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In Darmstadt wird die erste Gemeinde  
der Kirche gegründet.
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Der Freiberg- Tempel in der damaligen DDR  
wird geweiht; 2016 wird er erneut geweiht.

Der Frankfurt- Tempel wird im Oktober  
erneut geweiht.
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1519 führte Martin Luther in Leipzig ein theologisches 
Streitgespräch, die sogenannte Leipziger Disputation, 
das einen weiteren Auftakt zur protestantischen Reform-
bewegung darstellte und dadurch die Welt auf die Wie-
derherstellung vorbereitete.

Einige Daten über den heutigen Stand der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage in Deutschland:
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Auf die Zukunft blicken, sich von 
der Vergangenheit 
motivieren lassen

In den meisten Teilen der Welt denkt man zu Beginn eines 
neuen Jahres über die Zukunft nach. Es ist aber auch ein 

guter Zeitpunkt, aus der Vergangenheit zu lernen. An die-
sem Kreuzweg zwischen dem, wo wir waren, und dem, wo 
wir hingehen, bieten sich uns Gelegenheiten, uns weiterzu-
entwickeln.

In diesem Sinne wird in dieser Ausgabe nicht nur von 
einigen spannenden Neuerungen berichtet, sondern sie wirft auch einen Blick auf unsere Vergan-
genheit, damit uns klarwird, wie unser Beitrag bei dem, was kommen wird, aussehen kann oder soll.

Dieses Jahr begehen wir den 200. Jahrestag der ersten Vision. Die Erste Präsidentschaft und 
andere haben eine Reihe von Artikeln verfasst, die sich mit der Vergangenheit beschäftigen und 
uns helfen, unsere Zukunft zu gestalten. M. Russell Ballard, Amtierender Präsident des Kollegiums 
der Zwölf Apostel, erklärt uns, welche Rolle wir bei der fortlaufenden Wiederherstellung des Gottes- 
reichs spielen und wie der Herr uns auf das Zweite Kommen vorbereitet (siehe Seite 12).

Was die Zukunft anbelangt, finden Sie in dieser Ausgabe auch Material und Hilfen für die neue 
Initiative der Kirche für Kinder und Jugendliche (siehe Seite 20 und 26). Außerdem gibt es den 
Startschuss für den Lehrplan für den Einzelnen und die Familie zum Buch Mormon (siehe Seite 34 
und 38). Im Teil für die Jugendlichen wird der neue Leitgedanke vorgestellt (siehe Seite 56 und 60).

Wir hoffen, dass der Liahona Ihnen auch weiterhin eine wertvolle Hilfe bei Ihrem auf das 
Zuhause ausgerichteten Evangeliumsstudium ist, während wir gemeinsam vorwärtsgehen, ange-
trieben durch den Fortschritt in der Vergangenheit.

Adam C. Olson
Chefredakteur
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ARTIKEL, DIE IM JANUAR NUR ONLINE ERSCHEINEN

SO ERREICHEN SIE UNS
Schicken Sie Ihre Fragen und Rückmeldungen an 
liahona@ ChurchofJesusChrist .org.

Reichen Sie Ihre glaubensstärkenden Geschichten 
unter liahona .ChurchofJesusChrist .org ein oder 
schreiben Sie an:
Liahona, floor 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 
.ChurchofJesusChrist .org können Sie:

• die aktuelle Ausgabe finden

• Artikel 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 .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona Archiv Kirchenliteratur

Wie ich nach einer ungeplanten 
Schwangerschaft wieder auf den 
Weg zurückfand
Jori Reid
Eine junge Frau aus Delaware schildert, 
wie sie zu Christus zurückgefunden hat

Vom Heiligen Geist geführt, ohne 
es zu wissen
Raisa Schreiter
Eine junge Brasilianerin erkennt, dass 
sie den Heiligen Geist gespürt hat und 
er sie dahin geführt hat, sich der Kirche 
anzuschließen

Entscheidung für die Ewigkeit
Evita Alabodi
Eine junge Belgierin berichtet, wie sie 
Umkehr geübt und sich selbst verge-
ben hat

Wie das Buch Mormon mir den 
Himmel geöffnet hat
Jessica Patterson Turner
Eine junge Frau erzählt, wie das Buch 
Mormon – ein weiterer Zeuge für Jesus 
Christus – ihr Leben zum Besseren hin 
verändert hat
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JESUS CHRISTUS:

MESSIAS
ERLÖSER

ERRETTER
SCHÖPFER

SOHN GOTTES
Einziggezeugter Sohn

LAMM GOTTES

„Der GUTE HIRTE ruft euch; ja, und mit sei-
nem eigenen Namen ruft er euch, und das ist 
der Name Christi.“ (Alma 5:38.)

„Wenn es so ist, dass ihr an Christus glaubt 
und euch taufen lasst, zuerst mit Wasser, dann 
mit Feuer und mit dem Heiligen Geist, indem 
ihr dem Beispiel unseres ERRETTERS folgt, … 
wird es am Tag des Gerichts mit euch wohl sein.“ 
(Mormon 7:10.)

„Wer auch immer umkehrt und sein Herz 
nicht verhärtet, der wird durch meinen EINZIG‑ 
GEZEUGTEN SOHN Anspruch haben auf 
Barmherzigkeit zur Vergebung seiner Sünden.“ 
(Alma 12:34.)

„[Lehi] bezeugte, dass das, was er gese-
hen und gehört hatte, und ebenso das, was er 
in dem Buch gelesen hatte, klar vom Kommen 
eines MESSIAS Kunde gab.“ (1 Nephi 1:19.)

„Weil er im Fleische wohnt, wird er der 
SOHN GOTTES genannt werden.“ (Mosia 15:2.)

„Er wird Jesus Christus heißen, der Sohn  
Gottes, der Vater des Himmels und der Erde,  
der SCHÖPFER aller Dinge von Anfang an.“ 
(Mosia 3:8.)

„Das LAMM GOTTES [ist] der Sohn des ewi-
gen Vaters und der Erretter der Welt [und] alle 
Menschen [müssen] zu ihm kommen …, sonst kön-
nen sie nicht errettet werden.“ (1 Nephi 13:40.)

„Darum weiß ich, dass du durch die Recht-
schaffenheit deines ERLÖSERS erlöst bist; 
denn du hast geschaut, dass er, wenn die Zeit 
erfüllt ist, kommt, um den Menschen die Erret-
tung zu bringen.“ (2 Nephi 2:3.)

„Siehe, der Weg für den Menschen ist 
schmal, aber er liegt geradlinig vor ihm, und der 
Hüter des Tores ist der HEILIGE ISRAELS; und 
er setzt dort keinen Knecht ein.“ (2 Nephi 9:41.)

DER HEILIGE ISRAELS

GUTER HIRTE
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Rachel Lighthall
Kalifornien

MEHR DAZU
Mehr über Rachel Lighthalls geleb-
ten Glauben sowie weitere Fotos 
finden Sie im Archiv Kirchenliteratur 
oder in der Online- Version dieses 
Artikels unter ChurchofJesus 
Christ.org/go/1206.
Präsident Russell M. Nelson geht 
unter ChurchofJesusChrist .org/ 
go/ 1207 auf sein Zusammentref-
fen mit den vom Brand Geschädig-
ten in Paradise in Kalifornien ein 
und spricht darüber, was im Leben 
am wichtigsten ist.

Wenn man die Asche und den Schutt betrach-
tet, dort, wo einmal Rachel Lighthalls Haus 
gestanden hat, wird einem sofort klar, was 
alles nicht mehr da ist. Aber wenn man sie 
erzählen hört, wie sich Gottes Hand in ihrem 
Leben zeigt, wird einem sofort klar, dass ihr 
Glaube noch da ist, auch nachdem die Ort-
schaft Paradise in Kalifornien durch Wald-
brände zerstört wurde.
RICHARD M. ROMNEY, FOTOGRAF

G E L E B T E R  G L A U B E

Jeder, der an Gott glaubt, hat in der Feuers- 
brunst auch Gottes Wirken erlebt. Wahr-
scheinlich lässt sich niemals anhand eines 
einzigen großen Wunders beweisen, dass 
es Gott gibt, aber hier in Paradise hat Gott 
eine Million kleiner Wunder gewirkt. Wer 
an Gott glaubt, erkennt überall seine Hand. 
Obwohl es schwierig war, war es doch auch 
ein Wunder. Gott hat uns geholfen, genau 
das zu lernen, was wir lernen mussten.

Gott hat mich schon über Jahre hinweg 
auf dieses Ereignis vorbereitet. Es gab in 
meinem Leben schon die eine oder andere 
„Katastrophe“, die mich hat erkennen las-
sen, wie Gott mein Leben wunderbar leitet.

Nichts von all dem Schweren, was ich 
durchmache, ist ohne Sinn. Alles hat sei-
nen Grund und seine herrliche, vollkomme-
ne Bedeutung. Wenn ich zulasse, dass Gott 
mir etwas beibringt, lerne ich immer etwas 
aus meinen Herausforderungen. Gott lässt 
uns Schwierigkeiten durchmachen, damit 
wir uns Gottvertrauen aneignen und ihn lie-
ben lernen. Ich weiß, dass er in schweren 
Zeiten immer für mich da ist.
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Das Betreuen ist eine Möglichkeit, der Aufforderung des Propheten zu folgen, Israel zu sammeln.

Präsident Russell M. Nelson hat uns aufgefordert, bei 
der Sammlung Israels mitzuhelfen. Sie sei „das Wich-
tigste, was heute auf der Erde stattfindet“ 1.

Für diejenigen, die bei diesem Werk der Sammlung Isra-
els mitmachen wollen, bietet das Betreuen wunderbare Gele-
genheiten. Weil das Erlösungswerk des Herrn ein Gesamt-
werk ist, ist das Betreuen eine inspirierte Art, im Leben 
anderer zu einer Veränderung beizutragen. Ob wir uns nun 
um weniger aktive Mitglieder kümmern oder sie bitten, uns 
zu helfen, wenn wir etwas für Andersgläubige tun – das 
Betreuen bietet uns Gelegenheiten, Israel zu sammeln.

Leitlinien für die Betreuung

ISRAEL DURCH DAS 
BETREUEN SAMMELN
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Des anderen Last tragen
„Unsere Schafe leiden vielleicht, sind verloren oder haben den Weg 
gar absichtlich verlassen. Als ihr Hirte können wir zu den Ersten 
gehören, die hinschauen und sehen, was sie brauchen. Wir können 
zuhören und ihnen Liebe erweisen, ohne sie zu verurteilen, und 
mithilfe der Führung des Heiligen Geistes, der uns Richtiges und 
Wichtiges erkennen lässt, Hilfe und Hoffnung anbieten.“ 
– Bonnie H. Cordon2

„Still beobachtete ich die Frau, die auf meinem Heimflug 
um 7 Uhr morgens neben mir saß. Sie hatte schon ein alko-
holisches Getränk bestellt, noch bevor das Flugzeug gestar-
tet war, und als sie mich fragte, ob ich verheiratet sei, wurde 
mein negatives Urteil nur noch verstärkt.

‚Ja, ich habe vier Kinder und vier Enkelkinder‘, antworte-
te ich mit leichtem Stolz.

Dann erzählte sie mir etwas, was alles veränderte. Ihr 
Mann war am Vortag gestorben, nachdem er fünf Tage lang 
im Koma gelegen hatte. Obwohl sie Notärztin war, konnte 
sie ihn nicht retten, nachdem er im Urlaub zusammengebro-
chen war.

Ich schämte mich, dass ich mit meinem vorschnellen 
Urteil so sehr daneben gelegen hatte. Was könnte ich ihr 
sagen? Als ich mich wieder gefangen hatte, spürte ich, wie 
der Vater im Himmel seinen Geist ausgoss, sodass ich dieser 
Frau beistehen und ihr von einigen wertvollen Wahrheiten 
des Evangeliums erzählen konnte.

Ich erfuhr, dass sie zwar keine Kirche besuchte, aber den-
noch an Jesus Christus glaubte und in der Bibel las. Als ich 
sie fragte, ob sie die Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage kenne, antwortete sie, dass sie nur sehr wenig 
darüber wisse. Ich zeigte ihr eine Generalkonferenzanspra-
che von Elder Richard G. Scott (1928–2015) mit dem Titel 
‚Die ewigen Segnungen der Ehe‘ und dann gab ich Zeugnis 
für die ewige Familie und dafür, dass der Vater im Himmel 
jeden von uns kennt und liebt. Sie erzählte, dass sie nach 
Hawaii unterwegs war, wo sie aufgewachsen war, und ich 
ermutigte sie, sich den Laie- Hawaii- Tempel anzusehen.

Am Flughafen von Salt Lake City trennten sich unsere 
Wege. Ich bin sehr dankbar, dass der Herr mich trotz meiner 
Fehler dafür einsetzen konnte, eine Schwester zu erreichen, 
die Liebe und Trost brauchte.“
John Tippetts, Utah

WERTVOLLE PUNKTE

„Negatives Urteil“
Wenn wir vorschnell urteilen, können 
wir das göttliche Potenzial womöglich 
nicht erkennen (siehe Matthäus 7:1).

„Seinen Geist ausgoss“
Vertrauen Sie auf Gottes Verheißung, 
dass er uns im selben Augenblick ein-
geben wird, was wir sagen sollen (siehe 
Lehre und Bündnisse 100:5,6).

„Erfuhr“
Fragen Sie, was andere glauben, hören 
Sie mitfühlend zu und zeigen Sie Res-
pekt vor ihren Ansichten.

„Dann gab ich Zeugnis“
Achten Sie auf Gelegenheiten, Zeugnis 
zu geben, wie der Herr in Ihrem Leben 
gewirkt hat (siehe Mosia 24:14).

„Ermutigte“
Ermutigen Sie andere, gemäß der Wahr-
heit zu handeln, damit der Heilige Geist 
ihnen Zeugnis geben kann (siehe Johan-
nes 7:17; Moroni 10:5).
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Mitglieder, die wieder zur Kirche 
zurückkehren, retten
„Wenn Liebe die Motivation ist, geschehen Wunder und wir finden 
Möglichkeiten, unsere ‚vermissten‘ Schwestern und Brüder in das 
Evangelium Jesu Christi einzubeziehen, das für alle da ist.“  
– Jean B. Bingham3

„Mein Mann und ich waren schon mindestens sechs Jahre 
inaktiv, als wir in eine andere Stadt zogen. Meine neue FHV- 
Leiterin besuchte mich und fragte, ob sie eine Schwester 
zu mir schicken könne. Ich hatte zwar ein paar Bedenken, 
aber ich stimmte zu. Diese Schwester besuchte mich jeden 
Monat trotz ihrer Hundeallergie, und ich habe einen sehr 
anschmiegsamen Hund! Sie besuchte mich zwei Jahre lang, 
und dies hatte einen enormen Einfluss auf mich.

Obwohl ihre Besuche normalerweise ganz ungezwungen 
waren, stellte sie mir gelegentlich Fragen, die zu Gesprä-
chen über geistige Themen führten. Diese Fragen lösten ein 
wenig Unbehagen in mir aus, aber sie veranlassten mich zu 
der Entscheidung, ob ich im Evangelium weitermachen oder 
dort bleiben wollte, wo ich war. Diese Entscheidung war ein 
regelrechter Kampf, aber dann beschloss ich, mich mit den 
Missionarinnen zu treffen.

An dem Tag, als ich das erste Mal nach sechs Jahren zur 
Abendmahlsversammlung ging, traute ich mich kaum rein-
zugehen. Aber als ich das Gebäude betrat, erwartete mich 
schon meine betreuende Schwester und ging mit mir zusam-
men in die Kapelle. Danach brachte sie mich zurück zum 
Auto und fragte mich, was sie tun könne, um mir am besten 
dabei zu helfen, dem Erlöser näherzukommen.

Die Zeit und Liebe meiner betreuenden Schwester tru-
gen dazu bei, dass ich wieder in der Kirche aktiv wurde, und 
ich halte ihre Bemühungen für eines der größten Geschen-
ke, die ich je erhalten habe. Ich bin sehr dankbar, dass sie 
bei meiner Rückkehr in die Kirche des Erretters an meiner 
Seite war.“
Name der Redaktion bekannt, British Columbia, Kanada

WERTVOLLE PUNKTE

„Besuchte mich jeden Monat 
trotz ihrer Hundeallergie“
Wie können Sie zeigen, dass Sie sich um 
diejenigen, die Sie betreuen, mehr sor-
gen als um etwas anderes? (Siehe Lehre 
und Bündnisse 121:44.)

„Fragen“
Mit den richtigen Fragen kann man 
jemanden dazu anregen, über sein 
Leben nachzudenken. Denken Sie dar-
an, dass das Betreuen weit mehr ist als 
nur ein sozialer Kontakt.4

„Erwartete mich“
Jeder soll spüren, dass er willkommen 
ist (siehe 3 Nephi 18:32).

„Bei meiner Rückkehr … an  
meiner Seite“
Unsere Unterstützung kann von gro-
ßer Bedeutung sein für diejenigen, die 
gestolpert sind, sodass sie nun zum 
Erlöser zurückkehren und geheilt wer-
den (siehe Hebräer 12:12,13).
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ANMERKUNGEN
 1. Russell M. Nelson, „Hoffnung Israels“, Andacht für Jugendliche in aller 

Welt, 3. Juni 2018, HopeofIsrael .ChurchofJesusChrist .org
 2. Bonnie H. Cordon, „Ein Hirte werden“, Liahona, November 2018, Seite 76
 3. Jean B. Bingham, „Anderen dienen, wie der Erretter es tut“, Liahona, Mai 

2018, Seite 106
 4. Siehe „Leitlinien für die Betreuung: Worum es uns bei der Betreuung 

eigentlich gehen sollte“, Liahona, Januar 2019, Seite 8–11
 5. Dieter F. Uchtdorf, „Missionsarbeit – sagen Sie, was Ihr Herz bewegt“, 

Liahona, Mai 2019, Seite 17

•  Gehen Sie auf andere zu. Zusätzlich zum Dienst an 
denen, für die Sie zuständig sind, können Sie auch 
auf andere zugehen, wenn Sie merken, dass Hilfe 
gebraucht wird. Bieten Sie jemandem an, ihn mit dem 
Auto zur Kirche mitzunehmen. Laden Sie die Kin-
der einer anderen Familie zu den Aktivitäten für die 
Jugendlichen oder die PV- Kinder ein. Wie können Sie 
sonst noch andere betreuen und sie sammeln?

•  Nutzen Sie das Material und die Hilfen, die die Kir-
che anbietet. Die Kirche bietet den Mitgliedern viele 
Hilfsmittel an, mit denen sie das Evangelium verbrei-
ten können. Sie können in der App Archiv Kirchenlite-
ratur unter „Für Missionare“ stöbern oder Videos aus 
der Reihe „Kommt und seht!“ ansehen (unter Church 
ofJesusChrist .org/ go/ 12011). Oder schauen Sie auf 
ComeUntoChrist .org nach Ideen, wie wir Israel in 
unserem Umfeld sammeln können. ◼

Betreuen und sammeln
„Sprechen Sie auf jede Art und Weise, die Ihnen natürlich und nor-
mal erscheint, mit anderen darüber, warum Jesus Christus, sein 
Evangelium und seine Kirche für Sie wichtig sind. …

Ihre Aufgabe ist es, das zu sagen, was Ihr Herz bewegt, und  
so zu leben, wie Ihr Glaube an Christus Sie führt.“ 
– Elder Dieter F. Uchtdorf 5

Das Betreuen und anderen vom Evangelium erzählen 
gehören zusammen. Hier sind einige Möglichkeiten, wie wir 
unsere Freunde und Nachbarn sammeln können, während 
wir sie betreuen – oder sie betreuen, während wir unsere 
Freunde und Nachbarn sammeln:

•  Dienen Sie gemeinsam. Achten Sie auf Gelegenheiten, 
wo Sie einen Freund oder Nachbarn fragen könnten, 
ob er sich mit Ihnen gemeinsam um jemanden küm-
mern würde, der Hilfe braucht. Bitten Sie ihn, Ihnen 
zu helfen, eine Mahlzeit für eine Mutter mit einem 
Neugeborenen zuzubereiten, im Garten eines älteren 
Nachbarn zu arbeiten oder bei jemandem, der krank 
ist, zu putzen.

•  Unterweisen Sie gemeinsam. Sie könnten einen Freund 
oder Nachbarn, der nicht oft zur Kirche kommt, fra-
gen, ob die Missionare bei ihm einen Freund der Kir-
che unterweisen dürfen, ob er Sie unterstützen will, 
wenn ein solcher Termin bei Ihnen stattfindet, oder ob 
er Sie begleiten möchte, wenn Sie bei einer Unterwei-
sung anderswo mit dabei sind.
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Schon lange bevor der Vater und der Sohn dem jungen Joseph Smith 1820 
erschienen, bereitete der Herr die Welt auf die Wiederherstellung des Evangeli-
ums Jesu Christi vor. Die Vorbereitung des Herrn, die Fülle seines Evangeliums 
in den Letzten Tagen wiederherzustellen, begann sogar schon, bevor die Erde 

erschaffen wurde.
Aus der Vision, die Präsident Joseph F. Smith (1838–1918) 1918 schaute und die 

uns als Lehre und Bündnisse, Abschnitt 138, bekannt ist, erfahren wir, dass die Führer 
aus der Anfangszeit der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage sowie vie-
le „andere auserkorene Geister  … zurückbehalten worden waren, in der Fülle der Zeiten 
hervorzukommen, um sich an den Grundlegungen des großen Werks der Letzten Tage 
zu beteiligen“ (Lehre und Bündnisse 138:53; Hervorhebung hinzugefügt).

Präsident Smith sah, „dass sie sich auch unter den Edlen und Großen befunden  
hatten, die am Anfang ausgewählt worden waren, Herrscher in der Kirche Gottes zu 
sein“ (LuB 138:55). Er schrieb weiter, dass „sie mit vielen anderen in der Welt der Geis-
ter ihre ersten Unterweisungen [erhielten] und darauf vorbereitet [wurden], zu der 
vom Herrn bestimmten Zeit hervorzukommen und in seinem Weingarten für die 
Errettung der Menschenseelen zu arbeiten“ (Lehre und Bündnisse 138:56; Hervorhe-
bung hinzugefügt).

Präsident 
M. Russell  
Ballard
Amtierender 
Präsident des 
Kollegiums der 
Zwölf Apostel

Wie der Herr 
die Welt auf die  

Wiederherstellung 
vorbereitet hat

Auf unzählige Weise hat der Herr die Welt auf die  
Wiederherstellung seines Evangeliums vorbereitet – 

zum Segen des Einzelnen, der Familien, 
Gemeinschaften, Nationen und der ganzen Welt
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Nach der Erschaffung der Erde sprachen, san-
gen, träumten und prophezeiten „heilig[e] Pro-
pheten“ seit Beginn der Welt über die zukünftige 
„Wiederherstellung von allem“ (Apostelgeschich-
te 3:21; siehe auch Lukas 1:67- 75).

Präsident Brigham Young (1801–1877) hat 
über den ersten Propheten der Wiederherstel-
lung der Kirche Jesu Christi gesagt: „Der Blick 
des Herrn ruhte auf [Joseph Smith] und auf sei-
nem Vater und auf seinem Vatersvater und auf 
allen ihren Vorfahren – bis hin zu Abraham und 
von Abraham bis zur Flut, und von der Flut bis 
zu Henoch und von Henoch bis zu Adam. Er 
wachte über diese Familie und das Blut, das seit 
der Quelle bis zu diesem Mann in ihren Adern 
fließt. [Joseph Smith] wurde in der Ewigkeit 
dazu vorherordiniert, über diese letzte Evangeli-
umszeit zu präsidieren.“ 1

Dieses Jahr begehen wir den 200. Jahrestag der 
ersten Vision und da ist es wohl auch angebracht, 
an die zahlreichen Frauen und Männer im Laufe 
der Jahrhunderte zu erinnern, die vom Herrn ins-
piriert wurden, als er die Welt auf die Wiederher-
stellung vorbereitete, die damit begann, dass der 
Vater und der Sohn dem jungen Joseph Smith 

erschienen, der 1820 so gern Vergebung und Füh-
rung erlangen wollte.

