit einhergehenden Seg
nungen genießen können.

• Die Unterrichtsteilnehmer können großen Nutzen 
daraus ziehen, wenn der Lehrer Mitglieder unter
schiedlichen Alters, verschiedener Nationali
täten und mit unterschiedlichem familiären  
Hintergrund einbezieht. Von den vielen treuen  
Mitgliedern der Kirche, die andere Erfahrungen 
gemacht haben als wir, können wir viel lernen.

• Der Lehrer kann ein sicheres Umfeld schaffen, in  
dem jeder ohne Scheu von seinen Erfahrungen 
mit dem gelebten Evangelium berichten kann. 
Wenn jemand etwas zum Unterricht beiträgt, soll
te der Lehrer positiv darauf eingehen. Dann sind 
die Unterrichtsteilnehmer eher dazu geneigt, ihre 
Gedanken zu äußern.

MEHR DAZU
Weitere Anregungen zu diesem Thema finden Sie im Artikel „Das 
können wir besser machen: Andere willkommen heißen“ im Liahona 
vom September 2017.

Ganz gleich, was der Grund dafür ist: Wir sollten nicht 
zögern, uns liebevoll um den Betreffenden zu kümmern. 
Durch unsere Worte und unser Verhalten können wir dafür 
sorgen, dass jeder sich wohlfühlt und das Gefühl hat, 
gebraucht zu werden.

Es ist nicht immer leicht, sich unter Menschen, die anders 
sind als wir, wohlzufühlen. Doch mit etwas Übung gelingt  
es uns bald besser, Unterschiede positiv zu sehen und den  
einzigartigen Beitrag, den jeder Einzelne leistet, zu schätzen. 
Laut Elder Dieter F. Uchtdorf vom Kollegium der Zwölf 
Apos tel können unsere Unterschiede dazu beitragen, dass wir 
alle besser und glücklicher werden: „Kommen Sie, helfen Sie 
uns, eine Kultur aufzubauen und zu stärken, in der alle Kinder 
Gottes Heilung, Güte und Barmherzigkeit erfahren.“ 3 ◼
ANMERKUNGEN
 1. Siehe Alexa Lardieri, „Study: Many Americans Report Feeling Lonely, 

Younger Generations More So“, U. S. News, 1. Mai 2018, usnews.com
 2. Siehe Carly K. Peterson, Laura C. Gravens und Eddie Harmon- Jones, 

„Asymmetric Frontal Cortical Activity and Negative Affective Responses to 
Ostracism“, Social Cognitive and Affective Neuroscience, 6. Jahrgang, Nr. 3, 
Juni 2011, Seite 277–285

 3. Dieter F. Uchtdorf, „Glauben, lieben, tun“, Liahona, November 2018, Seite 48
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Sarah Jane Weaver und Jason Swensen
Nachrichten der Kirche

In den 189 Jahren seit der Gründung der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage 
sind 102 Männer ins Kollegium der Zwölf Apostel berufen worden. Obwohl der Herr seit 
damals viele Veränderungen in der Kirche veranlasst hat, sind die grundlegenden Pflichten 

der Apostel gleich geblieben.
M. Russell Ballard, Amtierender Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel, hat sich in sei-

nem Büro nahe dem Tempelplatz mit uns unterhalten – über den geistigen Auftrag der Apostel, 
auf der ganzen Welt für den Erretter Zeugnis abzulegen, über ihre besondere Verbindung zu 
den Missionaren und über einige weit verbreitete falsche Vorstellungen, was es bedeutet, „ein 
Apostel, Seher und Offenbarer“ zu sein. Auf die Frage, ob es weitere Mitglieder des Kollegi-
ums der Zwölf Apostel gebe, die seiner Ansicht nach besonders geeignet seien, im Rahmen die-
ses Artikels über ihre heilige Berufung zu sprechen, entgegnet Präsident Ballard unverzüglich: 
„Aber natürlich! Alle von ihnen.“

Wir sind Zeugen: 
Die heutigen Zwölf Apostel
Die neuzeitlichen Apostel sprechen über ihre heilige Berufung.
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Im Einklang
Die heutigen Apostel stehen vor enormen Herausforde-

rungen. Auf der ganzen Welt dienen sie Mitgliedern, die 
durch politische Unruhen, den Zerfall der Familie, uner-
bittlichen Druck vonseiten sozialer Netzwerke und wirt-
schaftliche Unsicherheit geprüft werden. Es ist den Apos-
teln wichtig, zu verstehen, vor welchen Herausforderungen 
die Mitglieder der Kirche stehen und in welchen Umstän-
den sie leben.

Als Führer der Kirche müssen die Apostel die Menschen 
und deren Umstände kennenlernen, damit sie ihnen besser 
dienen können.

„Wir müssen herausfinden, was das Leben der Menschen 
im Wesentlichen bestimmt“, sagt Elder Ulisses Soares. „Als 
Apostel müssen wir laufend dazulernen, nachfragen und Ins-
piration und Offenbarung empfangen.“

Es sei wichtig, dass die Apostel sich bewusst sind, in wel-
chen Umständen sich die Mitglieder befinden. Doch noch 
wichtiger sei es für sie, ganz genau auf Gottes Weisungen zu 
horchen und mit seinem Willen im Einklang zu sein, erklärt 
Präsident Ballard. Er betont: „Dies ist die Kirche des Herrn. 
Unsere größte Herausforderung besteht darin, sicherzustel-
len, dass wir in seinem Reich hier auf Erden so wirken, wie es 
seinem Willen entspricht.“

Besondere Zeugen
Im Gespräch mit jedem der Apostel tritt schnell zutage, 

dass Verwaltungsaufgaben in ihrer Berufung nicht die obers-
te Priorität einnehmen. Ihre wichtigste Aufgabe ist heute 
noch dieselbe wie schon immer: Sie sollen in aller Welt beson-
dere Zeugen des Namens Christi sein (siehe Lehre und Bünd-
nisse 107:23).

Die letzte Weisung, die der Erretter seinen Aposteln gab 
(siehe Matthäus 28:19,20), lautete, dass sie hingehen und  
„lehren, Zeugnis ablegen, taufen und seine Kirche aufbauen 
und stärken sollten“, erklärt Präsident Ballard.

Dieser Auftrag gilt für die Apostel auch heute noch. „Wir 
sind vor allem jederzeit Zeugen dafür, dass es den Herrn 
Jesus Christus wirklich gibt und dass er lebt“, sagt Elder 
David A. Bednar. „Wir sind keine Verwaltungsbeamten, son-
dern geistliche Diener im Evangelium Jesu Christi.“

Die Apostel sind beauftragt, als „reisende Zeugen in alle 
Welt“ zu gehen, erklärt Elder Jeffrey R. Holland. Weiter sagt 
er: „Selbst die Mitglieder in der entlegensten Einheit der Kir-
che sollen spüren, dass zwischen ihnen und dem Propheten 
des Herrn eine enge Verbindung besteht. Man hört oft den 
Spruch: ‚Die Welt ist klein in der Kirche.‘ Wir hoffen, dass 
dies tatsächlich immer der Fall ist, was den Kontakt zu den 
Aposteln angeht.“
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Jeder Pfahl wird erreicht
Elder Quentin L. Cook erklärt, dass über einen Zeitraum 

von vier Jahren die Führungsbeamten jedes Pfahls, jeder 
Gemeinde, jedes Distrikts und jedes Zweigs der Kirche von 
einem Apostel besucht und in Angelegenheiten, die der Pro-
pheten als Priorität eingestuft hat, geschult werden sollen.

„Durch die Konferenzen für Führungsbeamte erfüllen wir 
das in den heiligen Schriften niedergelegte Gebot, unter der 
Leitung der Ersten Präsidentschaft ‚die Kirche aufzubauen 
und alle Angelegenheiten derselben in allen Nationen zu ord-
nen‘ [Lehre und Bündnisse 107:34]“, sagt er.

Dank dieser gehaltvollen, sehr lehrreichen Schulungen, die 
von den Mitgliedern des Kollegiums der Zwölf Apostel geleitet 
werden, empfangen die örtlichen Führungsbeamten Weisung. 
So sind sie besser imstande, wichtige Entscheidungen in Bezug 
darauf zu treffen, wie sie die Mitglieder in deren Herausforde-
rungen ermutigen und unterstützen können, so Elder Bednar.

„Überall, wo wir hingehen, verspüren wir die Güte der 
Mitglieder“, sagt Elder Gerrit W. Gong. „Wir hören von 
ihren Erlebnissen und erfahren vieles, was unser Verständnis 

erweitert und uns somit hilft, uns als Kollegium darüber zu 
beraten, was in den verschiedenen Teilen der Welt und in ver-
schiedenen Gruppen in der Kirche vor sich geht.“

Bei den weltweiten Konferenzen für Führungsbeamte 
haben die Apostel „die Gelegenheit, mit wunderbaren, lieben 
Menschen zusammenzukommen“, meint Elder Cook. „Wir 
besuchen sie zuhause und können uns ihrer annehmen.“ Wei-
ter erklärt er: „Dieser persönliche Dienst an den Mitgliedern 
der Kirche hinterlässt bei uns einen besonders tiefen Ein-
druck. Wir leisten ihn unter der Führung des Heiligen Geistes 
und des Erretters und basierend auf Erkenntnis, die wir aus 
Erfahrungen gewonnen haben – Erfahrungen, die teils zu hei-
lig sind, als dass wir darüber reden könnten.“

Dienst am Einzelnen
Präsident Ballard ist seit 43 Jahren Generalautorität und 

seit über drei Jahrzehnten Mitglied des Kollegiums der Zwölf 
Apostel. Somit haben ihn seine Pflichten bereits in die meis-
ten Länder der Welt geführt, wo er unzähligen Mitgliedern 
und Missionaren persönlich dienen konnte. Millionen von 
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Menschen haben sich seine Ansprachen bei Generalkonferen-
zen und Andachten angehört. Doch obwohl sein Zuständig-
keitsbereich die ganze Welt umspannt, kann er mit der Hilfe 
des Heiligen Geistes auch zu Einzelnen eine Verbindung auf-
bauen und ihnen Gutes tun. Dieser scheinbare Widerspruch 
entspreche der Art und Weise, wie der Erretter wirkt, erklärt 
Präsident Ballard. „Hin und wieder schreibt mir jemand in 
einem Brief: ‚Ich war bei einer Versammlung und Sie haben 
etwas gesagt, was mein Leben verändert hat.‘ Das ist die 
Macht des Heiligen Geistes. Der Herr führt seine Kirche, und 
zwar bis ins kleinste Detail.“

„Unzählige bewegende, schlichte Erlebnisse mit Mitglie-
dern der Kirche in aller Welt“ machen das Wirken der Apos-
tel aus, so Elder Bednar. „Der Herr schickt die einzelnen Mit-
glieder des Kollegiums der Zwölf Apostel zu bestimmten 
Zeiten an bestimmte Orte, und dort treffen wir oft auf treue 
Mitglieder der Kirche und andere Menschen, die mit Schwie-
rigkeiten zu kämpfen haben oder Trost und Ermutigung 
brauchen. Gott führt uns mit diesen Menschen zusammen“, 
erklärt Elder Bednar.

Elder Ronald A. Rasband sagt, nach seiner Berufung zum 
Apostel habe er gemerkt, dass er für jeden Punkt in seinem 
Tagesablauf mehr Zeit einplanen muss, damit er Mitglieder 
der Kirche und andere Menschen begrüßen kann. „Es geht 
dabei nicht um mich“, sagt er. „Es geht darum, dass die Mit-
glieder dieser Kirche das Apostelamt in Ehren halten und es 
achten.“

Elder Rasband erzählt weiter, er habe bei seiner Ordinie-
rung zum Apostel diesen Auftrag erhalten: „‚Wir setzen dich 
in dieses Amt ein, damit du in der ganzen Welt … jederzeit 
und in allen Umständen ein besonderer Zeuge des Namens 
Christi bist.‘ Dieser Passus gehörte also zu meiner Ordinie-
rung: ‚jederzeit und in allen Umständen‘.“

Eine wichtige Beziehung
Zwischen den Aposteln und den über 70.000 Vollzeit-

missionaren der Kirche besteht eine besondere Beziehung; 
man könnte sogar sagen, sie seien voneinander abhängig.

Der Begriff Apostel ist von einem griechischen Wort abge-
leitet, das „entsandt werden“ bedeutet, erklärt Elder Dale 
G. Renlund. Denken Sie an den entscheidenden Auftrag, den 
der Erretter seinen Aposteln vor alters gab: „Geht hinaus in 
die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen 
Schöpfung! Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet.“ 
(Markus 16:15,16.)

Die Zwölf Apostel befolgen dieses Gebot, indem sie sich 
„auf rechtschaffene Weise bemühen“, Missionsarbeit zu 
machen und die Botschaft des Evangeliums zu verkünden, so 
Präsident Ballard.

Wie einst Paulus delegieren auch die heutigen Apostel 
gebeterfüllt ihre Pflichten, die mit dem Auftrag, anderen 
das Evangelium nahezubringen, einhergehen. Ähnlich wie 
die Apostel werden die Missionare in alle Welt entsandt, das 
Evangelium Christi zu verkünden. „Die Zwölf Apostel weisen 
jeden Missionar einer Mission zu und üben dabei die Schlüs-
sel, die sie innehaben, aus“, erklärt Elder Bednar. „So senden 
wir sie aus.“

Der Herr ist nach wie vor der eigentliche Führer und Lei-
ter der Missionsarbeit. Er hat seinen lebenden Aposteln, 
die jeder für eine gewisse Zeit dem Missionsführungsrat 

Das Wort Apostel ist von einem griechischen Wort abge-
leitet, das „entsandt werden“ bedeutet. Wie auch die ers-
ten Apostel entsendet der Erretter seine heutigen Apostel 
„in die ganze Welt“ (Markus 16:15,16).
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angehören dürfen, die Vollmacht verliehen, den derzeitigen 
Vollzeitmissionaren seinen Willen kundzutun. Diese Verwal-
tungsaufgaben gehen weit darüber hinaus, die Organisati-
on einfach am Laufen zu halten, so Elder Bednar. Die Apostel 
haben die Schlüssel zur Sammlung Israels inne. „Wir sorgen 
für geistige Führung und Weisung, damit das Werk genauso 
vollbracht wird, wie der Herr es möchte“, sagt er weiter.

Elder Dieter F. Uchtdorf ist derzeit der Vorsitzende des 
Missionsführungsrats der Kirche. Auf seinem Schreibtisch 
steht eine kleine Bronzeskulptur von zwei radfahrenden Mis-
sionaren, die kräftig in die Pedale treten – vielleicht haben 
sie es eilig, zu einem Termin mit einem Freund der Kirche zu 
kommen. Wenn Elder Uchtdorf sich die Skulptur ansieht, 
wird er jedes Mal daran erinnert, dass die Apostel und die 
Missionare untrennbar miteinander verbunden sind. „Jeder 
der 70.000 Missionare leistet einen heiligen Dienst und wird 
vom Herrn mittels eines Schreibens vom Propheten Gottes 
als Repräsentant des Erretters berufen. Die Missionare sind 
der verlängerte Arm der Zwölf Apostel.“

„Wir kommen, so oft wir nur können, mit ihnen zusam-
men“, sagt Präsident Ballard. „Sie können uns Fragen stel-
len. Wir versuchen, ihnen dabei zu helfen, die Kinder des 
himmlischen Vaters zu finden, zu unterweisen, zu taufen 
und zu stärken.“

Die Apostel und die Missionare sind ausgesandt, auf der 
ganzen Welt die frohe Botschaft des Evangeliums zu ver-
künden, und arbeiten dabei Hand in Hand. „Wir betrachten 
die Vollzeitmissionare als unsere Mitarbeiter“, erklärt Elder 
D. Todd Christofferson.

Falsche Vorstellungen
Obwohl manche außenstehenden Beobachter meinen, die 

Kirche werde wie ein Unternehmen geleitet, hat das Apostel-
amt „nichts mit den Aufgaben eines Geschäftsführers zu tun; 
es ist etwas ganz anderes“, erklärt Elder Gary E. Stevenson. 

„Als Apostel des Herrn Jesus Christus hat man vielmehr die 
Rolle eines geistlichen Hirten.“ Die Aufgabe, in aller Welt 
ein Zeuge für Jesus Christus zu sein, „prägt uns und macht 
uns aus“.

Elder Neil L. Andersen erklärt, im Kollegium der Zwölf 
Apostel gebe es keine Fraktionen, keinen Lobbyismus und 
keine Machtzentren. Es gebe zwar „unterschiedliche Mei-
nungen“, doch „keine aufgeblasenen Egos“.

Der Herr bringt eine Gruppe von Männern zusammen, die 
jeder einen anderen beruflichen Hintergrund haben und aus 
unterschiedlichen Umständen kommen, so Elder Andersen. 
Doch „sie alle haben ein Zeugnis vom Erretter und sie alle 
sind demütig. Sie streben nicht nach Ämtern; sie versuchen 
nicht, einander zu übertrumpfen. Damit kann der Herr arbei-
ten. Ich habe noch nie erlebt, dass einer [der Zwölf Apostel] 
wütend geworden ist oder versucht hat, jemanden herabzu-
würdigen.“

Demut mache das Apostelamt aus, erklärt Elder Uchtdorf. 
Wegen ihrer Berufung werden die Apostel fast überall sofort 
erkannt, „doch wir wissen, dass es nicht um uns, sondern um 
den Herrn geht. Wir repräsentieren ihn. … Seine Größe steht 
im Mittelpunkt.“

Präsident Ballard in Spanien Elder Holland in England Elder Uchtdorf in Russland

Elder Christofferson in Mexiko
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Wir sind alle berufen, zu dienen
Nach seinem Tod und seiner Auferstehung unterwies der 

Erretter seine Jünger vierzig Tage lang und stieg dann in den 
Himmel auf. Da durch den Verrat und Tod des Judas Iskariot 
im Kollegium der Zwölf Apostel ein Platz frei geworden war, 
versammelten sich die Mitglieder des Kollegiums und baten 
den Herrn um Hilfe.

Zwei Männer, Matthias und Barsabbas, wurden bestimmt. 
Dann beteten die Apostel darum, dass der Herr ihnen zeigen 
möge, „wen von diesen beiden du erwählt hast, [und] das Los 
fiel auf Matthias und er wurde den elf Aposteln zugezählt“ 
(siehe Apostelgeschichte 1:23- 26).

Damals wie heute stellt es „keine persönliche Leistung 
oder Errungenschaft dar, als Apostel berufen zu werden“, 
betont Elder Renlund. „Man verdient sich diese Berufung 
nicht. Im ersten Kapitel im Buch Apostelgeschichte wird Mat-
thias – und nicht Barsabbas – von Gott als Apostel ausge-
wählt. Gott erklärt seine Gründe dafür nicht. Doch wir soll-
ten uns bewusst sein, dass Barsabbas dem Matthias in nichts 
nachstand, was sein Zeugnis vom Erretter und von dessen 
Auferstehung betraf.“

Gott habe die Wahl getroffen, so Elder Renlund. „Sofern 

Barsabbas die Berufung, die er stattdessen innehatte, erfüll-
te und sie groß machte, würde er keinen geringeren Lohn als 
Matthias erhalten.“

So wie das Zeugnis des Barsabbas dem des Matthias in 
nichts nachstand, habe jedes Mitglied der Kirche das Anrecht 
darauf und die Fähigkeit, „eine Beziehung zum Herrn [zu] 
entwickeln, wie die Apostel sie haben“, sagt Präsident Ballard.

Dem Herrn und der Kirche zu dienen, ist „ein Vorzug und 
ein Segen. Es ist eine Ehre“, betont Elder Uchtdorf. „Der 
Herr zeigt uns seine Liebe, und wir können ihm unsere Liebe 
zeigen, indem wir alles tun, was er uns aufträgt.“

Eine heilige Erfahrung
Es sei eine heilige Erfahrung, einem reisenden Hoherat 

anzugehören, legt Elder Andersen dar. „Wenn wir Zeugnis 
geben, erreicht es die Menschen innerlich, und das liegt zum 
Teil auch an unserer Ordinierung.“

Elder Christofferson berichtet, er habe sich als neu beru-
fener Apostel angesichts der Erwartungen, die scheinbar an 
ihn gestellt wurden, zunächst überfordert gefühlt. Doch dann 
habe er eine schlichte Botschaft vom Herrn empfangen: „Ver-
giss dich selbst und kümmere dich nicht darum, was ande-
re von dir denken – ob sie beeindruckt, enttäuscht oder sonst 
etwas sind. Konzentriere dich einfach darauf, was ich ihnen 
durch dich geben möchte. Konzentriere dich auf das, was sie 
gemäß meinem Willen durch dich hören sollen.“

Vor einigen Jahren war Elder Christofferson in Mérida in 
Venezuela zu Besuch, als ein kleiner Junge, der vielleicht sie-
ben war, ihn von einem Fenster aus entdeckte und anfing zu 
rufen: „El Apóstol, el Apóstol!“ („Der Apostel, der Apostel!“)

„Das war eine ganz einfache Begebenheit, doch sie zeigt, 
wie sehr sogar Kinder das Apostelamt schätzen“, sagt er. „Es 
geht nicht um denjenigen, der das Amt innehat. Dieses Kind 
hatte gelernt, große Achtung vor dem Amt zu empfinden und 
davor, wofür es steht.“ ◼

Elder Bednar in Peru Elder Cook in Argentinien

Elder Andersen in Brasilien
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Wie können wir unsere 
Führer unterstützen?
Sarah Jane Weaver und Jason Swensen
Nachrichten der Kirche

In den Tagen der Trauer nach den Waldbränden im kalifornischen Landkreis Sonoma, 
durch die viele Wohngegenden komplett zerstört worden waren, reiste Elder Ronald 

A. Rasband vom Kollegium der Zwölf Apostel zu den Mitgliedern der Kirche in den 
betroffenen Gebieten.

Er war gekommen, um sich ihrer anzunehmen. Elder Rasband und seine Frau Mela-
nie sprachen den mitgenommenen, erschöpften Mitgliedern in ihren Gemeindehäusern 
und bei ihren verkohlten Häusern Trost zu.

Wohin er auch ging, kamen Mitglieder auf ihn zu und gaben ihm die Hand. Es war 
eine Geste der Wertschätzung, mit der sie sich bei dem Apostel für seine Unterstützung 
bedankten. Doch mit jedem Händedruck wurde auch eine weitere Empfindung ausge-
drückt: „Ich bestätige und unterstütze Sie.“

Ein Akt des Glaubens
Die Beamtenbestätigung sei ein heiliger Akt, der die Mitglieder mit den Führern der 

Kirche verbindet, betont Elder Gary E. Stevenson. Die Kirche Jesu Christi der Hei-
ligen der Letzten Tage hat heute über 16 Millionen Mitglieder. Daher haben verhält-
nismäßig wenige Mitglieder der Kirche die Gelegenheit, direkt mit einem Apostel zu 
sprechen oder ihm die Hand zu schütteln. Doch jedes Mitglied könne eine persönliche 
Verbindung zu den Aposteln und anderen Führern der Kirche entwickeln, indem es 
sie bestätigt und im Alltag durch sein Handeln unterstützt, erklärt M. Russell Ballard, 
Amtierender Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel.

„Wir bestätigen die Führer der Kirche, indem wir die Hand heben, doch dazu 
gehört auch, dass wir sie innerlich und durch unser Verhalten unterstützen“, sagt Elder 
Gerrit W. Gong. „Wir unterstützen die Führer der Kirche auf dieselbe Weise, wie wir es 
untereinander tun. Wir wissen, dass unsere Bündnisse uns dazu verpflichten.“

Ein bedeutsamer Aspekt, wie wir die Apostel unterstützen können, bestehe darin, 
dass wir für sie beten, erläutert Elder Ulisses Soares. „Wir sind ganz normale Leute, 
und der Herr hat uns zu etwas berufen, was über unsere eigenen Fähigkeiten hinaus-
geht. Doch wir spüren, dass wir seinen Anforderungen gerecht werden können, weil 
die Mitglieder für uns beten.“

Vor der Beamtenbestätigung und auch danach sei Glaube erforderlich, ergänzt 
Elder Soares. „Indem Sie die Apostel unterstützen, helfen Sie dem Erretter, sein Werk 
zu verrichten. Ihr Glaube hilft dem Herrn, das, was er durch seine Propheten und 
Offenbarer kundtut, umzusetzen.“

„Mir gefällt die Symbolik der zur Bestätigung erhobenen Hand und die Bedeutung 
dahinter sehr!“, sagt Elder Jeffrey R. Holland. Von den Mitgliedern der Kirche bestätigt zu 
werden sei für die Apostel in geistiger Hinsicht so, als bekämen sie lebensspendende Nah-
rung, erläutert er näher. „Jede Stimme zählt und jede helfende Hand wird geschätzt. In der 
Kirche muss niemand allein dienen, ganz gleich, um welche Berufung es sich handelt.“

Indem sie die Zwölf 
Apostel bestätigen, 
zeigen die Mitglieder 
der Kirche, dass sie 
darauf vertrauen, 
dass jeder der 
Apostel dem Erretter 
wie versprochen 
gehorsam  
sein wird.



