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Salt Lake City 
Der Verwaltungssitz der wiederhergestellten Kir-
che des Herrn drängt sich mit seinen Gebäuden 
um den Tempelplatz im Herzen von Salt Lake 
City. Einige interessante Gebäude auf dem Foto:

Utah
1. Das Historische Archiv der Kirche:

Dort wird die Geschichte der wiederhergestell-
ten Kirche aufbewahrt.

2. Das Bürogebäude der Kirche:
Beherbergt Büros mehrerer Hauptabteilungen 
der Kirche

3. Das FHV- Gebäude:
Hauptsitz der Präsidentschaften der Primar-
vereinigung, der Jungen Damen und der  
Frauenhilfsvereinigung

4. Das Verwaltungsgebäude der Kirche:
Beherbergt Büros der Ersten Präsidentschaft, 
des Kollegiums der Zwölf Apostel und einiger 
Siebziger

5. Joseph Smith Memorial Building:
Ursprünglich ein Hotel; jetzt befinden sich dar-
in ein FamilySearch- Center, ein Kino für Filme 
der Kirche, Restaurants, Büros der Kirchenver-
waltung und ein Gemeindehaus

6. Der Salt- Lake- Tempel:
Bevor er im Dezember 2019 wegen Reno-
vierungsarbeiten geschlossen wurde, war er 
einer von 166 Tempeln, die weltweit in Betrieb 
sind. Er wird 2024 wieder zugänglich sein.

7. Das Besucherzentrum Nord:
Ehrenamtliche Mitarbeiter heißen hier jedes 
Jahr 3 bis 5 Millionen Besucher des Tempel-
platzes willkommen.

8. Das Tabernakel in Salt Lake City:
Sitz des Tabernakelchors am Tempelplatz

9. Das Museum für Kunst und Geschichte 
der Kirche:
Hier wird die Geschichte der Kirche durch 
Kunst und Erinnerungsstücke erzählt.

10. Family History Library:
Das weltweit größte genealogische Archiv

11. Das Konferenzzentrum:
Derzeit Veranstaltungsort der Generalkonferenz 
mit 21.000 Sitzplätzen; wird auch für Konzerte 
und andere kulturelle Veranstaltungen genutzt
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Die Segnungen der Mitgliedschaft  
in der Kirche
Dieses Jahr feiern wir zum 200. Mal, dass der Vater und der Sohn Joseph Smith erschie-

nen sind. Zehn Jahre nach der ersten Vision wurde die Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage gegründet, und in ihr sind die heiligen Handlungen, die Lehren des Evange-
liums und die Priestertumsvollmacht zu finden, die für unsere Errettung notwendig sind.

Mit der zunehmenden Säkularisierung in der Welt fragen sich allerdings viele Menschen, 
wozu man organisierte Religion braucht. Sie sind der Meinung, sie können auch außer-
halb einer Kirche Gott nahe sein. Es stimmt natürlich, dass wir den Geist des Herrn an vie-
len Orten spüren können. In dieser Ausgabe des Liahonas beleuchten wir jedoch einige der 
Gründe, warum der Herr seine Kirche gegründet hat, und inwiefern wir durch seine wieder-
hergestellte Kirche heute mehr lernen und mehr erreichen, wenn wir der Aufforderung des 
Geistes, Gutes zu tun, folgen.

Wie ich in meinem Artikel auf Seite 24 erkläre, folgen die Mitglieder der Kirche der Auf-
forderung des Propheten Joseph Smith: „[Ein Mitglied der Kirche] soll die Hungrigen spei-
sen, die Nackten kleiden, … die Bedrängten trösten … – ob in dieser Kirche [oder] in irgend-
einer anderen.“ Durch meine Arbeit bei den Latter- day Saint Charities sehe ich, wie enorm viel 
Gutes die Kirche jedes Jahr in über 100 Ländern bewirkt. Dank kleiner Spenden von Mitglie-
dern der Kirche werden unsere Brüder und Schwestern in der ganzen Welt mit Lebensnot-
wendigem und mehr versorgt.

Auf Seite 12 erklärt Präsident Dallin H. Oaks, warum der Herr seine Kirche durch Propheten 
und Apostel leitet, und auf Seite 18 schreibt Schwester Jean B. Bingham, mit der ich in der 
Präsidentschaft der Frauenhilfsvereinigung tätig bin, über den Einfluss von Frauen und wie 
wir uns gegenseitig helfen können, unser göttliches Potenzial zu erreichen, indem wir in der 
Kirche zusammenarbeiten.

Möge Gott uns persönlich und als Bundesvolk segnen, dass wir weiter auf edlere und hei-
ligere Weise anderen dienen, bis der Erretter wiederkommt.

Sharon Eubank
Erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der Frauenhilfsvereinigung

Betreuung durch Erfahrungen mit dem Tempel

8

Außergewöhnliche 
Töchter Gottes
Jean B. Bingham

18

„Und der Herr nannte  
sein Volk Zion“
Sharon Eubank

24

Der Herr führt seine Kir-
che durch Propheten 
und Apostel
Präsident Dallin H. Oaks
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5 Zur Kirche zu gehören ist wie …

6 Gelebter Glaube: Ulisses und Emilia Maio – Porto, Portugal

8 Leitlinien für die Betreuung: Betreuung durch Erfahrungen mit 
dem Tempel

12 Der Herr führt seine Kirche durch Propheten und Apostel
Präsident Dallin H. Oaks
Die Kirche des Herrn ist stets so organisiert worden,  
wie Gott es vorgesehen hat

18 Außergewöhnliche Töchter Gottes
Jean B. Bingham
Alle Frauen haben ein göttliches Potenzial und eine göttliche  
Bestimmung

24 „Und der Herr nannte sein Volk Zion“
Sharon Eubank
Zion wird durch humanitäre Arbeit auf Gottes Weise aufgebaut

28 Die Gemeinde Ubon schafft das!
Akanit Sapprasert
Eine Gemeinde in Thailand setzt alle Hebel in Bewegung,  
damit alle Mitglieder in die Kirche kommen

30 Stimmen von Heiligen der Letzten Tage 
Mitglieder aus Irland geben auf der Farm der Familie Smith Zeugnis; 
eine Verbindung zu Joseph Smith stärkt den Glauben; trotz Regens 
geht eine Familie zu Fuß zur Kirche; ein Paar mit kleinen Kindern macht 
sich wegen einer neuen Berufung Gedanken

34 Komm und folge mir nach! – Buch Mormon 
Mit den wöchentlichen Artikeln können Sie diesen Monat Ihr Studium 
des Buches Mormon bereichern

38 Meine Notizen zur Generalkonferenz:  
Herbst- Generalkonferenz 2019

40 Heim und Familie: Inspiration am Anlegeplatz
Afatia Silaga
Ein Vater betet darum, dass er seiner Familie nach einem Streit bei der 
Aussöhnung helfen kann

Junge Erwachsene

42 
Fühlst du dich ausgeschlos-
sen? Als Kinder Gottes  
gehören wir  
alle zur Kirche 
Christi. Lies von 
jungen Erwachse-
nen, wie sie ihren 
Platz gefunden 
haben.
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ARTIKEL, DIE IM MÄRZ NUR ONLINE ERSCHEINEN

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

Reichen Sie Ihre Geschichten unter liahona.Church 
ofJesusChrist.org ein oder schreiben Sie an:
Liahona, Fl. 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 man als introvertierter 
Mensch den Sonntag überlebt
Aspen Stander
Als eher introvertierter Mensch kann 
man sich in der Kirche schnell einsam 
fühlen. Eine junge Frau erzählt, wie es 
ihr gelingt, glücklich zu sein.

Seit einem Treffen mit dem Pro-
pheten zerbreche ich mir über das 
Evangelium nicht mehr den Kopf
Nelesoni Mailei
Ein junger Australier erzählt von Ein-
drücken, die er bei einem Treffen mit 
Präsident Nelson gewann

Ich wurde mit offenen Armen 
wieder in der Kirche empfangen
Rachelle Wilson
Eine junge Bekehrte aus Neuseeland 
erzählt, was ihr vor allem dabei gehol-
fen hat, in der Kirche wieder aktiv zu 
werden

Woher ich weiß, dass der Prophet 
von Gott berufen ist und von ihm 
geführt wird
Anne Vadly Louis
Eine junge Haitianerin erzählt von 
einem Treffen mit einem Apostel und 
wie sehr ihr Zeugnis von lebenden  
Propheten dadurch gewachsen ist
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EIN MONARCHFALTER SEIN

„Wie der Monarchfalter  
befinden auch wir uns auf einer 
Reise, zurück in unsere himmli-
sche Heimat, wo wir mit unseren 
himmlischen Eltern wieder ver-
eint sein werden. Wie Schmet-
terlinge haben wir göttliche 
Eigenschaften erhalten, dank 
derer wir uns den Weg durch 
das Leben bahnen können … 
Wenn wir es den Schmetterlin-
gen gewissermaßen gleichtun 

und unsere Herzen miteinan-
der verbinden, schützt der Herr 

uns … und macht uns zu einem 
wunderschönen Kaleidoskop.“
Reyna I. Aburto, Zweite Ratgeberin in 
der Präsidentschaft der Frauenhilfsver-
einigung, „Einmütig“, Liahona, Mai 2018, 
Seite 78

FÜR ANDERE EINE 
RETTUNGSLEINE SEIN

„Wenn wir unse-
re Bündnisse halten, 
heben wir uns von ande-
ren in unserem Kultur-
kreis und unserer Gesellschaft 
ab, aber wir haben dadurch auch 
Zugang zu Inspiration, sodass uns andere Lösungen, ande-
re Herangehensweisen, andere Anwendungen einfallen. Wir 
mögen in der Welt nicht immer dazupassen, aber die Tatsa-
che, dass wir uns auf positive Weise abheben, kann für 
andere, die zu kämpfen haben, eine Rettungsleine sein.“
Sharon Eubank, Erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der Frauenhilfs-
vereinigung, „Schalten Sie Ihr Licht an“, Liahona, November 2017, Seite 8

IN EINEM CHOR SEIN

„Gott [wollte] es so[,] dass nicht alle Stimmen in seinem 
Chor gleich klingen. Man braucht Vielfalt – Sopran und Alt, 
Bariton und Bass –, damit Musik klangvoll ist. …

Geben Sie nicht Ihren Platz im Chor auf. Warum? Weil Sie 
einzigartig sind; Sie sind unersetzlich. Wenn nur eine Stimme 
wegfällt, ist dies ein Verlust für jeden weiteren Sänger in diesem 
großartigen Chor mit uns Sterblichen, einschließlich der Stim-
men derer, die meinen, sie stünden in der Gesellschaft oder in 
der Kirche am Rand.“

Elder Jeffrey R. Holland 
vom Kollegium der Zwölf 
Apostel, „Gesungene 
und ungesungene Lie-
der“, Liahona, Mai 2017, 
Seite 49f.