Wenn wir in der Geschichte zurückblicken, 
werden wir feststellen, dass viele Revolutionen 
in der ganzen Welt stattgefunden haben, was 
die Menschen auf die Wiederherstellung der 
Kirche des Herrn in den Letzten Tagen vorbe-
reitet hat.2

Die handschriftliche Revolution
Eines der wichtigsten Mittel und Wege, wie 

der Herr die Welt auf die Wiederherstellung sei-
nes Evangeliums vorbereitete, war eine „hand-
schriftliche“ Revolution, die mit der Erfindung 
und Verwendung von Papyrus und Pergament 
möglich wurde.3

Das aus tierischer Haut hergestellte Perga-
ment wurde in der Antike und der frühen Neu-
zeit als Schreibmaterial verwendet.4 Die frühes-
ten bekannten Abschriften der hebräischen Bibel 
(Altes Testament) und viele bedeutsame späte-
re Abschriften der Bibel wurden auf Pergament 
bewahrt.5

Papyrus, hergestellt aus dem Mark der Papy-
ruspflanze, ist ein weiteres Material, das in der 
Antike als Schreibmaterial verwendet wurde.  
Die frühesten erhaltenen Abschriften der 
Bücher des Neuen Testaments sind auf Papyrus 
gefertigt.

Diese Materialien machten es den Schreibern 
im Vergleich zum Schreiben auf Stein-  oder Ton-
tafeln leicht, Gottes Worte festzuhalten, die den 
Menschen durch inspirierte Propheten und Apo-
stel gegeben wurden. Dank dieser Materialien 
konnten unzählige und unbekannte Schreiber 
heilige Aufzeichnungen in mehrfacher Ausfer-
tigung abschreiben, weiterreichen und bewah-
ren, sodass die Flammen des Glaubens nie erlo-
schen sind.

So habe ich kürzlich erfahren, dass es „über 
hundert Manuskripte des Matthäusevangeliums 
auf Griechisch gibt“, zusammen mit vielen ande-
ren Manuskripten mit Bibeltexten, die im Mittel-
alter auf Pergament geschrieben wurden.6

Eines der wichtigs-
ten Mittel und Wege, 
wie der Herr die Welt 
auf die Wiederherstel-
lung vorbereitete, war 
eine „handschriftliche“ 
Revolution: die Erfin-
dung und Verwendung 
von Papyrus und Per-
gament. Unten: Papy-
russeite der ältesten 
existierenden neutesta-
mentlichen Handschrift
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Die Druckrevolution
Wie ich schon oft gesagt habe, führte der Herr einen weiteren monu-

mentalen Schritt bei der Vorbereitung der Welt auf die Wiederherstellung 
seines errettenden Evangeliums herbei, als ein deutscher Goldschmied, 
Johannes Gutenberg, eine erstmals in China eingeführte Drucktechnik 
1439/40 abwandelte und so die Druckmaschine erfand.7

Gutenberg war ein Werkzeug in der Hand des Herrn, um Wissen, Ver-
ständnis und den Glauben in der Welt zu vergrößern.8 Seine Erfindung lös-
te eine Druckrevolution aus, die die Welt für immer veränderte: Sie ermög-
lichte nämlich die weite Verbreitung von Ideen und Informationen, die zu 
„Betreibern des Wandels“ wurden.9

Wissenschaftler schätzen, dass zu der Zeit, als Gutenberg die Bibel auf 
seiner Druckmaschine herstellte, in ganz Europa etwa 30.000 Bücher exis-
tierten. 50 Jahre nach seiner Erfindung gab es in Europa mehr als 12 Milli-
onen Bücher.

Die protestantische Reformation nutzte Gutenbergs Erfindung, um ihre 
Ideen zu verbreiten und die Bibel dem einfachen Volk so nahezubringen, 
wie es sich niemand einer früheren Generation hätte vorstellen können.

Die Bildungsrevolution und die Übersetzung der Bibel
Die Druckrevolution förderte einen Anstieg der Bildung und wurde 

durch diese auch weiterhin vorangetrieben. Außerdem dürstete es die einfa-
chen Menschen in Europa zunehmend, den heiligen Text der Bibel in ihrer 
eigenen Sprache lesen zu können.

Die lateinische Bibel, die im fünften Jahrhundert n. Chr. aus dem Grie-
chischen und Hebräischen übersetzt wurde, war 1000 Jahre lang die offizi-
elle Bibel der römisch- katholischen Kirche.10 Jahrhundertelang lernten vie-
le Europäer die Bibel vor allem durch die Predigten von Priestern kennen.

Aber im 15. und 16. Jahrhundert erstellten religiöse Reformer neue 
Bibelübersetzungen in den gängigen Sprachen Europas, wie Deutsch, 
Italienisch, Englisch, Spanisch und Französisch. Diese Übersetzungen 
basierten für gewöhnlich auf dem hebräischen und griechischen Original-
text und nicht auf der lateinischen Bibel. Sie ermöglichten es unzähligen 
Lesern, die Geschichten und Lehren der Bibel in ihrer eigenen Sprache  
zu lesen.

Johannes Gutenberg 
war ein Werkzeug in der 
Hand des Herrn, um Wis-
sen, Verständnis und den 
Glauben in der Welt zu 
vergrößern. Ganz rechts: 
gedruckte Seite aus der 
Gutenberg- Bibel
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Martin Luther, geboren 1483, spielte eine wichtige Rolle dabei, die Bibel 
in der damaligen Sprache herauszubringen. Seine deutsche Übersetzung 
erschien 1534 – einem entscheidenden Jahr in der Geschichte des westli-
chen Christentums.11 Luthers Glaube an die Macht der heiligen Schriften 
trug dazu bei, die Reformation voranzutreiben. Andere Reformer förder-
ten ganz allgemein die Bildung, damit jeder in der Lage sei, die Schriften 
selbst zu lesen.

Einige religiöse Führer befürchteten, dass eine weit verbreitete Lektü-
re der Bibel zu Ketzerei, zur Untergrabung der Autorität der Kirche und 
sogar zu Unruhen führen könnte. Daher inhaftierten, folterten, ja, töte-
ten sie viele Menschen, die bei der Übersetzung der Bibel in die damals 
gesprochene Sprache erwischt wurden oder bei denen eine Übersetzung 
der Schriften in die gesprochene Sprache gefunden wurde.

William Tyndale, geboren um 1494, trat während Martin Luthers muti-
ger Arbeit an der deutschen Bibelübersetzung in Erscheinung.12 Schon als 

junger Mann hatte Tyndale die Idee, eine neue 
und bessere englische Version der Bibel auf der 
Grundlage der Originalsprachen Hebräisch und 
Griechisch anzufertigen.

Um 1523 suchte er Hilfe und Unterstützung 
beim katholischen Bischof von London für die-
ses Projekt, wurde aber energisch zurückge-
wiesen. Da 1408 auf der Synode zu Oxford ein 
Verbot der Übersetzung der Bibel verabschie-
det worden war, brauchte Tyndale eine offiziel-
le Genehmigung, um ungehindert daran arbei-
ten zu können.

Tyndale wollte unbedingt die Bibel ins Eng-
lische übersetzen und begann heimlich damit. 
1525 beendete er die Übersetzung des Neuen 
Testaments. Die in Köln gedruckte Übersetzung 
Tyndales wurde nach England geschmuggelt, wo 
sie Anfang 1526 verkauft wurde.

Wie viele andere Männer und Frauen, die 
dafür hingerichtet wurden, dass sie den Wunsch 
hatten, das einfache Volk möge die Heilige 

So wie viele andere Männer und Frauen, die wollten, 
dass das einfache Volk Zugang zur Heiligen Schrift in 
seiner eigenen Sprache hat, wurde auch William  
Tyndale für die Sache Jesu Christi hingerichtet.  
Rechts: Seite aus dem Original der King- James- Bibel
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Schrift in seiner eigenen Sprache lesen, wur-
de schließlich auch Tyndale Anfang Oktober 
1536 auf dem Scheiterhaufen erdrosselt.13 Den-
noch lebte seine englische Übersetzung weiter, 
da Wörter, Sätze und ganze Abschnitte seiner 
Übersetzung in die King- James- Übersetzung der 
Bibel aufgenommen wurden.14

Die 1611 veröffentlichte King- James- Bibel 
wurde offiziell von der Church of England ange-
nommen und hatte später in mehrfacher Hin-
sicht bedeutenden Einfluss auf die Wiederher-
stellung des Evangeliums Jesu Christi.15 Es war 
die am weitesten verbreitete englische Bibel zur 
Zeit von Joseph Smiths Geburt im Jahr 1805. Zu 
diesem Zeitpunkt besaßen die meisten Familien, 
einschließlich der von Joseph und Lucy Smith, 
eine Bibel und lasen regelmäßig darin. Tatsäch-
lich lernten viele Menschen das Lesen, indem sie 
zuhause hörten, wie jemand aus der Bibel vorlas, 
oder selbst darin lasen.

Die politischen Revolutionen und 
die Kommunikationsrevolutionen

Die Revolutionen in den Bereichen Druck, 
Übersetzung und Bildung bereiteten den Weg 
für politische und technologische Revolutio-
nen, die zwischen dem 17. und dem 19. Jahrhun-
dert über Europa und Amerika hereinbrachen. 
Das sich ändernde politische Klima in Europa 
und Amerika gewährte den Menschen mehr Frei-
heit, ihren eigenen religiösen Weg zu wählen. Die 
Religionsfreiheit war eines von vielen Ergebnis-
sen der politischen Revolutionen, die in dieser 
Zeit stattfanden.

Der Herr begann zudem, seinen Geist über alles Fleisch auszugießen 
(siehe Joël 3:1; Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:41), auch über diejeni-
gen, die bereit waren, von neuen Transport-  und Kommunikationstechno-
logien zu träumen – Technologien, die die Wiederherstellung des Herrn 
massiv voranbringen würden.

Als der Herr seinen Propheten erweckte, inspirierte er Männer und 
Frauen, vieles zu erfinden, wie etwa Kanäle, Telegrafie, die Eisenbahn und 
die Dampfmaschine, damit das Evangelium in alle Welt hinausgetragen 
werden konnte.

Und auch auf unzählige andere Weise bereitete der Herr die Welt auf 
die Wiederherstellung seines Evangeliums vor, zum Segen des Einzelnen, 
der Familien, Gemeinschaften, Nationen und der ganzen Welt.

Führung der Familie Smith
Wenn wir darüber nachdenken, wie der Herr die Welt auf die Wieder-

herstellung vorbereitet hat, sollten wir immer bedenken, dass vieles von 
dem, was er vollbracht hat, durch einzelne Menschen geschah – gewöhn-
liche Männer und Frauen, die in einigen Fällen Außergewöhnliches voll-
bracht haben.

Viele Menschen und viele Familien in Ländern überall auf der Welt wur-
den vorbereitet, die Botschaft von der Wiederherstellung anzunehmen. 
Dazu gehörten die Eltern des Propheten, Joseph und Lucy Smith, zwei tief-
gläubige Menschen, die in einer Kultur aufgewachsen waren, wo sie gelernt 
hatten, Jesus Christus zu lieben und sich mit der Bibel zu befassen.

Jahrelang hatten Joseph und Lucy in Neuengland, im Nordosten der 
Vereinigten Staaten, finanzielle, gesundheitliche und andere Rückschlä-
ge erlebt. Als sie 1816 durch den weltweiten Klimawandel infolge des Aus-
bruchs des indonesischen Vulkans Tambora ihre Ernte verloren, hatten sie 
kaum eine andere Wahl, als ihr Leben in Neuengland aufzugeben. Sie tra-
fen die mutige Entscheidung, das gewohnte und sichere Umfeld mit Fami-
lie, Freunden und Bekannten zu verlassen.

In Band 1 der neuen Reihe zur Geschichte der Kirche können wir lesen: 
„[Joseph Sr.] liebte seine Frau und Kinder von ganzem Herzen, aber hatte 
ihnen nie viel Sicherheit bieten können. Teils hatte die Familie Pech gehabt, 

Als der Herr seinen 
Propheten erweckte, 
inspirierte er Männer und 
Frauen, vieles zu erfinden, 
damit das Evangelium in 
alle Welt hinausgetragen 
werden konnte.
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teils hatten ihr erfolglose Investitionen ein unste-
tes Leben in Armut beschert. Vielleicht wurde in 
New York alles anders!“ 16

In vielerlei Hinsicht trieben die Misserfolge 
der Familie Smith in Neuengland sie in den  
Westen des Bundesstaates New York, wo die  

religiöse Erregung zunahm und Joseph Smith Jr.  
dazu brachte, sich in seinem Streben nach Verge-
bung und Führung an den Herrn zu wenden. Dort 
waren auch die Goldplatten verborgen, die gewis-
sermaßen darauf warteten, dass er sie finden, über-
setzen und veröffentlichen würde.

Die Hand des Herrn in unserem Leben 
erkennen

Wie der Herr es bei den Misserfolgen der 
Familie Smith getan hat, ist er auch in der Lage, 
uns stark zu machen, uns Neues zu lehren und 
uns durch Misserfolge und Rückschläge auf eine 
ganz andere Zukunft vorzubereiten, als wir sie 
uns vorstellen.

Wenn wir uns anschauen, wie sich die Hand 
des Herrn im Leben der Familie Smith gezeigt 
hat, muss uns klarwerden, dass seine Hand auch 
in unserem Leben zu erkennen ist. Wenn wir die 
Hand des Herrn in unserem Leben erkennen 
wollen, müssen wir geistig empfänglich sein und 
oft auch abwarten und alles aus der richtigen 
Perspektive betrachten. Glücklicherweise haben 

wir Linsen in Form des Patriarchalischen Segens, 
von Tagebüchern und Lebensgeschichten, die 
uns aufzeigen, wie sich die Hand des Herrn in 
unserem Leben kundtut.

In einer Offenbarung aus dem Jahr 1831 warn-
te der Herr die Welt: „Und in nichts beleidigt der 

Mensch Gott, oder gegen niemanden entflammt 
sein Grimm, ausgenommen diejenigen, die nicht 
seine Hand in allem anerkennen und nicht sei-
nen Geboten gehorchen.“ (Lehre und Bündnis-
se 59:21.)

Unsere Bereitschaft, die Gebote des Herrn 
Jesus Christus zu befolgen, insbesondere die bei-
den großen Gebote, Gott zu lieben und auch 
unseren Nächsten wie uns selbst, wird zuneh-
men, wenn wir nach der Hand des Herrn in 
unserem Leben und seiner Hand bei der Vor-
bereitung der Welt auf die Wiederherstellung 
der Kirche Jesu Christi Ausschau halten und sie 
anerkennen. Es ist „ein wunderbares Werk, ja, 
ein Wunder“ (2 Nephi 25:17).

Der Herr bereitet nun die Welt auf sein Zwei-
tes Kommen vor, so wie er die Welt auf die Wie-
derherstellung seines ewigen Evangeliums vor-
bereitet hat. Und auch hier erkennen wir seine 
Hand nicht nur bei historischen Veränderungen, 
sondern auch im Leben einzelner Menschen.

Als Joseph Smith in den Hain ging, den 
wir heute heilig nennen, suchte er für sich 

Der Herr ist in der 
Lage, uns stark zu 
machen, uns Neues 
zu lehren und uns 
durch Misserfolge und 
Rückschläge  auf eine 
ganz andere Zukunft 
vorzubereiten, als wir 
sie uns  vorstellen.
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ANMERKUNGEN
 1. Brigham Young, zitiert in: Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, Seite 604; siehe 

auch Brigham Young, „Remarks“, Deseret News, 26. Oktober 1859, Seite 266
 2. Transport, Kommunikation, Technik und medizinischer Fortschritt sind ein wichtiger  

Teil der Vorbereitung des Herrn auf die Wiederherstellung seines Evangeliums und sei-
ner Kirche

 3. Siehe L. D. Reynolds und N. G. Wilson, Scribes and Scholars: A Guide to the Transmission 
of Greek and Latin Literature, 4. Auflage, 2013

 4. Zum Beispiel die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten, erlassene Gesetze 
des britischen Parlaments, Thora- Schriftrollen, die in jüdischen Synagogen verwendet wer-
den, und Diplome von einigen Universitäten

 5. Siehe Timothy H. Lim und John J. Collins, The Oxford Handbook of the Dead Sea Scrolls, 
2010, sowie Bruce M. Metzger und Bart D. Ehrman, The Text of the New Testament: Its 
Transmission, Corruption, and Restoration, 4. Auflage, 2005

 6. Thomas A. Wayment, The New Testament: A Translation for Latter- day Saints, A Study Bible, 
2019, Seite 2

 7. Siehe Diana Childress, Johannes Gutenberg and the Printing Press, 2008
 8. Siehe beispielsweise M. Russell Ballard, „Das Wunder der Bibel“, Liahona, Mai 2007,  

Seite 80ff.
 9. Siehe Elizabeth L. Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change, 1980, Seite 703
 10. Siehe James Carleton Paget und Joachim Schaper, Hg., The New Cambridge History of the 

Bible, Vol. 1, From the Beginnings to 600, 2013; siehe auch Band 2 bis 4
 11. Diese lateinische Übersetzung aus dem vierten Jahrhundert wurde zur offiziellen Version 

in der katholischen Kirche; siehe Richard Marius, Martin Luther: The Christian between 
God and Death, 1999

 12. Siehe David Daniell, William Tyndale: A Biography, 1994
 13. Anschließend wurde sein Leichnam auf dem Scheiterhaufen verbrannt
 14. William Tyndales Übersetzung ins Englische wurde zwar nicht anerkannt, ist jedoch in 

der King- James- Bibel von 1611 erhalten geblieben
 15. Siehe David Norton, The King James Bible: A Short History from Tyndale to Today, 2011
 16. Siehe Heilige, Band 1, Das Banner der Wahrheit, 1815–1846: Die Geschichte der Kirche Jesu 

Christi in den Letzten Tagen, Seite 6f.
 17. Siehe „Berichte über die erste Vision“, Evangeliumsthemen, topics .ChurchofJesusChrist .org
 18. Siehe Joseph F. Smith, zitiert in: M. Russell Ballard, „Das wahre, reine und einfache Evan-

gelium Jesu Christi“, Liahona, Mai 2019, Seite 29

Der Herr bereitet nun 
die Welt auf sein Zwei-
tes Kommen vor, so wie 
er die Welt auf die Wie-
derherstellung seines 
ewigen Evangeliums 
vorbereitet hat. Links: 
Titelseite der Ausgabe  
des Buches Mormon 
von 1830
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Vergebung und Führung.17 In gewisser Weise 
folgte er damit der Aufforderung des Herrn aus 
dem Matthäusevangelium:

„Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und 
beladen seid! Ich will euch erquicken.

Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; 
denn ich bin gütig und von Herzen demütig; 
und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele.

Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist 
leicht.“ (Matthäus 11:28- 30.)

Ich bezeuge, dass die Hand des Herrn die 
Welt von Anfang an auf die Wiederherstellung 
des wahren, reinen und einfachen Evangeliums 
Jesu Christi vorbereitet hat, die „errettenden  
Lehren Christi“, die allen Kindern Gottes zu-
gänglich sind.18 Ich bezeuge auch, dass die Hand 
des Herrn im Leben eines jeden wirkt und uns 
auffordert, ihm zu folgen, unserem Nächsten zu 
dienen und den Herrn zu lieben, während er die 
Welt auf sein glorreiches Zweites Kommen vor-
bereitet. ◼
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Sie freuen sich vielleicht über die neue Initiative der Kirche für die Kin-
der und Jugendlichen oder sehen dem Ganzen mit etwas gemischten 
Gefühlen entgegen. Auf jeden Fall haben Sie sicher ein paar Fragen: 

„Wie wird das meinen Kindern helfen?“, „Wie machen wir das?“, „Welche 
Aufgabe habe ich dabei?“

Führungsbeamte der Kirche geben darauf Antwort.

Warum nimmt die Kirche diese Änderung vor?
Schwester Bonnie H. Cordon: Präsident Russell M. Nelson hat uns 

gesagt, dass wir alle unsere Fähigkeit ausbauen müssen, Offenbarung zu 
empfangen.1 Die Initiative für Kinder und Jugendliche wird eingeführt, um 
den Einzelnen und jede Familie dazu anzuhalten, sich vom Heiligen Geist 
inspirieren zu lassen, wie sie Fortschritt machen und auf dem Weg der 
Bündnisse Freude finden können. Das ist ein schönes Beispiel dafür, was 
sich der Prophet für jeden Einzelnen von uns wünscht.

Bruder Stephen W. Owen: Präsident Nelson sagt uns auch, dass unse-
re Kirche auf das Zuhause ausgerichtet ist, unabhängig davon, wie unser 
Zuhause aussieht.2 Unsere Kirche ist nicht auf Programme ausgerichtet. 
Führungsbeamte und Lehrkräfte in der Kirche können unseren Kindern 
helfen, die Lehre zu lernen und danach zu leben, aber die Verantwortung 
dafür liegt zuhause, und diese Verantwortung haben wir jeden Tag.

Wie der Prophet gesagt hat, müssen wir uns um Offenbarung bemühen 
und dem Geist folgen, und die Initiative für Kinder und Jugendliche hilft 
uns dabei. Schon allein, weil sie eine Vereinfachung darstellt. In der Ver-
gangenheit gab es hunderte von Anforderungen, die die Eltern von Teen-
agern im Auge behalten und kennen mussten – in den Programmen Mein 

KINDER UND JUGENDLICHE:  

Durchstarten
Bonnie H. Cordon
Präsidentin der  
Jungen Damen

Stephen W. Owen
Präsident der  
Jungen Männer

Joy D. Jones
Präsidentin der  
Primarvereinigung

Führungsbeamte der Kirche erklären, wie die 
Eltern und die Gemeinde den Kindern helfen 
können, so wie der Erretter zu werden
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Fortschritt, Pflicht vor Gott, Glaube an Gott und wei-
teren Programmen der Kirche. Bei diesem neu-
en Ansatz sollen sich Jugendliche und Kinder um 
Inspiration bemühen, wenn sie sich entsprechend 
ihren Bedürfnissen und Interessen Ziele setzen.

Schwester Joy D. Jones: Dies ist eine spannen-
de Gelegenheit für unsere Kinder und Jugend-
lichen, die heranwachsende Generation, ihren 
Glauben an Jesus Christus zu vertiefen. Wenn 
sie lernen, sich um Führung durch den Heiligen 
Geist zu bemühen und dann entsprechend zu 
handeln, begreifen sie ihre ewige Identität und 
Bestimmung besser und erkennen, wie sie sich 
entwickeln und die Liebe des Vaters im Himmel 
spüren können. Der Schwerpunkt dieser Initia-
tive kann unseren Jugendlichen und ihren Fami-
lien sehr zugutekommen und sie stärken, indem 
sie Beziehungen zuhause, in der Kirche und mit 
ihrem Vater im Himmel aufbauen und pflegen.

Was kann eine Familie als Erstes  
unternehmen, um mit der neuen  
Initiative anzufangen?