Ein altbewährter Brauch
Die Bestätigung der Apostel ist ein Brauch, der sich bis 

in die Zeit der Wiederherstellung des Evangeliums Jesu 
Christi zurückverfolgen lässt. Bereits vom Gründungs-
tag der Kirche an wurden die Mitglieder aufgefordert, der 
Berufung der Führungsbeamten zuzustimmen und sie in 
ihrer Berufung zu unterstützen.

Am 6. April 1830 versammelten sich Joseph Smith und 
seine neugetauften Weggefährten in einem kleinen Block-
haus auf der Farm von Peter Whitmer Sr. in Fayette im Kreis 
Seneca im Bundesstaat New York.

Joseph Smith erhob sich und fragte die Anwesenden, ob 
sie wünschten, dass die Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage gegründet werde.

Die neuen Mitglieder machten vom Grundsatz der allge-
meinen Zustimmung Gebrauch, indem sie die Hand hoben 
und einstimmig ihr Einverständnis gaben. Als Nächstes 
beschlossen sie einstimmig, Joseph Smith und Oliver Cowdery 
als ihre Lehrer und geistigen Berater anzuerkennen.

„Die Mitgliedschaft in der Kirche ist eine äußerst persön-
liche Angelegenheit“, erklärt Elder Holland. „Jeder Einzelne 
zählt. Darum gehen wir nach dem Grundsatz der allgemei-
nen Zustimmung vor. Wir wollen, dass sich jeder eine eige-
ne Meinung bildet und diese zum Ausdruck bringt und dass 
dann alle in Einigkeit vorangehen.“

Diese Handlung stärkt uns alle
Wenn ein neues Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apos-

tel die Berufung als Apostel annimmt, ist es verpflichtet, 
den Willen des Herrn zu tun, sagt Elder Dale G. Renlund. 
Indem sie die Zwölf Apostel bestätigen, zeigen die Mitglie-
der, dass sie darauf vertrauen, dass jeder der Apostel dem 
Erretter wie versprochen gehorsam sein wird.

Wenn die Mitglieder der Kirche einen einzelnen Apostel 
bestätigen, bestätigen sie damit gleichzeitig auch das gesam-
te Kollegium, erklärt Elder Quentin L. Cook.

Diese heilige Zustimmung stärkt die Apostel und ist 
ihnen ein Segen – doch auch die Zustimmenden wer-
den dadurch gestärkt, so Elder Cook weiter. „Sie erhalten 
dadurch Kraft und werden gesegnet und geführt.“

So wie die von den Feuern in Santa Rosa betroffenen  
Mitglieder Elder Rasband unterstützten, können auch die 
Mitglieder der Kirche auf der ganzen Welt dadurch gestärkt 
werden, dass sie jedes einzelne Mitglied des Kollegiums der 
Zwölf Apostel unterstützen. ◼

Elder Rasband in Indien; Elder Stevenson 
in Hongkong; Elder Renlund in Brasilien; 
Elder Gong in Schanghai; Elder Soares an 
der Brigham- Young- Universität
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Auch weiterhin  
hinterlassen Pioniere 
uns ihr Vermächtnis



EIN VERMÄCHTNIS 
DES GLAUBENS
„Wir müssen dafür 
sorgen, dass der 
Glaube, den wir 
als Vermächtnis 
von [den Pionie

ren] erhalten haben, niemals verlo
rengeht. Ihr heldenhaftes Leben soll 
unser Herz und vor allem das Herz 
unserer Jugendlichen berühren, 
damit das Feuer des wahren Zeug
nisses und der unerschütterlichen 
Liebe zum Herrn und zu seiner Kir
che in jedem von uns so hell lodert 
wie bei unseren treuen Pionieren.“
M. Russell Ballard, Amtierender Präsident 
des Kollegiums der Zwölf Apostel, „Jeden 
Schritt im Glauben“, Liahona, Januar 1997, 
Seite 24
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MEHR ÜBER IHRE  
PIONIERVORFAHREN
Näheres über die 
Geschichte und die Pio-
niere der Kirche in Ihrem 
Heimatland erfahren Sie 
auf history .lds .org/  
GlobalHistories  
(derzeit nur auf Englisch 
verfügbar).

Im Juli 1847 kamen die ersten Pioniere im Salzseetal an. Zuvor hatten sie 
auf der Suche nach einer neuen Heimat, wo die Heiligen den Herrn vereh-
ren könnten und nicht verfolgt würden, den Westen Nordamerikas durch-

quert. Viele heutige Mitglieder der Kirche in Nordamerika haben Vorfahren 
unter diesen Pionieren. Doch die meisten Mitglieder der Kirche in aller Welt 
stammen von Pionieren andernorts ab. Vielleicht haben Vorfahren aus jünge-
rer Vergangenheit sich der Kirche angeschlossen, oder sie selbst sind Pionie-
re, weil sie die ersten in ihrer Familie, ihrer Umgebung oder gar ihrem Land 
waren, die das Evangelium angenommen haben.

Fragen wir uns doch, wenn wir unserer Pioniervorfahren gedenken: Wo hat 
das Vermächtnis meines Glaubens seinen Anfang genommen? Welche Opfer 
haben die Pioniere unter meinen Vorfahren gebracht, um ihr Leben der Kir-
che zu weihen? Wie kann ich ihr Vermächtnis ehren und andere daran teil-
haben lassen? Was kann ich tun, damit anderen bewusst wird, dass sie von 
Pionieren abstammen, und sie diese ehren? ◼

Im Uhrzeigersinn von oben links: 

Eine Frau mit Buch Mormon und 
einem Blumenkorb, Gemälde von 
Jubal Aviles Saenz

Wir bauen heute für die Ewigkeit, 
Gemälde von Sylvia Huege de 
Serville

Erwache, erwache, lege deine 
schönen Gewänder an, Gemälde 
von Natalie Ann Hunsaker

Der Besuch, Gemälde von Chu Chu

*Joseph William Billy Johnson – Heilig 
dem Herrn, Gemälde von Emma-
lee Rose Glauser Powell

Lesen mit der Familie, Gemälde von 
Jose Manuel Valencia Arellano

Kurze Rast unterwegs, Gemälde 
von Carmelo Juan Cuyutupa 
Cannares

Die Frucht ist Freude, Gemälde 
von Nanako Hayashi

Außer dem mit * markierten Werk 
kann man sich diese und weitere  
Gemälde aus internationalen 
Kunstwettbewerben des Museums 
für Geschichte der Kirche online 
unter lds .org/ go/ 71921 anschauen.
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A ls ich 15 oder 16 war, war ich sehr mit mir selbst beschäftigt und war oft beun-
ruhigt, unsicher und verletzlich, wie es bei Jugendlichen manchmal vorkommt. 
Ich fühlte mich verloren, befangen und unbehaglich. Da half es auch nicht, 

dass meine Eltern weit entfernt in Saudi- Arabien lebten, während ich ein Internat an 
einem abgeschiedenen Küstenstreifen in England besuchte. Was die Schule anbelangt, 
wäre Hogwarts mitsamt Snape weitaus einladender gewesen.

An jener Küste herrschte zwar oft schlechtes Wetter, aber einmal fegte im Winter 
ein besonders heftiger Sturm mit orkanartigen Böen von der Irischen See herein. 
Etwa 5000 Häuser wurden überschwemmt. Die Leute waren von der Stromversorgung 
abgeschnitten und hatten zuhause keine Heizung oder Beleuchtung, und allmählich 
ging ihnen das Essen aus.

Als die Flut nach und nach zurückging, schickte die Schule uns los. Wir sollten bei 
den Aufräumarbeiten helfen. Ich war erstaunt, als ich eine Naturkatastrophe dieses 
Ausmaßes aus nächster Nähe erlebte. Überall war Wasser und Schlamm. Die Gesich-
ter derjenigen, deren Häuser der Überschwemmung zum Opfer gefallen waren, waren 
aschfahl und eingefallen. Sie hatten tagelang nicht geschlafen. Meine Mitschüler und 
ich machten uns an die Arbeit. Wir brachten völlig durchnässte Sachen in die Ober-
geschosse und rissen ruinierte Teppichböden heraus.

Doch mir fiel besonders auf, dass zwischen uns Helfern und den Hilfeempfängern 
Kameradschaft aufkam. Es herrschte einfach ein wunderbar freundliches Gefühl 
unter diesen Menschen, die unter schwierigen Umständen zu einem guten Zweck ver-
eint waren. Später erst wurde mir bewusst, dass all die innere Unsicherheit, die mich 

Elder  
Patrick Kearon
von der  
Präsidentschaft 
der SiebzigerEin heiligeres Muster, 

Mögen wir dem lebendigen Christus immer bereitwilliger 
und besser folgen, indem wir uns bemühen, ihm treue 
Jünger zu werden, und so dienen, wie er es tun würde.
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als Teenager normalerweise gedanklich beanspruchte, verschwunden war, 
als ich mich bei dieser großartigen Hilfsaktion engagierte und so unseren 
Nachbarn beistand.

Die Entdeckung, dass anderen zu helfen das Gegenmittel für meinen 
bedrückten, ichbesessenen Zustand war, hätte eine Veränderung bewirken 
sollen. Das hat sie aber nicht, weil sie mich nicht tief genug durchdrang 
und ich nicht gründlicher über das Geschehene nachdachte. Diese Einsicht 
stellte sich erst später ein.

Die Aufforderung zum Dienen
Mir kam das bei der Frühjahrs- Generalkonferenz 2018 in den Sinn, als 

ich wiederholt den Aufruf hörte, so zu dienen, wie der Erretter dient – und 
zwar aus Liebe, weil uns bewusst ist, dass wir alle Kinder des Vaters im 
Himmel sind.

Wir dienen nicht, weil unser Dienen genau aufgerechnet wird, sondern 
weil wir den Vater im Himmel lieben und von einem höheren und edle-
ren Ziel angetrieben sind: unseren Freunden zu helfen, den Weg zurück zu 
Gott zu finden und darauf zu bleiben. Wir lieben unseren Nächsten und 
dienen ihm so, wie Jesus es an unserer Stelle täte. Dabei bemühen wir uns 
wahrhaft, das Leben anderer schöner und ihre Last leichter zu machen. So 
stellen sich für den Geber wie auch für den Empfänger Freude und dauer-
hafte Erfüllung ein: Wir lassen andere an den Früchten der Erkenntnis und 
der Empfindung teilhaben, dass wir unendlich wertvoll sind und dass Gott 
für jeden von uns ewige Liebe hegt.

Präsident Russell M. Nelson hat gesagt: „Ein Merkmal der wahren und 
lebendigen Kirche des Herrn wird immer sein, dass es eine Struktur und 
Anleitung dafür gibt, wie man sich um die einzelnen Kinder Gottes und 
deren Familie kümmern soll. Da dies die Kirche des Herrn ist, nehmen wir 
als seine Diener uns des Einzelnen an, so wie der Herr es getan hat. Wir 
dienen in seinem Namen, mit seiner Macht und Vollmacht und mit seiner 
liebevollen Güte.“ 1

Ich weiß: Wenn wir diesem Aufruf zu dienen folgen, bietet sich uns die 
Gelegenheit, über uns hinauszuwachsen, mehr Glauben und Zuversicht 
zu erlangen, glücklicher zu werden und unsere Selbstbezogenheit und das 
damit verbundene Gefühl der Leere und Bedrücktheit zu überwinden.

Dienst am Nächsten verändert uns
Das Schöne an dieser Art des Dienens ist, dass 

sie anderen hilft, dass sie aber auch uns verän-
dert, weil wir dadurch nicht an unsere Sorgen, 
Ängste, Befürchtungen und Zweifel denken. 
Anfangs lenkt uns der Dienst am Nächsten viel-
leicht einfach von unseren eigenen Problemen 
ab, dann entwickelt sich jedoch schnell etwas 
viel Höheres und Schöneres daraus. Wir werden 
nach und nach, fast unmerklich, von Licht und 
Frieden erfüllt. Wir finden Ruhe, Wärme und 
Trost. Und wir nehmen eine Freude wahr, die 
sich auf keine andere Weise einstellt.

Präsident Spencer W. Kimball (1895–1985) 
hat erklärt: „Das Leben in Fülle, wie es in den 
Schriften genannt wird, ist die Summe dessen, 
was wir geistig erreichen, wenn wir unseren 
Dienst für andere vervielfachen und unsere 
Talente in den Dienst Gottes und der Menschen 
stellen.“ Zudem hat er gesagt: „Wir gewinnen 
sozusagen an Substanz, wenn wir anderen die-
nen – ja, es ist leichter, uns selbst zu ‚finden‘, weil 
es viel mehr in uns zu finden gibt!“ 2

Ein Aufruf des Meisters
Als der Erretter Petrus, Andreas, Jakobus und 

Johannes dazu aufrief, ihm zu folgen, richteten 
sie sich unverzüglich völlig neu aus: „Sofort lie-
ßen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach.“ 
(Matthäus 4:20.)

Doch nachdem der Erretter auf überaus grausa-
me Weise aus ihrer Mitte genommen worden war, 
wandten sie sich wieder dem Fischen zu, also dem, 
was ihnen vertraut war. Einmal kam der auferstan-
dene Heiland zu ihnen, als sie vergebens fischten.
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„Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der 
rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas 
finden. Sie warfen das Netz aus und konnten es 
nicht wieder einholen, so voller Fische war es.“ 
( Johannes 21:6.)

Dies war nicht nur ein Beweis, dass er seine 
Macht nicht im Geringsten eingebüßt hatte, son-
dern veranschaulichte auch klar und deutlich, 
dass sie am falschen Ort suchten und sich auf das 
Falsche konzentrierten. Als sie am Ufer gemein-
sam Fisch aßen, fragte der Erretter Petrus drei-
mal, ob er ihn liebe. Petrus bejahte dies jedes Mal, 
wobei er immer unruhiger wurde. Nach jeder Ant-
wort des Petrus forderte Jesus ihn auf, seine Scha-
fe zu weiden. (Siehe Johannes 21:15- 17.)

Warum fragte der Erretter Petrus dreimal, ob 
er ihn liebe? Petrus war schon einmal aufgefor-
dert worden, Jesus nachzufolgen, und hatte sofort 
reagiert und das Fischen aufgegeben. Als Jesus 
dann aber aus ihrer Mitte genommen wurde, trau-
erte Petrus; er war verloren. Er wandte sich wie-
der dem Einzigen zu, was ihm vertraut war – dem 
Fischen. Jetzt wollte Jesus, dass Petrus ihm wirklich 
zuhörte und begriff, wie bedeutsam die Aufforde-
rung dieses Mal war. Petrus musste verstehen, was 
es bedeutete, ein Jünger und Nachfolger des auf-
erstandenen Messias zu sein, nachdem dieser nun 
nicht mehr körperlich an ihrer Seite sein würde.

Was wünschte sich der Herr von Petrus? Petrus 
sollte seine Schafe, seine Lämmer weiden. Das war 
der Auftrag, der erledigt werden musste. Petrus 
erkannte diese sanfte, direkte Aufforderung seines 
Meisters, und der leitende Apostel befolgte sie 
und widmete den Rest seines Lebens tapfer und 
furchtlos dem geistlichen Dienst, zu dem er beru-
fen worden war.

Beginnen Sie mit einem Gebet
Wir haben heutzutage wieder einen leitenden 

Apostel auf Erden. Präsident Nelson fordert Sie 
und mich auf, die Schafe Jesu zu weiden. Mit all 
den Ablenkungen um uns herum und so vielem 
Geringfügigeren, was um unsere Aufmerksam-
keit buhlt, besteht die Herausforderung darin, 
diese Aufforderung zu befolgen und zu handeln – 
also wirklich etwas zu tun, wirklich etwas zu 
ändern und anders zu leben.

Vielleicht fragen Sie sich nun: „Wo fange 
ich an?“

Beginnen Sie mit einem Gebet. Präsident Nelson hat uns aufgefor-
dert, „über [unsere] jetzige geistige Fähigkeit, persönliche Offenbarung 
zu empfangen, hinauszuwachsen“ 3. Fragen Sie den Vater im Himmel, 
was Sie tun können und für wen. Befolgen Sie jede Eingebung, die Sie 
erhalten, ganz gleich, wie unbedeutend sie scheinen mag. Handeln Sie 
entsprechend. Jede kleine gute Tat veranlasst uns, den Blick nach außen 
zu richten, und bringt ihre eigenen Segnungen mit sich. Es könnte eine 
nette SMS an jemanden sein, der sie nicht erwartet. Vielleicht sind es 
eine Blume, ein paar Kekse oder ein freundliches Wort. Vielleicht ist 
es Gartenarbeit, Wäschewaschen, Autowaschen, Rasenmähen, Schnee-
schippen oder einfach Zuhören.

Schwester Jean B. Bingham, Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung, hat 
es so ausgedrückt: „Manchmal glauben wir, wir müssten etwas Großes und 
Heldenhaftes tun, damit es als Dienst am Nächsten ‚zählt‘. Einfache gute 
Taten können jedoch eine tiefgreifende Wirkung auf andere haben – und 
auf uns selbst.“ 4

Vielleicht scheuen Sie sich, den ersten Schritt zu machen, weil Sie über-
zeugt sind, dass Sie keine Zeit haben oder nicht wirklich etwas ausrichten 
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können, aber Sie werden erstaunt sein, was selbst eine Kleinigkeit bewir-
ken kann. Präsident Nelson hat Ihnen und mir ein edleres und heiligeres 
Muster aufgezeigt, wie man dient. Wenn wir entsprechend handeln, entde-
cken wir, wie erfüllend, befreiend und beruhigend es für uns ist und dass 
wir in anderen Veränderungen auslösen und ihnen Trost spenden können.

Bisweilen, zum Beispiel nach Abschluss einer Mission, sind Sie vielleicht 
versucht zu sagen: „Jetzt bin ich fertig. Jetzt ist jemand anders an der Rei-
he. Ich will eine Pause.“ Bei wahrem Dienen gibt es jedoch keine Pause. Es 
ist eine Lebensweise. Vielleicht legen wir eine Pause von unseren üblichen 
Unternehmungen ein und machen Urlaub, um uns auszuruhen und uns 
zu regenerieren, doch bei der mit unserem Bund einhergehenden Aufga-
be, einander so zu lieben, wie Christus uns geliebt hat, und seine Schafe zu 
weiden, gibt es keine Pause.

Wie die Kirche weltweit Dienst leistet
Ich bin sehr stolz darauf, einer Kirche anzugehören, die Dienst am Nächs-

ten leistet. Allein im Jahr 2017 brachten unsere Mitglieder als ehrenamtliche 
Helfer über 7 Millionen Stunden damit zu, Nahrungsmittel für die Armen 
und Bedürftigen anzupflanzen, zu ernten und zu verteilen. Die Kirche stell-
te einer halben Million Menschen sauberes Wasser zur Verfügung und 49.000 
Menschen in 41 Ländern bekamen einen Rollstuhl. In 40 Ländern versorgten 
ehrenamtliche Helfer Menschen mit Brillen sowie augenärztlichen Behand-
lungen und schulten 97.000 speziell für Sehbehinderte eingesetzte Betreuer. 
In 38 Ländern wurden insgesamt 33.000 Pflegekräfte in der Versorgung von 

Müttern und Neugeborenen geschult. Ganz zu 
schweigen von den Mormon Helping Hands. Im 
Rahmen dieser Initiative haben Hunderttausende 
unserer Mitglieder in den letzten Jahren viele Mil-
lionen Arbeitsstunden gespendet. Mitglieder der 
Kirche Jesu Christi eilen denen zu Hilfe, die ein 
kleines oder großes Unglück getroffen hat, und 
tragen zur Verbesserung ihrer Nachbarschaft und 
ihres Gemeinwesens bei.

Bei der noch recht neuen Initiative der Kirche 
„JustServe“ kann man sich über Einsatzmöglich-
keiten informieren. Über 350.000 ehrenamtliche 
Helfer haben sich bereits dort angemeldet und in 
ihrem Umfeld mehrere Millionen Stunden Hilfe 
geleistet.5

Dies ist eine Kirche, die zur Tat schreitet. 
Genau das machen wir. Genau das machen Sie. 
Dies soll einer der Charakterzüge sein, an denen 
man Sie erkennt.

Drei Arten des Dienens
Ich möchte drei allgemeine Arten des Dienens 

hervorheben, an denen wir uns alle beteiligen 
können.

1. Die Art des Dienens, mit der wir im Rah-
men einer Aufgabe in der Kirche betraut oder zu 
der wir aufgefordert werden. Wir streben nach 
der Art des Dienens, die hoch geschätzt anstatt 
aufgerechnet wird und bei der wir an diejenigen 
denken, für deren Betreuung uns die Verantwor-
tung auferlegt wurde, und bei der wir für sie 
beten und ihnen helfen.

2. Die Art des Dienens, die wir uns freiwillig 
aussuchen. Dies ist eine Erweiterung der ersten 
Art, die in all unsere täglichen Handlungen und 
unseren zwischenmenschlichen Umgang mit ein-
fließt, wenn wir uns noch bewusster bemühen, uns 
selbst zu vergessen, den Blick nach außen zu rich-
ten und uns anderen zuzuwenden. Hier gibt es kei-
nen offiziellen Auftrag, sondern wir sind von dem 
Wunsch motiviert, Christus zu folgen. Es beginnt 
damit, dass wir zu unseren Mitmenschen freundli-
cher sind und mehr Rücksicht auf sie nehmen.

3. Dem Gemeinwohl dienen. Wirken Sie, wo 
dies angebracht ist, in der Politik mit und ach-
ten Sie darauf, dem Einzelnen wie der ganzen 
Gemeinschaft zu dienen und sie zu stärken. Ver-
meiden Sie das politische Lagerdenken, das über 
Gemeinde-  und Ländergrenzen und Kontinente 
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hinweg so polarisiert, scharf und zerstöre-
risch geworden ist. Schließen Sie sich anderen 
Politikern an, die das gemeinsame Ziel haben, 
Bedrängten innerhalb und außerhalb ihres 
Zuständigkeitsbereichs Heilung zu verschaffen. 
Sie können eine Stimme des Ausgleichs und der 
Vernunft sein und sich für Gerechtigkeit in der 
gesamten Gesellschaft einsetzen. Es wird immer 
wichtiger, dass Sie Ihre Energie darauf verwen-
den, sich auf diese wertvolle Weise als Staatsbür-
ger zu engagieren.

Wir können unsere eigene Welt verändern
Wenn wir die Nachrichten lesen, haben wir 

vielleicht den Eindruck, dass die Welt immer 
schlechter wird. Wenn jeder von uns jeden Tag 
kleine und große Taten vollbringt, können wir 
unsere eigene Welt und die unserer Mitmenschen 
verändern. Wenn Sie Ihrem Nächsten dienen 
und gemeinsam mit ihm im Gemeinwesen dienen, 
finden Sie Freunde, die Ihren Wunsch zu helfen 
teilen. Diese Freundschaften werden sich festigen 
und zwischen Kulturen und Glaubensgemein-
schaften Brücken schlagen.

Wenn Sie der Aufforderung folgen, so zu die-
nen, wie Jesus es tut, verändern Sie sich und wer-
den immer selbstloser. Dann entdecken Sie die 
Freude, die sich einstellt, wenn Sie auf die Wei-
se des Erretters dienen, denn Sie lassen Ihre Ängs-
te und Unsicherheiten und den Trübsinn, den Ihre 
vermeintlichen Unzulänglichkeiten verursachen, 
hinter sich.