Z
ZUR KIRCHE ZU GEHÖREN  

IST WIE …

um Geden-
ken des 
200. Jahres-

tags der ersten Vision wol-
len wir in dieser Ausgabe 
die Segnungen hervorhe-
ben, die mit der Zugehörig-
keit zur Kirche Jesu Chris-
ti der Heiligen der Letzten 
Tage einhergehen. Hier sind 
drei Vergleiche, mit denen 
Führer und Führerinnen der 
Kirche die Zugehörigkeit zur 
Kirche beschrieben haben.
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Ulisses und Emilia Maio
Porto, Portugal

Emilia Maios Schwester Custodia wurde mit 
schweren Behinderungen geboren. Seit 15 
Jahren lebt sie bei Emilia und ihrem Mann 
Ulisses. Gemeinsam haben sie gelernt, dass 
Selbstlosigkeit in der Familie viel Freude 
bringt.
LESLIE NILSSON, FOTOGRAF

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

Emilia Maio:
Natürlich war es am Anfang schwierig. 

Ich musste meinen Beruf aufgeben, damit 
ich mich um sie kümmern konnte. Aber 
es ist ein Segen. Nachdem Ulisses und 
ich geheiratet hatten, fanden wir heraus, 
dass wir keine Kinder bekommen konn-
ten. Custodia ist wie ein Kind, das Gott uns 
geschickt hat, damit wir uns um es küm-
mern können. Sie füllt in vielerlei Hinsicht 
die Lücke aus, die ohne Kinder zu spüren 
war. Sie ist liebevoll und warmherzig. Sie 
lacht gern und geht auch gern in die Kirche. 
Sie verbreitet viel Freude.

Ulisses Maio:
Es baut mich immer geistig auf, wenn 

ich etwas für meine Familie tue. Auch wenn 
wir nicht mehr so viel gemeinsame Zeit als 
Paar haben, sind wir uns geistig doch sehr 
nah. Wir sind als Familie noch mehr zusam-
mengewachsen. In all der Zeit konnten wir 
immer erkennen, wie der Herr uns hilft. Er 
hat ein Wunder nach dem anderen für uns 
vollbracht. Wir sind wahrhaft gesegnet.

MEHR DAZU
Mehr über den gelebten 
Glauben von Ulisses und 
Emilia Maio sowie weitere 
Fotos finden Sie im Archiv 
Kirchenliteratur oder in der 
Online- Version dieses Artikels 
unter ChurchofJesusChrist . 
org/ go/ 3206.
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I n den Tempel zu gehen ist jede Mühe wert. 
Präsident Russell M. Nelson hat gesagt, 
dass der Tempel „für unsere Errettung und 

Erhöhung und die unserer Familie entschei-
dend ist. …

Jeder von uns [braucht] die fortwährende 
geistige Stärkung und Weiterbildung, die nur 
im Haus des Herrn möglich ist.“ 1

Um in den Tempel zu gehen, müssen wir 
unsere Zeit und unsere Mittel gut einteilen, 
unsere Aufgaben klug aufteilen und uns geis-
tig vorbereiten. Es zählt zur Betreuung und ist 
ein geistlicher Dienst, wenn wir darauf achten, 
welche Hindernisse unsere Brüder und Schwes-
tern von einem Tempelbesuch abhalten, und 
wir mit ihnen Lösungen suchen.

Jeder kann den Segen des Tempels  
erleben

Meg, die kurz zuvor von Mission zurück-
gekehrt war, lief auf den Eingang des Kona- 
Hawaii- Tempels zu, als ihr eine junge Frau auf-
fiel, die draußen allein auf einer Bank saß. Meg 
hatte das Gefühl, sie solle mit der jungen Frau 
sprechen, aber sie wusste nicht, was sie sagen 

Leitlinien für die Betreuung

Wenn man anderen hilft, die Segnungen des Tempels zu erfahren, ist es Teil 
der Betreuung

sollte. Also fragte sie nach der Bedeutung des 
Tattoos auf dem Knöchel der jungen Frau. 
Damit begann eine Unterhaltung, in deren 
Verlauf die junge Frau, Lani, ihre Geschichte 
erzählen konnte.

Lani erzählte Meg von ihren Schwierigkei-
ten, in der Kirche wieder ganz aktiv zu werden, 
von den netten Mitgliedern, die ihr halfen, und 
von ihrer Hoffnung, eines Tages an ihre kleine 
Tochter gesiegelt zu werden.

Meg lud Lani ein, mit ihr in den Warteraum 
des Tempels zu gehen. Sie würden nicht weiter 
in den Tempel hineingehen können, aber sie 
könnten immerhin ein paar Schritte hineinge-
hen. Lani war einverstanden, und gemeinsam 
gingen sie durch die Eingangstür. Ein Tempel-
arbeiter führte sie zu einer Bank unter einem 
Gemälde vom Erretter.

Als sie dort nebeneinander saßen, flüster-
te Lani: „Ich wollte heute wirklich gern in 
den Tempel hineingehen, aber ich habe mich 
nicht getraut.“ Weil Meg auf den Geist gehört 
hatte, trug sie dazu bei, dass Lanis stilles Gebet 
beantwortet wurde.

BETREUUNG DURCH 
ERFAHRUNGEN MIT 
DEM TEMPEL
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Wie man jemandem ohne Tempelschein helfen kann
Auch wer noch keinen Tempelschein hat, kann die Seg-

nungen des Tempels verspüren.

•  Sprechen Sie darüber, wie der Herr Sie durch die 
Arbeit im Tempel gesegnet hat.

•  Laden Sie jemanden ein, einen Tempel während der 
Tage der offenen Tür oder ein Besucherzentrum zu 
besuchen. Informationen zu den nächsten Tagen der 
offenen Tür finden Sie unter temples .Churchof 
JesusChrist .org.

ERZÄHLEN SIE UNS VON IHREN ERFAHRUNGEN MIT 
DEM BETREUEN
Wie haben Sie jemandem durch das Betreuen geholfen? Auf 
welche Weise wurde Ihnen schon geholfen? Erzählen Sie uns 
davon! Rufen Sie liahona .ChurchofJesusChrist .org auf 
und klicken Sie dann auf „Material einreichen“.
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Machen Sie es anderen leichter, in den Tempel  
zu gehen

Für Mitglieder, die einen Tempelschein haben, kann es 
wiederum schwierig sein, zum Tempel zu kommen. Man-
che wohnen weit weg. Andere haben kleine Kinder oder älte-
re Angehörige, um die sie sich kümmern müssen. Wir können 
zusammenarbeiten, damit jeder im Tempel dienen kann.

Leola Chandler fühlte sich ausgelaugt, weil sie sich um 
ihren kranken Mann und ihre vier Kinder kümmern musste. 
Sie beschloss, sich die Zeit zu nehmen, jeden Dienstag in den 
Tempel in ihrer Nähe zu gehen. Dieser Tempelbesuch wurde 
für sie eine Quelle des Friedens und der Kraft.

Eines Tages hörte sie, dass einige ältere Schwestern in ihrer 
Gemeinde unbedingt in den Tempel gehen wollten, aber kei-
ne Möglichkeit hatten, hinzukommen. Leola bot ihnen an, 
sie im Auto mitzunehmen. In den darauffolgenden 40 Jahren 
fuhr sie nur selten allein zum Tempel.2

Als Leola anbot, die anderen zum Tempel mitzunehmen, 
war es sowohl für sie als auch für die anderen ein Segen.

Was man tun kann, damit andere in den Tempel  
gehen können

Was können Sie tun, damit andere öfter in den Tempel 
gehen können? Vielleicht helfen Ihnen diese Ideen auch selbst.

•  Gehen Sie gemeinsam hin. Bieten Sie an, jeman-
den zum Tempel mitzunehmen oder zu organisieren, 
dass jemand hinkommt. Dadurch wird vielleicht noch 
jemand motiviert, in den Tempel zu gehen.

•  Bitten Sie Angehörige oder Mitglieder der Gemeinde, 
Ihnen bei den heiligen Handlungen für Ihre Vorfahren 
zu helfen – besonders wenn Sie viele Namen haben, die 
für die Tempelarbeit bereit sind.

•  Bieten Sie an, auf Kinder aufzupassen, damit deren 
Eltern in den Tempel gehen können. Oder wechseln Sie 
sich mit anderen Paaren bei der Kinderbetreuung ab. 
(Weitere Vorschläge finden Sie im Artikel „6 Ideen, die 
den Tempelbesuch erleichtern“, Kurzartikel im Internet, 
Liahona, Januar 2018.)

Scannen Sie diesen QR- Code, um den Artikel „6 Ideen, 
die den Tempelbesuch erleichtern“ zu lesen.
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Wenn der Tempel weit weg ist
Chandras „Roshan“ und Sheron Antony aus Colombo 

in Sri Lanka entschlossen sich, sich im Tempel aneinander 
siegeln zu lassen. Ihre Freunde Ann und Anton Kumara-
samy freuten sich sehr für sie, wussten aber auch, dass es 
schwierig und teuer war, zum Manila- Tempel in den Phil-
ippinen zu kommen.