Schwester Jones: Beten Sie gemeinsam um 
Führung durch den Heiligen Geist. Die Eltern 
können zunächst mit ihren Kindern über die drei 
Anwendungsbereiche sprechen: das Evangeli-
um lernen, Dienstprojekte und Aktivitäten sowie 
persönliche Entwicklung. Was machen die Kin-
der momentan in dieser Hinsicht? Wie können 
sie sich für sich allein und wir uns gemeinsam 
als Familie in diesen drei Bereichen entwickeln? 
Wie kann es ihnen bei ihren Plänen und Zielen 
helfen, an den Erretter zu denken und ihm zu 
folgen, wenn sie die Schriftstelle in Lukas 2:52 
im Kopf behalten? Was für eine herrliche Gele-
genheit, die Jugendlichen, das Zuhause und die 
Familie auf ganz einfache, beständige und sinn-
volle Weise zu stärken.

Schwester Cordon: Wir fangen Stück für 
Stück an. Wenn man auf dem Weg der Bündnisse 
entlanggeht, setzt man einfach nur einen Fuß vor 
den anderen. Man setzt sich ein Ziel. Man fängt 
mit etwas Einfachem an. In den Wegweisern für 
Jugendliche und Kinder stehen hilfreiche Anre-
gungen, an die man sich halten kann.

Bruder Owen: Wir sollten das nicht zu kom-
pliziert machen. Es ist ganz einfach. Lesen Sie 
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Lukas 2:52. Fangen Sie damit an. Mutter oder Vater können sich dann mit 
ihrem Kind zuhause hinsetzen und darüber sprechen. „Wie können wir 
dir helfen, heranzuwachsen, an Weisheit zuzunehmen und Gefallen bei 
Gott und den Menschen zu finden?“ „Was könnten wir zusammen lernen 
oder machen?“ „Welche Ziele kannst du dir setzen?“ Halten Sie es einfach.

Wenn Sie den Kindern und Jugendlichen zu Beginn dieser  
Initiative eine Sache mit auf den Weg geben könnten –  
was wäre das?

Schwester Cordon: Das ist eine phantastische Chance, so zu wachsen 
wie der Erretter! Wenn wir uns fragen: „Worauf soll ich mich denn kon-
zentrieren?“, sollten wir bedenken, dass wir bereits vieles tun, um wie der 
Erretter zu werden. Das Evangelium wird bei vielen schon zuhause und 
in der Kirche gelernt. Wir tun anderen Gutes und beteiligen uns an Akti-
vitäten. Diese neue Initiative ist einfach eine Hilfe, mit der wir bewusst 
und verantwortlich das, was wir lernen, in die Tat umsetzen – und uns 
auf unser Wachstum in den vier Bereichen konzentrieren, in denen sich 
auch der Erretter entwickelt hat: geistig, sozial, körperlich und intellek-
tuell (siehe Lukas 2:52). Es schenkt uns Freude, Frieden und anhaltendes 
Glück, wenn wir dem Erretter folgen!

Schwester Jones: Die Entwicklung ist auf den Erretter ausgerichtet. Sie 
erfolgt primär in der Familie und wird von der Kirche unterstützt. Dies ist 
eine Vereinfachung und etwas Persönliches, und wir lassen die früheren 
Programme hinter uns. Das Wachstum erfolgt ganz individuell. Ich hoffe, 
dass Kinder, Jugendliche, ihre Familien und Führungsbeamten erkennen 
werden, dass dies ein erreichbarer, flexibler Weg für alle Kinder des himm-
lischen Vaters auf der ganzen Welt ist, wie sie gemeinsam vorankommen 
und dauerhafte Freude auf dem Weg der Bündnisse erleben können. Das 
bedeutet keine große Veränderung oder komplettes Umdenken. Vielmehr 
sollen wir mehr von dem tun, was wir ohnehin bereits tun, so wie wir vom 
Heiligen Geist geführt werden, sodass unsere aufrichtigen Bemühungen 
uns noch mehr befähigen, dem Erretter liebevoll und besser zu folgen.

Warum ist es für Jugendliche und Kinder wichtig, sich wie der 
Erretter zu entwickeln?

Schwester Jones: Zunächst einmal haben sie Bündnisse geschlos-
sen, ihm immer zu folgen. Sie sind den Bund eingegangen, allzeit und in 
allem und überall als Zeugen Gottes aufzutreten (siehe Mosia 18:9). Sie 
müssen sich also so entwickeln, wie der Herr es getan hat: geistig, sozial, 
körperlich, intellektuell. Ihre Bündnisse sind nicht nur der Grund, warum 
sie dies tun sollten, sondern diese Bündnisse befähigen sie auch, ihre Zie-
le zu erreichen.

Bruder Owen: Der einzige Zweck unseres Lebens besteht darin, wie 
unser Vater im Himmel und sein Sohn Jesus Christus zu werden und 
ihnen zu folgen. Wir wollen so sein wie sie. Schon in jungen Jahren fan-
gen wir an, dafür zu üben, und an dieses Muster können wir uns den Rest 
unseres Lebens halten. Und wir folgen tatsächlich dem Erretter, wenn wir 
das tun, was auch er getan hat.

Schwester Cordon: Der Erretter ist uns in 
jeder Hinsicht ein Vorbild. Wir befassen uns mit 
seinem Leben, seiner Mission und seinen Leh-
ren, weil er all das ist, was wir werden wollen. 
Aber da jeder von uns einzigartig ist, haben wir 
alle Eigenschaften und Fähigkeiten, die wir ent-
wickeln müssen, um wie er zu werden. Diese 
neue Initiative bietet Kindern und Jugendlichen 
einen ganz individuellen Ansatz, auf diese Wei-
se zu wachsen, ihre eigenen Gaben zu entwickeln 
und auf Eingebungen zu achten, was sie unter-
nehmen sollen, damit sie mehr wie der Erretter 
werden. Genau das macht diese Initiative so indi-
viduell. Es gibt keine vorgegebene Aufgabenliste. 
Die Ziele, die sich jeder setzt, um auf dem Weg 
der Bündnisse voranzukommen, werden unter-
schiedlich sein, aber gemeinsam werden wir ler-
nen und wachsen und unserem Erretter näher-
kommen.

Was erhoffen Sie sich, was die Kinder 
und Jugendlichen spüren, wenn sie daran 
arbeiten?

Schwester Cordon: Ich hoffe, dass sie ein tie-
feres Verständnis ihrer ewigen Identität erlan-
gen und spüren, dass sie dazugehören. Wenn 
wir wissen, wer wir sind und wem wir gehö-
ren, verhalten wir uns anders. Sie werden lernen 
zu erkennen, dass das, was in einigen sozialen 
Netzwerken steht, nicht wahr ist, weil sie erlebt 
haben, wie der Heilige Geist zu ihnen spricht. 
Sie werden Vertrauen in sich selbst und in ihr 
göttliches Potenzial als Töchter und Söhne Got-
tes gewinnen.

Schwester Jones: Wir wollen, dass sie Glau-
ben an Jesus Christus haben und auf ihn hof-
fen, den Frieden spüren, der mit dem Halten der 
Gebote einhergeht, gesunde Beziehungen erle-
ben, Resilienz entwickeln, die Freude am Dienst 
für den Nächsten erleben und das Glück und die 
Erfüllung erfahren, wenn sie sich am Erlösungs-
werk beteiligen.

Bruder Owen: Ich hoffe, dass die Kinder das 
Evangelium auf eine Weise verstehen werden, die 
vom Kopf bis ins Herz reicht. Es geht hier nicht 
darum, eine Liste abzuhaken. Es ist ein Prozess. 
Man lernt dazu und wird mehr wie der Erretter. 
Ich erhoffe mir, dass sich unsere Kinder und alle, 
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denen wir geistlich dienen, das Evangelium gut genug kennen, dass sie 
sich sicher fühlen, mit anderen darüber zu sprechen. Zum Beispiel wür-
de ich mir wünschen, dass wir unseren Kindern eine Frage über das Evan-
gelium stellen können und eine sehr tiefgründige Antwort darauf bekom-
men, weil sie sich gut auskennen und das Evangelium ein Teil ihrer selbst 
geworden ist.

Woran erkennen Eltern, ob die Initiative für Kinder und  
Jugendliche bei ihnen zuhause gut läuft?

Bruder Owen: Ich würde nach den in Galater 5 erwähnten Früch-
ten des Geistes Ausschau halten, beispielsweise ob zuhause mehr Frieden 
herrscht. Ich glaube, die Kinder werden dann freundlicher und liebevol-
ler sein. Die Kinder wollen dann mit der Familie zusammen sein. Und sie 
beten dann mehr und suchen nach Antworten. Man erkennt Verbesserun-
gen – nicht nur in geistiger Hinsicht, sondern auch im sozialen, körperli-
chen und intellektuellen Bereich.

Schwester Jones: Sie werden wissen, dass es gut läuft, wenn Bezie-
hungen gestärkt werden, wenn Familienmitglieder sich wirklich verbes-
sern und sich weiter anstrengen, auch wenn es schwer wird, wenn sie sich 
gegenseitig unterstützen und sich umeinander kümmern und wenn man 
sich bei ihnen daheim aktiv um den Einfluss des Heiligen Geistes bemüht 
und man ihn spüren kann. Die Familienmitglieder können womöglich 
einen klareren Zusammenhang zwischen dem, was sie jeden Tag tun, und 
dem Leben Christi sehen. Vielleicht gibt es mehr Wertschätzung für die 
Entscheidungsfreiheit und die Umkehr, eine bessere Einstellung zu so 
manchem, mehr Selbstvertrauen, Bemühungen, auf andere zuzugehen, 
anstatt sich nach innen zu kehren, und eine größere Wertschätzung für 
den Erretter, sein Leben, seine Lehren, sein Beispiel, sein Sühnopfer und 
seine Auferstehung.

Welchen Rat würden Sie den Eltern geben, denen es  
etwas schwerfällt, die bisherigen Programme der Kirche  
zurückzulassen?

Schwester Cordon: Natürlich liegen uns die bisherigen Programme 
am Herzen. Jeder von uns hat sich damit ja weiterentwickelt und man 
konnte auch sehen, wie sich andere mithilfe dieser Programme entwickelt 
haben. Für die betreffende Zeit waren diese Programme inspiriert. Aber 
sind wir nicht dankbar für fortdauernde Offenbarung? Der Herr will, 
dass wir uns weiterhin entwickeln und uns verändern, und er will auch, 
dass sich unsere Programme entwickeln und verändern, damit diese den 
Bedürfnissen der Mitglieder in aller Welt gerecht werden. Wir sind immer 
bestrebt, uns zu verbessern und als Kirche und als Mitglieder so zu wer-
den, wie der Vater im Himmel uns braucht. Er weiß, was in uns steckt.

Schwester Jones: Die bisherigen Programme waren uns ein großer 
Segen und wir können dankbar sein für alles, was wir dadurch gelernt 
und erlebt haben. Jetzt bricht eine neue Zeit an, und es ist eine Gelegen-
heit, die Führung des Herrn zu suchen, um auf neue und inspirierte Wei-
se zu lernen und zu wachsen.

Wie können Führungsbeamte den Kindern 
und Jugendlichen bei ihrer persönlichen 
Entwicklung helfen?

Bruder Owen: Zunächst einmal denke ich, 
dass ein Führungsbeamter das Kind oder den 
Jungen Mann oder die Junge Dame so sehen 
muss, wie Gott sie sieht, nämlich wer der Einzel-
ne einmal werden kann, nicht nur, wer er jetzt ist. 
Haben Sie schon von Anfang an das Ende vor 
Augen. Haben Sie Weitblick. Das erfordert Zeit. 
Sehen Sie, was aus den Kindern und Jugendli-
chen werden kann. Entwickeln Sie eine Bezie-
hung zu ihnen, die gut genug ist, dass sie Sie aus-
reichend respektieren, um zuzuhören, wenn Sie 
mit ihnen sprechen müssen.

Lernen Sie auch die Eltern kennen. Fragen Sie 
sie, wie Sie Hilfe leisten können. Respektieren 
Sie ihre Aufgabe als Eltern.

Schwester Jones: In der Primarvereinigung 
gibt es keine Struktur wie die Kollegiums-  und 
Klassenpräsidentschaften bei den jungen Män-
nern und jungen Frauen. PV- Führungsbeamte 
und - Lehrkräfte sowie betreuende Brüder und 
Schwestern können Kindern helfen, die daheim 
in puncto Evangelium keine Unterstützung 
erhalten. Es ist jedoch wichtig, dass wir die 
Beziehung zwischen Kindern, Jugendlichen und 
ihren Eltern immer respektieren, unabhängig 
von der häuslichen Situation. Im Rahmen der 
Initiative für Kinder und Jugendliche kann man 
die ganze Familie einladen, zu kommen und zu 
sehen und zu kommen und zu helfen. Mit dieser 
Initiative kann man die ganze Familie stärken, 
unabhängig davon, ob sie der Kirche Jesu  
Christi der Heiligen der Letzten Tage angehört 
oder nicht.

Schwester Cordon: Am Sonntag haben wir 
in der Kirche viele Kinder und Jugendliche, 
die ohne ihre Eltern kommen, aber sie haben ja 
trotzdem liebevolle Eltern. Ich möchte die Füh-
rungsbeamten dazu anhalten, die Eltern ken-
nenzulernen und herauszufinden, welche Träu-
me und Wünsche sie für ihre Kinder haben. Wir 
können ihnen helfen. Wenn wir mit den Eltern 
zusammenarbeiten, stärken wir den Einzelnen 
und sein Zuhause, und wir können auch die Kin-
der und Jugendlichen bitten, das Zuhause der 
anderen in ihrer Gruppe zu stärken.
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Was würden Sie Eltern sagen, die sich überfordert fühlen und 
befürchten, dass sie ihren Kindern bei dieser Initiative nicht  
helfen können?

Schwester Cordon: Das Gute ist ja, dass wir bereits das meiste davon 
machen. In der Familie befasst man sich schon gemeinsam mit dem Evan-
gelium. Wir leisten bereits Dienst für andere und haben Aktivitäten. Uns 
ging es schon immer darum, uns weiterzuentwickeln, und jetzt konzentrie-
ren wir uns eben auf die Bereiche, in denen Christus sich entwickelt hat.

Wenn wir mit unseren Kindern darüber sprechen, kann das sicher sehr 
schön werden. Hören Sie sich einfach an, was Ihren Kindern auf dem 
Herzen liegt. Der Vater im Himmel möchte, dass Ihr Kind sich entwi-
ckelt, Freude erlebt und eines Tages zu ihm zurückkehrt. Sie werden spü-
ren, wie der Heilige Geist Sie führt, während Sie gemeinsam daran arbei-
ten, das Evangelium und unseren Erretter Jesus Christus in jeden Bereich 
Ihres Lebens einzubeziehen.

Schwester Jones: Fangen Sie so an, wie es für Ihre Familie am bes-
ten ist. Vertrauen Sie darauf, dass Sie Hilfe vom Himmel erhalten. Bemü-
hen Sie sich um Führung durch den Heiligen Geist. Die Initiative für Kin-
der und Jugendliche ist eine wertvolle Hilfe für die Eltern. Eltern müssen 
heutzutage beim Führen und Versorgen ihrer Kinder vielen Anforderun-
gen gerecht werden. Da fühlt man sich leicht mal überfordert. Die Initiati-
ve für Kinder und Jugendliche hilft den Eltern, aus all dem Wichtigen das 
Wesentliche auszuwählen. Es ist für uns alle von großer Bedeutung, dass 
wir unserer Familie dabei helfen, zu lernen, wie man dem Erretter folgt, 
indem man auf die Eingebungen des Heiligen Geistes hört. So spüren wir 
die Liebe des Herrn und werden von ihm gesegnet.

Bruder Owen: Ich glaube, Sie werden wirklich in der Lage sein, Ihren 
Kindern und Jugendlichen zu helfen. Sie müssen dafür keinen riesigen 
Aufwand betreiben. Letzten Endes kommt es darauf an, glaubenstreu zu 
sein, das Gebet zu pflegen und in der Familie ein paar heilige Handlungs-
weisen und rechtschaffene Routinen einzuführen. Fangen Sie mit ein paar 
grundlegenden, einfachen, rechtschaffenen Handlungsweisen an, und Sie 
werden Wunder im Leben Ihrer Kinder sehen. ◼
ANMERKUNGEN
 1. Siehe Russell M. Nelson, „Offenbarung für die Kirche, Offenbarung für unser Leben“, 

Liahona, Mai 2018, Seite 93–96
 2. Siehe Russell M. Nelson, „Einleitende Worte“, Liahona, November 2018, Seite 6ff.
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Vier Vorschläge, wie Sie Ihren Kindern helfen können, sich sinnvolle Ziele zu 
setzen und diese zu erreichen, damit sie so wachsen können wie der Erretter

So motivieren Sie die 
heranwachsende Generation
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Dr. Wendy Ulrich

Als Eltern und Führungsbeamte wollen wir den Kindern 
und Jugendlichen helfen, ihr Leben lang Jesus Christus 
nachzufolgen und von sich aus motiviert zu sein, dem 

Herrn zu dienen und ihre persönliche Mission zu erfüllen.
Die Initiative für Kinder und Jugendliche bietet einfa-

che, doch wirksame Hilfen, um die Kinder und Jugendlichen 
dabei zu unterstützen, im geistigen, sozialen, körperlichen 
und intellektuellen Bereich zu wachsen, so wie es auch der 
Erretter getan hat (siehe Lukas 2:52). Dies kann geschehen, 
wenn sie das Evangelium Jesu Christi lernen und danach 
leben, sich an Dienstprojekten und Aktivitä-
ten beteiligen, die Spaß machen und anspre-
chend sind, und sich eigene Ziele setzen und 
erreichen. Wie die Eltern in der folgenden 
Geschichte fühlen wir uns jedoch womöglich 
auch so schon überlastet – ohne dass die Zie-
le eines anderen auch noch auf unserer Liste 
stehen. Oder wir befürchten, dass unsere 
Kinder nicht vorankommen, wenn wir nicht 
hinterher sind.

Gespräch zum Thema Ziele, Beispiel 1:
Alana, 15, saß mit ihrer Mutter zusammen und 

überflog eine Liste, die sie gemeinsam zusammen-
gestellt hatten. Darauf standen mögliche Ziele, 
an denen Alana arbeiten könnte. Da kam Alanas 
Vater vorbei. „Welches davon soll ich nehmen, 
Papa?“, fragte Alana.

Dieser sah auf seine Uhr, zog eine Grimasse und warf einen Blick 
auf die Liste. „Ähm, das hier sieht doch einfach aus. Wie wäre es 
mit ‚Ein Kirchenlied auswendig lernen‘? Das kannst du doch ganz 
schnell erledigen. Was sieht denn noch ganz leicht aus?“

Die Mutter mischte sich ein und erinnerte daran, wie lange Ala-
na überlegt hatte, ob sie sich nicht doch für die Leichtathletikmann-
schaft der Schule anmelden sollte. „Vielleicht solltest du etwas Schwie-
riges in Angriff nehmen. Wie wäre es mit etwas, was mit Sport zu 
tun hat?“, schlug sie vor.

„Ähm“, murmelte Alana und griff nach ihrem Handy. „Ich glau-
be, wir sind fertig.“

Wie können Eltern und Führungsbeamte helfen?
Eltern und Führungsbeamte können viel dazu beitra-

gen, dass Kinder und Jugendliche von sich heraus motiviert 
sind, gute Werte zu übernehmen, gute Entscheidungen zu 
treffen und sich über ihren Fortschritt und ihre Leistungen 
zu freuen.IL
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Denken Sie an eine Situation, als Sie hochmotiviert auf ein 
Ziel hingearbeitet haben. Was hat Sie motiviert? Vermutlich ging 
es um eine Chance oder eine Fähigkeit, die Sie unbedingt haben 
wollten, oder Sie mussten ein Problem lösen. Das Beispiel und 
die Unterstützung anderer brachten Sie dazu, es zu versuchen.

Ebenso werden Kinder und Jugendliche von sich heraus 
motivierter sein, wenn sie 1.) gebeterfüllt entscheiden, was sie 
wollen (nicht nur, was andere für sie wollen), 2.) einen Plan 
machen, wie sie es erreichen können, 3.) nicht allzu sehr von 
Belohnungen oder Strafen beeinflusst werden und 4.) spüren, 

dass ihre Eltern und Führungsbeamten auf 
ihrer Seite sind.
1. Helfen Sie den Jugendlichen, heraus‑ 
zufinden, was sie am meisten wollen

Jeder will etwas: in eine Mannschaft auf-
genommen werden, mehr Schlaf bekom-
men, sich weniger einsam fühlen, Gott näher 
sein. Der Herr und seine Boten fragen die 
Menschen oft, was sie sich wünschen (sie-
he Markus 11:24; 1 Nephi 11:1,2; Alma 18:15; 
3 Nephi 27:1,2; Ether 2:23- 25). Aber zu wis-
sen, was wir am meisten wollen, und nicht 
nur, was wir gerade wollen, erfordert Erfah-
rung und Selbstreflexion.

Wenn Sie Kindern oder Jugendlichen  
helfen wollen, können Sie sich diese Fragen 
stellen:

•  Wie kann ich sie in einem positiven Umfeld und auf 
interessante oder Spaß bringende Weise an neue Erfah-
rungen, Werte oder Ideen heranführen?

•  Lasse ich sie die Folgen schlechter Entscheidungen erle-
ben, damit sie dann den Wunsch haben, bessere Ent-
scheidungen zu treffen?

•  Wann kann ich sie fragen, was sie glauben und was 
ihnen wichtig ist? (Siehe die untenstehende Liste „Hilf-
reiche Sondierungsfragen“.)

•  Wie kann ich sie auf ihre Stärken hinweisen? (Versu-
chen Sie es damit: „Ich habe bemerkt, dass du richtig 
gut ________________ kannst. Wie könntest du das dafür 
nutzen, dem Herrn zu dienen?“)

2. Helfen Sie den Jugendlichen, einen Plan aufzustellen
Sobald sie sich auf ein Ziel festlegen, sind Jugendliche oft 

ziemlich gut darin, einen Plan auszuarbeiten. Kinder brau-
chen vielleicht mehr Anregungen. Machen Sie nur dann Vor-
schläge, wenn sie nicht mehr weiterkommen. Zeigen Sie aber 



28 L i a h o n a

Begeisterung und seien Sie nicht beleidigt, wenn sie ihre eige-
nen Ideen besser finden als Ihre!

Mit diesen Fragen könnten sie jemandem helfen, einen 
Plan aufzustellen:

•  Was ist dein Ziel? (Abstrakte Ziele wie „Netter sein“ 
sind schwer zu definieren, es sei denn, man fügt konkre-
te Verhaltensweisen hinzu wie etwa „Ich mache jeden 
Tag jemandem ein Kompliment“ oder „Ich entschuldige 
mich, wenn ich wütend geworden bin“.)

•  Warum ist dir dieses Ziel wichtig? (Inwie-
fern hilft es dem Kind oder Jugendli-
chen, nach seinen Werten zu leben oder 
mehr wie der Erretter zu werden?)

•  Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, an diesem 
Ziel zu arbeiten? (Warum oder warum 
nicht?)

•  Mit welchem kleinen, einfachen Schritt 
könntest du den Anfang machen? (Erin-
nern Sie den Betreffenden daran, dass 
Aktion Motivation schafft. Helfen Sie ihm, 
mit etwas Kleinem und Einfachem zu 
beginnen oder noch einmal anzufangen.)

•  Was kannst du zur Unterstützung dei-
nes Plans tun oder bereitstellen? (Man 
könnte Erinnerungshilfen gestalten, 
irgendwo aufmunternde Aussagen 
anbringen, eine Übersicht oder einen 
Zeitplan erstellen, wo der Fortschritt dokumentiert wer-
den kann, Versuchungen aus dem Weg räumen, die rich-
tigen Werkzeuge finden oder um Hilfe bitten.)

•  Welche Hindernisse könnten sich dir in den Weg stel-
len? Wie könntest du damit umgehen? (Helfen Sie dem 
Betreffenden, an seinen Plan zu denken, interessiert zu 
ergründen, was schiefgegangen ist, die schwierigen Tei-
le mehr zu üben, eine neue Strategie zu versuchen oder 
das Ziel anzupassen.)