Vielleicht ist Ihnen ein Name oder eine gute Sache in den Sinn gekom-
men. Dies ist vermutlich eine Aufforderung des Heiligen Geistes – vielleicht 
hatten Sie sie zuvor schon einmal bekommen. Halten Sie Ausschau, wen-
den Sie sich anderen zu, richten Sie sie auf. Entscheiden Sie sich dafür, die-
ser Aufforderung zu folgen, und beten Sie heute um die Erkenntnis, was 
Sie tun können. Wenn Sie sehen und spüren, welche Segnungen dies Ihnen 
und denen bringt, denen Sie dienen, werden Sie dieses Muster jeden Tag 
anwenden wollen.

Unser höchstes und bestes Vorhaben besteht darin, alle Kinder Gottes 
an dem Licht, der Hoffnung, der Freude und dem Sinn und Zweck des 
Evangeliums Jesu Christi teilhaben zu lassen und ihnen den Weg zu Gott 
zurück zu zeigen. Wenn wir ihnen helfen und dienen und uns um sie küm-
mern, setzen wir das Evangelium in die Tat um. Wenn wir dies zu einer 
Lebensweise machen, entdecken wir, dass es uns unvergleichliche Erfül-
lung bringt und dass wir so den Frieden und die Freude finden, die wir 
vielleicht verloren hatten.

So hat der Erretter gelebt und dies war der Grund für sein Leben: 
Ihnen und mir durch sein großes, unendliches Geschenk, das Sühnopfer, 
vollkommenen Balsam und wahre Heilung zu verschaffen. Mögen wir 
dem lebendigen Christus immer bereitwilliger und besser folgen, indem 
wir uns bemühen, ihm treue Jünger zu werden, und so dienen, wie er es 
tun würde. ◼
Nach der Ansprache „Ein Merkmal der wahren und lebendigen Kirche des Herrn“, die am 6. Mai 
2018 bei einer Andacht für junge Erwachsene in aller Welt an der Brigham- Young- Universität 
Idaho gehalten wurde

ANMERKUNGEN
 1. Russell M. Nelson, „Anderen mit der Macht und Vollmacht Gottes dienen“, Liahona,  

Mai 2018, Seite 69f.
 2. Spencer W. Kimball, „The Abundant Life“, Ensign, Juli 1978, Seite 3f.
 3. Russell M. Nelson, „Offenbarung für die Kirche, Offenbarung für unser Leben“, Liahona, 

Mai 2018, Seite 95
 4. Jean B. Bingham, „Anderen dienen, wie der Erretter es tut“, Liahona, Mai 2018, Seite 104
 5. Siehe JustServe .org; verfügbar in Nordamerika; in Mexiko, Großbritannien, Puerto Rico 

und Australien in der Testphase
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T ausende Heilige der Letzten Tage verstummten, als Lucy Mack Smiths Stim-
me in dem großen Versammlungsraum im Erdgeschoss des fast fertiggestellten 
Nauvoo- Tempels widerhallte.

Es war der Morgen des 8. Oktobers 1845 – der dritte und letzte Tag der Herbstkon-
ferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Lucy war sich bewusst, 
dass dies eine ihrer letzten Gelegenheiten war, zu den Heiligen zu sprechen, insbeson-
dere jetzt, da sie vorhatten, Nauvoo zu verlassen und sich weit im Westen ein neues 
Zuhause zu suchen, und so sprach sie zu ihnen mit einer für eine gebrechliche Siebzig-
jährige ungewöhnlichen Kraft.

„Am vergangenen zweiundzwanzigsten September war es achtzehn Jahre her, dass 
Joseph die Platten aus dem Erdboden holte“, bezeugte sie. „Und am vergangenen 
Montag war es achtzehn Jahre her, dass Joseph Smith, der Prophet des Herrn –“ 1

Sie hielt inne und dachte an Joseph, ihren Sohn, der den Märtyrertod erlitten hatte. 
Die anwesenden Heiligen wussten bereits, dass der Engel des Herrn ihn zu Goldplat-
ten geführt hatte, die in einem Hügel namens Cumorah verborgen gewesen waren. Sie 
wussten, dass Joseph die Platten durch die Gabe und Macht Gottes übersetzt und den 
Bericht als das Buch Mormon veröffentlicht hatte. Aber wie viele der dort anwesenden 
Heiligen hatten Joseph wirklich gekannt?

Lucy konnte sich noch gut daran erinnern, als er ihr mit gerade einmal einundzwan-
zig Jahren zum ersten Mal erzählt hatte, Gott habe ihm die Platten anvertraut. Den 
ganzen Morgen war sie angespannt gewesen, voller Angst, er könne mit leeren Hän-
den vom Hügel zurückkehren wie schon die vier Jahre zuvor. Doch bei seiner Rück-
kehr hatte er sie schnell beruhigen können. „Sorge dich nicht“, hatte er gesagt. „Es ist 
alles in Ordnung!“ Als Beweis, dass er den Bericht tatsächlich erlangt hatte, hatte er ihr 
dann die in ein Taschentuch gewickelten Sehersteine, die der Herr für die Übersetzung 
der Platten bereitgestellt hatte, in die Hand gegeben.

Stellt eine Gruppe zusammen
Anmerkung des Herausgebers: Dies ist ein Auszug aus Kapitel 1 von Heilige: Keine unheili-

ge Hand, Band 2 der Reihe Heilige. Der im vergangenen Jahr veröffentlichte Band 1,  
Das Banner der Wahrheit, endet damit, dass die ersten Heiligen der Letzten Tage im 

Nauvoo- Tempel ihr Endowment empfangen und sich bereitmachen, Nauvoo zu verlassen  
und in den Westen zu ziehen.

K a p i t e l  1

HE
ILI

GE
: D

AS
 B

AN
NE

R 
DE

R 
W

AH
RH

EI
T, 

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 V

O
N

 G
RE

G
 N

EW
BO

LD



30 L i a h o n a

Nur ein paar Gläubige waren anwesend gewesen und die 
meisten davon gehörten zur Familie. Inzwischen lebten über 
elftausend Heilige aus Nordamerika und Europa in Nauvoo, 
wo sich die Kirche in den vergangenen sechs Jahren gesam-
melt hatte. Einige gehörten noch nicht lange der Kirche an 
und hatten Joseph und dessen Bruder Hyrum nicht kennen-
lernen können, bevor diese im Juni 1844 von einer Pöbelhor-
de erschossen worden waren.2 Aus diesem Grund wollte Lucy 
über die beiden Verstorbenen sprechen. Bevor die Heiligen 
aufbrachen, wollte sie Zeugnis dafür ablegen, dass Joseph zum 
Propheten berufen worden war und welche Rolle ihre Familie 
bei der Wiederherstellung des Evangeliums gespielt hatte.

Seit über einem Monat setzten gesetzlose Horden immer 
wieder Häuser und Läden von Heiligen in benachbarten 
Siedlungen in Brand. Viele Familien fürchteten um ihr Leben 
und waren nach Nauvoo geflohen, wo sie fürs Erste sicher 
waren. Im Laufe der Wochen war der Pöbel jedoch immer 
stärker geworden und ging gezielter vor. Bald schon war es 
zu einzelnen Gefechten zwischen den Horden und den Heili-
gen gekommen. Derweil unternahmen weder die Regierung 
von Illinois noch die Landesregierung irgendetwas, um die 
Rechte der Heiligen zu wahren.3

Die Führer der Kirche waren überzeugt, dass es nur noch 
eine Frage der Zeit war, bis der Pöbel Nauvoo angriff. Sie hat-
ten einen vorläufigen Waffenstillstand ausgehandelt und ein-
gewilligt, dass die Heiligen bis zum Frühjahr den Landkreis 
verließen, doch die Lage blieb angespannt.4

Durch göttliche Offenbarung geleitet, wollten Brigham 
Young und die anderen Mitglieder des Kollegiums der Zwölf 
Apostel die Heiligen umsiedeln – über sechzehnhundert Kilo-
meter weiter westlich, jenseits der Rocky Mountains, gerade 
außerhalb der Landesgrenze. Als präsidierendes Kollegium 
der Kirche hatten die Zwölf den Heiligen diese Entscheidung 
am ersten Tag der Herbstkonferenz kundgetan.

„Der Herr hat die Absicht, uns einem größeren Wirkungs-
kreis zuzuführen“, hatte Parley Pratt verkündet. „Dort kön-
nen wir uns auch an den reinen Grundsätzen Freiheit und 
Gleichberechtigung erfreuen.“ 5

Lucy wusste, dass ihr die Heiligen auf der Reise zur Sei-
te stehen würden, sollte sie ebenfalls aufbrechen. In Offenba-
rungen war den Heiligen aufgetragen worden, sich an einem 

Ort zu sammeln, und die Zwölf waren entschlossen, den Wil-
len des Herrn auszuführen. Lucy war jedoch alt geworden 
und meinte, sie werde wohl nicht mehr lange leben. Sie wollte 
nach ihrem Tod in Nauvoo bei Joseph, Hyrum und anderen 
verstorbenen Angehörigen, darunter auch ihr Mann, Joseph 
Smith Sr., begraben werden.

Außerdem blieben die meisten ihrer noch lebenden Ange-
hörigen in Nauvoo. William, ihr einziger noch lebender 
Sohn, hatte dem Kollegium der Zwölf Apostel angehört, ver-
warf jedoch deren Führung und weigerte sich, in den Wes-
ten zu ziehen. Auch ihre drei Töchter Sophronia, Katharine 
und Lucy blieben zurück, ebenso wie ihre Schwiegertochter 
Emma, die Witwe des Propheten.

Als Lucy zu den Anwesenden sprach, forderte sie ihre 
Zuhörer eindringlich auf, sich um die bevorstehende Reise 
nicht zu sorgen. „Verliert nicht den Mut. Bezweifelt nicht, 
dass ihr euch einen Wagen oder anderes beschaffen könnt“, 
sagte sie. Trotz Armut und Verfolgung hatte ihre eigene Fami-
lie das Gebot des Herrn erfüllt und das Buch Mormon ver-
öffentlicht. Sie legte ihnen ans Herz, auf die Führer zu hören 
und gut zueinander zu sein.

„Brigham hat gesagt, dass nur ein ehrliches Herz euch ans 
Ziel bringt“, betonte sie. „Wer verärgert ist, den erwartet auch 
Ärger.“

Lucy berichtete noch mehr von ihrer Familie und sprach 
darüber, welch schreckliche Verfolgung die Heiligen in Mis-
souri und Illinois hatten erleiden müssen und welche Prüfun-
gen noch vor ihnen lagen. „Ich bete darum, dass der Herr die 
Oberhäupter der Kirche, Bruder Brigham und die anderen, 
segnen möge“, sagte sie. „Wenn ich in die nächste Welt über-
gehe, möchte ich euch alle wiedersehen.“ 6

Im Januar 1846 kam Brigham Young oft mit dem Kollegi-
um der Zwölf Apostel und dem Rat der Fünfzig, einem Gre-
mium, das sich um die zeitlichen Belange des Gottesreiches 
auf Erden kümmerte, zusammen. Sie überlegten, wie man 
am besten und schnellsten aus Nauvoo aufbrechen und einen 
neuen Sammlungsort für die Heiligen aufrichten könne. 
Heber Kimball, ebenfalls ein Apostel, schlug vor, sie sollten 
so bald wie möglich eine kleine Gruppe Heiliger in den Wes-
ten führen.
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„Stellt eine Gruppe zusammen, die sich entsprechend 
ausrüsten kann“, riet er. „Sie soll jederzeit bereit sein aufzu-
brechen, sobald sie dazu aufgerufen wird, vorauszugehen 
und für ihre Angehörigen und die Armen einen Ort vorzu-
bereiten.“

„Wenn eine Vorhut loszieht, um im Frühjahr Getreide aus-
zusäen, muss sie schon am 1. Februar aufbrechen“, betonte 
Apostel Orson Pratt. Er fragte, ob es nicht sogar klüger sei, 
sich nicht ganz so weit entfernt niederzulassen, damit sie 
schon früher das Land bebauen konnten.

Diese Idee gefiel Brigham jedoch nicht. Der Herr hatte die 
Heiligen bereits angewiesen, sich beim großen Salzsee anzu-
siedeln. Der See gehörte zum Großen Becken, einem riesigen 

schalenförmigen Gebiet, umgeben von Bergen. Der Groß-
teil des Beckens war trockene Wüstenlandschaft, die sich nur 
schwer bebauen ließ, weshalb nur wenige Amerikaner den 
Wunsch hegten, in den Westen zu ziehen.

„Wenn wir uns inmitten der Berge an dem vorgeschlage-
nen Ort niederlassen, wird uns kein anderes Land darum 
beneiden“, gab Brigham zu bedenken. Er wusste, dass das 
Gebiet bereits von Indianerstämmen besiedelt war. Jedoch 
hoffte er, dass diese und die Heiligen friedlich nebeneinander 
leben konnten.7 ◼

Das ganze Kapitel können Sie unter Heilige .churchofjesuschrist .org nachlesen 
oder in der digitalen Version dieses Artikels der Juli- Ausgabe des Liahonas in der 
App Archiv Kirchenliteratur oder auf liahona .lds .org.

Das Wort Thema in den Anmerkungen weist darauf hin, dass auf  
Heilige .churchofjesuschrist .org zusätzliche Informationen vorhanden sind.

ANMERKUNGEN
 1. Büro des Geschichtsschreibers, allgemeine Protokolle der Kirche, 8. Okto-

ber 1845, „Conference Minutes“, Times and Seasons, 1. November 1845, 
6:1013f. Ein vollständiger Bericht von Lucy Smiths Predigt bei der Herbst-
konferenz 1845 ist samt Anmerkungen verfügbar in: Reeder und Holbrook, 
At the Pulpit, Seite 21 – 26; Thema: Lucy Mack Smith

 2. Lucy Mack Smith, Lebensgeschichte, 1844/45, Band 5, Seite 7; Heilige, 
Band 1, Kapitel 4 und 44; Black, „How Large Was the Population of Nau-
voo?“, Seite 92f.; Thema: Tod von Joseph und Hyrum Smith

 3. Solomon Hancock und Alanson Ripley an Brigham Young, 11. September 
1845, Akten aus dem Büro von Brigham Young, Historisches Archiv der 
Kirche; „Mobbing Again in Hancock!“ und „Proclamation“, Nauvoo Neigh-
bor, 10. September 1845, Seite 2; Gates, Tagebuch, Band 2, 13. September 
1845; Glines, Erinnerungen und Tagebuch, 12. September 1845; „The Cri-
sis“ und „The War“, Warsaw Signal, 17. September 1845, Seite 2; „The Mor-
mon War“, American Penny Magazine, 11. Oktober 1845, Seite 570f.; Jacob 
B. Backenstos an Brigham Young, 18. September 1845, Akten aus dem 
Büro von Brigham Young, Historisches Archiv der Kirche; Orson Spen-
cer an Thomas Ford, 23. Oktober 1845; Thomas Ford an George Miller, 
30. Oktober 1845, Dokumente zur Lebensgeschichte von Brigham Young, 
Historisches Archiv der Kirche; siehe auch Leonard, Nauvoo, Seite 525–542

 4. To the Anti- Mormon Citizens of Hancock and Surrounding Counties, War-
saw, Illinois, 4. Oktober 1845, Chicago Historical Society, Sammlung von 
Manuskripten über Mormonen, Historisches Archiv der Kirche; siehe auch 
Leonard, Nauvoo, Seite 536–542

 5. Rat der Fünfzig ,  „ Record “  , 9 . September 1845, in: JSP, CFM:471f.; „Confe-
rence Minutes“, Times and Seasons, 1. November 1845, 6:1008–1011

 6. Lehre und Bündnisse 29:8 (Offenbarung , September 1830 - A, verfügbar 
unter josephsmithpapers.org); Lehre und Bündnisse 125:2 (Offenbarung , 
etwa Anfang März 1841, verfügbar unter josephsmithpapers.org); Büro des 
Geschichtsschreibers, allgemeine Protokolle der Kirche, 8. Oktober 1845; 
„Conference Minutes“, Times and Seasons, 1. November 1845, 6:1013f.

 7. Rat der Fünfzig, „Record“, 11. Januar 1846, in: JSP, CFM:514f., 518; 
Thema: Rat der Fünfzig

In der Hoffnung, der Verfolgung zu entkommen, befolgten 
Brigham Young (oben) und das Kollegium der Zwölf Apos-
tel die Anweisung des Herrn, mit den Heiligen der Letzten 
Tage über sechzehnhundert Kilometer nach Westen zu zie-
hen und sich jenseits der Rocky Mountains niederzulassen.
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V or ein paar Jahren hatte ich äußerst 
schlimme Depressionen. Das Einzi-

ge, wozu ich mich ein wenig motivieren 
konnte, waren Treffen mit meiner bes-
ten Freundin und ihren Kindern. Jedes 
Wochenende gingen wir spazieren, was 
ich sehr genoss. Mit der Zeit gingen wir 
jedoch immer seltener gemeinsam spa-
zieren. Ich begann, meine Freundin 
und ihre Kinder zu vermissen. Später 
erfuhr ich, dass wir immer seltener spa-
zieren gegangen waren, weil meine 
Freundin und ihre Familie jetzt etwas 
wieder machten, womit sie viele Jahre 
zuvor aufgehört hatten: in die Kirche 
gehen.

Eines Tages luden sie mich zum 
Mittagessen ein. Unser Wiedersehen 
machte mich sehr glücklich. Ich sagte 
ihnen, wie sehr ich sie vermisst hatte. 
Die sechsjährige Tochter meiner 
Freundin schlug vor, dass wir das Pro-
blem lösten, indem wir 
zusammen in die Kir-
che gingen. Ohne groß zu 
überlegen, lud sie mich 
daher ein, mitzukommen.

Ach du Schreck! Wie 
konnte ich meinen Freun-
den nur begreiflich 

Ein Versprechen an ein Kind
Versprechen, wenn du nicht bereit bist, 
es zu halten.“ Ich beschloss, mein Ver-
sprechen zu halten.

Als ich beim Gemeindehaus ankam, 
verspürte ich etwas, was ich nicht kann-
te und nicht beschreiben kann. Ich kann 
immer noch nicht erklären, wie es dazu 
kam, aber am nächsten Sonntag war ich 
erneut in der Kirche – und dann immer 
wieder, bis ich schließlich begriff, was 
ich verspürte: den Heiligen Geist.

Unter den Mitgliedern der Kirche 
fühlte ich mich allmählich heimisch. 
Ganz zweifellos war ich neugierig, was 
die Kirche anging. Ich fing an, mich mit 
den Missionaren zu treffen, und erlang-
te auch allmählich ein Zeugnis. Die Mis-
sionare besuchten mich immer regel-
mäßiger und mein Verständnis vom 
Evangelium wuchs, bis ich schließlich 
den starken Wunsch verspürte, mich 
taufen zu lassen. Bald darauf ließ ich 

mich taufen, und heute genie-
ße ich die Segnungen des 
Evangeliums. Darum bin ich 
dankbar, dass ich mein Ver-
sprechen an ein sechsjähriges 
Mädchen gehalten habe. ◼
Lluvia Paredes Cabrera, 
Yucatán, Mexiko

machen, dass es für sie vielleicht das 
Richtige war, in die Kirche zu gehen, 
für mich aber todlangweilig? Ich war 
schon seit Jahren nicht mehr in die Kir-
che gegangen, aber wie konnte ich zu 
einem Kind Nein sagen? Also sagte ich 
zu, aber in Wirklichkeit hatte ich nicht 
im Geringsten die Absicht, dieses Ver-
sprechen zu halten.

Am Sonntag darauf ging ich mit 
meinem Vater frühstücken. Mein Han-
dy klingelte unaufhörlich und erinner-
te mich daran, dass ich einem kleinen 
Mädchen versprochen hatte, mit ihm 
in die Kirche zu gehen. Ich ignorierte 
mein Handy, bis mein Vater mich frag-
te, warum ich denn nicht ranging. Ich 
gab zu, dass ich zu einem Gottesdienst 
eingeladen worden war, aber nicht hin-
gehen wollte. Er lächelte und entgeg-
nete: „Lluvia, gib nie einem Kind ein 

Mein Handy klingelte 
unaufhörlich und 

erinnerte mich daran, dass 
ich einem kleinen Mädchen 
versprochen hatte, mit ihm in 
die Kirche zu gehen.
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A ls unser Sohn Marco drei Jahre alt 
war, hatten er und ich eine schwe-

re Lebensmittelvergiftung. Marco wur-
de so krank, dass er das Bewusstsein 
verlor. Meine Frau Marianela und ich 
brachten ihn schnell ins Krankenhaus. 
Als wir ankamen, sah er aus, als sei er 
tot. Nach etwa vier Stunden erlangte er 
endlich wieder das Bewusstsein.

Von da an litt Marco fünf Jahre lang 
gelegentlich an Krampfanfällen. Jedes 
Mal, wenn wir ihn am Abend ins Bett 
brachten, fragten wir uns, ob wir ihn mit-
ten in der Nacht wieder schnell ins Kran-
kenhaus bringen mussten. In diesen 
anstrengenden Jahren konnten wir oft 
nicht gut oder genug schlafen und wir 
verließen uns auf das Gebet, den Glau-
ben, das Fasten und Priestertumssegen.

Als Marco etwa sechs war, rief Mari-
anela mich auf der Arbeit an. Sie sagte 
mir, ich solle schnell ins Krankenhaus 
kommen. Marco hatte einen schwe-
ren Krampfanfall erlitten und lag im 
Koma. Als sie anrief, arbeitete ich 
gerade an der Renovierung der Mis-
sionarsschule in Argentinien mit, die 

sich direkt neben dem Buenos- Aires- 
Tempel befindet.

Bevor ich mich zum Krankenhaus 
aufmachte, sagte ein Freund und Kol-
lege: „Wir befinden uns hier doch ganz 
nah am Haus des Herrn. Warum beten 
wir nicht erst gemeinsam?“ Der Tem-
pel war zwar wegen Renovierungs-  und 
Ausbauarbeiten geschlossen, aber wir 
traten nahe an das Haus des Herrn her-
an und ich betete für Marco.

Trotz allem, was wir mit Marco 
durchgemacht hatten, war ich Gott für 
die Zeit, die Marianela und ich mit ihm 
schon hatten verbringen dürfen, dank-
bar. In dem Gebet sagte ich dem Vater 
im Himmel, dass wir versucht hatten, 
gute Eltern zu sein, und uns so gut wir 
konnten um Marco gekümmert hatten. 
Ich sagte ihm auch, dass wir seinen Wil-
len annehmen würden, wenn er Marco 
zu sich holen wolle.

Als ich im Krankenhaus eintraf, 
wusste ich nicht, ob Marco das Koma 
überleben würde und ob er, falls er dar-
aus erwachte, wieder gehen und spre-
chen könnte. Nach zwei zermürbenden IL
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Stunden wachte er auf. Er war 
erschöpft, aber es ging ihm gut. Von 
da an verbesserte sich sein Zustand wie 
durch ein Wunder stetig. Marcos Medi-
kamente wurden immer schwächer 
dosiert, bis sie schließlich ganz abge-
setzt werden konnten und er endgültig 
aus dem Krankenhaus entlassen wurde.

Marianela und ich blicken voller 
Dankbarkeit auf diese schwierige Zeit 
zurück – Dankbarkeit dafür, dass wir 
Marco immer noch haben, und für 
alles, was wir gelernt haben. Unsere 
Prüfung hat uns geeint und geistig stär-
ker gemacht. Ohne sie hätten wir viel-
leicht nicht die vielen Möglichkeiten 
erkannt, wie sich die Hand des Herrn in 
unserem Leben zeigen kann.

Marianela sagt: „Wir haben einen 
ganzen Berg an Beweisen und Erleb-
nissen, durch die wir ein Zeugnis 
davon haben, dass Gott da ist – dass er 
mit uns ist und uns zuhört. Wenn wir 
durchhalten und Geduld haben, kann 
uns Segen zufließen, wenn wir es am 
wenigsten erwarten.“ ◼
Juan Beltrame, Buenos Aires, Argentinien

Beten wir hier am Tempel

Bevor ich mich zum Krankenhaus 
aufmachte, sagte ein Freund und 

Kollege: „Wir befinden uns hier doch ganz 
nah am Haus des Herrn. Warum beten 
wir nicht erst gemeinsam?“



A ls unsere ältesten beiden Kinder 
vier und zwei waren, wohnten 

mein Mann und ich in einer Studenten-
wohnung auf dem Gelände des Texas 
State Technical Institute. Wir lebten 
zum ersten Mal im texanischen Hügel-
land, und ich fand es dort toll! Jeden 
Frühling ist Zentraltexas mit Blumen 
übersät. In Gärten, Wäldern, auf nicht 
bestellten Feldern, an Straßenrän-
dern – wohin ich auch blickte, überall 
waren Blüten zu sehen.