Roshan und Sheron hatten Geld gespart und bereits 
Monate vorher ihre Flüge gebucht, um Tickets zu bekom-
men, die sie sich leisten konnten. Schließlich war es so 
weit. Bei ihrem Zwischenstopp in Malaysia stellte sich 
jedoch heraus, dass sie für die Weiterreise zu den Philippi-
nen entweder ein Visum brauchten oder mit einer anderen 
Fluggesellschaft fliegen mussten. Es war nicht möglich, 
ein Visum zu bekommen, und sie konnten es sich nicht 
leisten, weitere Tickets für die andere Fluggesellschaft zu 
bezahlen. Aber der Gedanke, wieder nach Hause zu flie-
gen, ohne aneinander gesiegelt worden zu sein, war uner-
träglich.

Roshan wusste nicht weiter und rief Anton an. Anton 
und Ann wollten unbedingt helfen. Sie gehörten zu den 
wenigen Paaren in Sri Lanka, die im Tempel gesiegelt 
worden waren. Sie wussten, welch ein Segen das war. Sie 
hatten kurz zuvor jedoch mit ihren Ersparnissen einem 
Angehörigen geholfen, sodass sie nun auch nicht genug 
Geld hatten, für Rushan und Sheron neue Flugtickets zu 
kaufen.

In Sri Lanka ist es Tradition, dass der Bräutigam der 
Braut eine Goldkette schenkt, damit sie etwas Geld hat, 
falls ihr Mann stirbt. Ann beschloss, ihre Kette zu verkau-
fen, damit das Geld für die neuen Tickets reichte. Dank 
ihres großzügigen Geschenks kamen Roshan und Sheron 
pünktlich am Tempel in Manila an.

„Ich weiß, wie viel eine Siegelung im Tempel wert ist“, 
sagt Ann. „Ich wusste, dass Sheron und Roshan den Zweig 
sehr stärken würden. Ich wollte nicht, dass ihnen diese 
Gelegenheit entging.“3

Wie man denen helfen kann, die nicht zum Tempel  
kommen können

Vielleicht haben Sie den Auftrag, jemanden zu betreuen,  
der wegen der Entfernung und der Kosten nicht  
oft oder gar nicht in den Tempel gehen kann. 
Es gibt dennoch Möglichkeiten, wie Sie diesen 
Mitgliedern helfen können, die Segnungen 
des Tempels zu schätzen.

•  Halten Sie einen Kurs zur Vor-
bereitung auf den Tempel oder 
zur Familienforschung ab, oder 
nehmen Sie gemeinsam an sol-
chen Kursen teil.

•  Geben Sie ihnen ein Foto von 
einem Tempel, das sie zuhause  
aufhängen können.

•  Wenn Sie selbst schon im Tempel 
waren, erzählen Sie ihnen von Ihren Erlebnis-
sen und geben Sie Zeugnis für die heiligen 
Handlungen des Tempels.

•  Sprechen Sie mit ihnen über die Bündnisse, die sie 
geschlossen haben, und wie man sie hält. Dafür können 
Sie den Artikel „Unsere Bündnisse mit Gott begreifen: 
Ein Überblick über die wichtigsten Versprechen und Ver-
heißungen“ in der Juli- Ausgabe 2012 des Liahonas ver-
wenden. ◼
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Scannen Sie diesen QR- Code, um den Artikel 
„Unsere Bündnisse mit Gott begreifen“ zu lesen.

ANMERKUNGEN
 1. Russell M. Nelson, „Wie wir beispielhafte Heilige der Letzten Tage  

werden“, Liahona, November 2018, Seite 114
 2. Siehe LaRene Gaunt, „Finding Joy in Temple Service“, Ensign, Oktober 

1994, Seite 8
 3. Ann und Anton konnten die Kette zurückerwerben, nachdem sie aus dem 

Allgemeinen Fonds zur Unterstützung von Tempelbesuchern die finanziel-
len Mittel dazu erhalten hatten. Aus diesem Fonds der Kirche werden alle 
Mitglieder, die sich einen Tempelbesuch sonst nicht leisten könnten, ein-
malig finanziell unterstützt.
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Propheten und Apostel
Der Herr führt seine Kirche durch 
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Propheten und Apostel
Der Herr führt seine Kirche durch 

Anmerkung des Herausgebers: Präsident Oaks legt dar, dass der Erretter die  
Kirche gegründet hat, damit Gottes Kinder die Erhöhung erlangen können.  
In diesem Artikel wird ergründet, wie der Herr diese Absicht durch Propheten 
und Apostel erreicht, die bevollmächtigt sind, in seinem Namen zu handeln.

Das Werk des Herrn erfordert eine Organisation, die vom Herrn 
durch Führer geleitet wird, die er erwählt und bevollmächtigt hat 
und die er bei der Verwirklichung seiner Absichten anleitet. Die hei-

ligen Schriften zeigen, dass in der Vergangenheit entweder ein einzelner 
Prophet oder Propheten und Apostel solche Führer waren. Dieses Mus-
ter bestand zur Zeit des Bundesvolkes Israel und in der Mitte der Zeit, und 
genau so wird es in der wiederhergestellten Kirche Jesu Christi fortgeführt.

Der Herr führt sein Volk durch eine Organisation
Das Ziel unseres himmlischen Vaters besteht darin, die Unsterblichkeit 

und das ewige Leben seiner Kinder zustande zu bringen (siehe Mose 1:39). 
In dieser Evangeliumszeit erreicht er dies durch die Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage, deren Auftrag es ist, „Einzelnen und Familien 
den Weg zur Erhöhung zu ebnen“ 1.

„Die drei großen und wichtigen Aufgabenbereiche, die der Kirche 
anvertraut sind“, erklärte Präsident Gordon B. Hinckley (1910–2008), sind 
„erstens, den Menschen weltweit das Evangelium Jesu Christi zu verkün-
den; zweitens, dieses Evangelium im Leben der Mitglieder der Kirche zu 
verankern; und drittens, dessen Segnungen durch stellvertretende Arbeit 
denjenigen anzubieten, die den Schleier des Todes durchschritten haben.“ 2

In unserer Zeit scheinen sich viele Menschen nach Geistigkeit oder Religi-
on zu sehnen, meinen aber, dass sie dafür keine religiöse Organisation brau-
chen. Wer der Ansicht ist, dass er dies ohne formelle Organisation erreicht, 
lässt den gut dokumentierten Bericht darüber außer Acht, was der Herr 
Jesus Christus aufgerichtet hat, um die Fortdauer und den Einfluss seines 
Evangeliums und seiner Lehren zu sichern. Elder D. Todd Christofferson 
vom Kollegium der Zwölf Apostel hat vor fünf Jahren in einer beachtens-
werten Ansprache bei der Generalkonferenz daran erinnert: „Schließlich 
organisierte Jesus sein Werk in der Mitte der Zeiten dergestalt, dass das 
Evangelium in vielen Ländern und unter verschiedenen Völkern zugleich 
aufgerichtet werden konnte.“ 3 Zu dieser Organisation gehörten die Apostel 
und weitere Amtsträger, die im Neuen Testament beschrieben werden.

Warum ist eine Organisation notwendig, um die Absichten des Herrn 
zu verwirklichen? Unser Erretter liebt jeden von uns persönlich und hilft 
jedem von uns persönlich. Aber um seine Absichten für die Gesamtheit der 
Kinder Gottes zu erreichen – besonders für sein Bundesvolk –, handelt er 
durch eine Organisation, die von Propheten und Aposteln geführt wird.

Präsident  
Dallin H. Oaks
Erster Ratgeber  
in der Ersten  
Präsidentschaft
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Nur durch eine Organisation können die einzelnen Mit-
glieder, die der Apostel Paulus als Glieder des Leibes Chris-
ti bezeichnet hat (siehe 1 Korinther 12:27), die Gelegenheiten 
erhalten, die sie zum geistigen Wachstum – dem Zweck ihrer 
Erschaffung – brauchen. Und nur durch eine Organisation, 
in der es verschiedene Talente gibt und in der verschiedene 
Aufgaben erfüllt werden, kann alles erreicht werden, was für 
das Werk des Herrn erforderlich ist.

So kann beispielsweise nur durch organisierte Gruppen 
Gläubiger etwas so Umfassendes erreicht werden, wie den 
Armen zu helfen, das Evangelium in der Welt zu verkün-
den und Tempel zu bauen und zu unterhalten. Der Prophet 
Joseph Smith hat gesagt, dass Gott sein Volk zu dem Zweck 
sammelt, „dass dem Herrn ein Haus gebaut [wird], worin er 
seinem Volk die Verordnungen seines Hauses und die Herr-
lichkeiten seines Reiches offenbaren und den Menschen die 
Errettung darlegen [kann]“ 4.

Außerdem ist eine Organisation vonnöten, um das Gebot 
des Herrn zu erfüllen: „Seid eins; und wenn ihr nicht eins 
seid, dann seid ihr nicht mein.“ (Lehre und Bündnisse 38:27.) 
zu erfüllen. Präsident Henry B. Eyring von der Ersten Prä-
sidentschaft hat erklärt, dass wir diese Einigkeit nicht allein 
erreichen können. „Wir müssen gemeinsam danach trachten 
und uns dafür bereitmachen. Es ist also nicht verwunderlich“, 
stellte er fest, „dass Gott darauf dringt, dass wir uns sammeln, 
damit er uns segnen kann.“ 5

Der einzelne Gläubige muss auch deswegen Religion 
durch eine religiöse Organisation erfahren, weil er nur so mit 
Vollmacht für Sünden und Fehler zurechtgewiesen werden 
kann. Diese Zurechtweisung ist für unser geistiges Wachstum 

Die Organisation der Kirche Jesu 
Christi braucht Führer, die von  
Christus erwählt sind und denen 
er die Macht und Vollmacht  
gegeben hat, seinem Volk seinen 
Willen zu verkünden. unabdingbar (siehe Lehre und Bündnisse 136:31; 101:4,5; sie-

he auch Mosia 23:21,22).
Elder Neal A. Maxwell (1926–2004) hat uns einen weiteren 

Grund genannt, warum religiöse oder geistig gesinnte Men-
schen organisiert sein sollten: „Der gute Charakter vereinzel-
ter Menschen reicht im Kampf gegen das Böse nicht aus.“ 6

Die wiederhergestellte Kirche Jesu Christi wird von 
Propheten und Aposteln geleitet

Die Organisation der Kirche Jesu Christi braucht Führer, die 
von Christus erwählt sind und denen er die Macht und Voll-
macht gegeben hat, seinem Volk seinen Willen zu verkünden.