Wenn Sie jemandem nach einem Rückschlag helfen wol-
len, können Sie Erfahrungen aus Ihrem Leben oder aus Ihrer 
Familie erzählen, wie jemand Schwierigkeiten hatte und 
durchgehalten hat. Sie könnten auch diese Fragen stellen:

•  Was hast du schon versucht? Was könntest du sonst 
noch versuchen?

•  Wer kann dir helfen? Wie kann ich dir helfen?
•  Welche Ideen kommen dir, wenn du darüber betest?

3. Seien Sie vorsichtig mit Belohnungen oder Strafen
Kleine Belohnungen können einen motivieren, etwas Neu-

es auszuprobieren, dafür sorgen, dass eine schwierige Aufga-
be mehr Spaß macht, oder den Erfolg verschönern. Wenn man 
es übertreibt, können Belohnungen jedoch die Motivation 
untergraben. Wenn man eine bestimmte Aufgabe sowieso ger-
ne macht, hat man oft weniger, nicht mehr Freude daran, wenn 
man dafür bezahlt wird. Man kommt dann zu dem Schluss, 
dass es sich nicht lohnt, es nur wegen der Belohnung zu tun. 
Und Kinder müssen zwar die Folgen schlechter Entscheidun-

gen erfahren, aber sie lernen auch, Menschen 
zu fürchten und zu meiden, die sie bestrafen, 
anstatt zu lernen, gute Werte zu verinnerlichen.

Natürlich erwartet man, dass man am 
Arbeitsplatz bezahlt wird, wo Boni oder 
Anerkennung positives Feedback darstellen. 
Aber wenn es darum geht, das Evangelium 
zu leben und persönliche Ziele zu erreichen, 
sind innerliche Belohnungen auf lange Sicht 
die motivierendsten. Innerliche Belohnungen 
können sein:

•   den Heiligen Geist spüren
•    sich mit den Eltern, Führungsbeamten 

und Freunden verbunden fühlen
•   gemäß seinen Werten leben
•    lernen, Neues ausprobieren und Prob-

leme lösen
•  Spaß haben
•  etwas Gutes bewirken

Helfen Sie jungen Menschen, diese innerlichen Belohnun-
gen zu erkennen und zu schätzen. Und geben Sie gelegent-
lich eine kleine Belohnung obendrauf, um eine gute Leistung 
zu feiern!
4. Helfen Sie den Jugendlichen, Ihre Liebe zu spüren

Liebevolle Beziehungen sind eines der stärksten Mittel, wie 
man Einfluss auf die Werte, Ziele und die Motivation eines 
anderen nehmen kann. Wie hat man Ihnen schon mitgeteilt 
oder gezeigt, dass man Sie wirklich liebt und schätzt? Wie ent-
scheiden Sie, mit wem Sie über Ihre Fehler oder Schwierig-
keiten offen sprechen wollen? Wenn Sie sich zuhause nicht 
so recht geliebt gefühlt haben – was hätten Sie Ihrer Ansicht 
nach gebraucht, was Sie aber nicht bekommen haben?

Ihre Antworten können Ihnen aufzeigen, wie Sie jungen 
Menschen zeigen und sagen können, dass Sie sie schätzen 
und sie Ihnen vertrauen können.
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Mit Übung und der Hilfe des Himmels können wir dazu 
beitragen, die heranwachsende Generation zu motivieren und 
guten Einfluss zu nehmen.

Gespräch zum Thema Ziele, Beispiel 2:
Alana, 15, saß mit ihrer Mutter zusammen und überflog eine Lis-

te mit Zielen, an denen Alana arbeiten könnte, als Alanas Vater vor-
beilief. „Welches davon soll ich nehmen, Papa?“, fragte Alana.

Dieser sah auf seine Uhr, zog eine Grimasse 
und warf einen Blick auf die Liste. „Ähm, das hier 
sieht doch einfach aus. Wie wäre es mit ‚Ein Kir-
chenlied auswendig lernen‘? Das kannst du doch 
ganz schnell erledigen. Was sieht denn noch ganz 
leicht aus?“

Der Vater hielt inne. Etwas lief jetzt gerade 
nicht richtig, spürte er und dachte darüber nach, 
was das wohl war.

Ich bin spät dran, dachte er. Ich will das 
hier nur hinter mich bringen. Ich bin nicht 
so gut mit diesem Elternzeug. Hmmm. Er sah 
seine Tochter an und merkte dann, dass er auch 
andere Gefühle empfand. Hoffnung. Freude. Es 
ging nicht nur darum, etwas einfach abzuhaken.  
Es ging um ihr Wachstum. Und das war eine Gele-
genheit, die Beziehung zu ihr zu vertiefen. Ein 
Lächeln breitete sich über sein Gesicht aus.

„Lasst uns mal darüber nachdenken“, sagte er. 
„Wie wäre es, wenn wir alle aufschreiben würden, wovon wir in letz-
ter Zeit das Gefühl hatten, dass wir daran arbeiten sollten?“

Wen bewunderst du? Warum?
Wie möchtest du gerne behandelt werden? Wie möchtest du 

andere behandeln?
Welche Verheißungen in den heiligen Schriften, Lehren der 

Propheten oder in deinem Patriarchalischen Segen schei-
nen für deine Zukunft wichtig zu sein?

Wovon hättest du gerne mehr in deinem Leben? Wovon  
weniger?

Wann bist du glücklich und stehst mitten im Leben? Was tust 
du dann gerade?

Was würdest du mit deinem Leben anfangen, wenn du keine 
Angst hättest, es könnte etwas schiefgehen?

Welches Problem beschäftigt dich gerade?
Was glaubst du, was sich der Herr für dich wünscht? Was 

erwartet er von dir?
Was möchtest du dieses Jahr ausprobieren oder lernen? Warum?
Welche Ziele hast du für diese Woche? Warum könnten diese 

dem Herrn wichtig sein?
Wenn ich dir so zuhöre, höre ich heraus, dass du ______________ 

willst. Stimmt das? Und was noch?

„Hm, okay“, sagte Alana. Die Mutter holte Stifte und Papier, und 
die nächsten paar Minuten überlegten und schrieben sie alle.

„Gut“, sagte die Mutter. „Und jetzt?“
Alana fiel wieder ein: „Ich glaube, wir sollen darüber beten 

und dann ein Ziel aussuchen und einen Plan machen. Aber Papa, 
glaubst du wirklich, dass es den Vater im Himmel interessiert, wel-
ches Ziel ich mir aussuche?“

Alanas Vater überlegte. „Du hast viele gute Ideen, also will der 
Vater im Himmel vielleicht nur, dass du dir eine 
aussuchst, mit der du anfängst. Aber eines weiß ich 
ganz sicher: Du bist dem Vater im Himmel wichtig.“

„Ich weiß, dass du deine Gaben nutzen willst, 
um Gutes zu bewirken“, meinte die Mutter, „also 

wenn eines davon besonders wichtig ist, bin 
ich sicher, dass der Vater im Himmel dir helfen 
wird, das zu spüren.“

Alana lächelte und sagte dann: „Präsident 
Nelson hat uns Jugendliche aufgefordert, unser 

Leben auf den Prüfstand zu stellen. Kann ich kurz 
meine Notizen dazu holen?“

„Klar doch“, antwortete ihr Vater mit einem 
Lächeln. Er sah wieder auf seine Uhr. „O, jetzt 
muss ich aber los. Such heraus, was du aufgeschrie-
ben hast, und lass uns beim Abendessen darüber 
reden, ja? Mir fallen da ein paar Fragen ein, die 
dir weiterhelfen könnten.“

„Gern“, entgegnete Alana und lächelte. „Und 
Papa, Mama? Danke!“ ◼
Die Verfasserin lebt in Utah.

HILFREICHE SONDIERUNGSFRAGEN
Wenn Sie Kindern und Jugendlichen helfen wollen, herauszufinden, was sie am meisten wollen, besprechen Sie mit ihnen einige 
dieser Fragen:
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Als ich 14 war, ließen sich meine Eltern scheiden. Jahrelang hatte ich 
miterlebt, wie mein Vater nicht vom Abendmahl genommen hatte. Ich 

wusste, er hatte so seine Schwierigkeiten mit den Geboten, aber ich hat-
te keine Ahnung, wie groß seine Probleme waren und wie lange sie schon 
andauerten. Erst als mir meine Eltern sagten, dass er aus der Kirche ausge-
schlossen worden war, erfuhren meine Schwester und ich Einzelheiten.

„Ich hasse dich“, schrie ich ein ums andere Mal schluchzend. Ich war 
außer mir. Wie konnte er seiner Familie das bloß antun?, dachte ich. Wie hatte er 

uns all die Jahre über belügen können?
Der anfängliche Schock und die Wut verblassten aber bald 
und machten innerhalb weniger Wochen einer gewissen 

Gleichgültigkeit Platz. Zuerst war diese Empfindungslosig-
keit für mich eine Erleichterung, verspürte ich nun doch 

weder Zorn noch Schmerz. Doch aus der Erleichterung 
wurde schließlich Hoffnungslosigkeit. Ich hatte das 

Gefühl, mein ganzes Leben stürze in sich zusammen. 
Mehr denn je brauchte ich das Gefühl, der Himmel 
sei nahe. Ich musste spüren, dass Gott mich liebt, 
mich leitet, mir Frieden schenkt und mich heilt.

Kurz danach war Generalkonferenz. Ich hörte 
mir eine Versammlung an und wartete darauf, Got-
tes Trost zu verspüren. Aber ich fühlte nichts. Dort 
in der dunklen Kapelle dachte ich: Ich kann den Hei-
ligen Geist nicht spüren, aber ich bin sicher, dass er hier 

ist. Er muss ja da sein. Als ich diesem Gedanken Raum 
gab, kamen mir viele kleine Zeugnisse in den Sinn, die 

mir bewusstgemacht hatten, dass die heiligen Schriften 
wahr sind, dass Joseph Smith ein Prophet war, dass der 

Vater im Himmel meine Familie segnet und dass das Befol-
gen der Gebote Frieden bringt. Es war, als hätte ich bereits 

einen Vorrat an Zeugnissen gespeichert.
So sehr ich mich auch danach sehnte, den Heiligen Geist zu ver-

spüren – je mehr ich über frühere Zeugnisse nachdachte, desto deutlicher 
erkannte ich, dass es eigentlich gar keine Rolle spielte, ob ich in ebendie-
sem Moment nun seinen Einfluss spüren konnte oder nicht. Ich hatte mir 
ja bereits einen Speicher an unspektakulären, steten Zeugnissen angelegt, 
die mir bestätigten, dass das Evangelium wahr ist.

Dieses Wissen stützte mich und beseelte mich mit dem Wunsch, die 
Gebote auch dann weiterhin zu halten, wenn ein sofortiger Lohn nicht in 
Aussicht war. Mit der Zeit konnte ich vermehrt die Liebe des himmlischen 
Vaters und des Erretters verspüren. Ihnen nahe zu bleiben, auch wenn ich 
ihre Nähe nicht immer spüren konnte, schenkte mir unbestreitbar Frieden 
und ein stärkeres Zeugnis vom Evangelium des Erretters. Das hilft mir 
auch heute noch in Phasen des Zweifels oder des Kummers. Ich weiß, dass 
ich dem Vater im Himmel und dem Erretter vertrauen kann und dass sie 
mich und auch sonst einen jeden heilen, erheben und stärken wollen. ◼
Name der Redaktion bekannt, Utah
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Mein gespeichertes Zeugnis

Es spielte eigentlich gar keine 
Rolle, ob ich in ebendiesem 

Moment nun den Heiligen Geist 
verspüren konnte oder nicht. Ich 
hatte ja bereits einen Vorrat an 
unspektakulären, steten Zeugnissen 
gespeichert.

S T I M M E N  V O N  H E I L I G E N  D E R  L E T Z T E N  T A G E



Milena, Mateo und Nelson kamen 
2005 zur Welt. Die Drillinge waren 

Frühgeburten. Milena war gesund, aber 
bei den beiden Jungs gab es Komplika-
tionen. Mateo starb im Alter von drei 
Monaten.

Einen Monat nachdem wir Mateo 
verloren hatten, wurden bei Nelson 
zerebrale Kinderlähmung und Taubheit 
diagnostiziert. Wir waren am Boden 
zerstört. Die Ärzte sagten uns, er wer-
de nie gehen können. In diesem Augen-
blick waren wir einfach nur dankbar 
dafür, dass wir das Evangelium Jesu 
Christi kannten. Es ließ uns ein biss-
chen besser verstehen, wieso wir im 
Leben Prüfungen durchmachen.

Unterstützt durch Glauben und mit 
viel Mühe lernte Nelson gehen und 
erlernte auch die Gebärdensprache. Es 
geht ihm heute wesentlich besser, als 
die Ärzte es vorhergesagt hatten. Er 
wächst fröhlich in unserer Familie und 
im Evangelium auf.

Trotz aller Einschränkungen hatten 

Versteht er es denn?
wir für Nelson mehrere Ziele: Er soll-
te die Bedeutung der Taufe verstehen 
und sich dann taufen lassen, er sollte 
mit zwölf Jahren das Aaronische Pries-
tertum empfangen und er sollte in den 
Tempel gehen und sich für Verstorbene 
taufen lassen.

2017 wurde Nelson zwölf Jahre alt. 
Wir halfen ihm, sich auf die Taufe für 
die Verstorbenen vorzubereiten. Es 
war nicht leicht, ihm zu erklären, wie-
so jemand, der ohne Taufe gestorben 
ist, unsere Hilfe braucht. Kurz nach 
Nelsons Geburtstag gingen er, Mile-
na, seine älteren Geschwister Franco 
und Brenda sowie weitere Jugendliche 
aus der Gemeinde in den Córdoba- 
Tempel in Argentinien. Der Tempelprä-
sident begrüßte die Jugendlichen und 
sprach mit ihnen über die Bedeutung 
der stellvertretenden Taufe. Ich saß 
neben Nelson und dolmetschte für ihn 
in die Gebärdensprache. Schon bald 

war er an der Reihe. Als Nelson 
ins Taufbecken stieg, fragten wir 

Der Dienst im Tempel ist 
für unsere Familie schon 

Tradition. Jedes Mal, wenn wir 
hingehen, erinnern wir uns an 
Nelsons besonderen Tag.
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uns, ob er verstand, was er da tat.
Doch im Wasser war Nelson auf ein-

mal zutiefst gerührt. Durch den Heili-
gen Geist erkannten wir, dass Nelson 
tatsächlich begriff, dass er nun etwas 
für seine verstorbenen Vorfahren tun 
sollte, was diese nicht selbst tun konn-
ten. Offensichtlich war ihm klar, dass 
Verwandte auf der anderen Seite des 
Schleiers froh waren, dass er ihnen half. 
Der Heilige Geist tat uns auch kund, 
dass Mateo ebenfalls anwesend war 
und seinen Bruder und seine Schwester 
begleitete. Als Nelson aus dem Wasser 
stieg, strahlte er vor Freude.

Seither hat sich Nelson für viele 
Familienmitglieder taufen und konfir-
mieren lassen, so auch für meinen Vater, 
der 2016 verstorben ist. Wir lieben den 
Tempel. Der Dienst im Tempel ist für 
unsere Familie schon Tradition. Jedes 
Mal, wenn wir hingehen, erinnern wir 
uns an diesen besonderen Tag. ◼
Miriam Rosana Galeano, Córdoba, 
Argentinien
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Als ich als Vollzeitmissionar in die 
Missionarsschule kam, merkte ich, 

dass es dort viel zu lernen gab. Ich gab 
mein Bestes, um zu lernen, mein Zeug-
nis zu stärken und auf der Erkennt-
nis aufzubauen, die ich bereits besaß. 
Ich betete, stellte dem Vater im Himmel 
eine Frage und suchte dann nach Ant-
worten. Diese Vorgehensweise hat mein 
Leben verändert.

Als ich dann im Missionsgebiet in 
Peru war, erhielt ein anderer Missionar 
einen Brief, in dem ihm mitgeteilt wur-
de, der Vater seines besten Freundes sei 
unerwartet verstorben. Er brach in Trä-
nen aus. „Wieso lässt der Vater im Him-
mel das denn zu?“, rief er aus.

Seine Frage ging mir sehr nahe. Am 
Abend kniete ich mich hin und stellte 
dem Vater im Himmel ebendiese Frage. 
Danach blätterte ich das Buch Mormon 
durch, und mein Blick fiel auf 2 Nephi 
2:24, wo es heißt: „Aber siehe, alles 

„Gemäß der Weisheit dessen, der alles weiß“
geschah gemäß der Weisheit dessen, der 
alles weiß.“

Diese Stelle drang mir ins Herz, und 
der Gedanke ließ mich nicht mehr los. 
Ich schrieb dem Missionar eine Bei-
leidskarte und erwähnte in meinem 
Zeugnis auch diese Schriftstelle. Ich 
versicherte ihm, alles habe schon sei-
ne Richtigkeit, da der Vater im Himmel 
stets gemäß seiner Weisheit vorgeht. 
Wir können ihm vertrauen, weil er uns 
liebt und weil er alles weiß.

Anderthalb Jahre später war ich in 
der Andenregion tätig, als ich uner-
wartet einen Anruf von meinem Mis-
sionspräsidenten erhielt. Er sagte mir, 
mein Vater habe einen Schlaganfall 
gehabt und sein Zustand sei kritisch. 
Bald darauf schied mein Vater aus  
dieser Welt. Ich war am Boden zer-
stört. Mich bedrückten Fragen wie 
„Kann ich jemals darüber hinweg-
kommen?“

Ich betete zum Vater im Himmel 
und bat um Antwort. Vor allem wollte 
ich wissen, wieso mein Vater abberufen 
worden war, ohne dass ich mich vorher 
von ihm hatte verabschieden können. 
Ich nahm das Buch Mormon zur Hand, 
öffnete es und las die gleichen Worte, 
die ich Monate zuvor dem anderen Mis-
sionar geschrieben hatte: „Aber siehe, 
alles geschah gemäß der Weisheit des-
sen, der alles weiß.“ Diese Worte hüll-
ten mich in Frieden ein wie eine Decke 
und schenkten mir Gnade, als ich den 
Boden unter den Füßen verloren hatte.

Mein irdischer Vater war heimge-
holt worden, doch mein Vater im Him-
mel ist immer für mich da. Der Vater 
im Himmel tut alles gemäß seiner Weis-
heit, und wenn wir nach einer Antwort 
suchen und uns bestmöglich vorberei-
ten, können wir unbezahlbare Antwor-
ten finden. ◼
Christopher Deaver, Kalifornien
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Als ich in der 
Andenregion in  

Peru tätig war, erhielt  
ich unerwartet einen 
Anruf von meinem 
Missionspräsidenten.
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Ein Kapitel meines Lebens ging im 
Oktober 2010 zu Ende, als ich Wit-

we wurde. Damals war ich in Südfrank-
reich als Lehrerin tätig. Ein Arbeits-
unfall schränkte in der Folge meine 
Mobilität ein, und ich war frustriert, 
dass Gesundheit und Kraft nicht so 
rasch zurückkehrten. Elf Jahre lang 
hatte mir mein Beruf große Freude 
gemacht. Ich liebte meine Arbeit. Ich 
hatte viele Freunde. Aber ich war den 
beruflichen Anforderungen nicht mehr 
gewachsen.

Ich muss zugeben, dass ich mich 
nach mehr als 33 Jahren, in denen ich 
das Wort der Weisheit befolgte, gefragt 
habe, warum ich denn nicht in der 
Lage sei, zu „laufen und nicht [zu] 
ermüden“ oder zu „gehen und nicht 
[zu] ermatten“ (Lehre und Bündnis-
se 89:20). Ich musste also früher als 
geplant in Rente gehen, und so ging 

Ein schönes neues Kapitel
ein weiteres Kapitel meines Lebens zu 
Ende.

Ich wohnte damals bei meiner Toch-
ter, aber sie erhielt von ihrem Arbeit-
geber die Nachricht, dass sie in den 
Großraum Paris versetzt werde. Ich 
beschloss, mit ihr umzuziehen und an 
einem neuen Ort ein neues Kapitel mei-
nes Lebens aufzuschlagen.

Kurz nach unserem Umzug wurden 
wir beide als Tempelarbeiterinnen im 
Paris- Tempel berufen. Diese Berufung 
bestätigte mir, dass ich zur rechten Zeit 
am rechten Ort war, denn schließlich 
hatte mich der Herr dorthin gebracht. 
Ich habe viel Freude daran, regelmä-
ßig im Haus des Herrn zu dienen, und 
es ist wunderbar, solche Augenbli-
cke auch gemeinsam mit meiner Toch-
ter zu genießen. Das macht mir große 
Freude.

Heute erkenne ich den großen Segen, 

der zunächst hinter Schwierigkeiten ver-
borgen war. In meiner Mobilität einge-
schränkt zu sein, meinen Beruf nicht 
mehr ausüben zu können und vorzei-
tig in Rente gehen zu müssen – das 
alles war nicht einfach gewesen. Aber 
ich weiß, dass unser Herr Jesus Christus 
mich getragen hat. Er hat mir geholfen, 
einen Gang zurückzuschalten und die 
Ruhe, die Hoffnung und den Frieden zu 
finden, die jetzt Teil meines Lebens sind.

Jedes Mal, wenn ich den Tempel 
betrete, verspüre ich den Heiligen 
Geist. In schwierigen Zeiten, wenn der 
Druck der Welt schwer auf uns lastet, ist 
es tröstlich zu wissen, dass der Herr uns 
heilige Orte gibt, wo alles friedlich und 
schön ist. Ich bin sehr dankbar für die-
ses neue Kapitel in meinem Leben – für 
meine Arbeit im Haus des Herrn. Es ist 
ein wunderbares Kapitel! ◼
Sylvie Cornette, Île- de- France, Frankreich
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Meine neue Berufung hat  
mir bestätigt, dass mich  

der Herr zur rechten Zeit an  
den rechten Ort 
geführt hat.
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die drei Zeugen
Oliver CowderyMartin Harris David Whitmer
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Steven C. Harper
Professor für Geschichte und Lehre der Kirche, Brigham- Young- Universität

M it eigenen Ohren das Zeugnis eines Zeugen des Buches Mormon zu hören 
ist vielleicht fast so gut, als hätte man selbst die Goldplatten oder einen 
Engel gesehen. Diese Gelegenheit bot sich vielen Mitgliedern in der 

Anfangszeit der Kirche.
Hier sind einige Berichte über Mitglieder zusammengestellt, die selbst mit einem 

Zeugen für das Buch Mormon gesprochen haben. Allerdings lässt sich daraus auch 
ableiten, was Präsident Russell M. Nelson bereits zum Ausdruck gebracht hat: Ein 
Zeugnis vom Buch Mormon ist „schön und gut, aber es reicht nicht!“ 1

Rebecca Williams: „Ihr Wort ist vertrauenswürdig“
In Ohio konnte Rebecca Swain Williams ab 1830 einige Zeugen des Buches Mor-

mon sprechen hören. Sie gab ihrem Vater und ihren Brüdern Zeugnis: „Ich habe diesel-
be Geschichte von mehreren Angehörigen der Familie [Smith] gehört und von den drei 
Zeugen selbst. Ich habe gehört, wie sie in einer Versammlung öffentlich erklärt haben, 
dass sie einen heiligen Engel vom Himmel herabkommen sehen haben, der die Platten 
brachte und sie ihnen zeigte, sodass sie sie ansehen konnten.“

Rebeccas Angehörige verwarfen ihr Zeugnis, doch Rebecca selbst blieb standhaft. 
Sie liebte ihre Familie weiterhin, betete für sie und schätzte den weisen Rat ihres Vaters. 
Sie hörte auch nicht auf, ihm Zeugnis dafür zu geben, dass die Zeugen des Buches 
Mormon die Wahrheit sagten: „Es sind Männer von gutem Charakter, ihr Wort ist ver-
trauenswürdig. … Sie haben tatsächlich einen Engel Gottes gesehen und er hat mit 
ihnen gesprochen.“ 2

In den späten 30er Jahren des 19. Jahrhunderts, als sich viele von der Kirche 
abwandten, blieb Rebecca treu und hielt sich weiterhin an die Weisungen aus dem 
Buch Mormon.3

William McLellin: Verpflichtet, die Wahrheit anzuerkennen
1831 hörte ein junger Lehrer namens William McLellin eines Morgens, dass einige 

Männer, die unterwegs nach Missouri waren, über ein neues Buch sprechen wollten, 

Wissen ist schön  
und gut, aber es 
reicht nicht
Berichte von Mitgliedern aus den Anfangstagen der Kirche,  
die die Zeugen des Buches Mormon selbst haben Zeugnis  
geben hören
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das, so hieß es, eine „Offenbarung von Gott“ sei. Er fand sich am angege-
benen Ort ein und hörte David Whitmer bezeugen, dass er „einen heiligen 
Engel gesehen hatte, der ihm die Wahrheit dieses Berichts bezeugt hat-
te“. William wollte herausfinden, ob diese Zeugnisse wahr waren. 