Ich setzte die Kinder fast jeden 
Tag in die Kinderkarre und ging mit 
ihnen spazieren. Wir erkundeten neue 
Fleckchen in dieser Gegend und mei-
ne Kinder durften so viele Wildblumen 
pflücken, wie sie wollten. Am Ende 
unseres Spaziergangs kamen wir 
immer durch ein Wohngebiet, wo die 
meisten Häuser schöne, gepflegte  
Blumengärten hatten.

Eines Tages bogen wir um eine Ecke 
und sahen, dass in einem der Blumen-
gärten überall Papierblätter verteilt 

Warum hat Gott mich nicht gewarnt?
waren. Der Wind verteilte das Papier 
rasch im ganzen Garten. Ich beschloss, 
den Abfall aufzuheben, bevor er sich 
noch mehr verteilte. Ich griff mir immer 
wieder eine Handvoll Seiten und stopf-
te sie in die Wickeltasche.

Als ich einen Blick auf die Seiten 
warf, sah ich, dass ich pornografisches 
Material in der Hand hielt. Entsetzt 
bat ich meine Kinder, in der Karre 
zu bleiben, und sammelte schnell die 
restlichen Seiten auf. Ich war wirk-
lich aufgebracht, dass ich einen Blick 
auf etwas erhaschen musste, was ich 
nie und nimmer sehen wollte. Inner-
lich begann ich, mich zu beklagen: 
„Warum hat Gott mich nicht gewarnt, 
damit ich einen anderen Weg nach 
Hause nehmen konnte?“

Da hörte ich das unüberhörbare 
Bremsgeräusch eines Schulbusses. Etwa 
ein Dutzend Kinder stiegen aus. Sie alle 
gingen an dem Garten vorbei, in dem 
Augenblicke zuvor noch all diese porno-
grafischen Seiten gelegen hatten.
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Perspektive völlig. Ich wusste nun, war-
um ich nicht gewarnt worden war, damit 
ich einen anderen Weg nehmen konnte. 
Ich war dankbar, dass ich dort war, um 
diese Seiten aufzuheben, damit die Schul-
kinder vor den schädlichen Bildern ver-
schont blieben. Auf dem Heimweg kam 
mir in den Sinn: Was, wenn der Schulbus 
erst später gekommen wäre? Was, wenn 
ich nie herausgefunden hätte, warum ich 
dieses Erlebnis gehabt hatte? Wie lange 
wäre ich wohl wütend auf Gott gewesen?

Dass der Herr mir die Gelegenheit 
gab, den Grund für dieses Erlebnis zu 
erkennen, hilft mir seit diesem Tag, dar-
auf zu vertrauen, dass seine Weisheit und 
seine Absichten höher sind als meine.

Manchmal werde ich erfahren, war-
um etwas geschieht, manchmal nicht. 
Aber was auch geschieht, ich muss dar-
an glauben, dass der Herr eine höhe-
re, für mich nicht immer erkennbare 
Absicht verfolgt. ◼
Lark Montgomery, Texas

Der Wind verteilte das Papier rasch 
im ganzen Garten. Ich beschloss, den 

Abfall aufzuheben, bevor er sich noch mehr 
verteilte.
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tag half ich meinem Schwager 
beim Bau einer Stützmauer. Im Zuge 
dieses Projekts musste ich es schließ-
lich mit den Wurzeln eines blühen-
den Kirschbaums aufnehmen, der im 
Weg war.

„Einfache Sache“, dachte ich.
Ich suchte mir die passenden Werk-

zeuge zusammen und grub um die 
Wurzeln herum, um Platz zum Arbei-
ten zu haben. Dann griff ich mir eine 
Säge und machte mich ohne groß 
zu überlegen daran, die Wurzeln zu 
durchtrennen. Die kleineren Wurzeln 
ließen sich leicht durchsägen, aber bei 
den größeren stellte ich schnell fest, 
dass es alles andere als leicht werden 
würde. Besonders eine Wurzel machte 
mir zu schaffen.

Ich biss die Zähne zusammen, fest 
entschlossen, diese Wurzel durchzu-
sägen. Die Sonne brannte auf mich 
herab und Schweiß lief mir den Hals 
hinunter, während ich beim Sägen 

Wenn das Festhalten schmerzhaft wird
fester drückte. Die Säge vibrierte, bis 
schließlich mein ganzer Körper zit-
terte. An meiner rechten Hand, mit 
der ich den Schalter der Säge betä-
tigte, verspürte ich einen brennenden 
Schmerz. Ich ignorierte den Schmerz 
und machte weiter.

Endlich war die Wurzel durch-
trennt. Ich nahm den Finger vom 
Schalter und freute mich über die-
sen kleinen Sieg. Als ich jedoch den 
Handschuh auszog, bemerkte ich, dass 
sich ein Hautfetzen von meiner Hand 
gelöst hatte.

Als ich über dieses Erlebnis nach-
dachte, wurde mir klar, dass sich das 
Festhalten der Säge recht gut mit dem 
Festhalten an der eisernen Stange ver-
gleichen lässt. Wir sollen uns auf unse-
rem Lebensweg an der eisernen Stan-
ge festhalten. Aber dass wir uns daran 
festhalten, bedeutet nicht, dass wir nie-
mals Leid erleben. Ich verletzte mir die 
Hand, als ich die Säge festhielt. Auf 
ähnliche Weise machen wir Prüfungen 

und Drangsal durch, während wir uns 
beständig an der eisernen Stange fest-
halten.

Der Vater im Himmel wusste, dass 
die Reise zurück zu ihm voller Gefah-
ren sein würde. Darum hat er uns als 
Hilfen die heiligen Schriften und die 
Worte der Propheten gegeben. Wenn 
wir im Erdenleben in unseren Prüfun-
gen und unserer Drangsal daran fest-
halten, kehren wir eines Tages in seine 
Gegenwart zurück.

Bei unserer Rückkehr können 
wir dann unsere Hände betrachten, 
mit denen wir uns – manchmal trotz 
Schmerz und Schwierigkeiten – an 
der eisernen Stange festgehalten 
haben. Und dann werden wir wissen, 
dass es uns mit der Hilfe des Vaters 
im Himmel und durch die sühnen-
de Macht Jesu Christi gelungen ist, 
uns festzuhalten, ganz gleich, welche 
Hindernisse sich uns in den Weg 
gestellt haben. ◼
Jeff Borders, Washington
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Brauchen Sie eine Anstellung oder eine bessere Arbeitsstelle? Kennen Sie 
jemanden, der auf Arbeitssuche ist? Viele Menschen, die heutzutage ver-
zweifelt eine Anstellung oder eine bessere Arbeitsstelle suchen, wissen 
oft nicht genau, wie sie die gewünschte Arbeitsstelle auch bekommen, 
und das macht die Arbeitssuche schwierig. Typische Fragen, die sie sich 

stellen, lauten: Schreibe ich einen Lebenslauf? Gebe ich meine Daten in einem ent-
sprechenden Internetportal ein? Oder mache ich beides? Und wie mache ich das? 
Was antworte ich, wenn ich nach meinen Schwächen gefragt werde oder danach, 
warum man gerade mich einstellen sollte?

In diesem Artikel finden Sie einen bewährten Sechs- Schritte- Plan dazu, was man 
wissen und dann auch tun muss, um die gewünschte Arbeitsstelle zu bekommen. 
Die Grundlage für diese sechs Schritte bilden zum Teil die Ergebnisse einer von mir 
durchgeführten Umfrage zu den Bewerbungsverfahren von 760 Arbeitgebern, die 
sich an der Brigham- Young- Universität nach neuen Arbeitskräften umsahen. Auch 
habe ich mir beim Ausarbeiten dieser Schritte Informationen von Bewerbungsfach-
leuten zunutze gemacht sowie Erkenntnisse aus Schulungen zum Thema Arbeits-
suche und Bewerbungsverfahren, die ich in über 30 Jahren für tausende Menschen 
in mehr als 20 Ländern abgehalten habe. Außerdem waren meine Frau und ich als 
Missionarsehepaar bis vor kurzem damit beauftragt, in Europa die Programme für 
die Eigenständigkeitsförderung einzuführen. Was wir dabei erlebt haben, hat uns 
darin bestärkt, dass Arbeitssuchende genau diese Hilfe brauchen. Ganz gleich, wo 
auf der Welt Sie leben, welche berufliche Qualifikation Sie haben oder was für eine 
Arbeitsstelle Sie suchen: Diese sechs Schritte können Ihnen eine gute Hilfe sein.

Bei dieser Vorgehensweise kann es manchmal nur wenige Tage, aber mitunter 
auch Wochen oder sogar Monate dauern, bis man die Arbeitsstelle bekommt, die 
man gern hätte. Doch die gute Nachricht ist, dass diese Vorgehensweise funkti-
oniert. Die sechs Schritte können Arbeitssuchenden helfen, die in eine der nach-
folgenden drei Kategorien fallen, und zwar unabhängig vom angestrebten Tätig-
keitsbereich: 1.) Menschen, die ihre erste Arbeitsstelle suchen, 2.) Menschen, die in 
ihrer derzeitigen Firma oder Organisation die Arbeitsstelle wechseln oder beför-
dert werden wollen, und 3.) Menschen, die eine Arbeitsstelle in einem anderen 
Unternehmen finden möchten.

Wir können in zeitlichen Belangen nicht eigenstän-
dig sein, wenn wir eine Arbeitsstelle brauchen und 
keine haben. Hier erfahren Sie, wie man in sechs 
Schritten eine Anstellung findet.

Schritt 1: Legen Sie fest, welche 
konkrete berufliche Tätigkeit Sie 
jetzt ausüben möchten.

Sie müssen realistisch festlegen, wel-
che berufliche Tätigkeit, die zu Ihrer 
Qualifikation, Ihrem Werdegang, Ihren 
Leistungen und Ihrer Ausbildung 
passt, Sie jetzt ausüben können. Sobald 
Sie dies festgelegt haben, schreiben Sie 
die Tätigkeitsbezeichnung auf. Falls Sie 
Hilfe benötigen, können Sie auf diverse 
Websites zurückgreifen, auf denen viele 
verschiedene Tätigkeitsbezeichnungen 
und - beschreibungen aufgeführt sind. 
Bei Schritt 1 müssen Sie kein Stellenan-
gebot ausfindig machen. Legen Sie ein-
fach nur die Art der beruflichen Tätig-
keit fest, für die Sie qualifiziert sind 
und die Sie interessiert.

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

In sechs Schritten  
zu einer Arbeitsstelle
Bruno Vassel III.
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Zu den größten Fehlern, die Arbeits-
suchende machen, gehören diese bei-
den: 1.) Man legt die konkrete beruf-
liche Tätigkeit, die man sehr gerne 
ausüben möchte, gar nicht fest. 2.) Man 
sucht sich eine Arbeitsstelle aus, für die 
man nicht geeignet ist. Wenn Sie nicht 
sicher sind, welche konkrete berufliche  
Tätigkeit Sie suchen sollen und aus-
üben möchten, stehen Sie am Ende viel-
leicht ganz ohne Arbeitsstelle da. Aus-
sagen wie: „Ich brauche einfach nur 
Arbeit, egal welche“, führen nicht ans 
Ziel. Eine solche Aussage dürfte einen 
potenziellen Arbeitgeber kaum beein-
drucken und schadet Ihnen nur bei der 
Arbeitssuche. Suchen Sie sich daher 
eine konkrete berufliche Tätigkeit aus, 
die Sie jetzt ausüben können, und 

konzentrieren Sie sich dann darauf, eine 
entsprechende Stelle zu bekommen.

Schritt 2: Machen Sie die Stellen-
beschreibung für die gewünschte 
Tätigkeit ausfindig.

Die von mir durchgeführte Umfra-
ge bei den 760 Arbeitgebern, die sich 
an der Brigham- Young- Universität 
nach neuen Arbeitskräften umsahen, 
sowie meine jahrelange Berufserfah-
rung in vielen Ländern haben gezeigt, 
dass Personalvermittler und - chefs fast 
immer nur Bewerber, deren berufliche 
Qualifikation, Erfahrung, Leistungen 
oder Ausbildung den Anforderungen 
der fraglichen Tätigkeit entsprechen, 
auch dafür in Betracht ziehen. Dies 
gilt vor allem für Stellen im mittleren 

und oberen Management. Personal-
vermittler prüfen die Bewerber sehr 
sorgfältig. Dabei verwenden sie eine 
Übersicht oder eine sogenannte Stel-
lenbeschreibung, damit sie die wich-
tigsten Anforderungen für die zu 
besetzende Stelle stets vor Augen 
haben. Der Einstellungsverantwortli-
che vergleicht dann alle Bewerber mit 
der konkreten Stellenbeschreibung.

Sie müssen die Stellenbeschreibung 
für die gewünschte berufliche Tätigkeit 
ausfindig machen. Anhand der genann-
ten Kriterien können Sie gut feststellen, 
ob Sie für diese Stelle wirklich ein geeig-
neter Kandidat sind. Auch können Sie 
anhand der Stellenbeschreibung fest-
legen, welche Angaben Sie zu sich in 
Ihrem Lebenslauf, im Anschreiben und 

Was sind die nächsten Schritte, um die passende Arbeitsstelle zu finden, 
wenn Sie mehrere Optionen haben?
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im Bewerbungsgespräch machen soll-
ten und welche nicht. Viele Arbeitgeber 
veröffentlichen auf ihrer Website, in Zei-
tungsanzeigen und auf Websites für die 
Arbeitssuche normalerweise für jede ihrer 
freien Stellen die entsprechende Beschrei-
bung. Auch derzeit in der jeweiligen Fir-
ma Beschäftigte, die über die freie Stelle 
Bescheid wissen, können Ihnen mitunter 
Informationen zu der Stellenbeschrei-
bung und den Anforderungen geben.

Bei Schritt 2 ist es Ihre Aufgabe, 
die genauen Anforderungen zu ermit-
teln, die in der Stellenbeschreibung der 
gewünschten Tätigkeit aufgeführt sind. 
Diese wichtigen Informationen verwen-
den Sie dann bei Schritt 3 bis 6.

Schritt 3: Ermitteln Sie, welche Fer-
tigkeiten, Erfahrung, beruflichen 
Erfolge und Ausbildung Sie vorwei-
sen können, die zu der ausgewähl-
ten Arbeitsstelle passen.

Bei diesem Schritt ermitteln Sie 
Ihre persönlichen Fertigkeiten sowie 

berufliche Leistungen, die zeigen, dass Ihr Werdegang wirklich den Hauptanfor-
derungen der gewünschten Stelle entspricht (die Sie ja bei Schritt 2 in der Stellen-
beschreibung ausfindig gemacht haben).

Nachdem Sie eine solche Liste mit Ihren beruflichen Fertigkeiten und Leistun-
gen erstellt haben, können Sie Ihren beruflichen Werdegang mit den Hauptan-
forderungen der Stellenbeschreibung vergleichen. Wenn aus Ihrer Liste her-
vorgeht, dass Ihre Fertigkeiten gut mit den Anforderungen der bei Schritt 1 
ausgewählten Tätigkeit zusammenpassen, fahren Sie jetzt mit Schritt 4 bis 6 fort. 
Wenn jedoch Ihre Fertigkeiten und Leistungen nicht gut mit der Stellenbeschrei-
bung zusammenpassen, dann sollten Sie ernsthaft, zumindest fürs Erste, eine 
andere Tätigkeit in Betracht ziehen, die besser zu Ihren derzeitigen Fertigkeiten 
und Fähigkeiten passt.

Schritt 4: Schreiben Sie einen auf das Stellenangebot zugeschnittenen 
ein-  oder zweiseitigen Lebenslauf (Konventionen zu Länge und  
Format können von Land zu Land und je nach Tätigkeitsbereich  
variieren).

Ein Hauptzweck Ihres Lebenslaufs ist es, zu einem Bewerbungsgespräch mit 
dem Personalvermittler oder dem Einstellungsverantwortlichen eingeladen zu 
werden. Ihr Lebenslauf zeigt dem Betreffenden in aller Kürze, dass Ihre berufli-
che Qualifikation, Erfahrung und Ausbildung sowie Ihre beruflichen Leistungen 
zu dem passen, was laut Stellenbeschreibung des Arbeitgebers die wichtigsten 
Merkmale eines idealen Bewerbers um die Stelle sind.

Der Lebenslauf muss immer auf das jeweilige Stellenangebot eines Arbeit-
gebers zugeschnitten sein. Grundsätzliche Angaben können Sie unverändert für 
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jeden Lebenslauf übernehmen, zum Beispiel Angaben zu Ihrem beruflichen Wer-
degang, zu ihrer Ausbildung sowie Ihre aktuellen Kontaktangaben. Nähere Anga-
ben dazu sind in jedem Ihrer Lebensläufe gleich. Bewerben Sie sich jedoch bei 
mehr als einem Arbeitgeber um eine Stelle, decken sich die Stellenbeschreibun-
gen ja nur zum Teil oder fast gar nicht. Daher müssen Sie auswählen, welche 
Ihrer Fertigkeiten und Leistungen für die jeweilige Stellenbeschreibung relevant 
sind. Diese schreiben Sie in Ihren Lebenslauf und verwenden prägnante Aussagen 
mit beschreibenden Verben (zum Beispiel erforschen, entwickeln, herstellen) oder 
aussagekräftigen Substantiven (zum Beispiel Entwicklung, Herstellung, Leitung).

Wenn Sie beispielsweise Berufserfahrung im Verkauf und im Marketing haben 
und Sie sich um zwei verschiedene Stellen bewerben – eine mit dem Schwer-
punkt Verkauf, die andere mit dem Schwerpunkt Marketing –, dann verfassen Sie 
zwei Lebensläufe. In dem einen gehen Sie mehr auf Ihre Tätigkeiten und Leistun-
gen im Verkauf ein, in dem anderen mehr auf Ihre Leistungen und Tätigkeiten im 
Marketing. (Wenn Sie noch nicht viel Berufserfahrung haben, können Sie lds . 
org/ go/ 71939 aufrufen und dort erfahren, wie Sie Erfahrungen, die Sie bei Auf-
gaben in der Kirche gesammelt haben, in Ihren Lebenslauf einbringen können.)

Schritt 5: Ermitteln Sie Arbeitgeber, die jetzt Personal für die Ihnen  
vorschwebende Tätigkeit suchen.

Es gibt immer irgendwelche freie Stellen, die besetzt werden müssen, selbst in 
wirtschaftlichen Krisenzeiten. Angestellte gehen in den Ruhestand, wechseln die 
Arbeitsstelle, werden befördert oder herabgestuft oder ziehen weg. Und es gibt 
immer Unternehmen, die wachsen und mehr Mitarbeiter benötigen. In all diesen 
Fällen werden Stellen verfügbar, die mit geeigneten Kandidaten besetzt werden 

müssen. Manchmal wird nur hier und 
da etwas frei, manchmal muss eine wah-
re Flut an freien Stellen besetzt werden. 
Verlieren Sie also nicht den Mut, falls 
Sie noch keine Arbeitsstelle gefunden 
haben. Suchen Sie einfach weiter nach 
der für Sie passenden Stelle.

Suchen Sie auf den Websites von 
Arbeitgebern und in Online- Jobbörsen, 
Zeitungsanzeigen und anderen Quellen 
nach der Arbeitsstelle, die Ihnen vor-
schwebt. Eine der besten Möglichkei-
ten, eine freie Stelle zu finden, besteht 
übrigens im Vernetzen mit anderen: 
Kontaktieren Sie jeden Tag viele Men-
schen, beispielsweise Nachbarn oder 
Mitglieder der Gemeinde, und sagen 
Sie ihnen, welche Beschäftigung Sie 
konkret suchen. Fragen Sie, ob jemand 
von einer freien Stelle dieser Art weiß 
oder jemanden kennt, der dies wissen 
könnte. Geben Sie unbedingt all die-
sen Ansprechpartnern Ihre Kontaktan-
gaben und hören Sie sich jeden Tag in 
Ihrem Netzwerk um.

Schneiden Sie Ihren Lebenslauf jeweils auf das Stellenangebot  
zu. Erstellen Sie eine Liste mit den Fertigkeiten und Leistungen, 
die für die Stellenbeschreibung relevant sind.
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Schritt 6: Lernen Sie, wie Sie im Bewerbungsgespräch 
einen guten Eindruck hinterlassen, bevor Sie eine 
Bewerbung abschicken.

Bevor Sie anfangen, Ihre sorgfältig ausgearbeitete 
Bewerbung an mögliche Arbeitgeber zu schicken, müssen 
Sie lernen, wie Sie im Bewerbungsgespräch einen guten 
Eindruck hinterlassen. Zu viele Bewerber verschicken ihre 
Unterlagen so schnell wie möglich, bereiten sich dann aber 
überhaupt nicht darauf vor, im Bewerbungsgespräch einen 
guten Eindruck zu hinterlassen. Das Problem dabei ist, dass 
manche Arbeitssuchenden vielleicht auf Anhieb zu einem 
Bewerbungsgespräch eingeladen werden. Der Betreffende 
ist dann ganz begeistert, geht ohne ausreichende Vorbe-
reitung zum Bewerbungsgespräch, hinterlässt bei dem 
Gespräch keinen guten Eindruck – und bekommt die Stel-
le nicht. Ist das Kind erst einmal in den Brunnen gefallen, 
kann man nicht um ein weiteres Bewerbungsgespräch bit-
ten und sagen: „Jetzt weiß ich übrigens, wie man die Fragen 
richtig beantwortet!“

Wie Sie die einzelnen Fragen im Bewerbungsgespräch 
beantworten, ist ausschlaggebend dafür, ob Sie die gewünsch-
te Arbeitsstelle bekommen. Sie müssen zwar immer vollkom-
men ehrlich sein, aber dennoch gibt es richtige und falsche 
Antworten auf die einzelnen Fragen im Bewerbungsgespräch. 
Man wird Ihnen Fragen wie diese stellen:

•  Was sind Ihre Stärken und Ihre Schwächen?
•  Welches Problem hatten Sie bei einer früheren beruf-

lichen Tätigkeit, mit dem Sie jetzt anders umgehen 
würden?

•  Welche Gehaltsvorstellung haben Sie?
• Was für eine Tätigkeit würden Sie gern in fünf Jahren 

ausüben?

Für jede Frage, die Ihnen als Bewerber gestellt wird, gilt: 
Sie müssen sich im Voraus darauf eingestellt und sich schon 
eine Antwort darauf überlegt haben. Schon eine einzige 
unbefriedigende Antwort kann Sie die Stelle kosten. Kon-
zentrieren Sie sich bei Ihren Antworten auf kurze, ein- , zwei-
minütige Beispiele, die erkennen lassen, dass Ihr Werdegang, 
Ihre Qualifikation und Ihre Leistungen zur Stellenbeschrei-
bung passen. Erkundigen Sie sich vor dem ersten Bewer-
bungsgespräch eingehend über den Arbeitgeber, damit Sie 
Ihre Antworten auf das, was dort gebraucht wird, zuschnei-
den können.

Am Ende der meisten Bewerbungsgespräche bekommt 
man die Gelegenheit, dem Arbeitgeber ein paar Fragen zu 

stellen. Die allerbeste Frage, die Sie stellen können, bezieht 
sich auf die freie Stelle: „Was muss man erreichen oder ver-
ändern, wenn man diese Stelle innehat?“ Dies gibt Ihnen 
einigen Aufschluss, wenn man Sie zu einem weiteren 
Gespräch einlädt. Im Allgemeinen können Sie sich Fragen 
zu den Zielen, der Arbeitskultur, dem Gehalt (es sei denn, es 
wird Ihnen dazu eine Frage gestellt), den Arbeitszeiten und 
den Zusatzleistungen des Arbeitgebers für spätere Gesprä-
che aufsparen.