„Nicht ihr habt mich erwählt“, hat der Erretter gelehrt, 
„sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr 
euch aufmacht und Frucht bringt.“ ( Johannes 15:16.) Die 
Bibel zeigt glasklar auf, wer die Propheten und Apostel aus-
wählt. Im Alten Testament sehen wir es deutlich daran, wie 
Mose und Samuel berufen wurden, und im Neuen Testament 
sehen wir es daran, wie die Zwölf Apostel und der Apostel 
Paulus berufen wurden (siehe Exodus 3; 1 Samuel 3; Markus 
3; Apostelgeschichte 9). Diese Führer haben sich nicht freiwil-
lig gemeldet und sie wurden auch nicht von den Gläubigen 
gewählt.

Die Bibel zeigt auch auf, dass religiöse Führer die Voll-
macht des Priestertums Gottes brauchen. Diese wird dem 
Betreffenden von jemandem übertragen, der diese Vollmacht 
bereits besitzt. Dieser Grundsatz wird anhand der Beru-
fung und Bevollmächtigung Aarons, der Zwölf Apostel und 
der Siebziger deutlich (siehe Exodus 28:1- 4; Markus 3:14,15; 
Lukas 10:1,17). Ihre Priestertumsvollmacht rührte nicht daher, 
dass sie in den heiligen Schriften lasen oder den Wunsch hat-
ten, Gott und ihrem Nächsten zu dienen. Und die Ordinie-
rung, mit der die Priestertumsvollmacht übertragen wird, CH
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erfolgt durch die „Häupte[r] der Kirche“ und wird öffentlich 
bekanntgegeben (siehe Lehre und Bündnisse 42:11).

Im Alten Testament waren die geistigen Führer Propheten.  
Sie erscheinen in drei verschiedenen Funktionen. Einige 
waren heilige Männer, die für ihre Nachkommenschaft pro-
phezeiten, wie Abraham. Andere, wie Mose und Josua, waren 
Führer, die sowohl politische als auch priesterliche Macht aus-
übten. Die meisten übten ihre prophetische Funktion unab-
hängig von einer Stellung als Patriarch oder politischer Füh-
rer aus, wie Samuel und Jesaja. Im Buch Mormon wird über 
diese drei Funktionen von Propheten ebenfalls berichtet, etwa 
im Bericht über Lehi (Patriarch), König Benjamin (politi-
scher Führer) und Alma dem Jüngeren (nachdem er seinen 
Posten als oberster Richter aufgegeben hatte) (siehe 1 Nephi 
1 und 2; Mosia 1 bis 6; Alma 4 und 5). Ganz klar ist jedoch, 
dass alle Propheten, die vor Jesus Christus lebten, die Men-
schen zur Umkehr aufriefen und vor allem vom Kommen des 
Messias prophezeiten.7

Das Apostelamt wird zum ersten Mal im Neuen Testament 
erwähnt, als der Erretter Apostel beruft, um sein geistiges 
Wirken zu organisieren – nämlich zu verkünden, zu taufen 
und zu heilen. Der Apostel Paulus schrieb, dass die Kirche 
Jesu Christi „auf das Fundament der Apostel und Prophe-
ten gebaut [ist]; der Eckstein ist Christus Jesus selbst“ (Ephe-
ser 2:20). Jesus berief auch Siebziger und entsandte sie zum 
geistlichen Dienst (siehe Lukas 10:1,17). Außerdem gab er die 
Vollmacht zur Berufung weiterer Amtsträger, wie Hirten und 
Lehrer (siehe Epheser 4:11).

Die übergeordnete Funktion der Apostel in der von Jesus 
aufgerichteten Kirche war es, die Schlüssel des Priester-
tums innezuhaben. Als der Erretter dem Apostel Petrus „die 
Schlüssel des Himmelreichs“ versprach, beschrieb er deren 
Macht folgendermaßen: „Was du auf Erden binden wirst, das 

wird im Himmel gebunden sein.“ (Matthäus 16:19.) Mit ande-
ren Worten: Die Schlüssel stellen sicher, dass die Handlun-
gen, die auf Erden mit der Priestertumsvollmacht ausgeführt 
werden, mit himmlischer Macht einhergehen. Apostel, die die 
Schlüssel des Priestertums tragen, haben das Recht und die 
Verantwortung, über das, was durch das Priestertum Gottes 
und in der Kirche Jesu Christi auf Erden getan wird, zu prä-
sidieren und es zu lenken.8 Das beinhaltet die Durchführung 
und Beaufsichtigung der grundlegenden Verordnungen und 
heiligen Handlungen des Evangeliums.

Zu den Aufgaben der Propheten und Apostel gehört 
ebenso ihre prophetische Pflicht und Gabe, die Wahrhei-
ten des Evangeliums zu lehren und „besonder[e] Zeugen 
des Namens Christi in aller Welt zu sein“ (Lehre und Bünd-
nisse 107:23). Sie legen Wahrheit und Irrtum deutlich dar 
und sagen mit Vollmacht: „So spricht der Herr.“ Präsident 
J. Reuben Clark Jr. (1871–1961), Erster Ratgeber in der Ers-
ten Präsidentschaft, hat erklärt, dass Apostel „das Recht, 
die Macht und die Vollmacht [haben], die Absicht und den 
Willen Gottes seinem Volk zu verkünden, wobei sie der 
alles umfassenden Macht und Vollmacht des Präsidenten 
der Kirche unterstehen“ 9.

Als Diener des Vaters und des Sohns lehren die Apos-
tel und Propheten und geben Rat, wie sie vom Heiligen 
Geist geleitet werden. Sie haben keinen anderen Wunsch, 
als die Wahrheit zu sprechen und alle zu ermuntern, dem 
Weg zu Gottes Segnungen zu folgen und damit auch zu der 
Bestimmung, die er für alle seine Kinder letztlich vorge-
sehen hat: ewiges Leben, „die größte aller Gaben Got-
tes“ (Lehre und Bündnisse 14:7). Ihrer Stimme kann man 
vertrauen.

M. Russell Ballard, Amtierender Präsident des Kollegi-
ums der Zwölf Apostel, hat gesagt: „In der heutigen Welt, wo CH
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Fernseh-  und Radioreporter 24 Stunden am Tag widersprüchliche Meinungen vertre-
ten, wo durch Werbung um alles gebuhlt wird – angefangen bei Ihrem Geld bis hin 
zu Ihrer Wählerstimme –, da gibt es doch eine einzige klare, unverfälschte, vorurteils-
lose Stimme, auf die Sie sich immer verlassen können, nämlich die Stimme des leben-
den Propheten und der Apostel. Ihnen geht es ausschließlich um ‚das immerwährende 
Wohlergehen [Ihrer] Seele‘ (2 Nephi 2:30).“ 10

Wer die Lehren der Apostel und Propheten kennt, ist gesegnet, hat aber auch eine 
große Verantwortung. Der Segen besteht darin, erfahren zu können, was der Herr 
uns wissen lassen möchte. Die Verantwortung besteht darin, dass wir diesen Lehren 
des Herrn dann auch Beachtung schenken und sie beherzigen müssen. Leider werden 
manche Gläubige dieser Verantwortung nicht gerecht. Es ist keine Überraschung, dass 
viele in der Welt die Tatsache ablehnen, dass Gott Apostel und Propheten bevollmäch-
tigt und sie inspiriert, in seinem Namen zu sprechen. Noch mehr Leute lehnen Apostel 
und Propheten ab, weil sie die Existenz Gottes oder die Existenz absoluter Wahrheit 
und absoluten Irrtums leugnen.

Glücklicherweise entscheiden sich dennoch viele, den Lehren der Propheten zu 
glauben und zu folgen. Sie erhalten die verheißenen Segnungen. Präsident Russell 
M. Nelson hat gesagt: „Gott verfährt seit langem nach dem festgelegten Muster, seine 
Kinder durch Propheten zu unterweisen. Das gibt uns die Sicherheit, dass er jeden Pro-
pheten segnen wird und dass er jene segnen wird, die prophetischen Rat beachten.“ 11

Propheten und Apostel wirken durch Ratsgremien
Der Herr führt seine Kirche durch Propheten (Plu-

ral) und Apostel (Plural), und sie wirken durch Ratsgre-
mien. Dafür gibt es viele Beispiele.

Der Herr beruft einen Propheten, um eine neue 
Evangeliumszeit einzuleiten. Wenn die Wiederherstel-
lung dann genügend fortgeschritten ist, werden für die 
betreffende Gruppe Lehren und Richtlinien offenbart 
und durch eine Organisation, die von Aposteln und 
Propheten geführt wird, dargelegt. Als sich die wieder-
hergestellte Kirche in dieser letzten Evangeliumszeit 
genügend etabliert hatte, offenbarte der Herr daher, 
dass die wichtigsten Angelegenheiten und schwierigs-

ten Fälle von einem Rat der Ersten Präsidentschaft und der Zwölf Apostel entschieden 
werden sollten (siehe Lehre und Bündnisse 107:78,79). Dabei muss jede Entscheidung 
„bei demselben einstimmig sein“ (Lehre und Bündnisse 107:27). Andernfalls hätten die 
Ratsmitglieder „keinen Anspruch auf dieselben Segnungen wie die Entscheidungen 
eines Kollegiums von drei Präsidenten in alter Zeit“ (Lehre und Bündnisse 107:29).

Dies alles ist ein Beleg für die Anweisung des Herrn, dass seine Kirche durch Rats-
gremien der Apostel und Propheten geleitet werden muss. Das schützt und fördert die 
Einigkeit, die in der Kirche des Herrn unverzichtbar ist.