Er reiste den Männern an die 650 Kilometer bis 
Independence in Missouri nach und lernte dort 
weitere Zeugen kennen, darunter auch Martin 
Harris und Hyrum Smith.4

Stundenlang befragte er etwa Hyrum 
Smith. „Vor allem wollte ich alle Details 
dazu erfahren, wie dieser Bericht ans Licht 
gekommen ist“, schrieb William. Nachdem 
er am nächsten Morgen darum gebetet hat-

te, zur Wahrheit geführt zu werden, erkann-
te er, dass er „als ehrlicher Mensch dazu ver-

pflichtet war, die Wahrheit und Gültigkeit des 
Buches Mormon anzuerkennen“ 5.

In den folgenden Jahren wurde Williams Glaube aufgrund seiner eige-
nen Entscheidungen, aber auch durch die Verfolgung, der die Heiligen 
ausgesetzt waren, sowohl geprüft als auch gestärkt. Als die Mitglieder im 
Kreis Jackson in Missouri angegriffen wurden, wurde Williams Freund 
Hiram Page, einer der acht Zeugen, verprügelt und ausgepeitscht. Die 
Täter sagten, sie würden ihn gehen lassen, wenn er das Buch Mormon 
leugne. „Wie kann ich etwas leugnen, von dem ich weiß, dass es wahr ist?“, 
entgegnete Hiram und wurde daraufhin erneut geschlagen.

Sein Zeugnis machte William Mut – doch gleichzeitig hatte er verständ-
licherweise große Angst davor, selbst auch misshandelt zu werden. Als er 
hörte, dass auf seine und Oliver Cowderys Ergreifung ein Kopfgeld ausge-
setzt war, verließen sie die Ortschaft und versteckten sich zusammen mit 
David Whitmer im Wald. Dort stellte William zwei der drei Zeugen sei-
ne Fragen. „Ich habe noch nie im Leben eine Vision gehabt“, begann 
er, „aber ihr behauptet, eine Vision gehabt zu haben und es daher 
mit Sicherheit zu wissen. Jetzt ist also, falls der Pöbel uns entdeckt, 
unser Leben stündlich in Gefahr. Sagt mir also in aller Gottes-
furcht: Ist das Buch Mormon wahr?“

„Bruder William“, erwiderte Oliver Cowdery, „Gott sandte sei-
nen heiligen Engel, und der hat uns verkündet, dass die Überset-
zung wahr ist, und deshalb wissen wir es. Und selbst wenn wir 
umgebracht werden sollten, so müssen wir doch bis zum Tod ver-
künden, dass es wahr ist.“

David Whitmer fügte hinzu: „Oliver hat dir die feierliche 
Wahrheit gesagt. Es war nicht möglich, dass wir uns täuschen 
ließen. Ich versichere dir ebenfalls feierlich, dass es wahr ist.“ 6

David, Martin, Hiram, Oliver und William waren alle zu 
der Erkenntnis gelangt, dass Joseph Smith das Buch Mormon 
durch die Macht Gottes übersetzt hatte. Sie wussten, dass das 
Evangelium, das auf den Goldplatten verzeichnet war, wahr ist. 

Später jedoch ließen sie Enttäuschungen über 
Joseph Smith schwären, bis sie schließlich auf-
hörten, nach den Lehren des Buches Mormon 
zu leben.

Der Prophet Joseph Smith betonte angesichts 
ihrer Entscheidungen nicht nur, dass das Buch 
Mormon „das richtigste aller Bücher auf Erden 
und der Schlussstein unserer Religion“ sei, son-
dern auch, dass man, „wenn man sich an dessen 
Weisungen halte, … dadurch näher zu Gott kom-
men [werde] als durch jedes andere Buch“ 7.

Sally Parker: Stark im Glauben
Sally Parker war eine Nachbarin Lucy Mack 

Smiths in Kirtland in Ohio. „Sie erzählte mir die 
ganze Geschichte“, schrieb Sally. Als sie Lucy 
einmal fragte, ob sie die Platten gesehen habe, 
„sagte [Lucy] nein, das sei nicht ihre Bestim-
mung, aber sie habe sie hochgehoben und in 
Händen gehalten, und ich glaubte ihr jedes 
Wort, denn ich wohnte seit acht Monaten neben 
ihr und sie war eine der besten Frauen“.

1838 hörte Sally auch Hyrum Smith Zeugnis 
geben: „Er sagte, er habe die Platten mit eigenen 
Augen gesehen und sie anfassen dürfen.“ 8

Als sich in den späten 30er Jahren 
des 19. Jahrhun-

derts viele von 
der Kirche 
abwandten, 
beklagte Sally 

Parker die ver-
lorengegangene 

Gemeinschaft und erneuerte 
ihren Entschluss, sich an die 

Weisungen des Buches Mor-
mon zu halten. „Ich bin ent-
schlossen, an diesem Glauben 
festhalten, der wie ein Senf-

korn ist“, schrieb sie. „Ich 
kann seine Kraft in mei-

nem Herzen verspüren. 
Ich bin im Glauben so 

stark wie damals, als 
wir uns haben tau-

fen lassen, und 
bin ebenso 
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entschlossen. Ich habe vor, dem Evangelium bis 
an mein Lebensende treu zu bleiben.“ 9

Rhoda Greene: „Er hatte den Geist Gottes“
Lucy Mack Smith sprach 1845 auf einer Gene-

ralkonferenz, nachdem alle Zeugen des Buches 
Mormon, die mit ihr verwandt gewesen waren, 
entweder bereits an einer Krankheit verstorben 
oder ermordet worden waren. Sie erzählte eine 
Geschichte von der ersten Mission ihres Sohnes 
Samuel.

Samuel, einer der acht Zeugen, kam zu Rhoda 
Greene, deren Mann gerade für eine andere Kir-
che auf Mission war. Samuel fragte Rhoda, ob 
sie ein Buch haben wolle. „Es ist das sogenann-
te Buch Mormon, das mein Bruder Joseph von 
Platten übersetzt hat, die in der Erde verborgen 
waren“, erklärte er.

Rhoda nahm das Buch an, weil sie es lesen 
und ihrem Mann zeigen wollte. Als Samuel spä-
ter zurückkam, sagte ihm Rhoda, ihr Mann habe 
kein Interesse daran und sie könne das Buch 
nicht kaufen. Betrübt nahm Samuel das Buch 
entgegen und wandte sich zum Gehen. Rhoda 
erzählte Lucy später, wie Samuel dann innege-
halten und sie angeblickt hatte. „Einen solchen 
Blick hatte sie noch nie gesehen“, sagte Lucy in 
ihrer Ansprache bei der Konferenz. „Sie wusste, 
er hatte den Geist Gottes bei sich.“

„Der Geist verbietet mir, dieses Buch zurück-
zunehmen“, sagte Samuel zu Rhoda, die sich 
hinkniete und Samuel bat, mit ihr zu beten. Sie 
behielt das Buch, las es und empfing das Zeug-
nis, dass es wahr ist. Auch ihr Mann kam schließ-
lich zu dieser Überzeugung. Die beiden waren 
bestrebt, sich zeitlebens an die Weisungen aus 
dem Buch Mormon zu halten.

„Das waren die Anfänge des Werkes“, bezeug-
te Lucy, „und von da an wuchs es wie ein Senf-
korn.“ 10

Rhoda Greene ist meine Vorfahrin. Ihr Zeug-
nis vom Buch Mormon sowie die überlieferten 
Zeugnisse der Zeugen und all derer, die wiede-
rum die Aussagen dieser Zeugen gehört haben, 
geben mir Kraft. Ich werde gestärkt durch ihren 
Entschluss, sich an die Lehren im Buch Mormon 
zu halten.

Jeder von uns kann heute Zeuge für das Buch Mormon sein, wenn der 
Heilige Geist ihm die Wahrheit des Buches bestätigt. Kurz bevor ich auf 
Mission ging, las ich das Buch Mormon durch, kniete dann nieder und 
betete einfach, aber mit wirklichem Vorsatz, aufrichtigem Herzen und 
Glauben an Jesus Christus (siehe Moroni 10:3,4). Ich erhielt machtvoll die 
Bestätigung: „Du weißt ja schon, dass es wahr ist.“ Mit dieser Bestätigung 
ging ein Gefühl des inneren Friedens einher, dem ich mich nie entziehen 
möchte. Ich weiß seither, dass das Buch Mormon wahr ist.

Doch das ist nicht genug. Präsident Russell M. Nelson hat darge-
legt: „Immer wenn ich höre, wie jemand, einschließlich mir selbst, sagt: 
‚Ich weiß, dass das Buch Mormon wahr ist‘, möchte ich ausrufen: ‚Das ist 
schön und gut, aber es reicht nicht!‘ Wir müssen tief im Innersten unseres 
Herzens empfinden, dass das Buch Mormon ohne Zweifel das Wort Got-
tes ist. Das müssen wir so tief empfinden, dass wir nie auch nur einen Tag 
ohne dieses Buch leben wollen.“ 11 Präsident Nelson hat Recht. Mein stetes 
Bemühen, nach den Lehren des Buches Mormon zu leben, hat mich Gott 
näher gebracht als alles andere. ◼
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Das Buch Mormon wur-
de von vielen Prophe-

ten vor alters verfasst. Sie 
gravierten ihre Aufzeich-
nungen auf verschiedene 
Metallplatten. Diese Auf-
zeichnungen wurden spä-
ter gekürzt, die Zusam-
menfassung wurde die 
Platten Mormons genannt. 
Das sind die Goldplatten, 
die Joseph Smith über-
setzt hat.

Für das Gespräch
Angesichts all dessen, 

was die Verfasser alles auf 
den Goldplatten hätten 
festhalten können, wurde 
Mormon und anderen ein-
gegeben, sie sollten nur 
einen Bruchteil davon in 
die Schriften aufnehmen, 
aus denen letztlich das 
Buch Mormon geworden 
ist (siehe Worte Mormons 
1:5 und 3 Nephi 26:6). Was 
bedeutet dieses Wissen 
für uns? Inwiefern schät-
zen wir die Kapitel, die wir 
haben, deswegen vielleicht 
mehr? ◼

30. DEZEMBER BIS 5. JANUAR  

Einleitende Seiten

Von welchen Platten 
stammt das Buch Mormon?

Einige der Aufzeichnun-
gen, denen die Platten 
Mormons entnommen 
wurden

Die Platten Mormons, die der 
Prophet Joseph Smith erhielt

Das Buch Lehi  
(war Teil von Mormons 
gekürztem Bericht; die 
116 Seiten, die Martin 
Harris verloren hat)Die kleinen Platten 

Nephis (600 v. Chr. bis 130 
v. Chr.*): 1 Nephi, 2 Nephi, 
Jakob, Enos, Jarom, Omni

Die großen  
Platten Nephis  

(600 v. Chr. bis 385 n. Chr.): 
Lehi, Mosia, Alma,  

Helaman, 3 Nephi, 4 Nephi, 
Mormon 1 bis 7

Die Platten Ethers 
(von etwa 2300 v. Chr. 

bis vor 130 v. Chr.)

Die Messingplatten 
(4000 v. Chr. bis  

600 v. Chr.): Im Buch 
Mormon finden sich 

viele Zitate von  
diesen Platten.

* Die Datumsangaben stel-
len den ungefähren Zeit-
raum dar, über den sich 
der Bericht auf den jewei-
ligen Platten erstreckt.

1 Nephi bis Omni  
(ungekürzt von den  

kleinen Platten Nephis  
übernommen)

Mosia bis Mormon 7 
(Mormons Zusammenfassung 

der großen Platten Nephis)

Ether (die Platten Ethers, von 
Moroni zusammengefasst)

Der versiegelte Teil

Die Schriften 
Moronis, dar-
unter auch die 
Titelseite
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Komm und folge mir  
nach! – B U C H  M O R M O N

WOCHE  

1

Mormon 8 und 9

Moroni

Die Worte Mormons

Moroni schließt 
das Buch seines 

Vaters ab

Mormons 
Erläuterung, 
wozu er die 

kleinen Platten 
Nephis seiner 

Zusammenfas-
sung hinzuge-

fügt hat
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6. BIS 12. JANUAR 

1 Nephi 1 bis 7

Die Hauptstadt des 
Königreichs Juda war 

damals ein Pfuhl an poli-
tischer Intrige und Bos-
heit. Das letzte Jahrzehnt 
war besonders unheilvoll 
gewesen. Die Könige Judas 
waren getötet oder gefan-
gen genommen, die Juden 
nach Babel verschleppt 
und Propheten wie Jere-
mia bedroht und in den 
Kerker geworfen worden. 
Kein Wunder also, dass 
Lehi vom Herrn angewie-
sen wurde, zu fliehen (siehe 
1 Nephi 2:1,2).

•  GESELLSCHAFT-
LICHE STRUKTUR: 
patriarchalisch, 
umfasste die Ältes-
ten der Stadt, das 
Oberhaupt der Fami-
lie und Männer von 
hohem Stand, also 
von edler Geburt

•  FAMILIENLEBEN: Ein 
Haushalt bestand 
aus mehreren Häu-
sern, die um einen 
Innenhof herum 
gebaut waren, 
Oberhaupt war der 
Vater. Zur Familie 
zählten die Söhne 
samt deren Familie, 
unverheiratete 
Töchter und Tanten 
sowie alternde Ver-
wandte.

•  MILITÄR: damals  
keines. Die Solda-
ten waren Babylo-
nier, Juda war tribut-
pflichtig. ◼

Was weiß man über Jerusalem 
zur Zeit Lehis?

WOCHE  

2

•  EINWOHNERZAHL:  

25.000  
(nach damaligen Maßstäben 
eine große Stadt)

•  GELÄNDEFORM: Wüste, 
fruchtbare Täler, hügelig

•  WÄHRUNG: Geld nach 
Gewicht (Silber, Kupfer, 
Gold; keine Münzen)

•  SPRACHE: Hebräisch
•  ERWERBSTÄTIGKEIT: Hand-

werker, Kaufleute, Sklaven 
(galten als Familienmitglie-
der); viele betrieben zudem 
Ackerbau und Viehzucht

•  LEBENSMITTEL: Obst, Brot, 
Oliven, Feigen, Eintopf

•  KLEIDUNG: grobe Wolle, 
Sandalen, weiße Gewänder 
für die Priester

•  RELIGIONSAUSÜBUNG:  
korrupt, götzenanbete-
risch; falsche Propheten 
verkündeten Frieden; ein 
Widderhorn rief zum tägli-
chen Gebet
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Wofür steht die Frucht  
in Lehis Vision?

13. BIS 19. JANUAR 

1 Nephi 8 bis 10

•  Welche Passagen aus den heiligen 
Schriften oder welche Aussagen der 
neuzeitlichen Propheten haben Sie zu 
Jesus Christus geführt?

Bei der Frucht bleiben
Einige Menschen in Lehis Vision 
wandten sich von der Frucht ab, weil 

sie verspottet und ausgelacht wur-
den. Bei der Frucht zu bleiben 
bedeutet, dass wir unseren Bünd-
nissen treu bleiben und häufig 

dorthin kommen, wo Bündnisse 
geschlossen werden.

Die Frucht weitergeben
Nachdem Lehi von der Frucht geges-

sen hatte, wollte er sie mit seiner Familie 
teilen, damit auch sie die „überaus [gro-
ße] Freude“ (1 Nephi 8:12) verspüren 
konnten, die er empfand.

•  Wie können Sie Ihre Liebe zu Jesus 
Christus weitergeben und anderen 
Menschen helfen, die heiligen Hand-
lungen zu empfangen? ◼
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Wofür steht in Lehis Vision die Frucht, die „das 
Begehrenswerteste von allem“ ist? (1 Nephi 

11:22.)
„Die Frucht des Baumes ist ein Symbol für die Seg-

nungen aus dem Sühnopfer [Jesu Christi]. Der Ver-
zehr der Frucht des Baumes stellt den Empfang hei-
liger Handlungen und Bündnisse dar, wodurch das 
Sühnopfer für uns voll und ganz wirksam werden 
kann.“ (David A. Bednar, „Lehis Traum: Halten wir 

beständig an der eisernen Stange fest“, Liahona, Oktober 2011, Seite 34.)
Zu diesen heiligen Handlungen gehören die Taufe, die Konfirmierung, 

das Abendmahl, für Männer die Ordinierung zum Priestertum sowie die 
heiligen Handlungen des Tempels.

Die Frucht finden
Die eiserne Stange, also das Wort Gottes, führt uns zu Jesus Christus, denn 

die heiligen Schriften und die neuzeitlichen Propheten fordern uns auf, heili-
ge Handlungen und Bündnisse auf uns zu nehmen. Sie helfen uns auch, die 

Lehren, die Mission und das Opfer Jesu Christi besser zu verstehen.

WOCHE  

3



 J a n u a r  2 0 2 0  41

20. BIS 26. JANUAR 

1 Nephi 11 bis 15

Welche klaren und kostbaren 
Wahrheiten sind durch das Buch 

Mormon wiederhergestellt worden?

In einer Vision sah Nephi, 
dass viele biblische Leh-

ren im Laufe der Zeit abge-
ändert würden, dass Gott 
jedoch einen Weg für die 
Wiederherstellung dieser 
Wahrheiten bereiten werde 
(siehe 1 Nephi 13:26- 40).

Kleinkinder müs-
sen nicht getauft 
werden, da sie 
noch nicht für ihr 
Tun verantwort-
lich sind (siehe 
Moroni 8:10). ◼

Der Fall Adams und 
Evas gehört zum 
Plan des Vaters 
im Himmel (siehe 
2 Nephi 2:22- 25).

Vor diesem 
Leben haben wir 
bereits als Geist-
wesen gelebt, 
haben vieles 
gelernt und uns 
auf das irdische 
Leben vorberei-
tet (siehe Alma 
13:3).

WOCHE  

4

Christus ist den 
Menschen im alten 
Amerika erschienen 
und hat dort seine 
Kirche aufgerichtet 
(siehe 3 Nephi 11 
bis 26).

2
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44 Es geht darum, wohin ich 
gehe, und nicht darum, 
woher ich komme
Richard Monson

Nur online
Entscheidung für die Ewigkeit
Evita Alabodi

Umkehr kann man nicht übers 
Knie brechen
Leah Barton

Wie ich nach einer ungeplanten 
Schwangerschaft wieder auf 
den Weg zurückfand
Jori Reid

Berichte von einem Erlebnis
Gibt es ein aufbauendes Erlebnis, von 
dem du gern berichten möchtest? 
Oder würdest du gerne etwas über ein 
bestimmtes Thema erfahren? Dann 
schreib uns einfach! Reiche deinen 
Artikel oder deine Anfrage auf liahona 
.ChurchofJesusChrist .org ein.

Diese Artikel und weitere sind zu finden:
•  unter liahona .ChurchofJesusChrist 

.org
•  in der Unterrubrik Neu für junge 

Erwachsene (unter „Junge Erwachsene“ 
in der App Archiv Kirchenliteratur)

•  auf facebook .com/ liahona (auf Englisch, 
Portugiesisch und Spanisch)

Mitunter neigen junge Erwachsene zu der Ansicht, Umkehr sei etwas 
Beängstigendes. Stimmt, es kann einem Angst einjagen, wenn man ein-
gestehen muss, was man getan hat. Vor allem, wenn man befürchtet, 

dass man dann von Menschen, die einem viel bedeuten, oder vom Vater im 
Himmel weniger geliebt wird. Falls wir die Umkehr so sehen, könnten wir ver-
sucht sein, „gerade mal genug“ zuzugeben – sozusagen also einen Test zu 
absolvieren, um auf die nächste Stufe zu gelangen. Allerdings habe ich aus eige-
ner Erfahrung gelernt, dass das nicht das ist, was wahre Umkehr bedeutet. 
Umkehr ist nicht immer angenehm, aber wenn wir verstehen, wie sehr der 
Herr uns liebt und uns helfen will, weicht unsere Angst, weil wir Glauben dar-
an haben, dass er uns rein machen kann. Wenn ich durch Umkehr Glauben an 
Christus ausübe, müssen frühere Fehltritte weder für meine Gegenwart 
noch für meine Zukunft bestimmend sein, das weiß ich aus Erfahrung (mehr 
dazu in meinem Artikel auf Seite 44).

In den Online- Artikeln weist Evita darauf hin, dass wahre Umkehr uns 
dankbar macht für den Erretter und sein Sühnopfer und dass Umkehr uns 
Kraft schenkt, künftigen Versuchungen zu widerstehen. Leah betont, dass wir 
dazu gar nicht auf das Abendmahl am Sonntag zu warten brauchen – wir kön-
nen täglich umkehren und uns dem Herrn zuwenden. Das gibt uns die Kraft, 
auch kleine Gewohnheiten abzulegen, die uns von Gott fernhalten. Und wenn 
wir einen schwerwiegenden Fehler gemacht haben? Jori beschreibt, inwiefern 
der Vorgang der Umkehr uns die Liebe des Erretters erkennen lässt, die er 
für einen jeden von uns empfindet.

Umkehr ist ein Geschenk, für das ich sehr dankbar bin. Gott weiß, dass wir 
Menschen manchmal dumme Entscheidungen treffen. So unvollkommen wir 
auch sind – es gibt Hoffnung für uns. Wenn wir auf den Erretter vertrauen, 
geht er mit uns den Weg zurück zum Vater im Himmel – wie lange das auch 
dauern mag.

Herzlichst,
Richard Monson

Junge Erwachsene

Umkehr ist ein Geschenk
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Es geht darum, wohin 
ich gehe, und nicht 
darum, woher ich komme
Richard Monson

Mein Lebensweg 
ist nicht ganz so 
verlaufen, wie ich 
angenommen 
hatte.

Als ich 18 
war, ging ich davon aus, dass ich 
eine Vollzeitmission erfülle, bald 
danach heirate und mit 25 zum 
ersten Mal Vater werde. Jetzt bin 
ich 32 Jahre alt. Ich war nicht auf 
Mission und einen Großteil mei-
nes Erwachsenenlebens war ich 
in der Kirche nicht aktiv. Ich habe 
geheiratet, wurde geschieden 
und heiratete ein weiteres Mal.