Jetzt kennen Sie die sechs Schritte zu der Arbeitsstelle, 
die Ihnen vorschwebt. Sie können in zeitlichen Belangen 
nicht eigenständig sein, wenn Sie eine Arbeitsstelle brauchen 
und keine haben. Wenn Sie eine Anstellung oder eine besse-
re Arbeitsstelle brauchen oder jemanden in dieser Lage ken-
nen, machen Sie sich bitte diese hervorragenden, bewährten 
Werkzeuge für die Arbeitssuche zunutze oder geben Sie sie 
an den Betreffenden weiter. Sie funktionieren! Möge der 
Herr Sie bei Ihren Bemühungen, die Ihnen vorschwebende 
Arbeitsstelle zu bekommen, segnen. ◼
Der Verfasser lebt heute in Utah.

Überlegen Sie sich im Voraus Antworten auf Fragen, die Ihnen im 
Bewerbungsgespräch vielleicht gestellt werden, und üben Sie sie ein.
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DIE WUNDER
BARE CHANCE,  
ZU ARBEITEN
„Arbeit ist ein Mit
tel gegen Angst, 
lindert Sorgen 
und eröffnet neue 

Möglichkeiten. Wie unsere Lebens
umstände auch aussehen[:] Tun 
wir das Beste, was wir können, und 
erwerben wir uns den Ruf, bei allem, 
was wir tun, Vortreffliches zu leisten. 
Ergreifen wir die wunderbare Chan
ce, zu arbeiten, die sich uns jeden 
neuen Tag bietet, mit den Händen 
und mit dem Verstand.“
Elder Dieter F. Uchtdorf vom Kollegium der 
Zwölf Apostel, „Zwei Grundsätze für jede 
Wirtschaftslage“, Liahona, November 2009, 
Seite 56

MATERIAL DER KIRCHE, DAS IHNEN BEI DER ARBEITSSUCHE HILFT
Wie wäre es, wenn Sie in Ihrer Gemeinde oder Ihrem Pfahl an dem Eigen
ständigkeitskurs „Eine bessere Anstellung“ teilnehmen? Fragen Sie Ihren 
Bischof oder Zweigpräsidenten, ob es in Ihrer Gemeinde oder Ihrem 
Zweig einen Berater für Eigenständigkeitsförderung oder einen Berater 
für Arbeit gibt.

Rufen Sie lds .org/ go/ 719 auf. Dort finden Sie unter anderem Videos 
zu Themen wie Bewerbungsgespräche, ein Netzwerk aufbauen und einen 
Lebenslauf schreiben.
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Vor einigen Monaten hatte ich einen Traum: Wie 
üblich saß ich in der Kirche in der letzten Reihe 
und hatte nicht vor, mich zu beteiligen. Doch 
dann änderte sich meine Sichtweise. Ich sah, 
dass es hier und da unter den Anwesenden noch 

andere vorzeitig zurückgekehrte Missionare gab. Als ich 
mich umsah, wuchs in mir der Wunsch, ihnen zu helfen. Ich 
wusste, dass ich ihnen beistehen und helfen konnte, den 
durch Bündnisse vorgezeichneten Weg trotz dieses schein-
baren Stolpersteins fortzusetzen, wenn ich ihnen von mei-
nen Erfahrungen erzählte.

Durch diesen Traum ließ der Vater im Himmel mich wissen, 
dass wir ihm wichtig sind. Er schätzt den rechtschaffenen 
Dienst, den wir als Missionar geleistet haben, ganz gleich, wie 
lange unsere Vollzeitmission gedauert hat. „Gott ist nicht so 
ungerecht, euer Tun zu vergessen und die Liebe, die ihr sei-
nem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient 
habt und noch dient.“ (Hebräer 6:10.) In meinem Artikel (siehe 
Seite 47) berichte ich von einer Begebenheit aus den heiligen 
Schriften sowie von den Erfahrungen anderer vorzeitig zurück-
gekehrter Missionare. Beides kann euch helfen, euch in die-
ser unerwarteten und schwierigen Situation zurechtzufinden 
und euren Weg zu gehen. Toll finde ich, wie Alex uns an einer 
Geschichte aus dem Buch Mormon zeigt, dass auch für jeman-
den, der aus Gründen der Würdigkeit vorzeitig nach Hause 
zurückkehrt, große Hoffnung besteht (siehe Seite 44).

In einem Artikel, der nur online erscheint, erfahrt ihr von 
einem geistigen Erlebnis, das Emily hatte: Ihre Angst und 
Hoffnungslosigkeit verwandelten sich in Freude. Und Kevin, 
ein Psychotherapeut, macht Vorschläge, wie Angehörige 
jemanden unterstützen können, dem es zu schaffen macht, 
dass er vorzeitig zurückgekehrt ist.

Der Grund, warum jemand nach Hause gehen musste, ist 
nicht so wichtig wie das, was der Betreffende tut, wenn er 
wieder daheim ist. Mit der Hilfe des Erretters können wir hei-
len, Fortschritt machen und immer mehr Freude an unserer 
ewigen Reise finden.

Herzliche Grüße
Liahona Ficquet

Gott vergisst deine  
Anstrengungen nicht
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UNSER RAT …
Junge Erwachsene geben Ratschläge 
weiter, die ihnen geholfen haben, 
als sie vorzeitig von Mission zurück
gekehrt sind:

„Mach dir klar, dass alles gut wer-
den wird. Ich hab diesen Tipp 
bekommen: Es ist nur so lange 
schwierig, bis du beschließt, dass 
es das nicht ist. Du entscheidest 
nämlich, wie du deine Zukunft 
gestaltest.“
– Nathaniel Park, Westaustralien

„Du brauchst dich davon nicht 
bestimmen zu lassen.“
– Elena Kingsley, Utah

„Ganz gleich, wie die Umstände 
sind: Versuch, dir eine neue 
Tagesroutine zu schaffen, damit 
du in den Alltag zurückfindest.“
– Rosa- Lynn Ruiter, Niederlande

„Wenn eine Mission endet, 
beginnt damit eine neue. Finde 
heraus, was deine neue Aufga-
be ist!“
– Roberto Alfonso Martinez IV., 
Utah

„Gott liebt dich und hat einen Plan 
für dein Leben. Halte an deinem 
Glauben fest!“
– Rebecca Stockton, Arizona

Welche Ratschläge zum Thema Ehe 
haben dir besonders gut geholfen? 
Reiche deine Antwort bis zum 31. Juli 
2019 auf liahona .lds .org ein.

Alex Hugie ist aus Oregon. Er hat 
sein Studium an der Brigham Young 
Universität mit einem Bachelor 
Abschluss in Englisch abgeschlossen. 
Sein besonderes Interesse gilt der 
Literatur für junge Erwachsene und er schreibt ger
ne lustig verrückte Kurzgeschichten und Romane. 
Milch ist sein Lieblingsgetränk.

Liahona Ficquet ist aus Südfrank
reich. Sie lernt gerne und arbeitet 
gerne mit ihrem Vater im und am 
Haus. Ihre Ausbildung im medizini
schen Bereich macht ihr Freude, und 
sie träumt davon, eines Tages in der Frauenmedizin 
zu arbeiten. Derzeit arbeitet sie an der französi
schen Übersetzung eines Buches, das von vor
zeitig zurückgekehrten Missionaren für vorzeitig 
zurückgekehrte Missionare geschrieben wurde.

Emily Warner wuchs in Nord 
Idaho auf, und das ist auch immer 
noch ihre Lieblingsgegend. Sie hat 
an der Brigham Young Universität 
Buchhaltung studiert. Ihre Hobbys 
sind Wandern, Fotografie sowie mit ihrem 
Ehemann die Welt bereisen.

JUNGE 
ERWACHSENE

ÜBER DIE AUTOREN DIESER 
RUBRIK

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 dei
ne Geschichte oder deine Anfragen auf liahona .lds .org ein.

IN DIESER RUBRIK

44 Wenn deine Mission vorzeitig 
enden musste, gib nicht auf *
Alex Hugie

47 Vorzeitig zurückgekehrte Mis
sionare: Ihr 
seid nicht 
allein*
Liahona  
Ficquet

So kann man vorzeitig 
zurückgekehrte Missionare 
unterstützen
Kevin Theriot

Wie ich durch Christus  
Freude fand, obwohl ich vor
zeitig von Mission zurück
gekehrt bin
Emily Warner

NUR ONLINE

Diese Artikel und weitere sind zu 
finden:

 •  auf liahona .lds .org
 • in der Unterrubrik  

Neu für junge 
Erwachsene (unter 
„Junge Erwachsene“ in 
der App Archiv Kirchen-
literatur)

 •   auf facebook.com/ 
liahona
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* Dieser Artikel ist in 
der digitalen Ausgabe 
noch erweitert.
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Alex Hugie

W enn du diesen Artikel liest, 
weißt du wahrscheinlich 
bereits, wie unglaublich 

schwer es sein kann, wenn man vor-
zeitig von Mission heimgekehrt ist. 
Junge Erwachsene auf Mission kön-
nen sich körperliche Verletzungen 
zuziehen oder psychische Probleme 
oder Erkrankungen durchmachen. Es 
kann zu politischen Ausnahmezustän-
den oder sonstigen Krisen, Problemen 
hinsichtlich der Würdigkeit, schweren 
Konflikten mit anderen oder sonstigen 
Missachtungen der Missionsregeln 
kommen. All dies kann dazu führen, 
dass jemand seine Mission früher als 
erwartet beenden muss.

Ungeachtet der Gründe möchte 
Gott, dass keines seiner Kinder durch 
diesen Rückschlag in geistiger Hinsicht 
Schaden nimmt. Wie also können vor-
zeitig zurückgekehrte Missionare nach 
einer so jähen Veränderung weiter-
machen? Und wie können Eltern, Füh-
rungsbeamte der Kirche und Angehö-
rige helfen?

Ein Missionar im Buch Mormon
Eine Begebenheit aus dem Buch 

Alma kann uns hierzu Orientierungs-
hilfe geben. Der nephitische Pro-
phet Alma leitete eine Mission zu IL
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den schlechten Zoramiten und wur-
de dabei von einigen Menschen sei-
nes Vertrauens begleitet. Einer seiner 
Begleiter, sein Sohn Korianton, verließ 
„den geistlichen Dienst [und ging hin-
über] in das Land Siron, innerhalb der 
Grenzen der Lamaniten, zur Dirne Isa-
bel“ (Alma 39:3). Daraufhin wies Alma 
Korianton scharf zurecht und rief ihn 
zur Umkehr. Er sagte: „Ich würde nicht 
bei deinen Verbrechen verweilen und 
dir die Seele martern, wenn es nicht 
zu deinem Besten wäre.“ (Alma 39:7.)

Korianton nahm die Zurechtweisung 
seines Vaters demütig an, kehrte  
von seinen Sünden um, ging erneut 
als Missionar unter die Zoramiten 
und verkündete „das Wort mit Wahr-
heit und Ernsthaftigkeit“ (Alma 42:31). 
Nachdem Alma mit seinen Söhnen 
gesprochen hatte, heißt es weiter im 
Bericht: „Die Söhne Almas [gemeint 
sind Schiblon und Korianton] gingen 
hin unter das Volk, um ihm das Wort 
zu verkünden.“ (Alma 43:1.)

Mit neuem Potenzial zurückkehren
Was also lernen wir aus dieser 

Begebenheit? Erstens kann ein Missi-
onar, der vorzeitig nach Hause geht, 
noch immer Großes vollbringen – 
sogar dann, wenn die Gründe für 

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

Dein Wert wird nicht 
dadurch gemindert, 
dass du vorzeitig von 
deiner Mission  
zurückgekehrt bist.

Wenn deine Mission vorzeitig 
enden musste, 

gib nicht auf
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seine vorzeitige Heimkehr vermeid-
bar gewesen wären. Korianton mag 
schwerwiegende Fehler begangen 
haben, aber er machte dennoch wei-
ter und vollbrachte ein großes Werk. 
Entsprechend sollten auch Missiona-
re, die aus eigenem Verschulden vor-
zeitig zurückkehren, nicht meinen, sie 
hätten ihr geistiges Potenzial zunichte-
gemacht. Korianton lernte aus seinen 
Fehlern und konnte dann das Reich 
Gottes erheblich stärken. Und diesel-
be Fähigkeit steckt in jedem – wie sehr 
man auch meint, versagt zu haben.

Zweitens erfahren wir, welch ent-
scheidende Rolle andere für die 
geistige Genesung eines vorzeitig 
zurückgekehrten Missionars spielen. 
Alma – Koriantons Vater und Pries-
tertumsführer – wies Korianton zwar 
scharf zurecht, aber vertraute auch 
auf dessen Fähigkeit, sein geistiges 
Potenzial noch auszuschöpfen. Wie 
bei Korianton lassen sich, wenn man 
auf Mission ungehorsam war, die Fol-
gen daraus nicht vermeiden, aber 
jede Disziplinarmaßnahme muss von 

Liebe, Vergebung und Barmherzigkeit 
begleitet sein (siehe Lehre und Bünd-
nisse 121:41- 44).

Zurückkehren und genesen
Dieselbe Botschaft der Hoffnung 

für vorzeitig zurückgekehrte Missio-
nare gilt auch heute noch. Marshall 
war wegen körperlicher und psychi-
scher Gesundheitsprobleme vorzei-
tig heimgekehrt. Zeitweise bedauer-
te er seine mangelnde Gesundheit 
und die persönlichen Unzulänglich-
keiten, die dazu führten, dass er seine 
Mis sion nicht zu Ende führen konnte. 
Dennoch findet er, seine Mission sei 
absolut lohnend gewesen.

„Als Missionar ist man nicht voll-
kommen“, sagt Marshall. „Man ist nach 
wie vor Versuchungen ausgesetzt, 
man kann nach wie vor sündigen. Aber 
unsere Unzulänglichkeiten sind wahr-
scheinlich das, worauf der Satan unse-
ren Blick lenken möchte, damit wir 
meinen, unser Opfer würde vom Herrn 
nicht angenommen, weil wir ja nicht 
immer der beste Missionar waren.“

Für Marshall ist klar: Der Herr möch-
te, dass jeder Missionar weiß, dass er 
mit dessen Dienst zufrieden ist, selbst 
wenn er unvollkommen erbracht wur-
de – ob nun infolge eigener Entschei-
dungen oder äußerer Umstände.

Marshall hat gelernt, mit seiner 
Situation umzugehen und zu genesen, 
weil er nach besten Kräften dem Vater 
im Himmel und Jesus Christus nahe-
geblieben ist.

Zurückkehren und umkehren
Ein anderer Missionar, der in Colo-

rado auf Mission war, wurde aus dis-
ziplinarischen Gründen nach Hause 
geschickt und dann aus der Kirche aus-
geschlossen, durfte sich jedoch später 
erneut taufen lassen. „Es war schwer, 
nach Hause zu kommen“, erzählt er. 
„Ich habe mich verloren und innerlich 
leer gefühlt. Manchmal war das 
Schwierigste an meiner Rück-
kehr, die Motivation [aufzu-
bringen], weiter zur Kirche zu 
gehen, in den heiligen Schrif-
ten zu lesen und zu beten. 
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Die einfachen Dinge waren am schwie-
rigsten.“

Doch er zog Kraft aus der Unter-
stützung durch Freunde und Familien-
mitglieder und aus seinen Bemühun-
gen, umzukehren.

„Damit ich dem Vater im Himmel 
näherkommen konnte, war es entschei-
dend, mir Ziele zu setzen, mit meinem 
Bischof zu sprechen und in den Tempel 
zu gehen, als ich würdig war“, berichtet 
er weiter. „Ich erinnere mich an Zeiten, 
als ich einfach nicht mit dem Bischof 
sprechen oder manche Ziele nicht errei-
chen konnte. Der Widersacher war 
immer da und versuchte mich.“

Doch seine Genesung wurde 
dadurch möglich, dass er „immer dar-
an dachte, dass ich einen Vater im 
Himmel habe, der mich liebt und der 
möchte, dass ich glücklich bin. Wenn 
wir ein Zeugnis vom Sühnopfer des 
Erretters und von der Umkehr haben, 
können wir Gott stets näherkommen, 
ganz gleich, wie weit entfernt wir mei-
nen zu sein.

Wenn ich auf meine Mission zurück-
blicke“, erzählt er und meint damit die 
Monate vor den Ereignissen, die zu sei-
ner vorzeitigen Rückkehr nach Hause 
führten, „finde ich immer noch, dass sie 
mit das Beste ist, was ich bisher erlebt 
habe. Ich habe viel gelernt, und obwohl 
es anders gelaufen ist, als ich es mir vor-
gestellt hatte, durfte ich dennoch erle-
ben, wie sich Menschen durch das Evan-
gelium verändert haben. Ich habe einige 
Fehler gemacht, aber mein Zeugnis ist 
sehr gewachsen, als ich mich bemüht 
habe, umzukehren und weiter vorwärts-
zugehen.“

Er möchte, dass andere, die infolge 
eigener Fehlentscheidungen vorzeitig 
heimgekehrt sind, wissen: „Das Leben 
geht trotzdem weiter. Nach Hause zu 
kommen ist einer der ersten Schritte 
zur Umkehr. Sobald man die Umkehr 
durchläuft, hat man wirklich viel gewon-
nen. Die schwere Last wird von einem 

genommen. Es gibt kein besseres 
Gefühl als zu wissen, dass man in den 
Augen Gottes einen guten Stand hat.“

Liebevoller Beistand durch andere
Diese beiden vorzeitig nach Hause 

zurückgekehrten Missionare betonen, 
wie wichtig es ist, dass jemand in der-
selben Situation wie ihrer liebevoll von 
Freunden und Angehörigen unter-
stützt wird.

„Gib dem Betreffenden Raum“, sagt 
Marshall. „Aber sorg dafür, dass du in 
der Nähe bist, weil die Situation  
etwas deprimierend sein kann. Sei 
ihm ein Freund.“ Wenn wir auf den 
Geist hören, können wir die Bedürfnis-
se des Betreffenden einschätzen und 
erkennen, wann wir auf ihn zugehen 
und wann wir seine Privatsphäre res-
pektieren müssen.

„Geh einfach liebevoll mit ihm um“, 
meint der Missionar, der in Colorado 
auf Mission war. „Bestärke ihn darin, 
immer an das Sühnopfer Jesu Christi 
zu denken.“

Ob ein vorzeitig zurückgekehrter 
Missionar beschämt vom Glauben 
abfällt oder glaubensvoll vorangeht, 
kann mit davon abhängen, wie er 
behandelt wird. Es ist daher sehr wich-
tig, den Betreffenden vorurteilsfrei 
anzunehmen.

Wie Korianton haben vorzeitig 
zurückgekehrte Missionare das Poten-
zial, sich aus ihrem gegenwärtigen 
verwundbaren Zustand zu erheben 
und ein machtvolles Werkzeug in der 
Hand des Herrn zu werden.

Hoffnung durch den Plan Gottes
Elder Jeffrey R. Holland vom Kolle-

gium der Zwölf Apostel spricht vor-
zeitig zurückgekehrten Missionaren 
Trost zu: „Wenn jemand Sie fragt, 
ob Sie eine Mission erfüllt haben, 
dann bejahen Sie das“, sagt er. „Hal-
ten Sie den Dienst, den Sie geleistet 
haben, in Ehren. Seien Sie dankbar 

für die Gelegenheit, Zeugnis gege-
ben zu haben, im Namen des Herrn 
unterwegs gewesen zu sein und das 
Namensschild eines Missionars getra-
gen zu haben. … Bitte, bitte durchleben 
Sie das Unschöne nicht in Gedanken 
noch einmal, grübeln Sie nicht darüber 
nach, halten Sie sich nicht für unzurei-
chend oder für einen Versager.“ 1

Falls du wegen einer Sünde vor-
zeitig nach Hause zurückgekehrt bist, 
denk an diese Worte von Schwester  
Joy D. Jones, der Präsidentin der Primar -
vereinigung: „Wenn wir sündigen, sind 
wir weniger würdig, aber wir sind nie-
mals wertlos!“ 2 Sie bestätigt, dass 
Gott uns helfen wird, auch in unse-
ren schwierigsten Stunden Vertrauen 
in uns selbst zu entwickeln, wenn wir 
uns an ihn wenden.

In Koriantons Geschichte im Buch 
Mormon steckt dieselbe Botschaft wie 
in den Worten vorzeitig zurückgekehr-
ter Missionare und der Führer der Kir-
che aus unserer Zeit: Gib niemals die 
Hoffnung auf, denn Gott hat nach wie 
vor Größeres mit dir vor, als du dir 
vorstellen kannst. Für die Angehörigen 
eines betroffenen Missionars gilt:  
Sie können durch ihre Reaktion auf 
seine vorzeitige Rückkehr entschei-
dend dazu beitragen, dass er Heilung 
erfährt und sein Potenzial ausschöp-
fen kann. Denk daran, dass das Sühn-
opfer Jesu Christi alle Wunden heilen 
kann – einschließlich der Wunden des-
jenigen, der vorzeitig von einer Missi-
on zurückkehrt. ◼
Der Verfasser lebt in Utah.
Eine Liste mit Hilfsmitteln für angehende und 
vorzeitig zurückgekehrte Missionare findest 
du in der digitalen Version dieses Artikels auf 
liahona .lds .org oder in der App Archiv Kirchen-
literatur.

ANMERKUNGEN
 1. Jeffrey R. Holland, „Elder Holland s̓ Counsel 

for Early Returned Missionaries“ (Video),  
lds.org/media- library

 2. Joy D. Jones, „Von unermesslich großem Wert“, 
Liahona, November 2017, Seite 14
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Vorzeitig zurückgekehrte 
Missionare:  
Ihr seid nicht allein

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

Junge Erwachsene berichten, wie sie 
Frieden und einen Sinn gefunden 
haben, als sie vorzeitig von ihrer Missi-
on zurückgekehrt sind, und zeigen auf, 
wie auch du das erreichen kannst.
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Die Scharen von Vollzeitmissionaren, die sich 
bemühen, ihre Pflicht, „andere einzuladen, zu 
Christus zu kommen“ 1, zu erfüllen, bringen 

„große Hoffnung und viel Freude“ (Alma 56:17). Diese 
Missionare kämpfen, genau wie die jungen Krieger im 
Buch Mormon, jeden Tag mit „wundersamer Stärke … 
und mit so großer Macht“ (Alma 56:56).

Aber sogar unter den 2060 jungen Kriegern gab es 
dennoch 200, die „wegen des Blutverlusts ohnmäch-
tig geworden“ (Alma 57:25) waren. Waren sie dadurch 
weniger tapfer? Weniger stark? Weniger mutig? Weni-
ger würdig als die anderen? Kein bisschen.

Genauso seid ihr als Missionare, die aus psychi-
schen oder körperlichen Gründen vorzeitig nach 
Hause gekommen sind, nicht weniger tapfer, weni-
ger stark, weniger mutig oder weniger würdig. Eure 
Beharrlichkeit in euren Prüfungen ist erstaunlich – 
und sollte auch so gesehen werden. Ihr wurdet ver-
schont – vielleicht schwer verletzt, aber verschont. 
Eure Wunden, ob sie körperlicher, psychischer oder 
geistiger Art sind, müssen jetzt versorgt werden (sie-
he Alma 57:26,28). Wenn ihr aus Gründen der Wür-
digkeit nach Hause gegangen seid, wird Umkehr 
entscheidend für eure Heilung sein.

Gesteht euch bei eurer Eingewöhnung an das 
Leben zuhause zu, dass eure Genesung Zeit braucht, 

Liahona Ficquet
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und denkt daran, immer auf Gott 
zu vertrauen (siehe Alma 57:27). 
Er erinnert uns an dies: „Wenn 
ich irgendwelchen Söhnen [oder 
Töchtern] der Menschen das 
Gebot gebe, meinem Namen ein 
Werk zu vollbringen“ – also bei-
spielsweise eine Mission zu erfül-
len –, „und jene Söhne [und Töch-
ter] der Menschen gehen mit all 
ihrer Macht und mit allem, was sie 
haben, daran, jenes Werk auszu-
führen und lassen in ihrem Eifer 
nicht nach, und ihre Feinde“ – in 
einigen Fällen unsere körperlichen 
und psychischen Krankheiten 
oder Verletzungen jeglicher Art – 
„kommen über sie und hindern 
sie daran, jenes Werk auszufüh-
ren, siehe, dann erscheint es mir 
angebracht, jenes Werk nicht 
mehr von [ihren] Händen … zu 
fordern, sondern ihre Opfer anzu-
nehmen“ (Lehre und Bündnisse 
124:49).

Was für Wunden ihr in der 
Schlacht erlitten haben mögt – 
vielleicht sind auch alte Wunden 
wieder aufgerissen –, sofern ihr 
würdig auf Mission wart oder 
gänzlich umgekehrt seid, hat der 
Herr euren Beitrag gebraucht und 
ihn angenommen.