„Der Herr hat in der Anfangszeit dieses Werks offenbart, dass es drei Hohe Pries-
ter geben soll, die über das Hohe Priestertum seiner Kirche und über die ganze 

Es gibt eine einzige klare, unver-
fälschte, vorurteilslose Stimme, 
auf die Sie sich immer verlassen 
können, nämlich die Stimme 
des lebenden Propheten und 
der Apostel.
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Kirche präsidieren“, verkündete Präsident Joseph F. Smith (1838–
1918) bei der Generalkonferenz, bei der er als Präsident der Kir-
che bestätigt wurde.12 Er bekräftigte, wie wichtig es ist, in der Prä-
sidentschaft drei Hohe Priester zu haben: „Es ist falsch, wenn nur 
ein Mann alle Macht und Vollmacht in der Präsidentschaft der Kir-
che Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage ausübt.“ 13 Weiter sag-
te er: „Es war nie die Absicht des Herrn, einem Mann alle Macht zu 
geben. Deswegen hat er in seiner Kirche Präsidenten, Apostel, Hohe 
Priester, Siebziger [usw.] berufen.“ 14

Die Betonung des Plurals – Propheten und Apostel – ist auch in die-
ser bekannten Aussage von Präsident Joseph Fielding Smith (1876–
1972) deutlich zu erkennen: „Eines muss uns stets überaus deutlich 
bewusst sein: Weder der Präsident der Kirche noch die Erste Präsi-
dentschaft noch die Stimme der Ersten Präsidentschaft und der Zwölf 
Apostel zusammen werden die Heiligen je in die Irre führen oder der 
Welt einen Rat erteilen, der im Widerspruch zu den Absichten und 
dem Willen des Herrn steht.“ 15

Damit die Lehre eines Apostels oder auch des Propheten offizielle 
Lehre der Kirche wird, muss sie von den anderen Aposteln und Pro-
pheten bestätigt werden. Dieses Vorgehen wird in der Bibel verdeut-
licht, als die Apostel zustimmten, das Evangelium den Heiden zu 
bringen, nachdem Petrus ihnen von seiner Offenbarung berichtet hat-
te (siehe Apostelgeschichte 11:1,18). Das Gleiche ereignete sich, als 
der Streit über die Notwendigkeit der Beschneidung vor die Apos-
tel gebracht wurde. Petrus erinnerte sie an die Bedeutung der Offen-
barung, die er erhalten hatte, woraufhin der Rat zustimmte und den 
Streit beendete, indem ein Bestätigungsschreiben an die Gemeinden 
geschickt wurde (siehe Apostelgeschichte 15).

Gleichermaßen wird in der wiederhergestellten Kirche eine Lehre 
erst dann in den Kanon aufgenommen, wenn die gesamte Kirche sie 
entsprechend dem Gesetz der allgemeinen Zustimmung angenommen 
hat (siehe Lehre und Bündnisse 26:2; 28:13). Dieser Grundsatz wurde 
1830 offenbart und wird seitdem angewendet.16 Dieses Vorgehen, das 
die Kirchen in der Zeit, die wir den Abfall vom Evangelium nennen, 
nicht eingehalten haben, ist ein Schutz davor, dass Evangeliumswahr-
heiten aufgrund persönlicher Vorstellungen oder Meinungen abgeän-
dert oder davon beeinflusst werden.

Die Einigkeit unter den verschiedenen Führern bezüglich der 
Lehre wird zu guter Letzt auch durch die langjährige Regel erhal-
ten, dass Fragen, die an einzelne Apostel oder andere Autoritäten zu 
Lehren oder Richtlinien gestellt werden, die in den heiligen Schriften 
und Handbüchern nicht eindeutig definiert sind, an die Erste Präsi-
dentschaft weitergereicht werden müssen (siehe Lehre und Bündnis-
se 124:126).17

Propheten und Apostel geben Zeugnis für 
Jesus Christus

Während seiner Zeit als Prophet sagte Joseph 
Smith: „So, wie Gott Abraham, Isaak und Jakob als 
Familien und die Kinder Israel als Nation regiert 
hat, müssen auch wir als Kirche unter seiner Füh-
rung stehen, wenn wir gedeihen, behütet und unter-
stützt werden wollen.“ 18

In diesem Artikel wurde erläutert, wie der Herr 
sein Werk in vergangenen Zeitaltern vollbracht hat 
und dass diese Muster und Vorgehensweisen in 
unserer Zeit fortbestehen. Der Apostel Petrus hat 
gesagt: „Von ihm [Christus] bezeugen alle Prophe-
ten.“ (Apostelgeschichte 10:43.) In unserer Zeit voll-
bringt der Herr sein Werk weiterhin durch Prophe-
ten und Apostel, die bevollmächtigt sind, in seinem 
Namen zu handeln und sein Werk, das ewige Leben 
des Menschen zustande zu bringen, auszuführen. ◼
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Anmerkung des Herausgebers: Um die Frage zu beleuchten, warum wir die Kirche brauchen, 
erklärt Schwester Bingham, dass wir durch die Zugehörigkeit zu einer Organisation wie der 
Frauenhilfsvereinigung unser göttliches Potenzial leichter erreichen können, da wir Gelegen-
heiten erhalten, uns gemeinsam an Gottes Erlösungswerk zu beteiligen.

M eine Geschichte ist recht gewöhnlich. Als ich jung war, habe ich sehr gern 
gelernt, aber ich war nie die Klassenbeste. Ich habe auch keine besonde-
ren Fachkenntnisse auf irgendeinem Gebiet. Ich spiele Klavier, aber es reicht 

gerade so, um ein Kirchenlied zu klimpern. Ich gehe unheimlich gern in Kunstausstel-
lungen, aber meine künstlerischen Fähigkeiten beschränken sich auf die Kritzeleien 
in meinen Notizbüchern. Ich kann einen Rock nähen, den man ohne Weiteres tragen 
kann, aber einen Anzug zu schneidern übersteigt mein Können bei Weitem.

Obwohl ich mich guter Gesundheit erfreuen darf und gern im Park gelaufen oder 
im See geschwommen bin, war ich nie in irgendeiner Schulmannschaft. Ich wurde 
nie von einem Jungen zum Abschlussball eingeladen und ich war nie die Leiterin von 
irgendwas. Ich gehörte nie zu den „Coolen“, und eine auffallend attraktive Freundin 
schaute mich einmal prüfend an und sagte: „Naja, schön wirst du nie sein, aber viel-
leicht hübsch.“ Anders gesagt: Ich war bloß durchschnittlich.

Manche von Ihnen erkennen sich vielleicht in dem einen oder anderen wieder und 
meinen auch, dass sie nur durchschnittlich sind – oder sogar weniger als das. Wenn 
Sie ein Mensch sind – besonders wenn Sie eine Frau sind –, haben Sie wahrscheinlich 
schon einmal Selbstzweifel gehabt und waren entmutigt, weil Sie nicht so sind, wie Sie 
gern sein möchten.

Jean B. Bingham
Präsidentin der 
Frauenhilfsvereini-
gung

Außergewöhnliche 
Töchter Gottes
Mit kleinen guten Taten können wir unserer Familie und 
anderen auf außergewöhnliche Weise ein Segen sein
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Doch obwohl ich so durchschnittlich bin, hat der Vater im Himmel mei-
nen Wert gesehen und mir beruhend auf seinem Wissen geholfen, die 
Gaben und Talente allmählich zu entwickeln, mit denen ich alles erreichen 
kann, wozu er mich erschaffen hat. Seien Sie gewiss: Ihr himmlischer Vater 
wird Ihnen alles geben, was Sie brauchen, um als Tochter Gottes außerge-
wöhnlich zu werden. Jede von uns kann durch ihre einzigartigen Talente 
und Fähigkeiten aus der Masse herausstechen.

Anders als in der Welt gibt es im Reich Gottes kein Siegerpodest, auf 
dem nur ein, zwei Personen stehen können. Jede seiner Töchter wurde im 
Vorherdasein unterwiesen, vorbereitet und mit dem herrlichen Potenzial 
ausgestattet, im celestialen Reich eine Königin zu werden.

Ihr Potenzial, Großes zu erreichen
Was möchten Sie in Ihrem Leben erreichen? Welche Ziele und Wünsche 

haben Sie? Wenn es Ihr langfristiges Ziel ist, in das celestiale Reich zu kom-
men, um für immer zusammen mit unseren himmlischen Eltern und lieben 
Angehörigen zu leben, wird der unverwandte Blick darauf Sie wesentlich wei-
ter voranbringen, als Sie es jetzt für möglich halten (siehe 1 Korinther 2:9).

Als Tochter himmlischer Eltern, die Bündnisse geschlossen hat, haben 
Sie ein ungemein großes Potenzial, Gutes zu bewirken. Der Beweis für 
Ihr angeborenes Potenzial, Großes zu erreichen, ist die einfache Tatsache, 
dass Sie geboren wurden. Das heißt ja, dass Sie im vorirdischen Dasein 
den Erlösungsplan des himmlischen Vaters angenommen und sich ent-
schieden haben, dem Beispiel seines Sohnes Jesus Christus zu folgen.  
Und weil Jesus Christus bereit war, die Sünden und Schwächen – oder 
Unzulänglichkeiten – einer jeden von uns auf sich zu nehmen (siehe Alma 
7:11- 13), und diese heilige Verantwortung durch sein unbegrenztes Sühn-
opfer erfüllt hat, können wir voller Zuversicht sein, dass wir all das werden 
können, wozu uns Gott erschaffen hat. Wenn wir heilige Bündnisse einge-
hen und halten, bekunden wir unseren Wunsch, dieses göttliche Potenzial 
auszuschöpfen. Wir wissen, dass wir das nicht allein schaffen. Aber durch 
die Liebe des Vaters im Himmel und die Gnade des Erretters können wir 
alles erreichen, was für die Erhöhung erforderlich ist.