Weil mein Lebensweg mehr 
als einmal vom engen und 
schmalen Weg abgewichen ist, 
hatte ich manchmal das Gefühl, 
ich passe nicht in die Kirche. 
Aber inzwischen weiß ich, dass 
auch ich dort meinen Platz habe. 
Meine Erfahrungen haben mich 
gelehrt, dass die Macht des 
Erretters und seines Sühnop-
fers etwas Reales ist und dass 
es nicht darum geht, wo ich 
gewesen bin, sondern um die 

Mein Lebens-
weg ist mehr 
als einmal vom 
engen und 
schmalen Weg 
abgewichen, 
aber durch das 
alles habe ich 
erkannt, dass 
die Macht des 
Erretters und 
seines Sühn-
opfers etwas 
Reales ist.

Richtung, die ich jetzt eingeschla-
gen habe.

Ich habe meine Glaubensvor-
stellungen anfangs wohl deswe-
gen hinterfragt, weil ich mir nicht 
sicher war, ob mein Zeugnis stark 
genug für eine Mission sei. Ich 
weiß noch, dass ich mich etwa zu 
der Zeit, als ich mit der Schule fer-
tig wurde, gefragt habe: Was, wenn 
mein Zeugnis gar nicht ganz meines 
ist? Was, wenn ich mich zu sehr auf 
das Zeugnis anderer stütze?

Das hat mich verunsichert. Ich 
wollte gern auf Mission gehen, 
aber ich fragte mich, ob die geis-
tigen Erlebnisse, die ich bis dahin 
gemacht hatte, wohl ausreichten, 
um mich zu dem zu machen, was 
ich für einen guten Missionar 
hielt – also jemand, der genug 
geistige Kraft hat und genug über 
das Evangelium weiß, um andere 
unterweisen zu können.
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Rückblickend weiß ich, dass 
ich mich damals an Gott hätte 
wenden sollen, damit er mir hilft, 
den Rat aus Lehre und Bünd-
nisse 124:97 zu beherzigen: „Er 
soll demütig vor mir sein …, dann 
wird er von meinem Geist emp-
fangen, ja, dem Tröster, der ihm 
von allem kundtun wird, ob es 
wahr ist, und ihm zur selben 
Stunde eingeben wird, was er 
sagen soll.“

Aber anstatt Gott zu fragen, 
ging ich in die Irre, weil ich mei-
nen geistigen Stand mit dem 
anderer verglich und Angst hatte, 
meine Unzulänglichkeiten könn-
ten jemanden davon abhalten, 
das Evangelium anzunehmen.

So ganz auf mich allein 
gestellt, versuchte ich als junger 
Erwachsener herauszubekom-
men, woran ich eigentlich glau-
be. Ich merkte dabei nicht, dass 
manche meiner Entscheidun-
gen, die ich als Einzelfall ohne 
Folgen für mein eigentliches 
Wesen abtat, Schaden anrichten 
könnten. Ich zog mich allmäh-
lich von denen zurück, die ich 
liebte, weil ich wusste, sie wären 
von meinen Entscheidungen ent-
täuscht. Stattdessen umgab ich 
mich mit Leuten, denen es im 
Grunde genommen gleichgültig 
war, was ich tat. Einmal probier-
te ich aus reiner Neugierde ein 

alkoholisches Getränk. Das Trinken wurde etwas 
ganz Normales. Mit der Zeit wurde es vom rei-
nen Trinken in Gesellschaft zu einer Krücke, die ich 
brauchte, um mich meinen schwierigen Lebens-
umständen zu stellen. Die Veränderungen hin zum 
Negativen waren nicht unbedingt an einer einzigen 
Entscheidung festzumachen. Sie gingen schrittwei-
se vor sich. Erst nach zwei Jahren merkte ich, dass 
die kleinen Entscheidungen, die ich im Laufe der 
Zeit getroffen hatte, mich dorthin geführt hatten, 
wo ich gar nicht sein wollte.

Ich will damit jetzt nicht sagen, man solle, um die 
Wahrheit des Evangeliums herauszufinden, genau 
das Gegenteil tun. Mein Verhalten verursachte Leid – 
größtenteils unnötiges, und das betraf nicht nur 
mich, sondern auch Menschen, die ich liebe. Ich bin 
froh, dass ich imstande war, mich so weit demü-
tig zu stimmen, dass ich erkannte, dass ich erstens 
unglücklich war und zweitens immer dann am glück-
lichsten gewesen war, wenn ich die Gebote Gottes 
gehalten hatte. Das war etwas, was ich tief im Innern 
selbst wusste – etwas also, hinter dem ich stehen 
und was ich anderen mitteilen konnte.

Ich ging zu meinem Bischof, um mein Leben in 
Ordnung zu bringen. Wir kamen regelmäßig zusam-
men, und er half mir, mich auf eine Mission vorzu-
bereiten. Meine Missionsunterlagen waren schon 
fast fertig, da erhielt ich die Eingebung, ich müs-
se ihn fragen, ob er manches Fehlverhalten mei-
nerseits auch wirklich nicht missverstanden hat-
te. Dieses Gespräch fiel mir nicht leicht. Aber noch 
größer als der Wunsch, auf Mission zu gehen, war 
mein Wunsch, in den Augen Gottes wieder alles in 

Ich bin in 
die Irre 

gegangen, weil 
ich meinen 

geistigen 
Stand mit 

dem anderer 
verglichen 

habe.
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Ordnung zu bringen. Ich war bereit, alles zuzuge-
ben, was ich falsch gemacht hatte, und Gott alles 
darzulegen, damit ich rein werden konnte.

Nicht lange danach stand ich vor dem Diszipli-
narrat. In gewisser Weise war das beängstigend. 
Vor Leuten, die jahrelang meine Führer und Mento-
ren gewesen waren, musste ich nun gestehen, was 
ich alles falsch gemacht hatte. Aber als ich mich 
im Raum umblickte, fühlte ich mich innerlich ruhig. 
Ich erkannte, dass sie da waren, weil sie mich ver-
stehen und mir helfen wollten. Beim Hinausgehen 
spürte ich, wie der Heilige Geist mir zusicherte: 
Ganz gleich, wie die Entscheidung ausfallen soll-
te – ich hatte meinen Teil getan und brauchte keine 
Angst zu haben. Gott und die Führungsbeamten, 
denen ich wichtig war, würden mit mir zusammen-
arbeiten, damit ich dorthin gelangte, wo ich sein 
sollte. Ich spürte auf dem Heimweg die Liebe des 
Erretters und mir wurde bewusst, dass ich mich 
keineswegs außerhalb der Reichweite seiner erlö-
senden Macht befand.

Wo man unvollkommen sein darf
Trotz des Friedens, den ich empfunden hatte, 

war es schwer, immer wieder Antwort auf die Fra-
ge geben zu müssen, weshalb ich denn nicht schon 
auf Mission sei. Als ich mit Hilfe meines Bischofs wei-
ter den Weg der Umkehr beschritt, kristallisierte sich 
immer mehr heraus, dass eine Mission wohl kaum in 
Frage kam. Ich musste also überlegen, was ich statt-
dessen mit meinem Leben anfangen wollte. Mit 21 
gehörte ich weder in die Gruppe der künftigen noch 
in die der zurückgekehrten Missionare oder die der 
Jungverheirateten. Es war schwer für mich, mich 
überhaupt irgendwo zugehörig zu fühlen.

Verabredungen mit jungen Frauen waren schwie-
rig. Die eine oder andere behandelte mich plötz-
lich anders, nachdem ich ihr gesagt hatte, ich sei 
nicht auf Mission gewesen und sei auch eine Zeit 
lang inaktiv gewesen. Aus dem einen oder anderen 
Grund gab es nach den meisten Verabredungen kei-
ne weitere.

Ich war froh, schließlich doch 
im Tempel zu heiraten, aber 
trotzdem beschlich mich mitun-
ter das Gefühl, ich stünde irgend-
wie abseits. Ich hatte ein Zeug-
nis, aber ich hatte keine Ahnung, 
wie ich es weitergeben sollte. In 
der Kirche hatte ich im Unter-
richt häufig das Gefühl, ich würde 
abgeprüft und alle anderen bekä-
men mit, dass ich nicht genug 
weiß. Da die meisten ein Leben 
führten, wie ich es mir eigentlich 
erhofft hatte, ging ich davon aus, 
dass sie nicht so sehr gestrau-
chelt waren wie ich.

Und dann berief mich der 
Bischof als Lehrer im Ältestenkol-
legium. Ich war verwundert, hat-
te ich doch im vergangenen Jahr 
die Kollegiumsversammlungen 
höchstens zweimal besucht. Ich 
war unglaublich nervös, aber ich 
nahm die Berufung an. An meinem 
ersten Sonntag begann ich den 
Unterricht mit der wahrschein-
lich seltsamsten Einleitung, die die 
Anwesenden je gehört hatten:

„Hallo, Brüder, ich bin Richard 
Monson. Ich war nie auf Missi-
on und einen Großteil meines 
Erwachsenenlebens war ich inak-
tiv. Ich habe die Versammlun-
gen des Ältestenkollegiums so 
gut wie nie besucht, weil ich das 
Gefühl habe, nicht dazuzugehö-
ren und nicht hineinzupassen. 
Ich werde nicht imstande sein, 
alle Ihre Fragen zu beantworten, 
aber ich hoffe, dass Sie mitar-
beiten, damit wir uns gemein-
sam etwas erarbeiten können. 
Wenn mein Vorleben also für Sie 
in Ordnung ist, dann fangen wir 
jetzt an.“

Ich erkannte: 
Selbst wenn 
ich in meinen 
Augen nicht 
gerade völlig 
„linientreu“ 
war, war 
ich doch in 
die gleiche 
Richtung 
unterwegs 
wie sie. Und 
darum ging es 
ja schließlich.
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An diesem Tag wurde mir bewusst, dass ich 
anderen gegenüber – und mir selbst gegenüber – 
zugeben durfte: Selbst wenn ich in meinen Augen 
nicht gerade völlig „linientreu“ war (jemand also, der 
auf Mission gewesen war, immer in der Kirche aktiv 
gewesen war und keine schwerwiegenden Feh-
ler gemacht hatte), so war ich doch in die gleiche 
Richtung unterwegs wie sie. Und darum ging es ja 
schließlich. Zu meiner Verblüffung musste ich fest-
stellen, dass mehrere dieser Männer, von denen ich 
angenommen hatte, sie würden ein vollkommenes 
Leben führen, auch Fehler gemacht hatten. Ich den-
ke, wir alle haben festgestellt, dass Vollkommenheit 
keine Voraussetzung dafür ist, dass man im Unter-
richt oder überhaupt in der Kirche einen wertvollen 
Beitrag leisten kann.

Schwierige Zeiten und eine Entscheidung
Leider war meine Aktivität in der Kirche nicht 

von Dauer. Meine Ehe war schwierig, und ich wand-
te mich alten Lastern zu, um dem Schmerz zu ent-
kommen. Hobbys wurden zum Ersatz für den Kir-
chenbesuch.

Nach drei Jahren war ich am absoluten Tiefpunkt 
angekommen. Ich musste einen Entschluss fassen: 
Konnte ich ungeachtet meiner derzeitigen Lebens-
umstände nach dem Evangelium leben? Oder woll-
te ich mich lieber der Finsternis überlassen? Ich 
wusste, dass ich mich von schlechten Einflüssen 
lösen musste, wollte ich wieder auf den engen und 
schmalen Weg gelangen. Mein Wunsch, in die Kir-
che zurückzukehren, ließ auch deutlich hervor-
treten, dass meine Frau und ich bereits getrenn-
te Wege gingen. Der Zustand unserer Ehe bewegte 
sich jedenfalls in Richtung Scheidung.

Ich hatte Angst. Niemand konnte mir garantie-
ren, dass meine Bemühungen letzten Endes zu all 
dem Guten führen würden, das ich mir ersehnte. 
Aber meiner Entscheidung lag etwas zugrunde, 
was ich Jahre zuvor gelernt hatte: Am glücklichs-
ten ist man, wenn man nach dem Evangelium lebt. 
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Ich beschloss also, mich – komme, was wolle – voll 
und ganz darauf einzulassen und mich in Gottes 
Hand zu begeben. Von da an gab es nur noch ihn 
und mich.

Abermals fand ich den Weg zurück in die Kir-
che und brachte mein Leben in Ordnung. Einer 
der glücklichsten Tage meines Lebens war der, als 
ich wieder einen Tempelschein in Händen hielt. Im 
Tempel fand ich Trost, als unsere Ehe weitere Risse 
bekam und schließlich zerbrach.

Der Ursprung meines Selbstwertgefühls
So beängstigend mein Umdenken auch gewe-

sen war – ich lernte nun, Gottes Wirken zu würdi-
gen. Ich war zwar gestrauchelt, doch das Rennen 
war nicht verloren. Ich trat ja gegen niemanden an. 
Als ich mein Selbstwertgefühl allein auf den Erret-
ter stützte, konnte ich endlich von all den Bemü-
hungen ablassen, in den Augen anderer gut daste-
hen zu müssen.

Ich saß in der Kirche allein oder neben Mit-
gliedern, die sich in ganz unterschiedlichen 
Lebensphasen befanden, und es war in Ordnung 
für mich. Ich fing an, mich nicht länger zu verkrie-
chen, sondern aus mir herauszugehen und mit den 
Mitgliedern der Gemeinde ins Gespräch zu kom-
men. Nun konnte ich die Versammlungen wegen 
ihres eigentlichen Zwecks genießen.

Dieser innere Friede half mir auch, als ich mich 
wieder mit Frauen verabredete. Noch immer kam 
es eher selten vor, dass eine junge Frau ein zwei-
tes Mal mit mir ausgehen wollte, aber ich hatte 
inzwischen erkannt, dass ich meine Maßstäbe nicht 
lockern muss, nur weil ich in der Vergangenheit 
gestrauchelt bin. Ich lebte das Evangelium nach 
bestem Wissen und Gewissen, und ich war nicht zu 
schlecht, als dass ich nicht mit jemandem ausgehen 
könnte, der das Evangelium ebenfalls nach bestem 
Wissen und Gewissen lebte.

Schließlich lernte ich eine würdige Tochter Got-
tes kennen und wir heirateten im Tempel. Ihr 

Lebensweg war zwar komplett 
anders verlaufen als meiner, 
aber was die Liebe zum Erretter 
und das Verständnis von seinem 
Sühnopfer anbelangt, gab es kei-
ne Unterschiede zwischen uns.

Im Laufe der Jahre habe ich 
gelernt, mein Selbstwertgefühl 
nicht von meiner Vergangenheit 
oder von der Zustimmung mei-
ner Mitmenschen abhängig zu 
machen. Ich habe mich von dem 
Gedanken verabschiedet, ein 
gutes Leben sei nur in einer ein-
zigen Lebensweise zu finden. 
Nicht jedermann ist mit meinem 
Lebensweg einverstanden und 
schätzt daher das, was aus mir 
geworden ist, aber das ist sein 
gutes Recht. Mir liegt nichts dar-
an, andere zu überzeugen. Mir 
liegt daran, weiterhin Umkehr zu 
üben und dem Erretter näher-
zukommen. Dank des Erretters 
werde ich, wie auch Alma der 
Jüngere, nachdem er umgekehrt 
war, nunmehr „durch die Erin-
nerung an meine Sünden nicht 
mehr gemartert“ (Alma 36:19). 
Ich bin mit mir selbst im Reinen, 
denn ich weiß: Die Richtung, in 
die ich gehe, nämlich hin zum 
Erretter, ist das, was zählt. ◼

Ich war zwar 
gestrauchelt, 
doch das 
Rennen 
war nicht 
verloren. Ich 
trat ja gegen 
niemanden an.

Richard Monson lebt 
in Utah und arbeitet 
als Projektmanager für 
Softwareentwicklung. 

Er und seine Frau fahren in ihrer Frei-
zeit gern Motorrad. Sie reisen und 
kochen gern miteinander.
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52 Kinder und Jugendliche: 
Eine Initiative für jeden Tag
Heather Bergeson und 
Amanda Dunn

56 Hingehen und tun
Die Präsidentschaften der 
Jungen Damen und der 
Jungen Männer

59 Erlebe die Macht des 
Buches Mormon
Symmony Ann Park

60 Lied zum Leitgedanken 
2020: Ich geh hin und tu
Nik Day

64 Ein letztes Wort: Geht hin 
und tut – und vertraut  
dabei auf Gott
Präsident Henry B. Eyring

Ich finde die 
Initiative für Kinder 
und Jugendliche 
richtig toll, weil ich mir selbst 
Ziele setzen und daran arbeiten kann.

Eines meiner Ziele war, dass ich Namen von 
verstorbenen Familienmitgliedern finden und 
mich für sie taufen lassen wollte. Ich musste 
viel dafür tun, um zu lernen, wie man Familien-
forschung betreibt, aber ich war jedes Mal so 
glücklich, wenn ich einen neuen Namen fand, 
den ich in den Tempel mitnehmen konnte.

Als ich den Dreh raus hatte, konnte ich 
kaum noch aufhören, weil es so viel Spaß 
machte. Schon bald hatte ich mehr Namen als 
ich allein bearbeiten konnte. Also ging ich mit 
etlichen meiner Cousins und Cousinen in den 
Tempel. Wir nahmen die Namen mit, die ich 
gefunden hatte, und zusammen machten wir 
Taufen und Konfirmierungen für 172 Leute.

Meine Eltern sind jetzt dabei, die restli-
chen Tempelverordnungen für diese Vor-
fahren zu erledigen. Das ist cool, man spürt, 
dass die ganze Familie als Team zusammen-
arbeitet! Wir haben das Ziel, so vielen Vorfah-
ren wie möglich zu helfen.

Die Familienforschung hat mir geholfen, 
meiner Familie und auch meinen Vorfah-
ren näherzukommen. Ich bin froh, dass ich 
mein Ziel erreicht habe, und jetzt hoffe ich, 
ein noch anspruchsvolleres Ziel zu erreichen, 
damit ich immer mehr schaffen kann.

Eldon M., 13, Ohio

JUGENDLICHE

IN DIESER RUBRIK

FO
TO

 V
O

N 
RA

ND
Y 

CO
LL

IE
R

hingehen und tun

60



52 L i a h o n a

Heather Bergeson und Amanda Dunn
Zeitschriften der Kirche

Vielleicht hast du dich gewundert, dass es bei der neuen Initiative für Kin-
der und Jugendliche keine detaillierten Checklisten mit allen Zielen gibt, die 
du erreichen sollst. Aber du machst ohnehin schon so viel Tolles! Deshalb 

geht es bei der neuen Initiative darum, dass jeder auf seine Weise darangeht, dem 
Erretter näherzukommen, und zwar so, wie es den eigenen Bedürfnissen und 
Interessen entspricht.

Das wichtigste Ziel dieser Initiative besteht darin, dir zu helfen, deinen Glauben 
an Jesus Christus zu stärken. In Lukas 2:52 lesen wir über die Jugendzeit Christi:  
„Jesus aber wuchs heran und seine Weisheit nahm zu und er fand Gefallen bei 
Gott und den Menschen.“ Er führte ein ausgewogenes Leben, und das kannst du 
auch. Wenn du dich auf den geistigen, sozialen, körperlichen und intellektuellen 
Bereich deines Lebens konzentrierst, kannst du mehr wie der Erretter werden.
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 Eine Initiative für jeden Tag

SO FUNKTIONIERT ES
Die Initiative hält dich 

dazu an, dich im geistigen, 
sozialen, körperlichen und 
intellektuellen Bereich zu 
entwickeln, indem du das 
Evangelium lernst, 
an Dienstprojekten und 
Aktivitäten teilnimmst 
sowie dich persönlich ent-
wickelst.

KINDER und 

JUGENDLICHE:
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So wie der Erretter an Weis-
heit zugenommen hat (sie-
he Lukas 2:52), kannst auch du 
in deiner Erkenntnis und dei-
nem Verständnis vom Evange-
lium wachsen. Jeder Grundsatz 
des Evangeliums, den du lernst, 
macht dir deutlich, wie der Erret-
ter dich in allen Bereichen dei-
nes Lebens stärken und segnen 
kann.

Wir haben so viele Hilfen, die 
wir nutzen können, um mehr 
über die Grundsätze des Evan-
geliums zu erfahren und wie der 
Erretter zu werden. Zum Beispiel 
bilden Gebet, Schriftstudium 
und der Heilige Geist die Grund-
lage. Deine Familie und Füh-
rungsbeamte der Kirche kön-
nen dir helfen, mehr über den 
Erretter zu erfahren. Der Leit-
faden Komm und folge mir nach! 
und das Seminar können dir 
bei deinem Studium eine Anlei-
tung sein. Wenn du solche Hil-
fen nutzt, um etwas über Jesus 
Christus und sein Evangelium zu 
erfahren, stärkt das auch deine 
Beziehung zu ihm.

Der Dienst am Nächsten war 
ein wichtiger Bestandteil des irdi-
schen Wirkens des Erretters. 
Wenn du anderen in deiner Fami-
lie und in deinem Umfeld auf 
ganz einfache und natürliche 
Weise hilfst und beistehst, folgst 
du seinem Beispiel und bemühst 
dich, mehr wie er zu werden.

Sinnvolle Gruppenaktivitäten 
können dir und anderen Jugend-
lichen die Gelegenheit bieten, 
anderen zu helfen und gemein-
sam geistig zu wachsen. Auf-
bauende Aktivitäten, die Spaß 
machen, tun euch gut. Und wenn 
ihr euch als Gruppe junger, treu-
er Heiliger der Letzten Tage ver-
sammelt, könnt ihr oft viel mehr 
lernen und erreichen, als ihr es 
allein könntet.

Der Vater im Himmel und 
Jesus Christus lieben dich sehr 
und es ist ihnen sehr wichtig, 
was aus dir wird. Wenn du dir 
Ziele setzt, wie du der Mensch 
wirst, den der Vater im Himmel 
im Sinn hat, kannst du ihm und 
seinem Sohn näherkommen.

Jeder Mensch ist einzigar-
tig, daher sollten deine Ziele im 
Bereich persönliche Entwick-
lung ganz auf deine Bedürfnis-
se zugeschnitten sein. Wenn du 
zum Beispiel lernen möchtest, 
Kirchenlieder auf dem Klavier zu 
spielen, kannst du dir zum Ziel 
setzen, täglich zu üben. Wenn 
du beim Schriftstudium besser 
werden willst, kannst du jeden 
Tag eine bestimmte Zeit zum 
Lesen festlegen. Bemüh dich 
um Führung durch den Heiligen 
Geist, wenn du einen Plan auf-
stellst, der dir am besten hilft.

DIE INITIATIVE FÜR KINDER UND JUGENDLICHE IST FÜR DICH GEDACHT
Derjenige, der am meisten davon profitiert, bist du! Wenn du dir deine eigenen Zie-

le setzt, wie du dich mit dem Evangelium befassen und danach leben willst, an Dienst-
projekten und Aktivitäten teilnimmst und dich persönlich weiterentwickelst, wirst du 
dich selbst besser kennenlernen und auch erfahren, wer du wirklich bist. Ein Nachfol-
ger Jesu Christi zu werden, kann eine Herausforderung sein, aber es ist das lohnends-
te Ziel, das wir uns setzen können.

GE
IST

IG SOZIAL

INTELLEKTU
EL

LKÖRPERLICH
DAS EVANGELIUM LERNEN

DIENSTPROJEKTE UND  
AKTIVITÄTEN

PERSÖNLICHE ENTWICKLUNG
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ZWILLINGSSCHWESTERN HABEN DIE INITIATIVE BEREITS IN DIE TAT UMGESETZT
Jugendliche wie du haben bereits erlebt, welche Segnungen es mit sich bringt, wenn 

man sich bemüht, im Alltag mehr wie Jesus Christus zu werden. Danika und Natasha 
R., 15, sind Zwillingsschwestern aus Ohio. Sie haben sich entschlossen, genau das zu 
tun. Ihr Vater kommt aus Thailand, und weil sie dort manchmal Verwandte besuchen, 
beschlossen Danika und Natasha, dass sie mehr über thailändisches Essen erfahren 
und die Sprache lernen wollten.