Wenn ihr die folgenden 
Geschichten lest, tragen diese bei-
den Tatsachen vielleicht zu eurer 
Heilung bei: dass ihr nicht allein 
seid und dass es anderen helfen 
kann, wenn ihr von euren Erleb-
nissen berichtet.

Mach dir klar: DER ERRETTER KENNT DEINEN SCHMERZ

Auf dem Flug in mein Missionsgebiet stellte ich mir vor, wie es bei 
meiner Heimkehr sein würde: Jubel würde ausbrechen, meine Fami-

lie und meine Freunde würden mich umarmen, und ich würde mein 
weiteres Leben in Frieden verbringen und jede Segnung genießen, die 
einem ehrenvoll zurückgekehrten Missionar zukommt.

Als ich elf Monate später auf dem Heimflug war, wurde ich dagegen 
unaufhörlich von Ängsten davor gepeinigt, was vor mir lag. Meine 
Familie erwartete mich, und obwohl meine Angehörigen mich freudig 
umarmten, stand ich, ehe ich mich versah, allein da – hatte ich doch kei-
ne Ahnung, wie meine Zukunft aussehen sollte.

Aber der Erretter sah meine finstere Zeit. Er wusste, wie ich mich fühl-
te, als ich drei Wochen lang nur im Bett zubrachte und entweder weinte 
oder schlief, um der Realität zu entfliehen. Er wusste, ich würde seine 
Kraft brauchen, weil niemand sonst um mich herum verstehen oder gar 
mitfühlen konnte, was ich durchmachte. Aber der Heiland verstand es 
und fühlte mit. Ohne ihn hätte ich meine Mission oder meine vorzeitige 
Rückkehr nicht überlebt.
Ali Boaza, Queensland, Australien

VERGEUDE DEINE ZEIT NICHT mit der Frage nach dem Grund

Der Gedanke, vorzeitig nach Hause zu kommen, war niederschmet-
ternd. Als der Therapeut es vorschlug, überkam mich ein Wirrwarr 

an Gefühlen: Scham. Erleichterung. Schuldgefühle. Friede. Trauer. Und 
das alles gleichzeitig.

Ich weiß, dass Gott mir half, weil ich die erste Woche zuhause irgend-
wie überstand. Und dann hielt ich noch eine weitere Woche durch. Und 
noch eine. Bis ich endlich wieder den Eindruck hatte, ich sei ich selbst. 
Mein Vater war mir die größte Stütze; er nahm mich wirklich unter die 
Fittiche. Er wollte immer mit mir reden und bei mir sein. Nicht um her-
auszubekommen, was „schiefgelaufen war“, sondern einfach um zu 
sehen, wie es mir ging.

Als mein Vater einige Monate später bei einem Kletterunfall ver-
starb, wusste ich ohne Zweifel, dass Gott einen Plan für mich hat. Dass 
ich in den letzten Lebensmonaten meines Vaters um ihn sein konnte, 
hat mein Zeugnis vom Erlösungsplan gestärkt. Ich verstehe immer noch 
nicht voll und ganz, warum ich genau zu dieser Zeit nach Hause gehen 
musste. Aber ich habe auch erkannt, dass wir die großartigen Wunder, 
die Gott jeden Tag für uns bereithält, verpassen, wenn wir uns zu sehr 
mit dem Warum beschäftigen.
Kristen Watabe, Ohio
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DEM WILLEN DES HERRN ZU FOLGEN

Alles auf meiner Mission lief gut. Ich hatte unglaub-
liche Erlebnisse, die mir für immer unvergessen 

bleiben werden. Doch nach acht Monaten bekam ich 
gesundheitliche Probleme. Nach viel Fasten und Beten 
wurde ich nach Hause geschickt. Ich war am Boden 
zerstört. Ich dachte, alles wäre meine Schuld. Ich hör-
te auf, in den heiligen Schriften zu lesen, und betete 
nicht mehr so häufig. Ich fragte mich, ob ich womög-
lich nicht alles getan hatte, was ich hätte tun können, 
um auf Mission bleiben zu können.

Aber dann wurde mir klar, dass ich geprüft wurde, 
ob ich treu zum Herrn stehen würde. Es war schwierig, 
aber ich vertraute auf ihn und konnte ins Missions-
gebiet zurückkehren, wo ich erneut erstaunliche Erleb-
nisse hatte.

Dann traten meine gesundheitlichen Probleme 
erneut auf. Aber diesmal war ich williger, dem Willen 
des himmlischen Vaters zu folgen. Also kehrte ich ein 
zweites Mal nach Hause zurück. Es war schwierig, aber 
ich weiß, dass ich aus allem, was ich durchgemacht 
habe, lernen kann.

Obwohl ich nicht 24 Monate lang auf Mission war, 
weiß ich, dass ich meine Mission ehrenvoll erfüllt 
habe. Ich weiß, dass die Zeit, in der ich dem Herrn 
gedient habe, für mich und für die Menschen, denen 
ich geholfen habe, etwas wert war. Ich bin meinem 
Erlöser für sein unbegrenztes Sühnopfer dankbar. Er 
kennt jede unserer Schwierigkeiten. Und wenn wir uns 
voll und ganz auf ihn verlassen, werden wir niemals 
allein sein.
Fillipe Hoffman, Goiás, Brasilien

UMGIB DICH MIT GÜTE

Ich hätte nie gedacht, dass ich vorzeitig von meiner 
Mission nach Hause gehen würde, und war deshalb 

vor dem Wiedersehen mit allen beschämt und nervös. 
Obwohl das eine besonders schwierige Zeit für mich 
war, bin ich durch diese Erfahrung auch gewachsen. Das 
hat mich zu einem besseren Menschen gemacht.

Ich bin nach Hause zurückgekehrt und habe mich 
darangemacht, umzukehren. Einige der Entscheidungen, 
die ich vor meiner Mission getroffen hatte, standen 
nicht im Einklang mit den Lehren und Geboten des 
Evangeliums. Weil ich mich schämte und mir meinen 
Stand in der Kirche erhalten wollte, hatte ich vorher 
nicht mit meinem Bischof gesprochen und damit auch 
nicht die Umkehr in Angriff genommen. Aber innerhalb 
der ersten Monate auf Mission spürte ich, dass ich nach 
Hause zurückkehren und umkehren musste, damit ich 
meine Mission ehrenhaft und aufrichtig erfüllen konnte.

Was mich nach meiner Rückkehr wirklich angespornt 
hat, waren geistig erbauliche Aktivitäten, darunter Ver-
sammlungen der Kirche und Dienstprojekte, wie auch 
der Tempel, sobald ich wieder dorthin konnte. Was mir 
jedoch am meisten half, waren die Menschen in mei-
nem Umfeld: Meine Familie, ein paar Freunde und 
sogar Menschen, die ich noch nie zuvor getroffen hatte, 
behandelten mich liebevoll und freundlich.

Mit der Hilfe des Herrn und den christlichen Vorbil-
dern um mich herum konnte ich schließlich nach Flori-
da zurückkehren und meine Mission bis zu Ende fort-
setzen. Ich hoffe, dass wir alle danach streben, uns 
unseren Mitmenschen gegenüber christlich zu verhal-
ten, unabhängig davon, ob jemand vorzeitig nach Hause 
zurückgekehrt ist oder schlicht Hilfe braucht.
Caigen Stuart, Utah

In deinem Berufungsschreiben wurde dir etwas verhei-
ßen, als du dich entschieden hast, bei diesem Werk mit-
zumachen, und diese Verheißung wird sich erfüllen: „Der 
Herr wird Sie für Ihr rechtschaffenes Leben belohnen.“ 
Durch sorgfältige Pflege können deine Wunden heilen 
und zu einem Werkzeug werden, wodurch du anderen 
helfen kannst, zu Christus zu kommen. Und genau das 
ist ja die Aufgabe eines Missionars. ◼
Die Verfasserin, die aus Frankreich kommt, studiert an einer Uni-
versität in Utah.
Weitere Erlebnisse von vorzeitig zurückgekehrten Missionaren findest 
du in der Vollversion dieses Artikels unter liahona.lds.org oder in der 
App Archiv Kirchenliteratur.

ANMERKUNG
 1. „Welches Ziel verfolge ich als Missionar?“, Verkündet mein Evangelium!, 

Anleitung für den Missionsdienst, 2010, lds .org/ manual/ missionary



Ich spiele Volleyball, 
bin Laufsportlerin 
und lese sehr viel. 

 
Wenn ich einen ganzen Tag machen könnte, 
was ich will, würde ich wahrscheinlich an den 
Strand gehen.

Ich wurde in Chicago geboren, bin aber als 
Pflegekind nach Nauvoo gekommen. Ich erinnere 
mich kaum daran, wie mein Leben war, bevor 
ich zu meiner Pflegefamilie gekommen bin, weiß 
aber noch, dass ich mich nicht sicher gefühlt 
habe. Bei meiner Pflegefamilie habe ich mich 
dann sicher gefühlt. Ich bin froh, das Evangelium 
zu haben. Einige meiner Freunde sind schon in 
krasse Situationen gekommen, weil sie sich nicht 
an unsere Maßstäbe halten. Ich weiß, dass ich 
sicher bin, wenn ich die Gebote befolge.

Wie ich mit meiner Familie zusammengekom-
men bin, war echt klasse. Meine Mutter hat 
an der Vorschule, auf die ich gegangen bin, 
als Aushilfslehrerin gearbeitet. Sie hat mit mir 
gespielt und dann zu einer Lehrerin gemeint, 
dass sie mich am liebsten nach Hause mitneh-
men würde, weil sie mich so niedlich findet. „Sie 
ist zur Adoption freigegeben“, meinte die Lehre-
rin. „Vielleicht gäbe es da ja eine Möglichkeit.“  
Meine Mutter erkundigte sich und adoptierte 
mich und meine beiden Brüder. Das ist toll, 
denn ich weiß ja, wie es ist, keine Familie zu 
haben. Das macht es noch schöner, nun in 
einer Familie zu sein.

Lily S., 14, Illinois, USA
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52 L i a h o n a

Mario Días Alonso

Wenn man in Chile studieren 
will, muss man an der Uni erst  
einmal einen Einstufungstest 

machen. Ich wollte an einer Uni, die von  
zuhause weit weg war, Ingenieurwesen 
studieren. Das würde ins Geld gehen, und  
daher wollte ich bei dem Einstufungstest 
das bestmögliche Ergebnis erzielen, damit  
ich ein Stipendium für herausragende 
Prüfungsresultate erhielt.

Ich wusste also, wo ich was studieren IL
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wollte, und ich wusste auch, was ich tun 
musste, um das erreichen zu können. 
Ich bereitete mich auf den Test vor. Ich 
büffelte, las und wiederholte den Lern-
stoff, aber bei den Übungstests erzielte 
ich immer noch nicht das Ergebnis, das 
ich brauchte. Ich wandte mich im Gebet 
an den Vater im Himmel und bat ihn 
darum, mir mehr Intelligenz zu schenken 
und mein Verständnis zu erleuchten, 
damit ich mein Ziel erreichen konnte. 
Ein ganzes Jahr lang betete ich jeden 

Tag darum. Ich nahm an meiner Schule 
an Extra- Vorbereitungskursen teil und 
schrieb mich sogar an außerschulischen 
Kursen ein, die speziell auf den Test vor-
bereiteten.

Jeden Tag studierte ich in den heiligen 
Schriften und verpasste keinen einzigen 
Seminarunterricht. Ich erledigte meine 
Aufgaben im Aaronischen Priestertum 
und lernte nie sonntags, egal wie drin-
gend es auch gewesen wäre. Ich wuss-
te, dass der Sonntag der Tag des Herrn 

LERNEN, LESEN, WIEDERHOLEN, 
BETEN. Immer wieder.
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ist, und ich wollte diesen Tag so in Ehren 
halten, wie meine Eltern es mir beige-
bracht hatten. Ich konnte es mir einfach 
nicht leisten, mich der Segnungen zu 
berauben, die der Vater im Himmel für 
mich bereithielt – vor allem, wenn ich 
sie am meisten brauchte. Und dennoch 
erzielte ich bei den Übungstests noch 
immer nicht die benötigte Punktzahl.

Meine Familie und ich beteten und 
fasteten, und mein Vater gab mir einen 
Segen. Mit dieser geistigen Vorbereitung 

sowie meinen sonstigen Vorbereitungen 
schrieb ich also den Einstufungstest. Ich 
erzielte nicht nur die benötigte Punkt-
zahl, sondern übertraf diese sogar und 
erlangte in Mathe einen der höchsten 
Werte. Ich erhielt alle benötigten Stipen-
dien und sonstigen Beihilfen und konn-
te an der Universität meiner Wahl stu-
dieren.

Bereits früh habe ich gelernt: Wenn 
ich mein Möglichstes tue und mich 
in erster Linie um meine geistigen 

MIT BILDUNG KÖNNT IHR MEHR BEWIRKEN
„Mein Rat lautet: Bildet euch weiter, wo ihr auch seid, 
welche Interessen und Möglichkeiten ihr auch haben 
mögt. Entscheidet euch, wie ihr eurer Meinung nach in 
eurer Familie und in der Gesellschaft am meisten bewir-
ken könnt und bereitet euch gut vor.“
Präsident Russell M. Nelson, „Education: A Religious Responsibility“, Andacht an 
der Brigham- Young- Universität Idaho vom 26. Januar 2010

ERFOLG IN DER AUSBILDUNG

Aufgaben kümmere, segnet mich der 
Vater im Himmel. Nicht alles entwickelt 
sich so, wie wir es erwarten, aber Gott 
sorgt für uns. Ich weiß, dass nur mit 
seiner Hilfe alles möglich ist. ◼
Der Verfasser lebt in der Provinz Cautín in Chile.

Die Kirche unterstützt dich in der Ausbildung nach der Schulzeit auf vielerlei Weise:
•  In einigen Ländern ist der Ständige Ausbildungsfonds eine Möglichkeit, die Ausbil-

dung zu finanzieren. Sprich mit deinem Bischof oder Zweigpräsidenten oder rufe 
pef .lds .org auf.

•  BYU Pathway Worldwide bietet ein erschwingliches Onlinestudium an. Als Student 
beginnt man mit Pathway Connect, einem einjährigen Onlineprogramm für alle, 
die ein Studium beginnen oder erneut aufnehmen möchten. Nach Abschluss von 
Pathway Connect kann man in weniger als einem Jahr ein Berufszertifikat erlangen 
und dann weitere Abschlüsse machen – alles gegen eine geringe Studiengebühr. 
Näheres erfährst du auf byupathway .lds .org.

•  Wer Englisch spricht, hat oft bessere Aussichten auf eine Stelle. EnglishConnect ist 
ein Sprachprogramm der Kirche, mit dem man Englisch lernen kann. Man verbessert 
damit auch seine geistige und zeitliche Eigenständigkeit in einem Lernumfeld, in dem 
das Evangelium im Mittelpunkt steht. Mehr dazu auf englishconnect .lds .org.

•  Der Kurs der Kirche für Eigenständigkeitsförderung lautet „Eine gute Ausbildung 
für einträgliche Arbeit“. Dieser zwölfwöchige Kurs findet auf Pfahl-  oder Distrikts-
ebene statt. Den Leitfaden findest du in der App Archiv Kirchenliteratur unter  
„Eigenständigkeit“ oder auf lds .org/ go/ 71857.

LERNEN, LESEN, WIEDERHOLEN, 
BETEN. Immer wieder.

Ohne Stipendium konnte 
ich mir das Studium nicht 
leisten.
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Elder Joni L. Koch
von den  
Siebzigern

Wer Arbeit gern hat und wertschätzt, findet auch eine große  
Quelle der Freude.

V or ein paar Jahren nahm ich in England 
in einer Aula des Churchill Colleges der 
Universität Cambridge an der Jahresver-

sammlung meines Arbeitgebers teil. Zu diesem 
Anlass durfte ich im Namen meines Teams für 
unsere herausragende Arbeit im vergangenen 
Jahr vom weltweiten Firmenchef eine Auszeich-
nung entgegennehmen.

Die Führungskräfte der Firma aus aller 
Welt – Vertreter von 80.000 Arbeitnehmern – 
applaudierten und lobten unser Team für die-
se Leistung, und ich dachte nur, dies müsse 
der beste Arbeitstag meines Lebens sein. Die 
Stimmung dieses Augenblicks erfüllte mich mit 
purem Glück.

einem langen, höl-
zernen Brotschie-
ber heraus. Wir 
warteten kurz und 

aßen dann ein noch 
warmes Brot. Es 

schmeckte köstlich!
Als ich so darü-

ber nachsann, fand ich, 
dass die Auszeichnung an 

der Universität Cambridge 
doch nur der zweitbeste 

Arbeitstag meines Lebens war. 
Der beste, glücklichste Arbeitstag 

meines Lebens hatte sich in einem 
viel bescheideneren Umfeld zugetragen: 

in einer kleinen Bäckerei ohne Publikum 
und Beifallsstürme. Nur mit mir und mei-
nem Vater. An diesem Tag hatte er mir 
beigebracht, Arbeit gern zu haben und 
wertzuschätzen. Er zeigte mir, wie schön 
es ist, etwas mit den eigenen Händen von 
Grund auf selbst zu erschaffen. Ich lernte, 
dass harte Arbeit sowohl den Körper als 
auch die Seele erfüllt.

Arbeit ist ein Segen
Der Herr sagte einst zu Adam und Eva: 

„Im Schweiße deines Angesichts wirst du 
dein Brot essen.“ (Genesis 3:19.) Das klang 
ja eher nach einer Zurechtweisung. Tat-
sächlich gab er ihnen jedoch die Chance, 
das Glück und die tiefe Befriedigung, 
die Eigenständigkeit mit sich bringt, zu 

Der beste Arbeitstag meines Lebens!

Ich werde nie vergessen, dass meine Mutter eine weiße 
Schürze und eine Bäckermütze für mich nähte und wie 

mein Vater und ich dann gemeinsam das Brot backten.

Gemeinsame Brotzeit
Dann jedoch kam mir mein erster Arbeitstag vor fast 

vierzig Jahren in den Sinn. Meinem Vater gehörte eine 
Bäckerei, und er versorgte viele kleine Märkte unserer 
Stadt im Süden Brasiliens mit Brot. Als Kind bat ich 
meinen Vater immer wieder darum, mich zur Arbeit 
mitzunehmen. Eines Tages stimmte er endlich zu.

Meine Mutter nähte eine kleine weiße Schür-
ze und eine Bäckermütze, und mein Vater und 
ich fuhren zur Bäckerei. Gemeinsam misch-
ten wir die Teigzutaten, formten den Teig 
per Hand zu Brotlaiben und legten 
diese in den Steinofen. Nach der 
Backzeit holten wir die Bro-
te vorsichtig mit 
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wir arbeiten können, ist ein Segen des Herrn. 
Wenn ihr lernt, Arbeit wertzuschätzen und gern 
zu haben, werdet ihr eigenständig und erlangt 
dadurch Glück und ein tiefes Verständnis eurer 
Bestimmung.

Ich kann noch immer den Applaus und 
die aufbauenden Worte der Zuhörer an der 
Universität Cambridge hören, aber noch wich-
tiger ist für mich die Erinnerung an den Tag, 
als ich mit meinem Vater in der Bäckerei war, 
und an den Duft der frisch aus dem Ofen 
geholten Brote. ◼

ANMERKUNG
 1. D. Todd Christofferson, „Gedanken über ein gottge-

weihtes Leben“, Liahona, November 2010, Seite 17

Der beste Arbeitstag meines Lebens!

groß seid. Als Teenager ändert sich diese Frage wahr-
scheinlich und lautet dann, was ihr denn einmal stu-
dieren möchtet.

Leidenschaft, Ehre, Zielstrebigkeit
Welchen Beruf ihr auch erlernen wollt oder 

in welchem Bereich ihr einmal tätig sein wer-
det,≈seid bemüht, mit Leidenschaft, Ehre 

und Zielstrebigkeit zu arbeiten. Seid flei-
ßig und bemüht euch stets, die besten 

Ergebnisse zu erzielen. Mit einer sol-
chen Einstellung zur Arbeit könnt 

ihr euch auf zeitlicher, seeli-
scher und geistiger Ebe-

ne absichern. Dass 

erleben und sich 
ihre Wünsche und 
Bedürfnisse selbst 
zu erfüllen.

Viele von uns 
sehen in Arbeit ledig-
lich eine Möglich-
keit, in materieller 
Hinsicht für uns und 
unsere Familie zu sor-
gen oder vielleicht dank 
einer bedeutsamen berufli-
chen Position einen bestimm-
ten gesellschaftlichen Status zu 
erreichen. Aber was noch viel wich-
tiger ist: Gott möchte, dass wir arbeiten, 
damit wir große Erfüllung empfinden, 
wenn wir Aufgaben wahrnehmen, etwas 
Neues erschaffen, etwas Bestehendes 
verändern und verbessern und in unse-
rer Welt einen wertvollen Beitrag leisten.

Auf geistiger Ebene gehört zu einem 
Leben, in dessen Mittelpunkt das Evan-
gelium steht, immer auch Arbeit. Elder 
D. Todd Christofferson vom Kollegium 
der Zwölf Apostel hat gesagt: „Ein gott-
geweihtes Leben ist gefüllt mit Arbeit, 
die manchmal monoton, untergeordnet 
oder unbeachtet sein mag, aber immer 
dazu dient, zu verbessern, zu ordnen, zu 
unterstützen, aufzubauen, zu betreuen, 
ein Ziel zu verfolgen.“ 1

Als Kind wurdet ihr bestimmt gefragt, 
was ihr einmal werden wollt, wenn ihr 



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

Die Apostel sind Zeugen Christi – und 

auch du kannst das sein!
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haben, um sein Zeuge sein zu können. Prä-
sident Joseph Fielding Smith (1876–1972) 
hat gesagt: „Allein [durch den Heiligen Geist] 
kann ein Mensch wirklich wissen, dass Jesus 
der Messias ist und dass sein Evangelium 
wahr ist.“ 3 Das bedeutet: Auch wenn die 
Apostel Christus vielleicht gesehen haben, 
wissen sie nur, dass er der Erretter ist, weil 
der Heilige Geist ihnen dies kundgetan hat.

Du kannst ein Zeuge sein
Noch beeindruckender ist: Auch dir ist 

verheißen worden, dass du durch den Heili-
gen Geist wissen kannst, dass Jesus Christus 
dein Erretter ist (siehe Lehre und Bündnis-
se 46:13). Das können nicht nur die Apostel 
wissen! Auch wenn du nicht als besonderer 
Zeuge Christi berufen worden bist, kannst 
du dich also um ein Zeugnis von Christus 
bemühen und für deine Mitmenschen sein 
Zeuge sein. Du kannst das befolgen, was 
der Erretter Petrus aufgetragen hat: „Wenn 
du dich … bekehrt hast, dann stärke deine 
Brüder [und Schwestern].“ (Lukas 22:32, Ein-
heitsübersetzung 1980.) ◼

ANMERKUNGEN
 1. Gordon B. Hinckley, „Besondere Zeugen für  

Christus“, Der Stern, Oktober 1984, Seite 108
 2. Siehe Boyd K. Packer, „Das Zeugnis eines Zeugen“, 

Liahona, Mai 2014, Seite 97; siehe auch Lorenzo 
Snow, „Ein Besuch vom Erlöser“, Liahona, Septem-
ber 2015, Seite 80

 3. Joseph Fielding Smith, Answers to Gospel Ques
tions, Hg. Joseph Fielding Smith Jr., 5 Bände, 1957–
1966, 3:31

 4. Siehe auch Jeffrey R. Holland, „Ich glaube“,  
Liahona, Mai 2013, Seite 93ff.

Besondere Zeugen
Auf diese Weise für die Wahrheit einzu-

treten, bedeutet, ein Zeuge zu sein. In dem 
Beispiel wärst du also ein Zeuge dafür, dass 
deine Freundin ehrlich ist. So wie du als 
Zeuge für deine Freundin auftreten kannst, 
hat Gott auch Propheten und Apostel beru-
fen, besondere Zeugen für seinen Sohn, 
Jesus Christus, zu sein. Apostel werden „mit 
bestimmter Vollmacht und Verantwortung 
ausgesandt“ 1, als Lehrer und „besonder[e] 
Zeugen des Namens Christi in aller Welt“ zu 
fungieren (Lehre und Bündnisse 107:23).