Dieser Gedanke hat mir geholfen, als ich als Präsidentin der Frauen-
hilfsvereinigung berufen wurde. Ich weiß zwar, dass ich nicht genügend 
Weisheit und Fähigkeiten besitze, um allen Anforderungen zu genügen, 
doch ich finde Trost und Kraft in dem Wissen, dass Gott „alle Weisheit 
und alle Macht hat, sowohl im Himmel wie auf Erden“ (Mosia 4:9), und 
dass der Herr, wenn wir es wenigstens versuchen, wenn wir einfach unser 
Bestes geben, so unvollkommen das sein mag, „zu [unserer] rechten 
Hand … und zu [unserer] linken [sein wird] und [seine] Engel rings um 
[uns sein werden], um [uns] zu stützen“ (Lehre und Bündnisse 84:88). Er 
fordert lediglich „das Herz und einen willigen Sinn“ (Lehre und Bünd-
nisse 64:34). Wenn wir seine Gebote halten, werden wir gestärkt, sodass 
wir alles schaffen, was in diesem Leben und für den Einlass in Gottes 
Reich nach diesem Leben erforderlich ist. Die Entscheidung, eine Jün-
gerin Jesu Christi zu werden, eröffnet uns die Möglichkeit, auf unser SA
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Umfeld einen größeren Einfluss auszuüben, als 
wir es erwartet haben.

Unabhängig davon, wo wir leben, wie unse-
re Familie zusammengesetzt ist, wie viel Geld wir 
auf dem Konto haben oder wie lange wir schon 
der Kirche angehören, können wir einen enorm 
positiven Einfluss ausüben. Es gibt viele Kleinig-
keiten, die wir tun und die andere ebenfalls dazu 
beflügeln können, sich zu verbessern. Wir kön-
nen beispielsweise zuhause und in der Gesell-
schaft Integrität zeigen. Wir können mit einem 
Kind oder Kollegen in einer schwierigen Situ-
ation ruhig und freundlich reden. Wir können 
durch anständige Kleidung unsere Maßstäbe zei-
gen. Und wir können unsere Komfortzone ver-
lassen und auf unsere Nachbarn zugehen, um sie 
kennenzulernen.

Wer sich mit der Geschichte von Siedlun-
gen in Grenzgebieten in aller Welt auskennt, 
weiß, dass viele dieser Orte zunächst eine eher 
zufällige Ansammlung rauer Männer waren, die 
Geschäfte machen und ihr Glück finden woll-
ten. Erst als mehr und mehr Frauen dazukamen 
und auf Kirchen, Schulen und einem geordne-
ten Umfeld bestanden, entstand etwas, was man 
Zivilisation nennen konnte.

„Schon seit Menschengedenken war die Gesell-
schaft auf die moralische Kraft der Frau angewie-
sen“, hat Elder D. Todd Christofferson vom Kol-
legium der Zwölf Apostel erklärt. „Obwohl es 
gewiss nicht der einzige positive Einfluss in einer 
Gesellschaft ist, so hat die moralische Grundla-
ge, die von Frauen gelegt wurde, sich für das All-
gemeinwohl doch als ganz besonders segens-
reich erwiesen. Vielleicht wird dieser Beitrag der 
Frauen oftmals deshalb geringgeschätzt, weil er 
alles durchdringt. … Frauen bringen eine gewis-
se Tugendhaftigkeit mit sich in die Welt – eine 
göttliche Gabe, die sie befähigt, in einer Bezie-
hung oder Kultur Eigenschaften zu fördern wie 
Glaube, Mut, Einfühlungsvermögen oder Kulti-
viertheit.“ 1

Frauen haben Gaben bekommen, die sie befä-
higen, sowohl auf das Detail als auch auf das 
Gesamtbild zu achten – oft sogar zur selben Zeit. 
Entdecken Sie diese Gaben in sich, liebe Schwes-
tern, und nutzen Sie sie!

Der Herr ist mit Ihren Bemü-
hungen zufrieden, wenn Sie 
damit Gottes Kindern helfen 
wollen.
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Ich weiß noch, wie Präsident James E. Faust (1920–2007) mit seiner tie-
fen, aber sanften Stimme zu uns gesagt hat: „Sie, Schwestern, kennen gar 
nicht das ganze Ausmaß Ihres Einflusses. Sie, Schwestern, bereichern die 
ganze Menschheit. … Jede Frau bringt ihre eigenen, einzigartigen Stärken 
in die Familie und die Kirche mit ein.“ 2

Was bedeutet Ihnen die Frauenhilfsvereinigung?
Als erwachsene Frauen in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letz-

ten Tage gehören Sie und ich zu einer der ältesten und größten Frauenor-
ganisationen weltweit. Mit über 7,1 Millionen Schwestern in der ganzen 
Welt verknüpft uns ein Band, das ewig halten kann.

Die FHV ist mehr als eine Klasse am Sonntag. Wie Präsident Faust 
gesagt hat, ist sie eine von Gott eingerichtete Schwesternschaft. Sie ist ein 
Ort des Lernens. Sie ist eine Organisation, die darauf ausgerichtet ist, sich 
um andere zu kümmern, wie es unser Motto ausdrückt: „Die Liebe hört 
niemals auf.“

„Die Mitgliedschaft in der FHV … bietet ein Zuhause, in dem [wir] fern 
vom himmlischen Zuhause Freundschaft mit anderen schließen können, 
die [unseren] Glauben und [unsere] Werte teilen.“ 3

In der Geschichte der FHV ist natürlich nicht alles immer glatt gelau-
fen. Wenn Sie einmal eine schlechte Erfahrung in der FHV gemacht haben, 
denken Sie daran, dass wir alle noch lernen. Die FHV ist ein sicherer Ort 

für Schwestern, die Fragen haben oder erfahren 
möchten, wer sie sind und was ihre Bestimmung 
ist. Sie ist ein Ort, wo wir als Einzelne aufblühen 
und als Gemeinschaft besser werden können.

Vielleicht kennen Sie schon die überarbeite-
te Fassung des Zwecks der FHV: „Die FHV berei-
tet Frauen auf die Segnungen des ewigen Lebens 
vor, indem sie ihnen hilft, an Glauben an den 
Vater im Himmel und an Jesus Christus und 
sein Sühnopfer zuzunehmen, den Einzelnen, die 
Familie und das Zuhause durch heilige Hand-
lungen und Bündnisse zu stärken und in Einig-
keit zusammenzuarbeiten, um den Bedürftigen 
zu helfen.“ 4

An oberster Stelle steht also, dass wir daran 
arbeiten, unser göttliches Potenzial auszuschöp-
fen. Um das zu erreichen, arbeiten wir alle vereint 
daran, unsere Mitmenschen im Namen des Erret-
ters zu lieben, sie aufzumuntern und ihnen ein 
Segen zu sein.5 Wir tragen zu diesem Erlösungs-
werk bei. Dazu gehört die Missionsarbeit der Mit-
glieder, die Aktiverhaltung der Bekehrten, die 
Aktivierung der weniger aktiven Mitglieder, Tem-
pelarbeit und Familienforschung und das Lehren 
des Evangeliums 6 – alles etwas, was Sie bereits tun.

Wo fangen wir an?
Wo und wie tun wir das alles? Wenn wir eine 

schüchterne Schwester in der Kirche umar-
men; wenn wir mit einer jungen Dame reden, 
die Schwierigkeiten hat; wenn wir jeden Tag ein 
Kind mit Essen und Kleidung versorgen und 
es erziehen; wenn wir einer Nachbarin erzäh-
len, weswegen uns das wiederhergestellte Evan-
gelium glücklich macht; wenn wir in den Tem-
pel gehen, obwohl wir wenig Zeit haben; wenn 
wir unsere Talente entwickeln, weil wir gern ein 
Werkzeug in den Händen des Herrn sein wol-
len. All dies und viele weitere Möglichkeiten, wie 
wir auf einfache, aber bedeutende Weise ande-
ren helfen können, gehören zum Erlösungswerk. 
Das ist unsere Aufgabe. Sie ist wahrhaft groß,7 
aber sie ist machbar, wenn jede von uns einen Teil 
übernimmt – und ausführt!

Schon Emma Smith, die erste Präsidentin der 
Frauenhilfsvereinigung, hat 1842 gesagt: „Wir 
werden Außergewöhnliches leisten.“ 8 DA
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Ich möchte ein Beispiel nennen. Eine beschäftigte junge Mutter in 
Arizona fragte sich, was sie für eine neu angekommene Flüchtlings-
familie in ihrer Nachbarschaft tun könne. Sie fand bald heraus, dass sie 
diesen Leuten einiges für ihre leere Wohnung bringen konnte. Als sie 
und ihre Kinder die Familie besuchten und ihnen die Sachen brachten, 
bemerkte sie, dass die Mutter keine Handtasche hatte. Sie wusste, dass 
sie und viele ihrer Freundinnen mehrere Handtaschen hatten, also frag-
te sie in den sozialen Medien, ob jemand eine Handtasche nicht mehr 
brauchte und abgeben könne. Auf diese einfache Frage hin ist mittlerwei-
le ein ganzes Lager voller Sachspenden für neu ankommende Familien 
entstanden, und zwischen Frauen unterschiedlichen Glaubens entwickel-
te sich eine herzliche Freundschaft.