Danika setzte sich zum Ziel, einige thailändische Suppen zu kochen. Sie kaufte die 
Zutaten ein und übte mit ihrem Vater neue Kochtechniken. Natasha wollte sich mit 
ihren Verwandten in Thailand verständigen können, also setzte sie sich das Ziel, jeden 
Tag ein neues Wort auf Thai zu lernen. Dafür benutzte sie eine Website und übte die 
Aussprache der Wörter mit ihrem Vater.

Als Danika und Natasha an ihren Zie-
len arbeiteten, wollten sie den anderen 
Jungen Damen in ihrer Gemeinde zei-
gen, was sie schon gelernt hatten. Ihre 
Führungsbeamtinnen halfen ihnen, eine 
Aktivität rund um das Thema Thailand 
zu organisieren. Bei der Aktivität kochte 
Danika für alle Suppe, während Natasha 
ihnen einige thailändische Wörter bei-
brachte.

Die Schwestern spannten auch ihre 
Freundin Grace bei der Aktivität mit ein. 
Grace hatte sich das Ziel gesetzt, besser 
vor Publikum reden zu können, also hielt 
sie eine Präsentation darüber, wie man 
Essstäbchen benutzt, damit alle die Sup-
pe essen konnten.

Weil Danika und Natasha an ihren 
Zielen arbeiteten, konnten sie zusam-
men mit ihren Führungsbeamtinnen und 
anderen Jungen Damen einen netten 
Abend planen und mit ihren Freundin-
nen genießen.
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Tipps, wie du bei der Initiative 
mitmachen kannst

Am besten nimmst du deine Entwick-
lung in Angriff, wenn du dir gebeter-

füllt persönliche Ziele setzt, die wirklich 
zu dir, deiner Familie und deiner Lebens-
situation passen. Hier einige Tipps dazu:

1. Bemüh dich um persönliche  
Offenbarung
Der Vater im Himmel wird dich füh-
ren, wenn du nach Inspiration trach-
test und entsprechend handelst.

2. Nicht nur in der Kirche
Du ziehst den größten Nutzen aus 
der Initiative für Kinder und Jugendli-
che, wenn du dir Ziele für alle Berei-
che deines Lebens setzt und nicht 
nur für die Versammlungen und Akti-
vitäten in der Kirche.

3. Bezieh deine Familie mit ein
Deine Familie kann dir helfen, Ziele 
aufzustellen und deinen Fortschritt 
im Auge zu behalten.

4. Nutze, was du dazulernst, und lass 
andere daran teilhaben
Wenn du das, was du dazulernst, an 
deine Familie, Freunde und andere 
weitergibst, hilfst du mit, das Gebot 
des Herrn zu erfüllen, das Evangelium 
zu verbreiten und das zerstreute  
Israel zu sammeln.

SEGNUNGEN DURCH DAS 
MITMACHEN BEI DER INITIATIVE

Danika und Natasha berichten, dass 
sie viele Segnungen erhalten haben, weil 
sie sich bemüht haben, mehr über ihr 
Erbe zu erfahren und dies mit ihrer Fami-
lie und anderen Jungen Damen zu fei-
ern. Doch das alles war gar nicht so ein-
fach. Natasha erklärt: „Das Schuljahr war 
noch im Gange, als ich Thai lernte, also 
war es manchmal schwer, Zeit dafür zu 
finden.“ Und Danika meint: „Bei der Akti-
vität hatte ich ein wenig Mühe, die Sup-
pe selbst zuzubereiten, weil mein Vater 
nicht da war.“ Doch die Schwestern sind 
sich einig, dass es sich letzten Endes 
alles gelohnt hat.

Danika sagt: „Es war schön, dass ich 
Zeit mit meinem Vater verbringen konn-
te. Das Ganze half mir, mich meinen Ver-
wandten näher zu fühlen.“ Sie erklärt wei-
ter: „Persönliche Ziele zu setzen und zu 
erreichen, hat mir geholfen, Jesus Chris-
tus näherzukommen. Schließlich hat-
te ich einen klaren Weg vor mir, wie ich 
mir selbst und anderen helfen konnte. 
Anstatt wie an so manch anderem Abend 
sinnlos rumzusitzen, hatte ich jetzt ein 
Ziel vor Augen, an das ich mich halten 
konnte, und so hatte ich mehr Zeit, über 
Christus nachzudenken.“

Natasha sagt, sich ein Ziel zu setzen 
und es zu erreichen, „brachte mich dazu, 
gründlich darüber nachzudenken, was 
ich tun wollte und musste, um Christus 

näherzukommen“. Sie erklärt auch, dass 
sie sich zwar ein neues Ziel ausgesucht 
hat, aber dennoch dazu inspiriert wurde, 
weiterhin Thai zu lernen: „Mein ursprüng-
liches Ziel war es, Thai zu lernen, damit 
ich mich mit meinen Verwandten in Thai-
land verständigen kann, also möchte ich 
weiterhin Thai lernen, damit ich mich mit 
ihnen allen unterhalten kann.“

Danikas und Natashas ausgewoge-
ner Ansatz, sich weiterzuentwickeln, half 
ihnen, mehr über die Kultur ihres Vaters 
zu erfahren, Spaß mit Freunden zu 
haben und ihrer Familie und dem Erret-
ter näherzukommen – und genau darum 
geht es bei der Initiative für Kinder und 
Jugendliche.

Wenn du bei dieser Initiative mit-
machst, kann dir das helfen, deine Bezie-
hung zu deiner Familie, anderen Jugendli-
chen und Mitgliedern der Gemeinde und 
vor allem zum Erretter zu stärken, da du 
daran arbeitest, so gut zu werden, wie du 
nur kannst. ◼
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hingehen und tun
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Unser diesjähriger Leitgedanke dreht sich um die Worte „hinge-
hen und tun“, eine mutige Aussage des Propheten Nephi im 

Buch Mormon, die in 1 Nephi 3:7 steht. Der wohl tröstlichste Teil 
dieses Verses ist die Stelle, an der Nephi sagt, dass der Herr immer 
„einen Weg … bereiten“ wird, damit sein Werk vollbracht werden 
kann.

Der Gedanke, dass Gott den Weg vor euch bereiten wird, erfor-
dert großen Glauben. Nephi wusste: Wenn Gott ihn bat, etwas zu 
tun, würde Gott ihm auch helfen, die Aufgabe zu erfüllen. Und wir 
wissen, dass Nephi wegen seines Glaubens und Vertrauens in den 
Herrn die Messingplatten erlangen konnte.

So wie Nephi können wir den Glauben haben, hinzugehen und 
zu tun. Ihr werdet vielleicht nicht immer den Grund für Anweisun-
gen von kirchlichen Führern oder Eltern oder sogar Eingebungen 
des Heiligen Geistes verstehen. Es ergibt nicht immer Sinn, oder es 
kann sogar scheinen, als wäre es unmöglich, es zu erreichen. Doch 
„für Gott ist nichts unmöglich“ (Lukas 1:37). Wenn ihr mit Glauben 
vorangeht, werdet ihr feststellen, dass Gott immer einen Grund 
und einen Plan hat.

Gott wird euch nie bitten, etwas zu tun, wovon er weiß, dass 
ihr es nicht könnt. Er trägt euch nichts auf, wobei ihr von vornher-
ein zum Scheitern verurteilt seid. Aber er kann euch zu etwas auf-
fordern, wofür ihr starken Glauben braucht und darauf vertrauen 
müsst, dass der Heilige Geist euch führt.

Damit ihr den Glauben erhaltet, um „hingehen und tun“ zu kön-
nen, müsst ihr Vertrauen entwickeln. Wenn ihr Vertrauen in den 
Herrn habt, vertraut ihr darauf, dass er euch das gibt, was ihr für 
die jeweilige Aufgabe braucht. Denkt daran: Ihr wurdet zu dieser 
Zeit auf die Erde geschickt, weil ihr bereit und fähig seid, hier und 
jetzt das Werk des Herrn zu tun. Ihr seid erwählt worden, zu dieser 
Zeit zu leben, weil der Herr euch vertraut.

Wenn ihr voller Glauben und Vertrauen handelt, erhaltet ihr 
dafür unvorstellbare Segnungen. Ihr erkennt eure Identität und 
eure Bestimmung in einer weiteren und klareren Perspektive,  
ihr gewinnt größeres Vertrauen in Jesus Christus und sein  
Sühnopfer und ihr wisst, dass ihr mit der Hilfe des Herrn gut 
genug seid. ◼

Voll Glauben 
handeln
Präsidentschaft der Jungen Damen
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Seid wie Nephi
Präsidentschaft der Jungen Männer

Als Nephi zu seinem Vater sagte: „Ich will hingehen und 
das tun, was der Herr geboten hat“ (1 Nephi 3:7), gab er 

uns damit ein inspirierendes Beispiel für Glauben und eifri-
gen Gehorsam. Nephis Entschlossenheit, hinzugehen und zu 
tun, beruhte auf zwei wichtigen Eigenschaften, die wir alle ent-
wickeln können: sein persönliches Zeugnis vom Herrn und von 
seinen Propheten und seine geistige Resilienz.

Ein Zeugnis entwickeln
Nephi war gehorsam, weil er sich um ein eigenes Zeugnis 

von den Geboten des Herrn an seinen Vater bemüht und 
es erhalten hatte (siehe 1 Nephi 2:16- 20). Er wusste, dass es 
schwer werden würde, die Messingplatten zu holen. Doch im 
Gegensatz zu seinen Brüdern wusste er, dass der Herr mit 
ihm sein und einen Weg bereiten würde, damit sie den Auftrag 
erfüllen konnten.

Dieser Glaube an Gott und seinen Propheten war Nephi sein 
ganzes Leben lang ein Segen, gab ihm Halt und half ihm, vieles 
zu vollbringen, was einem Wunder gleichkam. So wie Nephi kön-
nen wir Großes zustande bringen, wenn wir uns bemühen, dem 
Rat zu folgen, den wir von den lebenden Propheten, den Einflüs-
terungen des Heiligen Geistes und den heiligen Schriften erhal-
ten. Zum Beispiel hat uns der heutige Prophet des Herrn, Präsi-
dent Russell M. Nelson, aufgefordert, bei der Sammlung Israels 
und der Vorbereitung auf die Rückkehr des Erretters zu helfen.1

Wenn wir uns mit Gottes Wort befassen und uns daran 
halten, wächst unser Glaube und wir spüren tief in uns die 

Entschlossenheit, weiterhin gehorsam zu sein, auch wenn es 
manchmal schwierig ist.

Geistige Resilienz entwickeln
Nephis Beispiel lehrt uns auch etwas über die christliche 

Eigenschaft Resilienz – dass man sich durch eine Herausforde-
rung hindurcharbeitet, anstatt nach einem einfachen Ausweg zu 
suchen. Unser Leben lang wird es Zeiten geben, in denen von 
uns Schwieriges und Anspruchsvolles gefordert wird. Wenn wir 
uns in solchen Situationen auf unseren Glauben an Christus ver-
lassen und das „Rechte wählen, auch wenn es schwieriger ist, 
statt das Falsche, selbst wenn das einfacher ist“ 2, werden wir 
gesegnet.

Wenn ihr vor einer schwierigen Entscheidung oder Aufgabe 
steht, hilft euch die Einstellung „Ich geh hin und tu“ zu beste-
hen. Wenn ihr voller Glauben entsprechend der Führung han-
delt, die ihr empfangt, zeigt ihr dem Herrn, dass er sich auf 
euch verlassen kann, und es stärkt euren Glauben an Jesus 
Christus.

Wenn ihr treu daran arbeitet, euer Zeugnis, eure geistige 
Resilienz und die Einstellung „Ich geh hin und tu“ zu entwickeln, 
wird der Herr euch segnen, euch stärken und euch dieses Jahr 
und euer Leben lang Halt geben. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Siehe Russell M. Nelson, „Hoffnung Israels“, Andacht für Jugendliche in 

aller Welt, 3. Juni 2018, HopeofIsrael .ChurchofJesusChrist .org
 2. Thomas S. Monson, „Entscheidungen“, Frühjahrs- Generalkonferenz 2016
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Symmony Ann Park

Auf meiner Mission in den Philip-
pinen war der Heilige Geist ein-
mal bei einer Lektion über das 

Buch Mormon besonders stark zu spü-
ren. Meine Mitarbeiterin und ich erklär-
ten dabei, wie wichtig es ist, jeden Tag 
im Buch Mormon zu lesen. Zum Schluss 
gab meine Mitarbeiterin eines der ein-
drucksvollsten Zeugnisse für das Schrift-
studium, das ich je gehört hatte. Sie 
betonte, dass das Lesen des Buches 
Mormon eine neue Kraft in ihr Leben 
brachte, die man nicht mit Worten 
beschreiben kann.

Es war offensichtlich, dass ihre Erfah-
rung mit dem Buch Mormon ihr Leben 
verändert hatte, und das wollte ich auch 
erleben.

An dem Abend beschloss ich, wieder das 
Buch Mormon zu lesen. Von Anfang an.

Ich verbrachte viel Zeit auf den Knien 
und erklärte Gott, dass ich die Macht des 
Heiligen Geistes spüren und die Bekeh-
rung erleben wollte, die damit einhergeht.

Die Antwort, die ich erhielt, lautete: 
Lies! Lies einfach!

Und genau das tat ich. Mit neuem 
Elan fing ich wieder an zu lesen. Ich ach-
tete genau auf jeden Vers, jedes Kapitel, 
jede Seite. Während ich las, fand ich Ver-
se, die meine Fragen beantworteten, mei-
ne Sorgen linderten und mir halfen, die 
Lasten derer, die ich unterwies, leichter 
zu machen.

Nach etwa einem Monat merkte ich, 
dass sich etwas in mir veränderte. Mei-
ne Fähigkeit, andere zu lieben, nahm zu, 
ich blickte hoffnungsvoller in die Zukunft, 
ich konnte jeden Tag angestrengter und 
länger arbeiten, ich konzentrierte mich 
mehr auf die Arbeit und ich empfand 
große Freude.

Eines Tages stieß ich während mei-
nes Schriftstudiums auf ein Zitat von Prä-
sident Ezra Taft Benson (1899–1994), 
einem ehemaligen Präsidenten der Kir-
che: „In diesem Buch steckt eine Macht, 
die sich auf Ihr Leben überträgt, sobald 
Sie beginnen, sich ernsthaft damit zu 
befassen. … Wenn Sie anfangen, nach 
diesen Worten zu hungern und zu dürs-
ten, finden Sie ein Leben in immer größe-
rer Fülle.“ 1

Als ich mich weiter mit dem Buch 
Mormon befasste, begriff ich wirklich, 
was er meinte. Ich fand tatsächlich ein 
Leben in immer größerer Fülle.

Wenn ich zurückblicke, bin ich über-
zeugt, dass einer der Gründe, warum ich 
diese Mitarbeiterin hatte, der war, dass 
ich an jenem Abend ihr Zeugnis hören 
konnte. Ich spürte, dass alles Gute im 
Leben – Liebe, Hoffnung, Vertrauen, har-
te Arbeit, Entschlossenheit und Freude – 
verstärkt wurde.

Ein neues Licht kam in mein Leben, 
und ich wusste, dass es echt war. ◼
Die Verfasserin lebt in Arizona.

Wie kannst du die Macht 
des Buches Mormon  
erleben?
 1. Lies jeden Tag.

 2. Befass dich mit einem bestimmten 

Thema.

 3. Verwende die Studienhilfen.

 4. Sprich mit anderen darüber.

„Ich verheiße Ihnen: Wenn Sie sich jeden 

Tag gebeterfüllt mit dem Buch Mormon 

befassen, werden Sie bessere Entschei-

dungen treffen – und das jeden Tag.“ 2

Erlebe die Macht des  
BUCHES MORMON
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ANMERKUNGEN
 1. Ezra Taft Benson, „Das Buch Mormon – 

der Schlussstein unserer Religion“, 
Liahona, Oktober 2011, Seite 57

 2. Russell M. Nelson, „Das Buch Mor-
mon – wie wäre Ihr Leben ohne es?“, 
Liahona, November 2017, Seite 63
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64 L i a h o n a

Der junge Nephi im Buch Mormon erweckt 
in uns den Wunsch, Vertrauen in den Herrn 
zu entwickeln und seine Gebote zu halten. 

Nephi stand Gefahr, vielleicht sogar der Tod, bevor, 
als er diese vertrauensvollen Worte sprach, die wir 
stets im Herzen fühlen können und müssen: „Ich 
will hingehen und das tun, was der Herr geboten 
hat; denn ich weiß, der Herr gibt den Menschenkin-
dern keine Gebote, ohne ihnen einen Weg zu berei-
ten, damit sie das vollbringen können, was er ihnen 
gebietet.“ (1 Nephi 3:7.)

Dieses Vertrauen rührt daher, dass man Gott 
kennt. Mehr als alle anderen Menschen auf der Welt 
empfinden wir durch die herrlichen Ereignisse der 
Wiederherstellung des Evangeliums Dankbarkeit für 
das, was Gott über sich selbst offenbart hat, damit 
wir ihm vertrauen.

Für mich begann dies 1820 mit einem Jungen 
in einem Wäldchen auf einer Farm im Bundesstaat 
New York. Der Junge, Joseph Smith Jr., ging zu 
einer abgeschiedenen Stelle, kniete nieder, um zu 
beten, und vertraute völlig darauf, dass Gott ant-
worten würde. Jedes Mal, wenn ich seinen Bericht 
lese, wächst mein Vertrauen in Gott und seine  
Diener:

„Ich [sah] gerade über meinem Haupt, heller 
als das Licht der Sonne, eine Säule aus Licht, die 

allmählich herabkam, bis sie auf mich fiel. …
Als das Licht auf mir ruhte, sah ich zwei Perso-

nen von unbeschreiblicher Helle und Herrlichkeit 
über mir in der Luft stehen. Eine von ihnen redete 
mich an, nannte mich beim Namen und sagte, dabei 
auf die andere deutend: Dies ist mein geliebter 
Sohn. Ihn höre!“ (Joseph Smith – Lebensgeschich-
te 1:16,17.)

Der Vater offenbarte uns, dass er lebt, dass Jesus 
Christus sein geliebter Sohn ist und dass er uns so 
sehr liebt, dass er diesen Sohn sandte, um uns zu 
retten. Und weil ich ein Zeugnis davon habe, dass 
er diesen Jungen als Propheten berief, vertraue ich 
heute seinen Aposteln und Propheten und denen, 
die sie berufen, Gott zu dienen.

Ihr zeigt euer Vertrauen in Gott, wenn ihr in der 
Absicht zuhört, zu lernen und umzukehren, und 
dann hingeht und tut, was auch immer er euch 
aufträgt. Wenn ihr Gott genügend vertraut, um auf 
seine Botschaften zu achten, die seine Diener uns 
überbringen und die Aufmunterung, Zurechtwei-
sung und Anleitung enthalten, werdet ihr sie fin-
den. Wenn ihr dann hingeht und tut, was er euch 
aufträgt, wird eure Fähigkeit, ihm zu vertrauen, 
noch größer, und mit der Zeit werdet ihr mit gro-
ßer Dankbarkeit feststellen, dass er nun euch  
vertraut. ◼

Geht hin und tut – und 
vertraut dabei auf Gott

Präsident Henry B. Eyring
Zweiter Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft

E I N  L E T Z T E S  W O R T

Nach einer Ansprache bei der Herbst- Generalkonferenz 2010



„Und es begab sich: Ich, Nephi, 
sprach zu meinem Vater: Ich will 
hingehen und das tun, was der 
Herr geboten hat; denn ich weiß, 
der Herr gibt den Menschenkin-
dern keine Gebote, ohne ihnen 
einen Weg zu bereiten, damit sie 
das vollbringen können, was er 
ihnen gebietet.“
1 NEPHI 3:7

Hingehen 
und tun

ChurchofJesusChrist .org/ youth
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KL2 K l e i n e r  L i a h o n a

Das kostbare  
Buch Mormon

V O N  D E R  E R S T E N  P R Ä S I D E N T S C H A F T
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Präsident  
Russell  

M. Nelson

Wie kostbar ist dir das Buch Mormon? Würde man dir Diamanten oder 
Rubine oder das Buch Mormon anbieten, wofür würdest du dich ent‑

scheiden? Das Buch Mormon ist wahrhaftig das Wort Gottes. Wir lernen daraus 
viel über Jesus Christus.

Ich bitte dich: Lies jeden Tag im Buch Mormon! Bete und denk über das 
nach, was du lernst.

Dann kann ich dir verheißen:

 Du wirst dich dem Erretter näher fühlen.

	 Du	wirst	jeden	Tag	bessere	Entscheidungen	treffen.

 Der Vater im Himmel wird dir helfen und dir Eingebungen 
geben.

 Du wirst Versuchungen widerstehen können.

	 Das	Buch	Mormon	wird	dich	trösten,	dich	stark	machen	und	
dich aufmuntern.

Es	wird	sich	etwas	ändern,	und	sogar	Wunder	werden	 
geschehen!

Nach den Ansprachen „Der 
Beitrag der Schwestern zur 
Sammlung Israels“, Liahona, 
November 2018, Seite 68ff., 
und „Das Buch Mormon – 
wie wäre Ihr Leben ohne es?“, 
Liahona, November 2017, 
Seite 60–63
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A ls ich lesen lernte, 
gab mir meine Mutter 

ein Buch Mormon und bat 
mich, es zur Vorbereitung 
auf meine Taufe zu lesen. 
Ich lese seither jeden Tag 
darin. Am besten gefällt 
mir die Geschichte von 
Lehi, wie er den Liahona 
gefunden hat.
Keyla	S.,	7,	Mexiko-	Stadt,	
Mexiko

Dieses Jahr stellen wir Geschichten, 
Fotos und Zeichnungen zum Thema 

„Das kostbare Buch Mormon“  
zusammen. Wir wollen sie ausstellen  
und einige davon auch im Kleinen  

Liahona veröffentlichen!

Ich habe einem  
Mitschüler ein Buch 

Mormon geschenkt.
Felipe	M.,	9,	São	Paulo,	
Brasilien

Wie	kostbar	 
ist dir das  

Buch	Mormon?

Ari	K.,	9,	Nuevo	León,	Mexiko

„Baum	des	Lebens“,	
nachgebaut	von	 

Russell	K.,	8,	North	
Carolina,	USA

SCHICK	UNS	EIN	BILD	ODER	SONSTIGES	KUNSTWERK,	DAS	
DU	GEMACHT	HAST,	ODER	ERZÄHL	VON	EINEM	ERLEBNIS!

1. Mal ein Bild, mach ein Foto oder 
schreib etwas über das Buch Mormon.

2. Schick uns dies dann zu. Auf der hinteren 
Umschlagseite steht, wie das geht.

3. Schau jeden Monat im Kleinen Liahona nach, wie  

Kinder der Aufforderung Präsident Nelsons folgen  

und im Buch Mormon lesen.
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Es war ein windiger  
Tag in der Mongolei. 

Der neunjährige Batbayar 
ging nach der Schule von 
der Bushaltestelle nach 
Hause. Er zog den Man‑
tel fester um sich. Glück‑
licherweise war es nicht 
weit zum Haus seiner 
Großeltern. Dort wohnte 
er nämlich.

„Hallo“, sagte Batbayar 
und trat ein.

„Schön, dass du da bist“, begrüßte ihn  
Oma. „Ich habe uns als Imbiss Chuuschuur 
gemacht.“

„Danke!“ Batbayar griff gleich nach einer der 
warmen, würzigen gebratenen Teigtaschen.