Kurz nach der Auferstehung Christi wurden 
die Apostel zu seinen Zeugen berufen (siehe 
Apostelgeschichte 1:8). In der Apostelgeschich-
te im Neuen Testament stößt du bei deinem 
Schriftstudium auf viele Begebenheiten, als 
die Apostel bezeugten, dass Jesus Christus der 
Sohn Gottes ist (siehe Apostelgeschichte 2:36; 
5:27- 32; 10:36- 44). Auch heutzutage erfüllen 
die Apostel diese Berufung als besondere Zeu-
gen – bei jeder Generalkonferenz hörst du sie 
für Christus Zeugnis ablegen.

Der Heilige Geist legt Zeugnis für  
Christus ab

Ein paar Apostel im Neuen Testament 
waren dabei, als Christus auf Erden war, 
und sahen, wie er in den Himmel auf-
fuhr (siehe Apostelgeschichte 1:9- 11), und 
auch heutzutage haben die Apostel Chris-
tus möglicherweise gesehen.2 Man muss 
Jesus aber nicht mit eigenen Augen gesehen 

Ein Zeuge Jesu Christi werden
• Hab den „Wunsch … zu glauben“ (Alma 32:27).4

• Befasse dich mit dem, was in den heiligen Schrif-
ten über den Erretter steht.

• Bitte im Gebet darum, dass der Heilige Geist dir 
bestätigt, dass Christus dein Erretter ist.

• Lies im Neuen Testament und markiere, wann die 
Apostel als Zeugen auftraten.

Heather White Claridge
Zeitschriften der Kirche

Stell dir vor, 
dass du mit 
einer Freundin 

beim Mittagessen 
in der Schule sitzt. 
Sie möchte gerade 
einen Schokoriegel 
öffnen, als jemand 
zu euch kommt, ihr 
vorwirft, den Riegel 
gestohlen zu haben, 
und verlangt, sie 
solle ihn zurückge-
ben. Dich macht 
die Situation zwar 
etwas unruhig, aber 
da du dabei warst, 
als deine Freundin 
den Riegel gekauft 
hat, sagst du dem 
Betreffenden, dass 
deine Freundin kei-
ne Diebin ist.
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Trotz meiner Ängste, mit meiner Familie in 

den Norden Chiles zu ziehen, entpuppte sich 

die Wüste als unser verheißenes Land.

„DU MUSST 

DIESEN ORT 

VERLASSEN“
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W
enn ich im Buch Mormon davon las, dass Nephi stets 

hinter seinem Vater und dessen Visionen stand, 

schloss ich daraus, dass die meisten Jugendlichen 

in der Kirche vermutlich wie Nephi sind. Aber als meine Familie 

beschloss, dass wir in die Wüste ziehen mussten, war mir eher 

wie Laman und Lemuel zumute. Ich wollte nicht von zuhause 

fort.
Wie Nephi und seine Brüder stamme auch ich „von guten 

Eltern“ (1 Nephi 1:1). Beide schlossen sich als Jugendliche der Kir-

che an, und meine Mutter wartete auf meinen Vater, als dieser 

auf Mission war. Sie waren aktive, engagierte Mitglieder der  

Kirche.

Als ich an einer weiterführenden Schule war, gab es in unse-

rer Region in Concepción wirtschaftliche Probleme. Stellen wur-

den abgebaut, und mein Vater hatte Schwierigkeiten, Arbeit zu 

finden. Schließlich suchte er auch in anderen Städten nach einer 

Stelle.
Die Arbeitssuche führte ihn in den Norden nach Calama, Chiles 

Bergbaugebiet. Er ist Bauingenieur und fand dort eine gute Anstel-

lung. Aber er war allein und weit weg. Wir sahen ihn nur, wenn er 

sich die 32- stündige Busfahrt nach Hause leisten konnte.

Nachdem meine Mutter ihn ein paar Jahre lang nur zwei- , drei-

mal im Jahr zu Gesicht bekommen hatte, war sie der Meinung, 

Sergio Riquelme Segura

dass sich etwas ändern müsse. Meine Eltern beschlossen also, 

der Rest der Familie müsse in den Norden ziehen.

Wir müssen bei unserem Vater sein

Für meinen jüngeren Bruder war der Umzug kein Problem. 

Meine ältere Schwester, die gerade studierte, gab mir ein gutes 

Beispiel.

„Dann opfere ich eben mein Studium“, sagte sie. „Wir müssen 

bei unserem Vater sein.“

Alle waren mit der Entscheidung einverstanden – nur ich 

nicht. Auch ich wollte bei meinem Vater sein, wehrte mich aber 

dagegen, etwas zu ändern und Opfer zu bringen. Ich hatte mei-

ne Freunde und kannte mich überall aus. Mir gefiel, wie ich in 

Concepción lebte, und ich wollte dort ja auch studieren. Ich ließ 

nichts unversucht, meine Mutter davon zu überzeugen, dass wir 

nicht weggehen sollten.

„Mein lieber Sohn, dein Vater ist allein“, sagte sie schließlich. 

„Er möchte uns bei sich haben. Ich wünschte, du könntest das 

verstehen, aber du bist zu sehr mit dir selbst beschäftigt. Auch 

dort eröffnen sich uns Chancen“, versicherte sie mir dann.

Tief im Innern wusste ich, dass sie recht hatte, auch wenn mir 

mein Verstand etwas anderes sagte. Ich hatte zu diesem Zeit-

punkt kein festes Zeugnis, aber beschloss, darüber zu beten, ob 
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ich mit meiner Familie mitgehen solle. Ich empfing eine klare Ant-

wort: „Du musst diesen Ort verlassen.“ Ich war traurig, teilte mei-

nen Eltern jedoch mit, dass ich mitkommen würde.

Wo sind denn nur die Bäume?

Concepción ist grün, und es gibt viele Bäume. Der Nieder-

schlag beläuft sich auf 127 Zentimeter im Jahr. In Antofagasta, 

der Stadt bei Calama, in die wir ziehen sollten, belief sich der  

Niederschlag im Schnitt nur auf 0,25 Zentimeter im Jahr.

Nichts bei dem ganzen Umzug entsetzte mich mehr als die 

eigentliche Fahrt dorthin. Ich konnte es kaum ertragen, auf der 

Busreise in den Norden den Wechsel von Grün zu Braun zu beob-

achten. „Wo sind denn nur die Bäume?“, fragte ich mich. „Wo sind 

die Kühe auf den Weiden?“ Ich sah nur Dreck, Felsen und Hügel.

Aber Nordchile ist nun mal eine Wüste, was also erwartete ich 

eigentlich? Ich musste daran denken, wie sich Laman und Lemuel 

gefühlt hatten, als Lehis Familie das Land ihres Erbteils verließ 

und in die Wildnis aufbrach.

Bei der Ankunft in Antofagasta erfüllten mich viele Ängste. 

Wenn ich nun keine Freunde fand? Wenn ich mich nun nicht an 

die Umgebung gewöhnen konnte? Wenn nun meine Zukunfts-

träume platzen würden?

Sergio mit seinen Freunden im Institut

Letzten Endes stellten sich meine Sorgen als unbegründet 

heraus. Meine Mutter hatte recht, es eröffneten sich dort neue 

Chancen – insbesondere in geistiger Hinsicht.

Vor dem Umzug hatte ich dem Evangelium keinen hohen Stel-

lenwert eingeräumt. An den Herrn dachte ich nur manchmal. In 

Antofagasta jedoch traf ich auf Leute, die mir aufzeigten, wie herr-

lich das Evangelium ist. Ganz besondere Priestertumsführer waren 

für mich da. Ich schloss Freundschaften, die mir noch immer wert-

voll sind. Mein geistiges Leben änderte sich von Grund auf.

Ich bin dankbar, dass ich auf meine Mutter gehört habe. Ich 

bin dankbar, dass der Herr mir eine Antwort auf mein Gebet 

gegeben hat. Ich bin dankbar, dass ich den Mut hatte, mit meiner 

Familie in den Norden zu ziehen.

Hier in der Wüste nahm ich die Änderungen vor, die mich zu 

dem Menschen gemacht haben, der ich jetzt bin. Hier verpflichte-

te ich mich, mir das Evangelium zu Herzen zu nehmen, auf Mission 

zu gehen, im Tempel zu heiraten und dem Herrn mein Leben zu 

weihen. Hier traf ich den Entschluss, dass ich nicht länger wie 

Laman und Lemuel sein wollte.

Für meine Familie und für mich entpuppte sich die Wildnis als 

das verheißene Land. ◼

Der Verfasser lebt in Antofagasta in Chile.
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Wie Merilee S. B. Averett
es Richard M. Romney erzählt hat

Sechzehn! Was für ein Lebensabschnitt! Niemand 
sollte in diesem Alter auf sich alleine gestellt sein, 
dachte ich mir.

Meine klugen Eltern waren freundlich und gaben 
mir stets gute Ratschläge. Meine ältere Schwester hat-
te gerade geheiratet und war in einen anderen Bundes-
staat gezogen. Mein kleiner Bruder war von den Sorgen 
eines Elfjährigen eingenommen. Ich hatte tolle Freunde, 
und ich wusste, dass sich meine Führer in der Kirche 
aufrichtig um mich kümmerten.

Jedoch war Gary, mein älterer Bruder, mein engster 
Vertrauter. Als Jugendliche blickte ich in allem zu ihm 
auf. Wann immer wir redeten, ergab alles mehr Sinn. 
Ach, wenn er doch nur bei mir sein könnte!

Konnte er aber nicht. Er war weit weg in Japan auf 
seiner Vollzeitmission.

Doch so sehr ich Gary vermisste, genoss ich meinen 
Geburtstag. Meine Mutter bereitete unser traditio-
nelles Geburtstagsfrühstück zu, und bevor ich zur 
Schule ging, bekam ich schon ein paar Geschenke. 
Abends gingen wir als Familie Pizza essen und zum 
Schluss gab es Geburtstagstorte. Ich wagte es sogar, 
in Tagträume zu versinken und mir auszumalen, was 
ich als Sechzehnjährige erleben wollte: auf Dates 
gehen, den Führerschein machen und viel weiteres 
Aufregendes.

Mein schönstes Geschenk an diesem Tag war 
allerdings ein Brief. Gary hatte meinen besonderen 
Tag nicht vergessen! Damals konnte man noch kei-
ne E- Mails schicken und der Brief hatte eine lange 

Reise von Japan nach Cache Valley in Utah hinter sich. 
Ich war völlig von den Socken, dass er ausgerechnet an 
meinem Geburtstag eintraf. Und weil er handgeschrie-
ben war, kam es mir so vor, als stünde mein Bruder 
neben mir, als ich ihn durchlas:

„Liebe Merilee,
bald steht dein großer Geburtstag an, oder? Vermut-

lich bekommst du diesen Brief erst, wenn er schon vor-
bei ist. Ich kann gar nicht fassen, dass du schon sechzehn 
bist! Es scheint erst ein paar Jahre her zu sein, als du dei-
nen kleinen roten Cowboyhut getragen hast.

Bleib lieb und rein und lass alle stets wissen, wie viel 
dir die Kirche bedeutet. So gerätst du nie in eine Situa-
tion, in der du unter Gruppenzwang eine Entscheidung 
treffen musst. Ein Beispiel von mir: In der Schule wuss-
ten alle, dass ich nie trinken oder rauchen würde, also 
hat mich auch nie jemand zu einer Party eingeladen, 
wo sowas abging. Meine Freunde wussten, dass ich so 
etwas nicht mache.

Wenn jeder deine Maßstäbe kennt, fühlen sich Leu-
te mit deinen Maßstäben zu dir hingezogen. Ich mei-
ne damit ja nicht, dass du das herumposaunen musst, 
aber Taten sprechen lauter als Worte. Du bist ein wirk-
lich herzensguter Mensch. Und dein Sinn für Humor 
ist klasse. Hab einen ganz besonderen Geburtstag!“ 
Den letzten Satz hatte er rot unterstrichen. Kein ande-
res Geburtstagsgeschenk wäre besser gewesen! Immer 
wieder las ich den Brief, bis Gary schließlich aus Japan 
zurückgekehrt war und wir endlich persönlich mitein-
ander sprechen konnten.

Viele Jahre sind seit diesem Brief vergangen, aber 
ich besitze ihn noch immer. Vieles hat sich seitdem ver-
ändert, aber nicht die Liebe zu meinem Bruder. Heute 
schätze ich ihn nicht nur als Bruder und Freund, son-
dern erkenne ihn als Elder Gary E. Stevenson vom Kol-
legium der Zwölf Apostel an. Sein Rat als besonderer 
Zeuge Christi an alle Welt verleiht mir mehr Kraft – 
genau wie der Brief, den er mir zu meinem sechzehn-
ten Geburtstag geschickt hat. ◼
Die Verfasserin lebt in Utah.

von einem liebevollen Bruder
Mein älterer Bruder verpasste meinen 
sechzehnten Geburtstag, weil er auf  
Mission war. Aber sein Rat an mich war 
ein Geschenk, das mir unvergesslich 
bleiben wird.
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W enn ihr Zeit und einen ruhigen Ort findet, um das Buch Mormon zu lesen, sehe 
ich euch, wie ihr Antworten entdeckt, spürt, dass ihr geführt werdet, und euer 
eigenes Zeugnis vom Buch Mormon und von Jesus Christus erlangt.

Ihr werdet euch beim Lesen in die Verse dieses kostbaren Buches vertiefen und auf fast 
jeder Seite eurem geliebten Erretter, dem Herrn Jesus Christus, begegnen. Schätzungsweise 
kommt durchschnittlich alle 1,7 Verse irgendeine Form seines Namens vor.1 Sogar Chris-
tus selbst hat in diesen, den Letzten Tagen bezeugt, dass das Buch Mormon wahr ist. Er hat 
erklärt: „So wahr euer Herr und euer Gott lebt, ist es wahr.“ (Lehre und Bündnisse 17:6.)

Ich bin dankbar für die Aufforderung und die Verheißung, die der Herr durch den Pro-
pheten Moroni einem jeden von euch – und allen, die das Buch Mormon lesen – gemacht 
hat: „Und ich möchte euch ermahnen: Wenn ihr dieses hier [das Buch Mormon] empfangt, 
so fragt Gott, den Ewigen Vater, im Namen [Jesu] Christi, ob es wahr ist; und wenn ihr mit 
aufrichtigem Herzen, mit wirklichem Vorsatz fragt und Glauben an Christus habt, wird er 
euch durch die Macht des Heiligen Geistes kundtun, dass es wahr ist.“ (Moroni 10:4; siehe 
auch Vers 3 und 5.)

Die Wahrheiten, die ihr im Buch Mormon findet, werden euch erbauen und inspirieren. 
Sie werden euren Glauben stärken, eure Seele mit Licht erfüllen und euch auf eine Zukunft 
vorbereiten, die ihr kaum erfassen könnt.

Auf den Seiten des Buches werdet ihr die unendliche Liebe und die unbegreifliche Gnade 
Gottes entdecken. Wenn ihr euch bemüht, den Lehren zu folgen, die ihr darin findet, wird 
eure Freude vermehrt, euer Verständnis vertieft und ihr werdet die Lösungen finden, die 
ihr für die vielen Herausforderungen des Erdenlebens sucht. Wenn ihr auf das Buch blickt, 
blickt ihr auf den Herrn. ◼
Nach einer Ansprache bei der Herbst- Generalkonferenz 2016

ANMERKUNG
 1. Siehe Susan Easton Black, Finding Christ through the Book of Mormon, 1987, Seite 16ff.

Was findet ihr im  
Buch Mormon?

Elder Gary E. Stevenson
vom Kollegium der Zwölf Apostel
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Als junger Mann 
wurde er in die 

Japan-Mission  
Fukuoka  

berufen.

Von 2004 bis 2007 
war er Präsident der 

Japan- Mission 
Nagoya.

Er wurde am 6. August 
1955 geboren  
und wuchs in  
Cache Valley 
in Utah auf.

Als er elf Jahre alt war, 
bewahrte sein 
Vater ihn davor, 
versehentlich eine schlafende 
Klapperschlange aufzuwecken.

Im April 1979 heiratete er  
Lesa Jean Higley  
im Idaho- Falls- Idaho- Tempel. 

Er machte an der Utah 
State University einen 
Bachelor- Abschluss in  

Betriebs-
wirtschaft.

Er hat vier Söhne.

Er ist Mitgründer eines 
Sportgeräte- Herstellers, wo er 
bis 2008 als Generaldirektor und 
leitender Geschäftsführer fungierte.

Er fährt gern  
Ski und 
Snowboard und 
wandert gerne.

Er lebte insgesamt  
über neun Jahre in  

Asien.

Er bezeichnet 
seine Frau als 
„Sonnenschein  
meines Lebens“.

Als Jugendlicher begleitete 
er oft seinen Vater, wenn 
dieser Witwen aus 
der Gemeinde besuchte 

und ihnen half.

Er wurde im 
Oktober 
2015 zum  

Apostel berufen.

Er sagt, die  
Berufung ins 

Kollegium  
der Zwölf habe ihm  

„weiche Knie“ beschert.

GARY E. STEVENSONEl
de
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BIST DU VORZEITIG 
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Was der Grund auch sein mag, du 

kannst dich der Segnungen des 
Evangeliums weiterhin erfreuen!
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Das Evangelium  
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

Präsident  
Dallin H. Oaks
Erster Ratgeber  

in der Ersten  
Präsidentschaft

Wir brauchen die Hilfe aller Mitglie
der der Kirche, um der ganzen Welt das 
Evangelium zu bringen.

So kannst du helfen:

1. Hab alle Menschen lieb, als ob 
sie deine Brüder und Schwestern 
wären. Das hat Jesus uns aufgetra
gen.

2. Halte die Gebote und sei anderen 
ein Vorbild.

3. Frag den Vater im Himmel im 
Gebet, wer bereit ist, vom Evangeli
um zu erfahren. Frag ihn auch, wie 
du demjenigen vom Evangelium 
erzählen kannst.

4. Hilf anderen, mehr über Jesus 
Christus zu erfahren.

Missionsarbeit bedeutet, dass man liebe
voll ist und anderen hilft. Ganz gleich, wie 
der andere reagiert – solange du liebe
voll bist, wenn du über das Evangelium 
sprichst, bist du als Missionar erfolgreich! ●
Nach der Ansprache „Wie wir das wiederhergestell
te Evangelium verbreiten können“, Liahona, November 
2016, Seite 57–60

verbreiten
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Der Erretter, Jesus Christus, gab seinen Jüngern das Gebot, allen 
Menschen auf der Erde vom Evangelium zu erzählen. Er sagte: 

„Geht hinaus in die ganze Welt und 
verkündet das Evangelium der ganzen 

Schöpfung!“ (Markus 16:15.)
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Bei der Missionsarbeit  
liebevoll sein

Wie kannst du anderen heute zeigen, dass du sie magst?
Ordne jedem Bild einen der Punkte aus der Ansprache 

von Präsident Oaks zu.
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Beten mit  
FILIP
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Shirley Espada- Richey
(nach einer wahren Begebenheit)

„Bete immer.“ (Lehre und Bündnisse 19:38)

Josef war das erste Mal bei Filip zum Spielen. Sie 
bastelten sich ein Raumschiff aus Pappkartons –  

das machte vielleicht Spaß! Sie malten sogar coole  
Flammen auf das Raumschiff. Dann rief Filips Mutter  
sie zum Abendessen. Josef folgte Filip in die Küche.

Filips Vater sagte: „Ich spreche die Danksagung.“
Was bedeutete das nur? Josef war ein wenig verwun

dert. Er sah zu, wie jeder in Filips Familie zuerst die 
Stirn, dann die Brust und zum Schluss erst die linke und 
dann die rechte Schulter berührte. So etwas hatte 
Josef noch nie gesehen.

Filip reichte ihm die Hand. Josef sah, 
dass Filips Eltern und Geschwister ein
ander an der Hand hielten und den 
Kopf geneigt hatten. Wollen sie etwa 
beten? Bedeutete „die Danksagung 
sprechen“, ein Gebet zu sprechen?, 
fragte sich Josef.

Josef wollte Filip nicht kränken, also 
nahm er Filip bei der Hand. Filips Vater 
ergriff Josefs andere Hand und fing dann an 
zu beten.

„Segne uns, o Herr …“
Bevor sie sich wieder hinsetzten, berührten Filip und 

seine Familie wieder Stirn, Brust und Schultern, so wie 
vorher.

Als Josef nach Hause kam, fragte ihn seine Mutter, 
wie es bei Filip gewesen war.

„Hat es dir gefallen?“, fragte sie.
„Ja“, antwortete Josef leise. Es hatte ihm ja gefallen.  

Das Raumschiff war echt cool, und die Hamburger 
hatten lecker geschmeckt. Aber trotzdem störte ihn 
etwas.

Mama sah ihn aufmerksam an. „Das hört sich aber 
nicht so an. Stimmt denn etwas nicht?“

„Naja, also …“
Josef hatte so viele Fragen! Er musste immer wieder 

an das Gebet denken. Warum war es ganz anders als die 
Gebete, die er mit seiner Familie sprach?

„Mama“, fragte er, „wie hast du gebetet, bevor du zur 
Kirche gekommen bist?“ Josef erzählte ihr, wie Filips 
Familie gebetet hatte.

„Sie sind sicher katholisch, so wie ich früher“, sagte 
Mama. „Sie haben mit der Hand das Kreuzzeichen 
gemacht. Guck mal, das sieht wie ein Kreuz aus, oder? 
Es soll eine Erinnerung daran sein, dass Jesus für uns 
gestorben ist.“

Josef lächelte. „Filip glaubt also auch an Jesus?“
„Ja, genau“, sagte Mama. „Weißt du noch, was Filips 

Vater in dem Gebet gesagt hat?“
Josef musste erstmal nachdenken. „Er hat sich bei 

Gott für alles bedankt, was er uns gibt … und er hat 
über Jesus gesprochen!“

„Siehst du?“, sagte Mama lächelnd. „Der 
Unterschied ist doch gar nicht so groß. Wie 

schön, dass du mit Filips Familie beten 
konntest.“

Ein paar Tage später kam Filip zum 
Spielen. Sie spielten gerade draußen, 
als Papa sie zum Abendessen rief. 
Josef knurrte der Magen, als er in die 

Küche rannte.
„Ich verhungere fast!“, rief Josef.

„Ich auch“, meinte Filip.
Sie setzten sich alle an den Tisch. Filip saß 

neben Josef. Filip machte das Kreuzzeichen und reichte 
seinem Freund die Hand.

Josef erklärte: „Bei uns zuhause beten wir so: Wir ver
schränken die Arme, schließen die Augen, neigen den 
Kopf und beten.“

„Das ist alles?“
„Ja, das ist alles.“
„Das ist ja einfach!“, sagte Filip.
Josef schloss die Augen und lächelte. Er war froh, 

dass er mit seinem Freund beten konnte. ●
Die Verfasserin lebt in Kalifornien.

In der Schule habe ich Freunde, die 
katholisch sind, und auch einige, die 
muslimisch sind. Wir sind alle beste 
Freunde, denn Jesus möchte, dass wir  
nett zueinander sind.
Elizibeth A., 8, West Midlands, England

Was bedeutete es, 
„die Danksagung 

zu sprechen“?
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Viele gute 
Taten
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Diese Seite passt zu Seite 108 im Leitfaden Komm und 

folge mir nach! – Für den Einzelnen und die Familie.

Priscilla und ihr Mann waren Zelt-

macher. Gemeinsam erzählten sie 

anderen Menschen vom Evan-

gelium. Vielleicht hielten sie 

sogar Versammlungen der 

Kirche in ihrem Haus ab. 

(Siehe Apostelgeschichte 18:26.)

Lydia handelte mit einem 

Farbstoff, der Purpur hieß. 

Sie verspürte den Heiligen 

Geist und beschloss, sich tau-

fen zu lassen. Sie nahm die Jün-

ger bei sich auf, wenn sie auf 

Reisen waren und eine Unter-

kunft brauchten. (Siehe Apostel
geschichte 16:14,15.)

Tabita gab den Armen Geld 

und nähte Kleidung und Män-

tel für die Bedürftigen. 