Eliza R. Snow, die zweite Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung, hat 
für die Segnungen der Frauenhilfsvereinigung Zeugnis gegeben: „Soll-
te sich eine der Töchter und Mütter in Israel auch nur im geringsten in 
ihrem gegenwärtigen Wirkungsfeld [eingeschränkt] fühlen, wird sie nun 
einen weiten Spielraum vorfinden für alle Kraft und Fähigkeit, Gutes zu 
tun, womit sie so reichlich ausgestattet ist.“ 9

Also, was werden Sie Außergewöhnliches tun? Suchen Sie sich etwas, 
wofür Sie Zeit und die Mittel haben. „Laufe nicht schneller und verrichte 
nicht mehr Arbeit, als du Kraft hast und Mittel[,] doch sei eifrig.“ (Lehre 
und Bündnisse 10:4.) Ob Sie Ihr Erlösungswerk im Moment hauptsäch-
lich zuhause vollbringen, ob Sie in der ganzen Welt Einfluss haben oder 
ob Sie sich irgendwo dazwischen befinden: Der Herr ist mit Ihren Bemü-
hungen zufrieden, wenn Sie damit Gottes Kindern helfen wollen und Ihr 
ewiges Ziel verfolgen, als neue und verbesserte Version Ihres geistigen 
Selbst zu ihm zurückzukehren. Elder Dieter F. Uchtdorf vom Kollegium 
der Zwölf Apostel hat es kurz und bündig ausgedrückt: „Die Erhöhung 
ist unser Ziel, der Weg des Jüngers unser Weg dorthin.“ 10

Mögen wir auf unserem Weg als Jüngerinnen entschlossen die kleinen 
guten Taten tun, mit denen wir unserer Familie und anderen auf außerge-
wöhnliche Weise ein Segen sein können. Mögen wir unsere Freundschaf-
ten in dieser von Gott eingerichteten Organisation schätzen und Jesus 
Christus kennenlernen und ihm nachfolgen. Seine Lehren und sein voll-
kommenes Vorbild führen uns zurück zu unserem himmlischen Vater. ◼
Nach einer Ansprache bei der Frauenkonferenz der Brigham- Young- Universität am 5. Mai 2017
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 8. Emma Smith, zitiert in: Die Töchter in meinem Reich: Die Geschichte und das Werk der 

Frauenhilfsvereinigung, 2011, Seite 16
 9. Eliza R. Snow, zitiert in: Die Töchter in meinem Reich, Seite 51
 10. Dieter F. Uchtdorf, „Es funktioniert ganz wunderbar!“, Liahona, November 2015, Seite 23

Es gibt viele 
Kleinigkeiten, 
die wir tun 
und die andere 
ebenfalls dazu 
beflügeln kön-
nen, sich zu 
verbessern.
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Sharon Eubank
Erste Ratgeberin in 
der Präsidentschaft 
der Frauenhilfsver-
einigung

UND DER 
HERR NANN-
TE SEIN VOLK ZION

Anmerkung des Herausgebers: Schwester Eubank beschreibt hier ihre Sichtweise als Mitglied 
in der Präsidentschaft der Frauenhilfsvereinigung und als Präsidentin der Latter- day Saint 
Charities und geht darauf ein, inwiefern der Zweck und die Organisation der Kirche zu mehr 
Zusammenarbeit führen, damit es in unserer Gesellschaft und in unserem Herzen keine 
Armut mehr gibt.

Wenn ich eine Gruppe von Besuchern durch das humanitäre Zentrum der 
Kirche in Salt Lake City führe, bitte ich sie oft, die Aussage von Joseph 
Smith vorzulesen, die in der Eingangshalle hängt: „[Ein Mitglied der 

Kirche] soll die Hungrigen speisen, die Nackten kleiden, für die Witwen sorgen, 
die Tränen der Waisen trocknen, die Bedrängten trösten, wo auch immer er sie fin-
det – ob in dieser Kirche, irgendeiner anderen oder in überhaupt keiner Kirche.“ 1

Das hat er zu einer Zeit gesagt, als die Kirche hoch verschuldet war, die Führer 
der Kirche dabei waren, Bekehrte in diesem für sie neuen Land anzusiedeln, und 
der Nauvoo- Tempel gerade gebaut wurde. Wie konnte der Prophet Joseph unter 
diesen Umständen davon sprechen, für die Armen in dieser Kirche zu sorgen, von 
anderen ganz zu schweigen? Doch auch unter diesen schwierigen Umständen war 
Joseph bewusst, dass die Sorge für die Bedürftigen immer im Mittelpunkt des Bun-
desvolks des Herrn stehen muss.

Mögen wir den Auftrag 
der Propheten erfüllen 
und Zion aufbauen – eines 
Herzens und eines Sinnes 
sein, in Rechtschaffenheit 
leben und darauf hinwir-
ken, dass es unter uns  
keine Armen gibt.
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ZION Eine Vision von Zion
Nachdem Joseph im April 1830 die Kirche gegründet 

hatte, war eines der ersten Projekte eine inspirierte Überset-
zung der Bibel. Ich habe mich oft nach dem Grund gefragt. 
Warum hat er in einer so kritischen Zeit in der Geschich-
te der Kirche noch einmal Genesis übersetzt? Dieses Buch 
war ja schon weithin bekannt. Doch die Übersetzung führte 
letztendlich zur Niederschrift des Buches Mose in der Köst-
lichen Perle, das wertvolle Einzelheiten zu zentralen Leh-
ren enthält, die in der wiederhergestellten Kirche von gro-
ßer Bedeutung sind.

Diese Kapitel enthüllen Erlebnisse von Mose und Henoch, 
die in einigen Aspekten Josephs eigenem Erlebnis erstaun-
lich ähnlich waren. Jeder dieser Propheten wurde vom Herrn 
zu einem großen Werk berufen. Der Herr zeigte jedem von 
ihnen seine Schöpfungen, damit sie ihre Rolle in seinem Plan 
besser verstanden (siehe Lehre und Bündnisse 76; Mose 1; 
7). Ihre Hauptaufgabe könnte man folgendermaßen zusam-
menfassen: Sammle Israel unter dem Priestertum, errichte 
Zion und bereite die Menschen darauf vor, Jesus Christus 
zu empfangen.

Doch wie erreicht man das? Henoch gibt eine prägnante 
Antwort: „Und der Herr nannte sein Volk Zion, weil sie eines 
Herzens und eines Sinnes waren und in Rechtschaffenheit lebten; 
und es gab keine Armen unter ihnen.“ (Mose 7:18; Hervorhe-
bung hinzugefügt.)

Ein ganz wesentlicher Teil der Mission der Kirche in den 

Letzten Tagen besteht darin, die Armut in unserer Gesell-
schaft und in unserem Herzen auszumerzen, ein vereintes 
Zion zu errichten und die Menschen auf die Rückkehr Jesu 
Christi, des Sohnes Gottes, vorzubereiten.

Vorsorge auf die Weise des Herrn
Im letzten Jahrhundert haben staatliche Stellen und ver-

schiedenste Organisationen Billionen von Dollar ausgege-
ben, um Armut auszumerzen. Trotz aller guten Vorsätze und 
harten Arbeit hat es nur wenig gebracht und war im Prinzip 
umsonst. Warum? Weil es unbeabsichtigt zu Abhängigkeit 
statt zu Fähigkeit geführt hat.

Die Weise des Herrn ist es, sowohl den Geber als auch den 
Empfänger aufzurichten. Er lässt jeden seine Handlungen 
selbst bestimmen und erhöht die Armen, „indem die Reichen 
erniedrigt werden“ (Lehre und Bündnisse 104:16). Wir nen-
nen das manchmal Eigenständigkeit, doch eigentlich bedeutet 
es, dass jeder die göttliche Macht in sich freisetzen muss, um 
seine Probleme mit Gottes Hilfe selbst zu lösen und danach 
anderen helfen zu können.

Beispiele von damals und heute
Joseph Smith hat anderen gern auf die Weise des Herrn 

geholfen. James Leach war mit seinem Schwager viele Tage 
lang in Nauvoo auf der Suche nach Arbeit. Schließlich 
beschlossen sie, den Propheten um Hilfe zu bitten. James 
erzählte:IL
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„Ich sagte: ‚Mr. Smith, wenn Sie gestatten, können Sie uns beiden viel-
leicht Arbeit geben, damit wir Lebensmittel kaufen können?‘ Er sah uns 
mit einem Lächeln an und sagte mit großer Freundlichkeit: ‚Nun, Jungs, 
was könnt ihr denn? … Könnt ihr einen Graben ausheben?‘ Ich sagte, wir 
würden uns damit die größte Mühe geben. …

Als wir fertig waren, ging ich zu ihm und sagte, der Graben sei fertig. Er 
kam und schaute ihn sich an und sagte: ‚[Wenn] ich ihn selbst gegraben hät-
te, wäre er nicht besser geworden. Jetzt kommt mit.‘ Er führte uns in seinen 
Laden und sagte, wir sollten uns den besten Schinken oder ein Stück Schwei-
nefleisch nehmen. Mir war unwohl dabei und ich sagte, es wäre uns lieber, 
wenn er uns ein Stück gäbe. Da nahm er zwei der größten und besten Stü-
cke Fleisch und gab uns noch jedem einen Sack Mehl. Dann fragte er, ob das 
so in Ordnung sei. Wir sagten, wir würden dafür auch mehr arbeiten, aber er 
meinte: ‚Wenn ihr damit zufrieden seid, Jungs, dann bin ich es auch.‘

Wir dankten ihm herzlich und liefen voll Freude über die Barmherzig-
keit des Propheten unseres Gottes nach Hause.“ 2

Ein Beispiel für das sorgfältige Gleichgewicht zwischen Großzügigkeit 
und Eigenständigkeit in unserer Zeit zeigte sich, als 2013 in den Philippi-
nen der Taifun Haiyan mehr als eine Million Häuser beschädigte oder zer-
störte. Anstatt einfach wahllos Hilfsgüter zu verteilen, was zu Abhängig-
keit und Verschwendung führen kann, hat die Kirche die Grundsätze der 
Eigenständigkeit angewandt, um den Betroffenen bei der Entwicklung 
von Fähigkeiten zu helfen, die sie für den Wiederaufbau brauchten. Mate-
rial für den Hausbau wurde gekauft und die örtlichen Führer der Kirche 
schlossen Vereinbarungen mit Bauexperten ab, die als Mentoren fungieren 
sollten. Einwohner, die ein neues Haus brauchten, erhielten Werkzeug und 
Material und wurden ausgebildet. Sie bauten ihre Häuser selbst. Dann hal-
fen sie ihren Nachbarn beim Hausbau.