„Warte! Wir essen erst, wenn die Missionarin‑ 
 nen da sind“, sagte Opa. „Sie müssen ja jede 
Minute kommen.“

Batbayar mochte es, wenn die Missionarinnen 
aus Omas und Opas Kirche zu Besuch kamen. 
Er lernte immer etwas Neues von ihnen. Es gab 
da nur ein Problem:

„Soll ich etwa wieder aus dem Buch Mormon 
vorlesen?“, fragte Batbayar. „Ich kann doch 
nicht so gut lesen.“

„Deswegen bringen sie diesmal ein anderes 
Buch mit“, sagte Oma.

„Was für ein Buch?“, wollte Batbayar wissen.
„Du wirst schon sehen“, erwiderte Opa.
Bald darauf traten die Missionarinnen ein. 

Alle genossen Omas köstliche Teigtaschen. 

Dann sagte Batbayar: „Oma sagt, ihr habt mir 
ein Buch mitgebracht.“

„Ich glaube, das Buch wird dir gefallen“, sag‑
te Sister Heitz. „Darin sind nämlich viele Bilder.“

Batbayar warf einen Blick auf das Buch. 
Geschichten aus dem Buch Mormon stand auf 
dem Einband. Auch sah man da ein Bild von 
Leuten, die ein Schiff bauten.

„Diese Geschichte kenne ich“, meinte  
Batbayar. „Der Mann wusste nicht, wie man  
ein Schiff baut. Also hat er gebetet. Und Gott 
hat ihm geholfen.“

„Stimmt“, sagte Sister Enkhtuya. „Willst du 
versuchen, dieses Buch zu lesen? Dann kannst 
du beten und fragen, ob das, was da steht, auch 
wahr ist.“

„Das mache ich“, versprach Batbayar.
Am Abend las er eine Geschichte aus dem 

Buch mit den Bildern. Er las die Geschichte von 
dem Schiff. Anschließend betete er. Beim Ein‑
schlafen dachte er noch an den Mann, der das 

Batbayar und das Buch mit den Bildern
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Richard	M. Romney
Zeitschriften der Kirche
(nach einer wahren Begebenheit)
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Schiff gebaut hatte, und wie Gott ihm geholfen 
hatte.

Von da an las Batbayar jeden Abend eine 
Geschichte. Dann betete er immer. Jeden 
Abend ging ihm bis zum Einschlafen das durch 
den Kopf, was er gelesen hatte.

Die Missionarinnen kamen wieder und erzähl‑
ten Batbayar mehr über Jesus. Batbayar hörte, 
dass es Propheten gibt. Er lernte etwas über 
Gottes Gebote. Er ging weiterhin mit Oma und 
Opa in die Kirche. Er las und er betete.

Eines Tages hatte Batbayar seinen Großel‑
tern etwas Wichtiges zu sagen: „Wenn ich die 
Geschichten in dem Buch mit den Bildern 
lese, habe ich ein gutes Gefühl. Und wenn 
ich bete, spüre ich, dass sie wahr sind. Ich 
denke, ich sollte mich taufen lassen.“

Heute gehört Batbayar der Kirche an.  
Mit dem Lesen klappt es auch immer besser. 
Und er liest noch immer jeden Abend im Buch 
Mormon! ●

Batbayar und das Buch mit den Bildern
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Wie haben die 
Missionarinnen 
Batbayar geholfen? 
Wer hilft dir?
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In der Mongolei leben etwa drei Millionen Menschen, 

ungefähr 12.000 davon sind Mitglieder der Kirche. Was auf 

diesem Bild ist so wie bei dir zuhause? Was ist anders?

Die Mongolei ist ein Land in 

Asien. Sie liegt zwischen China 

und Russland.

 Wir reisen um 
die Welt, um mehr 
über Gottes Kinder 
zu erfahren. Komm 

mit, wir reisen in die 
Mongolei!

Hallo  
aus der  

Mongolei!

In der Mongolei gibt es 

mehr Pferde als Menschen! 

Auf mongolischen Festen 

gibt es Pferderennen, 

Bogenschießen, Ringen, 

Tanzen und leckeres Essen.

Das ist Mopmohpi Hom –  
das Buch Mormon.

Wir sind  
Margo und 

Paolo.
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Andere wohnen auf dem Land. Sie leben in 

Zelten, die Jurten heißen, und züchten Tiere 

wie Yaks, Pferde und Kamele.

Bist du aus der Mongolei? 
Schreib uns! Wir würden uns 

sehr darüber freuen!

Viele mongolische 

Familien wohnen 

in der Hauptstadt 

Ulan- Bator.

Lerne einige unserer Freunde 
aus der Mongolei kennen!

Jesus Christus ist der Sohn 
Gottes. Ich weiß, dass er mich 
und alle Kinder auf der gan-
zen Welt liebhat. Ich gehe 
gern zur Kirche und in die PV, 
denn dort kann ich etwas  
über Jesus lernen.
Bilegt,	7

Wir haben einen lebenden 
Propheten, Präsident 
Russell M. Nelson. Was  
er uns sagt, ist wahr.
Gerelchimeg,	4

ILLUSTRATIONEN VON KATIE MCDEE

Yaks sind 

ähnlich wie 

Rinder, nur mit 

viel mehr Fell.

Danke, 
dass du auf 

unserer Reise 
durch die Mongolei 

dabei warst! Bis zum 
nächsten Mal!
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A ls Kind lernte ich Geige spielen. Ich wollte immer, 
dass die Töne gut klingen. Ich wollte meinen Eltern 

etwas vorspielen und von ihnen hören: „O, Joy, das ist 
aber schön!“ Es klang aber ganz und gar nicht schön. Es 
klang wie Kratzen und Jaulen!

Und wenn ich mal nicht geübt hatte, fragte meine  
Lehrerin: „Joy, hast du diese Woche denn überhaupt 
geübt?“ Das hat mich dazu gebracht, wieder mehr zu 
üben. Schließlich wollte ich beim nächsten Unterricht 
besser spielen können!

Im Rückblick war das Geigespielen für mich eine 
gute Sache, weil es nämlich schwierig war. Obwohl mir 
das Üben nicht immer unbedingt Spaß gemacht hat, hat 
es mir viel gebracht: Ich habe gelernt, mir ein Ziel zu 

setzen und Tag für Tag ein bisschen daran zu arbeiten.
Ich hoffe, ihr tut das auch. Versucht, jeden Tag ein 

wenig besser zu werden. Der Vater im Himmel erwar‑
tet nicht, dass wir alles sofort schaffen können. Im Leben 
geht es darum, dass man Stück für Stück dazulernt und 
Fortschritt macht. Gott möchte, dass ihr euch bemüht 
und nicht aufgebt. Und er wünscht sich, dass ihr Freude 
an eurem Fortschritt habt.

Manchmal sind wir viel zu streng mit uns selbst. Wir 
denken uns: „Ich habe versagt. Ich schaffe das 
nicht.“ Und dann geben wir auf. Aber der Erret‑
ter sagt: „Mach weiter. Ich stehe dir zur Seite.“ Dank 
Jesus Christus müssen wir nicht alles alleine schaf‑

fen. Wir können uns immer wieder aufraffen und es 
mit seiner Hilfe aufs Neue probieren. Genau darum 

geht es ja im Leben.
Ich würde mir eines wünschen: dass ihr im Herzen 

wisst, dass der Vater im Himmel euch liebhat. Vielleicht 
macht ihr gerade eine schwere Zeit durch, aber ihr seid 
darauf vorbereitet worden, heute auf der Erde zu leben. 
Bemüht euch weiterhin und lasst euer Licht leuchten. 
Der Vater im Himmel segnet und führt euch, wenn ihr 
auf dem Weg der Bündnisse bleibt. ●

Jeden Tag  
ein wenig besserSchwester  

Joy	D. Jones
Präsidentin der 

Primarvereinigung
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Die Kirche hat einen 
neuen Wegweiser 

für Kinder ab 
sieben Jahren. Er 
soll euch helfen, 

dazuzulernen 
und Fortschritt 

zu machen.
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Du kannst das neue Heft Persönliche Entwicklung: Wegweiser für Kinder nutzen.  
Es hilft dir, so heranzuwachsen, wie auch Jesus in deinem Alter herangewachsen ist.  

Außerdem macht es Spaß, etwas Neues auszuprobieren!

Heranwachsen so wie Jesus
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Geistig
Jesus fand Gefallen bei Gott.

Sozial
Jesus fand Gefallen bei den Menschen.

Körperlich
Jesus wuchs heran. Intellektuell

Jesus nahm an Weisheit zu.

„Jesus aber wuchs heran und seine Weisheit nahm zu und er fand Gefallen bei  
Gott und den Menschen.“ (Lukas 2:52)
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Minchan	K.,	11,	Gyeonggi-	do,	 
Südkorea

Eines Tages machten sich eini‑
ge meiner Klassenkameraden 

in der Schule über einen anderen 
Schüler lustig und gaben ihm gemei‑
ne Spitznamen. Es schien Spaß zu 
machen, also machte ich mit. Woche 

um Woche machten meine Freunde und ich mich über 
diesen Jungen lustig.

Erst Wochen später erzählte er mir, wie ihm zumute 
war. Unsere Worte kränkten ihn, auch wenn er so tat, als 
wären ihm unsere Gemeinheiten egal. Er sagte, er müs‑
se jeden Abend deswegen weinen. Ich war den Tränen 
nahe, als ich das hörte. Ich wollte ihm helfen und ent‑
schloss mich daher, mich für meine Sticheleien zu ent‑
schuldigen.

Am nächsten Tag ging ich also zu ihm hin, legte ihm 
den Arm um die Schulter und sagte: „Es tut mir wirklich 
leid, dass ich dich ausgelacht habe.“ Er nickte und seine 

Augen füllten sich mit Tränen. Aber andere Jungs mach‑
ten sich weiter über ihn lustig. Da erinnerte ich mich an 
das, was ich in der PV gelernt hatte: Wähl das Rechte!

Ich nahm all meinen Mut zusammen und sagte zu 
meinen Mitschülern: „Hört auf, ihn auszulachen! Wisst 
ihr eigentlich, wie sehr er darunter leidet? Entschuldigt 
euch bei ihm und seid freundlich zu ihm!“

Aber sie wollten ihr Verhalten einfach nicht ändern. 
Ja, sie waren sogar wütend auf mich und warfen mir 
vor: „Was ist denn mit dir los? Du hast ihn doch genau‑
so ausgelacht.“

Ich war traurig, weil ich ihn verspottet hatte, und sag‑
te: „Ich habe mich schon bei ihm entschuldigt. Ihr soll‑
tet euch in seine Lage versetzen und mit den Hänselei‑
en aufhören.“

Einer hat sich dann tatsächlich entschuldigt, und wir 
drei sind Freunde geworden. Ein paar machen sich aber 
immer noch über ihn lustig, aber es geht ihm jetzt trotz‑
dem besser, weil er uns hat. Ich will das Rechte wählen 
und helfen, wenn jemand Hilfe braucht. ●

F R E U N D L I C H  S E I N  Z Ä H L T !

SEI	FREUNDLICH!
Wenn ein Kind neu in  
die Schule oder in die  
PV kommt, dann lächle 
ihm zu und sag hallo.

Die Entschuldigung



 J a n u a r  2 0 2 0  KL11

1. Such dir einen Lesepartner und lies  
mit ihm gemeinsam.

2.	Markiere	Verse,	die	von	Jesus	 
Christus handeln.

3. Zeichne deine Lieblingsgeschichte. 
(Und	schick	uns	ein	Bild	davon!	 
Siehe	Seite KL3.)

4.	Lies	das	Bilderbuch	„Geschichten	
aus	dem	Buch	Mormon“.

5.	Benutze	den	Leseplan	zum	
Ausmalen	auf	Seite KL12.

6.	Sieh	dir	online	unter	
„Geschichten	aus	den	
heiligen Schriften“ 
Geschichten	aus	dem	
Buch	Mormon	an.

7.	Spiel	deine	Lieblings-
geschichten nach.

8.	Sieh	dir	Videos	zum	Buch	 
Mormon	an.

8 Vorschläge,  
wie du das Buch Mormon lesen kannst
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Dieses Jahr kannst 
du, passend zu 

den Lektionen aus 
dem Leitfaden Komm 
und folge mir nach!, 
jede Woche die Schrift‑
stellen auf Seite KL14 
lesen. Mal dann in die‑
sen Bildern die dazu‑
gehörenden Felder aus. 
Dein Zeugnis von Jesus 
wächst, wenn du im 
Buch Mormon liest!

Ich kann das Buch Mormon lesen
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Ich kann das Buch Mormon lesen
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18. Mosia 8:16- 18

19. Mosia 13:1- 5

20. Mosia 18:1,8- 16

21. Mosia 27:23- 26

22. Alma 2:27- 31

23. Alma 5:14- 16

24. Alma 8:14- 22

25. Alma 14:26- 28

26. Alma 19:16,17,28- 30

27. Alma 26:12- 16

28. Alma 31:31- 38

29. Alma 32:26- 31

30. Alma 37:6,7,33- 37

31. Alma 40:9,23- 25

32. Alma 46:12- 15

33. Alma 56:44- 48,56

34. Helaman 5:12- 14

35. Helaman 10:2- 7

1.   Einleitung zum Buch Mormon, 

Absatz 1, 8 und 9

2.  1 Nephi 3:7; 4:1,4- 8,17,38

3.  1 Nephi 8:10- 12,19- 22

4.  1 Nephi 11:1- 6,24- 27

5.  1 Nephi 16:18- 20,23,24,28- 31

6.  2 Nephi 2:25- 28

7.  2 Nephi 9:49- 52

8.  2 Nephi 25:23,26,29

9.  2 Nephi 27:23- 26

10. 2 Nephi 31:4- 12,20

11. Jakob 4:6- 8,12,13

12. Jakob 5:71- 75

13. Enos 1:3- 12

14. 2 Nephi 9:6- 8,11

15. Alma 7:11- 13

16. Mosia 2:5- 7,17- 19

17. Mosia 4:9- 12

Leseplan	zum	Buch	Mormon
Diese Verse passen zu den wöchentlichen  

Lektionen im Leitfaden Komm und folge  
mir nach! für 2020.

36. Helaman 13:2,3; 14:2- 8

37. 3 Nephi 1:8- 15

38. 3 Nephi 11:8- 17

39. 3 Nephi 12:13- 16

40. 3 Nephi 17:6- 10,20- 24

41. 3 Nephi 19:25- 28

42. 3 Nephi 20:3- 9

43. 3 Nephi 27:3- 10

44. Mormon 1:2- 5

45. Mormon 9:21- 25

46. Ether 3:4- 14

47. Ether 6:3- 9,12

48. Ether 12:27- 29

49. Moroni 4:1- 3; 5:1,2

50. Moroni 7:45- 48

51. Moroni 10:3- 6,32

52. 1 Nephi 11:16- 23
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Im Buch Mormon les ich vom Herrn
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Im Buch Mormon les ich vom Herrn
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Schneide die Bilder aus und spiel Geschichten von Lehi, Saria und ihren Kindern nach.  
Du kannst noch mehr Gegenstände und Menschen zeichnen und hinzufügen – wie etwa  

Nephis Schwestern und seine jüngeren Brüder.

Ausschneidefiguren zum Buch Mormon
D A S  M A C H T  S P A S S

Nephi	holt	die	Messingplatten:	 
1 Nephi	4

Lehi	erhält	den	Liahona:	 
1 Nephi	16:9-	11,16

Nephis	Bogen	zerbricht:	 
1 Nephi	16:17-	24,30,31

Nephi	baut	ein	Schiff:	 
1 Nephi	17:7-	11,16-	18,52-	55

Saria

Laman
Lemuel

Lehi
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W A S  B E S C H Ä F T I G T  D I C H  G E R A D E ?
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In der Kirche lerne ich gern etwas aus den heiligen 

Schriften. Aber wie kann ich auch zuhause daraus  

lernen, wenn meine Familie nicht in den  

Schriften liest?  

– ein Mädchen aus Salzburg

„Wenn ein Kind Gottes 
bestrebt ist, mehr 

über Gott und seinen 
geliebten Sohn zu 

erfahren, geht etwas 
MACHTVOLLES  

vor sich. Nirgendwo  
wird diese Wahrheit 

deutlicher und  
kraftvoller  

vermittelt als im  
BUCH	MORMON.“

MEINE  
LIEBLINGS-

SCHRIFTSTELLEN

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Präsident Russell M. Nelson, 
„Das Buch Mormon – wie wäre 

Ihr Leben ohne es?“, Herbst- 
Generalkonferenz 2017

Liebes	Mädchen,
selbst wenn deine Familie 

nicht in den heiligen Schriften 

liest, kannst du es ja trotzdem 

tun! Lies so gut es geht alleine, 

auch wenn es jeden Tag nur 

wenig ist. Du kannst dich zum 

Beispiel an den Leseplan auf 

Seite KL12 bis KL14 halten.  

Auf Seite KL11 findest du  

weitere Vorschläge.

Ob du die Schriften nun mit 

anderen oder alleine liest – 

der Heilige Geist ist bei dir.

Du bist nicht allein!

Die Redaktion des  

Kleinen Liahonas

P. S.: Hier ist ein Lesezeichen 

für dich! Schneid es aus und 

kleb Vorder-  und Rückseite 

zusammen.
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Ellie mag Umarmungen. Umarmun‑
gen von Papa. Umarmungen von 

Oma und Opa. Umarmungen von Mama. 
Wenn jemand sie umarmt, fühlt sie sich 
geborgen. Und sicher. Und froh.

Deshalb umarmt Ellie in der Kirche auch 
ihre Mama. Sie sitzt gern bei ihr auf dem 
Schoß. Mama drückt sie immer fest an sich.

Die Abendmahlsversammlung ist zu 
Ende. Zeit für die PV. Ellie mag die PV. 
Sie ist ja jetzt schon groß. Drei Jahre alt! 

Die  
schönste 

Umarmung 
von allen!
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Lori	Foote
(nach einer wahren Begebenheit)
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Sie hat sogar eigene heilige Schriften.
Aber heute will Ellie nur bei Mama 

bleiben und sie gar nicht mehr loslassen.
Mama trägt Ellie den Flur entlang. In 

der PV setzt Mama Ellie auf einen 
Stuhl.

„Kann ich heute bei dir blei‑
ben?“, will Ellie wissen.

„Nein“, sagt Mama. Ihre 
Stimme ist freundlich. 
„Du musst doch in deine 
Klasse gehen“, sagt sie. 
„Und ich muss in meine 
Klasse gehen.“

Mama gibt Ellie ein 
Küsschen auf die Wange. 
Dann geht sie hinaus.

Ellie kommen die  
Tränen.

Sie denkt daran, wie Mama 
sie immer ganz fest im Arm hält. 
Mama hält sie immer, wenn sie im 
Buch Mormon lesen. Meistens lesen sie 
gemeinsam als Familie. Aber manchmal 
lesen Ellie und Mama auch nur zu zweit.

Ellie nimmt ihr Buch Mormon. Drinnen  
ist ein Bild von Jesus.

Ellie klappt das Buch wieder zu und 
umarmt es. Es fühlt sich an, als würde 
sie Jesus umarmen. Sie fühlt sich ganz 
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Was hat Ellie geholfen,  
sich besser zu fühlen,  
als sie traurig war?

geborgen. Und sicher. Und froh. Das ist 
die schönste Umarmung von allen! ●
Die Verfasserin lebt in Utah.
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Nephi holt die Messingplatten
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

Lehi und Saria waren mit ihrer Familie auf der Reise zum  
verheißenen Land. Gott gebot Lehi, seine Söhne nach Jerusalem 

zurückzuschicken. Sie sollten die heiligen Schriften holen.  
Die waren auf Metallplatten geschrieben. IL
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Laman und Lemuel sagten,  
das sei zu schwer. Doch Nephi wollte 

gehen und tun, was Gott geboten  
hatte. Sam folgte Nephis Beispiel.

Der Heilige Geist sagte Nephi,  
wie er die Messingplatten von dem 
bösen Laban bekommen konnte.
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Nephi und seine Brüder kamen mit den Messingplatten zur Familie 
zurück. Lehi und Saria freuten sich sehr! Sie lasen die heiligen  

Schriften auf den Platten. Sie lernten etwas über die Gebote Gottes.



KL22 K l e i n e r  L i a h o n a

Du kannst die Geschichte in 1 Nephi 3 bis 5 nachlesen.

Ich kann meiner Familie helfen, in den heiligen Schriften zu lesen. Ich kann 
tapfer sein wie Nephi und „hingehen und das tun“, was Gott gebietet. ●
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Z U M  A U S M A L E N
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Was ist deine Lieblingsgeschichte aus den heiligen Schriften?

Lehis Familie liest in den  
heiligen Schriften



Liebe Eltern!

INHALT

KL2 Von der Ersten Präsidentschaft: 
Das kostbare Buch Mormon

KL4 Batbayar und das Buch mit den Bildern

KL6 Hallo aus der Mongolei!

KL8 Jeden Tag ein wenig besser

KL9 Heranwachsen so wie Jesus

KL10 Freundlich sein zählt: Die Entschuldigung

KL11 8 Vorschläge, wie du das Buch Mormon 
lesen kannst

KL12 Ich kann das Buch Mormon lesen

KL15 Lied: Im Buch Mormon les ich vom Herrn

KL16 Das macht Spaß: Ausschneidefiguren zum 
Buch Mormon

KL17 Was beschäftigt dich gerade?

KL18 Die schönste Umarmung von allen!

KL20 Geschichten aus den heiligen Schriften: 
Nephi holt die Messingplatten

KL23 Zum Ausmalen: Lehis Familie liest in den 
heiligen Schriften©
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Such	den	Liahona,	der	in	dieser	
Ausgabe	versteckt	ist!

UMSCHLAGBILD KLEINER LIAHONA
Illustration von Andrew Bosley

SO	KÖNNEN	SIE	ZEICHNUN-
GEN	ODER	ERLEBNISSE	IHRES	
KINDES	AN	DEN	LIAHONA 
SCHICKEN:
Rufen Sie liahona .ChurchofJesusChrist 
.org auf und klicken Sie dann auf „Mate-
rial einreichen“. Oder schicken Sie eine 
E- Mail an liahona@ChurchofJesusChrist 
.org, zusammen mit dem Namen und 
Alter Ihres Kindes, dem Wohnort und die-
ser Einwilligungserklärung: „Ich, [fügen 
Sie Ihren Namen ein], erteile der Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage 
die Erlaubnis, das von meinem Kind ein-
gereichte Material in den Zeitschriften 
der Kirche, auf den Internetseiten der Kir-
che und in den sozialen Medien zu ver-
wenden und gegebenenfalls auch in 
Berichten der Kirche, gedrucktem Materi-
al, Videos, Veröffentlichungen und Schu-
lungsmaterial.“ Wir freuen uns darauf, 

von Ihnen zu hören.

Wir freuen uns, mit Ihnen in ein neues Jahr zu starten. Gemeinsam werden 
wir das Buch Mormon besser kennenlernen. Welche Geschichten aus dem 
Buch Mormon mag Ihre Familie besonders gern? Bitte helfen Sie Ihren Kin‑
dern, ein Bild davon zu malen und es uns zuzusenden (siehe Seite KL3). 
Einige Zeichnungen wollen wir dieses Jahr im Kleinen Liahona veröffentli‑
chen. Hier finden Sie weiteres Material zum Buch Mormon:

•  eine Botschaft vom Propheten (Seite KL2)
•  einen Leseplan (Seite KL12 bis KL14)
•  Ausschneidefiguren zu einer Geschichte aus dem Buch Mormon  

(Seite KL16)
•  eine Geschichte über Lehi, Saria und ihre Kinder (Seite KL20 bis KL23)
•  eine Geschichte über einen Jungen, der das Buch Mormon auf seine 

Weise liest (Seite KL4f.)

Wir wünschen ein frohes neues Jahr!
Die Redaktion des Kleinen Liahonas