Nachdem sie  

gestorben war, 

weckte Petrus sie 

von den Toten 

auf. (Siehe  

Apostelgeschichte 
9:36,39,40.) ●

Diese drei Frauen aus dem Neuen Testament 
haben anderen Menschen geholfen. Lies unten, 
was sie gemacht haben, und ordne sie den Bil
dern zu. Wie kannst du heute jemandem helfen?
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Wie ein Pionier
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Wie ein Pionier
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Diese Mitglieder der 

Kirche begrüßen 

einander so, wie 

es in Kambodscha 

Tradition ist. Die-

se Begrüßung heißt 

Sampeah. Je höher 

man die Hände 

hebt, desto mehr 

Respekt erweist 

man dem anderen.

Das ist ein Buch Mor-

mon aus Kambodscha. 

Die Sprache, die in Kam-

bodscha gesprochen wird, 

heißt Khmer. Das Khmer- 

Alphabet enthält 74 Buch-

staben – es ist das längste 

Alphabet der Welt!

Wir sind nach  
Kambodscha gereist. 
Schau mal, was wir  

alles herausgefunden 
haben!Hallo  

aus 
Kambodscha!

Die meisten Kinder in 

Kambodscha fahren mit 

ihren Eltern auf einem 

Motorrad zur Schu-

le und zur Kirche. 

Manchmal fah-

ren sie auch mit 

einem Tuk Tuk – 

das ist eine Kut-

sche, die von 

einem Motor-

rad gezogen 

wird.

Kambodscha ist 

ein Land in Südost-

asien. Etwa 15 Mil-

lionen Menschen 

leben hier. Unge-

fähr 14.000 davon 

sind Mitglieder der 

Kirche.

Hallo! Ich hei-
ße Paolo, und 
das ist Margo.
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In Kambodscha wird in vielen Rezepten Prahok verwen-

det, eine salzig- saure Fischpaste. Diese Mitglieder der 

Kirche haben einen großen Topf Suppe gekocht. Sie 

essen die Suppe im Pfahlhaus, und zwar in der Pause 

zwischen den Versammlungen der Generalkonferenz.

Viele PV- Kinder in Kambodscha sind die 

einzigen Christen an ihrer Schule. Die 

meisten Menschen in Kambodscha  

gehören nämlich einer Religion an, die  

Buddhismus heißt. Im Buddhismus wird 

gelehrt, dass man ehrlich, friedlich und weise sein soll. Das hier ist ein 

Foto von einem berühmten buddhistischen Denkmal in Kambodscha. 

Menschen aus aller Welt reisen dorthin, um es sich anzusehen.

Lerne einige unserer Freunde 
aus Kambodscha kennen!

Kommst du aus  
Kambodscha? Schreib uns! 

Wir würden uns sehr  
darüber freuen!

Letztes Jahr hat Präsident Nelson 

verkündet, dass in Kambodscha 

ein Tempel gebaut werden soll, 

und zwar in der Hauptstadt 

Phnom Penh. In dem Tempel  

können Familien, wie die auf dem 

Foto, für immer aneinander  

gesiegelt werden.
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Danke, dass 
 du auf unserer Reise  
durch Kambodscha 
dabei warst! Bis zum 

nächsten Mal!

Ich bin sehr glücklich, wenn 
ich Gott gehorche.
Sineth B., 6, Kampong 
Thom, Kambodscha

Zuerst haben die Missiona-
re uns zuhause vom Evan-
gelium erzählt, und dann 
habe ich mich taufen lassen. 
Darüber freue ich mich so 
sehr!
Sina B., 8, Kampong 
Thom, Kambodscha
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Jessica Larsen
(nach einer wahren Begebenheit)
Oktober 2018, Phnom Penh, Kambodscha

M ara knöpfte ihren Rock zu und schaute in den 
Spiegel. Es kam ihr irgendwie seltsam vor, ihre 

Sonntagskleidung an einem Samstag zu tragen – doch 
heute war ein besonderer Samstag. Heute war General
konferenz!

„Freust du dich auf die Schwesternversammlung?“, 
fragte Mak (Mama). Sie bürstete Mara schnell und sanft 
die Haare. „Bitte versuche zuzuhören, so gut du nur 
kannst.“

„Mach ich! Ich hoffe, da werden auch Geschichten 
von den Pionieren erzählt!“ Solche Geschichten mochte 
Mara besonders gern.

„Ja, kann schon sein“, sagte Mak. „Wusstest du, dass 
dein Vater ein Pionier ist?“

Mara war verwirrt. Ihr Vater hatte doch noch nie 
einen Handkarren gezogen!

„Ein Pionier? Wie meinst du das?“, fragte sie.
Mak deutete mit dem Kinn zum Fenster und in die Rich

tung, wo der Fluss war. „Er angelte dort gerade, als er die 
Missionare kennenlernte. Er war in seiner Familie der Ers
te, der sich taufen ließ“, erklärte Mak. „Darum ist er ein Pio
nier! Aber komm, jetzt müssen wir schauen, wo Oma ist.“

Yiay (Oma) wartete im Wohnzimmer auf sie. Maras 
Großeltern wohnten im selben Haus. Yiay passte auf 
Mara auf, wenn sie aus der Schule kam und ihre Eltern 
noch auf der Arbeit waren. Jetzt stand Yiay neben dem 
Moped, mit dem sie immer durch die Stadt fuhren.

„In Kambodscha gibt es die Kirche erst seit 25 Jahren“, 
sagte Mak zu Mara, als sie die Tür öffnete und das Moped 
auf die Straße schob. „Wir sind also alle Pioniere. Sogar du!“

„Ich bin eine Pionierin?“, dachte Mara verwundert, 
als sie auf das Moped stieg. „Wie denn das?“ Mak fuhr 
das Moped, Yiay saß ganz hinten und Mara in der Mitte. 
Mara hielt sich gut fest, während sie durch den dichten 
Verkehr fuhren.

Als sie an einem Café vorbeikamen, duftete es auf 
einmal nach Tee. Fast jeder in Kambodscha trank Tee. 
Aber Mara trank keinen, weil sie das Wort der Weisheit 
befolgte. Mara grinste. Das war ein Beispiel dafür, war
um sie eine Pionierin war!

Als sie um eine Ecke fuhren, sah Mara einen Wat, 
einen buddhistischen Tempel. Das rote, spitz zulaufen
de Dach ragte über den anderen Gebäuden empor. Auf 
dem Hof saßen Mönche mit kahl geschorenen Köpfen 
und orangefarbenen Gewändern und lasen. IL
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Mara 
ist eine 
Pionierin
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Mara wusste, dass die meisten Menschen in Kambod
scha Buddhisten waren. Sie glaubten nicht an Jesus 
Christus. Doch Mara glaubte an ihn. „Das ist noch ein 
Grund, warum ich eine Pionierin bin“, dachte Mara. Und 
heute würde sie dem Propheten zuhören!

Als sie auf den Parkplatz der Kirche fuhren, sah Mara 
viele andere Frauen, die auch gerade ankamen. Man
che waren zu Fuß, manche mit dem Moped gekommen. 
Wieder andere kamen mit einem Tuk Tuk, einer kleinen 
Kutsche, die von einem Motorrad gezogen wird. Viele 
der Frauen hatten ein Kleid oder einen einfachen Rock 
an, so wie Mara. Manche trugen ein Sampot, einen hüb
schen langen Rock aus bunt gemustertem Stoff.

Mara, Mak und Yiay setzten sich mit den anderen 
Frauen in die Kapelle. Die Konferenz hatte eigentlich 
schon vor einer Woche in Salt Lake City in Nordamerika 
stattgefunden. Doch jetzt konnten sich die Menschen in 
Kambodscha die Übertragung auf Khmer ansehen. Mara 
sprach zuhause Englisch und Khmer, und in der Schule 
lernte sie außerdem noch Französisch. Doch viele Men
schen in Kambodscha sprachen nur Khmer.

Die erste Sprecherin sagte nichts über Pioniere. Doch 
dann erzählte die zweite Sprecherin, dass sie nach der IL
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In der Herbst- Generalkonferenz 2018 verkündete Präsident 
Russell M. Nelson auch, dass in Kambodscha ein Tempel 
gebaut werden soll!

Schule auf dem Nachhauseweg oft einen steilen, unbe
festigten Weg hinaufging. Der Weg wurde „Jungenpfad“ 
genannt, und manchmal zog sie die Schuhe aus und ging 
ihn barfuß entlang. Sie wollte etwas Schwieriges tun, 
damit sie wie eine Pionierin sein konnte! Mara lächelte, 
als sie daran dachte, warum auch sie eine Pionierin war.

Der letzte Sprecher war der Prophet. Er stand auf
recht da. Mara hörte aufmerksam zu. „Lesen Sie das 
Buch Mormon bis zum Jahresende von vorne bis hinten 
durch“, sagte er. „Der Himmel wird sich Ihnen öffnen. 
Der Herr wird Sie segnen.“

Mara wusste, dass es nicht leicht sein würde, das gan
ze Buch Mormon zu lesen. Sie schaute die Frauen an, 
die in ihrer Nähe saßen. Sie hatten sich alle dafür ent
schieden, Jesus Christus nachzufolgen. Heute Abend 
waren sie alle gekommen, um dem Propheten zuzuhö
ren. Mara wollte dem Propheten nachfolgen, so wie die 
anderen Frauen auch. Sie war entschlossen, eine Pio
nierin zu sein. ●
Die Verfasserin lebt in Texas.
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Marissa Widdison
Zeitschriften der Kirche

Ich bin Christ!
Bei meiner Taufʼ gab ich 
mein Wort, dem Herrn  

stets treu zu sein.
So folg ich ihm, bemüh 

mich sehr, dass mein Licht 
stets scheint.

Ich bin Christ! Ich glaub an Jesus Christus, 
denn er ist Gottes Sohn,

der Friedensfürst, der gute Hirt, der Heilge 
auf dem Thron.

Ich bin Christ! Ich lese täglich in der Schrift von seiner Liebe,  
seinem Leben,

von Wundern und dem ewgen Opfer, das er hat gegeben.

Ich bin Christ! Ich wünsche mir, dass alle Menschen  
diese Wahrheit sehn:

Weil er für uns gestorben ist, werden wir auferstehn!

Ich bin Christ! Wenn Sünde mich bedrückt 
oder Kummer mich quält,

dann denke ich an Jesus, der mir  
zur Seite steht.
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SCHON GEWUSST?
Die Bezeichnung „Chris-
ten“ wurde zum ersten 
Mal im Neuen Testament 
verwendet, als es um die 
Menschen in der Stadt 
Antiochia ging, die Jesus 
nachfolgten. Du kannst 
mehr über sie in Apostel-
geschichte 11:26 erfahren.

Ich bin Christ! Ich helfe meinen 
Freunden, so gut ich es nur kann.

Ich folge Jesu Beispiel und bin  
ein Jünger dann.

Ich bin Christ! Beim Abend-
mahl am Sonntag, da zeige 

ich dem Herrn,
dass ich stets an ihn denken 
will. Ich folge ihm so gern!

Ich bin Christ! Ich will immer mutig, 
gut und ehrlich sein.

Und wenn ich etwas verspreche, 
dann halte ich es ein.

Ich bin Christ! Ich vergebe anderen, 
wenn sie das Falsche wählen.

Ich stifte Frieden, bin freundlich –  
Jesus kann auf mich zählen.

Ich bin Christ! Ich habe 
Jesus Christus lieb. Und 

wie ist es mit dir?
Was heißtʼs für dich, ein 
Christ zu sein? Komm 
und erzähl es mir! ●



Rebecca Hogg und  
Eric B. Murdock

(nach einer wahren Begebenheit)

„Niemand soll dich wegen deiner Jugend gering 
schätzen. Sei vielmehr den Gläubigen ein Vor-

bild.“ (1 Timotheus 4:12)

Oliver konnte es kaum abwarten, bis die Woche 
endlich vorbei war. Samstag in einer Woche war 

endlich der große Tag, auf den er gewartet hatte, seit 
er vier war: Er würde sich taufen lassen.

Oliver freute sich so auf seine Taufe! Am liebsten 
hätte er diese Nachricht in die ganze Welt hinauspo
saunt! Er konnte es kaum erwarten, in der Schule sei
nem Freund Daniel davon zu erzählen.

„Ich kann es kaum glauben! Endlich werde ich 
getauft“, sagte Oliver. „Es wird super, das weiß ich!“

„Ich dachte, nur Babys werden getauft.“ Daniel sah 
ihn verwundert an.

„In der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage muss man mindestens acht sein, bevor man sich 

Am liebsten hätte  
Oliver die Nachricht 

in die ganze Welt 
hinausposaunt!
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„Kommst du zu  
meiner Taufe?“



 J u l i  2 0 1 9  KL15

taufen lassen kann“, erklärte Oliver. „Und dieser Kirche 
gehöre ich an.“

„Ach so“, sagte Daniel.
Plötzlich hatte Oliver eine Idee. „Willst du zu meiner 

Taufe kommen?“
„Klar!“, antwortete Daniel. „Aber ich muss erst einmal 

meine Eltern fragen.“
„Ja, mach das!“
Oliver freute sich, dass Daniel vielleicht zu seiner 

Taufe kommen konnte. Auf einmal hatte er noch eine 
Idee: Er wollte nicht nur einen Freund bei seiner Taufe 
dabeihaben, sondern so viele Leute wie möglich! Oliver 
rannte nach Hause und erzählte Mama von seinem Plan.

Der Sonntag vor seiner Taufe war ein Fastsonntag, und 
Oliver brachte seinen Plan ins Rollen. Er gab vorne am 
Podium Zeugnis und sagte zum Schluss: „Am Samstag ist 
meine Taufe, bitte kommt alle! Bitte ladet alle eure Bekann
ten, die nicht der Kirche angehören, zu meiner Taufe ein, 
und auch alle, die nicht mehr in die Kirche gehen.“ Oliver 
kam sich wie ein Missionar vor. Es war ein tolles Gefühl!

Im Laufe der Woche lud Oliver seine Freunde, Ange
hörigen und Lehrer zu seiner Taufe ein.

„Bitte kommt, ich würde mich sehr darüber freuen!“, 
sagte er zu ihnen.

Der Samstag rückte näher und Oliver fragte sich, wie 
viele Leute tatsächlich kommen würden. Vielleicht hat
ten sie alle zu viel zu tun oder hatten keine Lust!

Er sprach ein kurzes Gebet und bat darum, dass 
wenigstens ein paar der Leute, die er eingeladen hat
te, kommen würden. Dann hörte er auf, sich darüber 
Gedanken zu machen. Er wusste, dass er schon allein 
damit etwas Gutes getan hatte, dass er sie alle eingela
den hatte. Außerdem war doch die Hauptsache, dass er 
sich taufen ließ.

Als Oliver am Tag seiner Taufe in die Kirche kam, 
traute er seinen Augen kaum. Viele seiner Freunde 
waren gekommen, um ihn zu unterstützen. Er sah sogar 
einige Leute, die er überhaupt nicht kannte! Er winkte, 
als Daniel mit seinen Eltern hereinkam.

Als es Zeit für die Taufe war, stieg Oliver in das war
me Wasser. Papa ergriff Olivers Hand – so, wie sie es 
geübt hatten. Dann sprach er das kurze Taufgebet und 
tauchte Oliver vorsichtig unter. Im Handumdrehen stand 
Oliver wieder aufrecht da – triefnass und mit einem brei
ten Lächeln. Er wusste, dass er dem Beispiel Jesu folgte.

Nachdem Oliver sich umgezogen hatte, gaben Papa 
und einige andere Männer ihm einen besonderen Segen. 
Sie bestätigten ihn als Mitglied der Kirche und sagten 
dann: „Empfange den Heiligen Geist.“ Anschließend 
fragte Oliver, ob er Zeugnis geben dürfe.

„Vielen Dank, dass ihr hier seid, um mich an diesem 
besonderen Tag zu unterstützen. Ich freue mich so sehr 
darüber“, sagte Oliver. „Ich bin dankbar dafür, dass ich 
getauft wurde, und ich glaube daran, dass dies die Kir
che Christi auf Erden ist.“

Anschließend kamen viele Leute auf Oliver zu, um 
ihm zu gratulieren.

„Danke, dass du mich eingeladen hast“, sagte Daniel. 
„Ich hatte bei deiner Taufe ein gutes Gefühl.“

„Alle sind so nett“, meinte Daniels Mutter. „Wir haben 
uns hier wirklich wohlgefühlt.“

Am Abend setzte sich Papa zu Oliver auf den Bett
rand. „Was für ein toller Tag!“, sagte Papa.

Oliver nickte. „Ja, und ich freue mich, dass meine 
Freunde mit dabei waren.“ ●
Die Verfasser leben in Kent in England und in Utah.
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Elder D. Todd Christofferson und seine Frau, Kathy, haben die 

Mitglieder der Kirche in den Philippenen besucht. Die Philip-

pinen sind ein Land, das aus über 7000 Inseln besteht. Ins-

gesamt hat die Kirche dort über 770.000 Mitglieder!

Elder Christofferson 
besucht die  
Philippinen

A P O S T E L  I N  A L L E R  W E L T
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„Es sind vor allem 
Kleinigkeiten, die im 
Leben des Einzelnen 
und der Familie viel 
Positives bewirken.“

Viele Mitglieder aus den Philippinen – 

besonders viele junge Frauen – gehen 

auf Mission. Sie sind dafür bekannt, 

dass sie andere Sprachen schnell  

lernen, sagt Elder Christofferson.

Seid freundlich und kümmert euch  
um andere. Das nennt man Betreuung.
Lebt das Evangelium – und zwar in 
jeder Hinsicht!
Sprecht mit anderen über das Evan-
gelium.

Die Apostel reisen um die 
ganze Welt. Sie wollen für 
die Menschen da sein und 
ihnen von Jesus Christus 

erzählen.

Wenn man die Philippinen besucht, kommt man mit  

einem großen Lächeln wieder nach Hause, erzählt  

Elder Christofferson.
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 J u l i  2 0 1 9  KL17

IL
L
U

S
T

R
A

T
IO

N
 V

O
N

 D
A

V
ID

 H
E

L
T

O
N

Suchbild
Maria und Daniel aus den Philippinen helfen gerne ihrer Lola (Großmutter). Heute sind sie mit ihr im Park. Sie schieben  

abwechselnd ihren Rollstuhl, und Lola erzählt dabei von dem Missionar, der sie getauft hat. Suche neun Dinge, die Maria und  

Daniel vielleicht brauchen könnten, wenn sie einmal auf Mission gehen.

Krawatte Sonntagsschuhe

Tagebuch

Zahnbürste

Tasse
Sonntagsschuhe

heilige Schriften

Kugelschreiber
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Gesangbuch
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Erzähl uns was

I ch möchte mit 
anderen teilen.

Verlann N., 8, Tarlac, 
Philippinen

A ls ich klein war, hatte  
ich Angst vor Wasser. Ein 

paar Leute sagten zu mir, dass 
ich keinen Grund hätte, mir 
Sorgen zu machen, doch ich 
hatte trotzdem Angst. Die Mis
sionare erzählten mir, dass 
Jesus Christus sich hatte tau

fen lassen, um anderen ein Vorbild zu sein. Auf ein
mal verschwand meine Angst. Als ich getauft wur
de, war ich richtig glücklich.
Sarah T., 11, Île- de- France, Frankreich

Ich umarme andere gern.
Ethan L., 6, Okzitanien, Frankreich

I ch bin ein 
Kind Gottes. 

Er liebt mich.
Nahomie K., 3, 
Provinz  
Kasaï- Central, 
Demokratische 
Republik Kongo

Guckt mal, was wir für unseren Garten 
der Freundlichkeit gebastelt haben!

Abnahia G., 5, und Jatziel G., 7,  
Puerto Rico

Alžběta K., 7, Raum Zlín, 
Tschechien

I ch hab eine 
Freundin, die 

ich im Urlaub 
am Strand ken
nengelernt habe. 
Freundschaft ist 
ein wundervolles 

Geschenk vom Vater im Himmel.
Terezka J., 6, Raum Zlín,  
Tschechien
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„Ihr müsst den Namen Christi auf euch neh-
men, nämlich meinen Namen.“ (3 Nephi 27:5)

Ich kam in Fidschi zur Welt. Meine Eltern 
gehörten nicht der Kirche Jesu Christi an, 

aber sie gingen in eine andere Kirche.
Als ich dann erwachsen war, heiratete ich 

meine Frau, Anita. Sie war Mitglied der Kir
che Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage. Immer wieder lud sie die Missiona
re zu uns ein, damit sie sich mit mir unter
hielten.

Eines Tages sagte ich ihnen, dass sie die 
nächsten drei Abende zu uns zum Essen ein
geladen waren. Ich erklärte, dass sie nur die 
Bibel benutzen durften, um meine Fragen 
zu beantworten. Alle ihre Antworten waren 
genau richtig. Am dritten Abend stellten sie 
dann mir eine Frage:

„Wenn Sie einen Lebensmittelladen hätten, 
wie würden Sie ihn nennen?“

„Ich würde ihn Wakolos Lebensmittella
den nennen, weil es ja mein Laden wäre“, 
erwiderte ich.

„Wessen Namen sollte dann eine Kirche 
tragen?“, fragten sie mich.

Das war eine gute Frage. Ich wusste ganz 
genau, wie die Antwort darauf lautete. Die 
wahre Kirche müsste den Namen Jesu tra
gen, weil es ja seine Kirche ist. Und die Kir
che Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage trug seinen Namen!

Ich hatte nur noch eine Frage: „Wann 
kann ich getauft werden?“ Ich wurde eine 
Woche später getauft.

Bei meiner Taufe nahm ich den Namen 
Jesu Christi auf mich. Das bedeutet, dass ich 
ein Mitglied seiner Kirche wurde und ver
sprach, ihm nachzufolgen. Ich gebe jeden Tag 
mein Bestes, so wie er zu leben. Ich weiß, 
dass dies die wahre Kirche Jesu Christi ist. ●

Es ist SEINE Kirche
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Elder Taniela 
B. Wakolo

von den Siebzigern

L E B E N S M I T T E L L A D E N
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Jesus sagt, dass wir anderen  
vom Evangelium erzählen sollen

G E S C H I C H T E N  A U S  D E N  H E I L I G E N  S C H R I F T E N
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Jünger. Er sagte ihnen, dass sie alle Menschen lehren sollten, die Gebote zu 
halten und sich taufen zu lassen.
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Petrus war nun der Prophet, der die Kirche auf der Erde leitete. Jesus verhieß 
ihnen, dass der Heilige Geist mit ihnen sein würde.
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unterwiesen hatte, kehrte Jesus in 
den Himmel zurück.

Die Jünger fingen an, auf Reisen  
zu gehen und Menschen in  
vielen Ländern im Evangelium  
zu unterweisen.
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Lies, was Jesus in Matthäus 28 und Apostelgeschichte 1 gesagt hat.

Auch ich kann anderen vom Evangelium erzählen. Ich kann ein guter  
Freund sein und für das eintreten, was richtig ist. ●
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Z U M  A U S M A L E N

Jesus möchte, dass ich anderen  
vom Evangelium erzähle
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Jesus sagte seinen Jüngern, sie sollten das Evange
lium in der ganzen Welt verkünden (siehe Markus 16:15). Die Aus
gabe von diesem Monat enthält Vorschläge, wie Ihre Familie das 
Evangelium dort, wo Sie leben, verkünden kann. Stellen Sie sich 
nur vor, wie viele Menschen mehr über Jesus erfahren würden, 
wenn jeder, der diese Zeitschrift abonniert, nur einer anderen Fami
lie vom Evangelium erzählt! Hier einige Fragen, die Sie besprechen 
können, wenn Sie die Artikel lesen:

•  Gibt es jemanden, den unsere Familie zur PV, zu einer Taufe 
oder zu einer Aktivität in der Kirche einladen könnte?

•  Was können wir diesen Monat tun, um das Evangelium durch 
unser Beispiel zu verbreiten?

•  Wissen unsere Freunde und Nachbarn, dass wir Christen sind?

Markieren Sie gemeinsam in jedem Artikel die Stellen, wo jemand 
anderen vom Evangelium erzählt. Stellen Sie dann einen Missions
plan für Ihre Familie auf, und berichten Sie uns, wie es läuft.

Gemeinsam können wir die Welt mit Gutem erfüllen!
Die Redaktion des Kleinen Liahonas

New Friend section
50 E. North Temple St., 
Room 2393
Salt Lake City, UT 84150, 
USA
liahona@ ldschurch .org

Liebe Eltern!
©
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