Zum Abschluss erhielten alle Teilnehmer einen Ausbildungsnachweis, der 
ihre neu erlernten Fertigkeiten belegt und sie für gute Arbeitsplätze qualifi-
ziert. Diese Kombination aus Hilfe und Ausbildung hat ihnen nicht nur ein 
Obdach beschert, sondern auch neue Fertigkeiten. Nicht nur Häuser wur-
den wieder aufgebaut, sondern auch das Vertrauen der Menschen in sich 
selbst.3

Kleine Beiträge haben eine große Wirkung
Wir müssen nicht wohlhabend sein, um helfen zu können. Ein jun-

ger Mann berichtete von einem Erlebnis mit Joseph Smith: „Ich war bei 
Josephs Haus … und ein paar Männer saßen auf dem Zaun. Joseph kam 
heraus und unterhielt sich mit uns. Bald kam ein Mann dazu und sagte, 
dass man einem Bruder, der etwas außerhalb der Stadt lebte und nur wenig 
besaß, am Vorabend das Haus niedergebrannt habe. Fast jeder der Män-
ner sagte, er bedauere diesen Mann. Joseph langte in die Hosentasche, hol-
te fünf Dollar heraus und sagte: ‚Mein Bedauern für diesen Bruder ist fünf 
Dollar wert. Wie viel ist eures wert?‘“ 4
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Ich habe vor kurzem einen zehnjährigen Jungen aus einer ländlichen 
Gegend getroffen, der sein weniges Geld für eine Polio- Impfung für ein 
Kind spendete. Er hatte von Kindern gelesen, die aufgrund dieser Krank-
heit gelähmt waren, und er wollte nicht, dass jemand wegen dieser Krank-
heit leiden musste. Ich war beeindruckt, dass er sich so ausführlich infor-
miert hatte und sein weniges Geld so wohlüberlegt einsetzte.

Jeder von uns kann unabhängig von seinen Umständen etwas beitra-
gen. Der wahre Wert unseres Beitrags kann nicht allein an seinem Geldwert 
gemessen werden.

Gemeinsam erreichen wir mehr
Wenn wir unsere Bündnisse ernst nehmen, werden wir darauf hinwir-

ken, eines Herzens und eines Sinnes zu sein, in Rechtschaffenheit zu leben 
und keine Armen unter uns zu haben. Das wird uns verbinden und die 
Ungleichheit in der Welt mindern. Man kann sogar noch mehr erreichen, 
wenn Menschen, die Bündnisse geschlossen haben, zusammenarbeiten: 
Familien, Kollegien, die FHV, JD- Klassen und Pfähle können die Nöte in 
ihrem Umfeld auf beachtliche Weise lindern.

Die humanitäre Hilfsorganisation der Kirche, Latter- day Saint Chari-
ties, hilft dank vieler kleiner Beiträge vielen Menschen weltweit in Not-
fällen.5 Mitglieder der Kirche wenden großzügig Zeit und Geld auf und 
steuern ihre Fachkenntnisse bei. Die meisten Beiträge sind nichts Gro-
ßes: hier eine kleine Geldspende, da einige Stunden ehrenamtliche 
Arbeit. Das lässt sich mit dem Opfer der Witwe vergleichen (siehe Mar-
kus 12:41- 44). Diese scheinbar geringen Beiträge zeigen der Welt, wozu 
Witwen, Farmer und zehnjährige Jungen in der Lage sind, wenn sie ihre 
Mittel und Kräfte bündeln und dann den Herrn um sein Zutun bitten 
(siehe 1 Korinther 3:6).

Seit den Anfangstagen der Kirche haben wir beim Aufbau Zions beacht-
liche Fortschritte gemacht, aber es gibt immer noch viel zu tun. Gott segne 
jeden von uns, dass wir die Bedürftigen ausfindig machen, ihre Last nach 
bestem Vermögen leichter machen und ihre Fähigkeiten fördern mögen. 
Er segne seine Kirche, damit wir die Bemühungen der Mitglieder bün-
deln und wirksam einsetzen können und dadurch den Auftrag der Prophe-
ten erfüllen, Zion aufzubauen – eines Herzens und eines Sinnes zu sein, in 
Rechtschaffenheit zu leben und darauf hinzuwirken, keine Armen unter 
uns zu haben –, bis der Erretter wiederkehrt. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, Seite 474
 2. James Leach, zitiert in: „Recollections of the Prophet Joseph Smith“, Juvenile Instructor, 

1. März 1892, Seite 152f.; Aufteilung der Absätze geändert
 3. Siehe „Mormon Volunteers Building Homes for Typhoon Haiyan Victims“, 21. Februar 2014, 

newsroom .ChurchofJesusChrist .org
 4. Andrew J. Workman, zitiert in: „Recollections of the Prophet Joseph Smith“, Juvenile  

Instructor, 15. Oktober 1892, Seite 641
 5. Siehe latterdaysaintcharities .org
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Die Gemeinde 
Ubon schafft das!
Die Mitglieder unserer Gemeinde waren selten  
alle zusammen – selbst in der Kirche fehlten  
immer welche. Was konnten wir nur tun, um alle  
zusammenzubringen?

Akanit Sapprasert

F ür viele Mitglieder hier in Thailand ist es schwierig, zur Kirche zu 
kommen, weil es manchmal sonntags Schulveranstaltungen gibt, das 
Wetter schlecht ist (die meisten unserer Mitglieder kommen mit dem 

Moped) oder sie weit weg wohnen. Die Mitglieder in meiner Gemeinde, 
der Gemeinde Ubon, haben mit all diesen Herausforderungen und mehr 
zu kämpfen, weswegen es für sie nicht leicht ist, in die Kirche zu kommen.

Eines Sonntags dachte ich darüber nach, wie wir den Mitgliedern zeigen 
können, welch ein Segen es ist, wenn man Glauben ausübt und öfter gemein-
sam am Gottesdienst teilnimmt. Mir kam eine Idee: Wie wäre es, wenn wir 
einen Sonntag aussuchen und alle bitten, an diesem Tag in die Kirche zu 
kommen? Wenn wir es schaffen würden, dass alle am selben Tag kommen, 
könnten die Mitglieder die Stärke der Gemeinde sehen und spüren.

Die Idee gefiel anderen Führern und Mitgliedern der Gemeinde auch, 
und sie beteiligten sich an der Planung. Wir legten den 17. Juni 2018 als 
Tag fest. Das war der Sonntag, der dem Jahrestag der Gründung des Pfahls 
Ubon in Thailand am nächsten war. Wir begannen, unsere Idee in den  
sozialen Medien zu verbreiten. Wir gaben der Veranstaltung den Titel 
„Lasst uns alle am selben Sonntag zur Kirche kommen! 200 Mitglieder in 
der Abendmahlsversammlung – die Gemeinde Ubon schafft das!“

Praktisch die ganze Gemeinde war daraufhin damit beschäftigt, dass 
alle sich gegenseitig anspornten. Jeder schickte immer wieder Nachrichten 
an andere, um sie zu überreden, auch zu kommen. Die Mitglieder luden 
auch Mitglieder ein, die gerade dabei waren, wieder aktiv zu werden, und 
auch Freunde, die nicht der Kirche angehörten. Viele nahmen die Einla-
dung an!

Wir erkannten, dass es nicht nur Spaß mach-
te, herauszufinden, wie viele Leute kommen  
würden, vielmehr wollten wir, dass es ein beson-
deres, geistiges Erlebnis wurde und die Mitglie-
der motivierte, dem Besuch der Abendmahls-
versammlung höhere Priorität einzuräumen. In 
den Monaten vor diesem Sonntag forderte die 
Bischofschaft die Mitglieder daher auf, nichts zu 
tun, was die Bedeutung des Abendmahls und des 
Gottesdienstes herabsetzte.

Wir fertigten sogar Lesezeichen an, damit 
jeder an diesen Sonntag dachte. Wir wussten, 
dass ein besonderer Geist herrschen würde, weil 
sich jeder bemühte, da zu sein. Auf dem Lesezei-
chen stand der Name der Veranstaltung und eine 
Schriftstelle: „Ich habe gesagt: Ihr seid Götter, 
ihr alle seid Söhne des Höchsten.“ (Psalm 82:6.) 
Wir wählten diese Schriftstelle aus, weil wir woll-
ten, dass jeder erkennt, dass er ein Kind Gottes 
ist und das Potenzial hat, wie Gott zu werden.

Die Mitglieder planten lange im Voraus, 
damit sie am festgelegten Sonntag kommen 
konnten. Schließlich kam der Tag. Aber so 
auch Hindernisse. Am Vorabend und die gan-
ze Nacht hindurch regnete es stark. Außerdem 
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fand für einige Mitglieder zur selben Zeit wie 
die Abendmahlsversammlung eine wichtige 
Schulveranstaltung statt.

Wir baten alle, dafür zu beten, dass diese Hin-
dernisse aus dem Weg geräumt oder überwun-
den werden konnten. Gegen sieben Uhr morgens 
an jenem Sonntag hörte der Regen auf. Als wir 
zur Kirche kamen, trafen wir dort auf die Fami-
lien, die zur besagten Schulveranstaltung gehen 
mussten. Als wir sie danach fragten, meinten sie: 
„Wir müssen zuerst zur Abendmahlsversamm-
lung kommen.“ Das war mir ein großes Zeugnis 
dafür, wie wichtig das Abendmahl des Herrn ist.

Viele Mitglieder brachten Freunde und 
Nachbarn mit. Eine Schwester brachte acht 
Freunde mit, die noch nie in der Kirche gewe-
sen waren! Immer mehr Menschen kamen her-
ein, sodass wir die Trennwand zum hinteren 

Raum öffnen mussten. Wir zählten 215 Anwesende in der Abendmahls-
versammlung! Während der gesamten Versammlung konnte ich spüren, 
dass der Heilige Geist bei uns war und dass Gott uns bei diesem Vorha-
ben geholfen hatte.

Nach diesem wunderbaren Sonntag stieg die Anzahl derjenigen, die 
regelmäßig zur Abendmahlsversammlung kommen. Darunter waren auch 
drei Träger des Melchisedekischen Priestertums, die nun regelmäßig mit 
ihrer Familie in die Kirche kommen. Zwei Kinder aus einer anderen Fami-
lie ließen sich sogar im Monat darauf taufen und konfirmieren.

Die Führer unseres Pfahls sahen, wie gut dieses Erlebnis für unsere 
Gemeinde war, und beschlossen, die Idee aufzugreifen. Im Pfahl sollten 
sich die Mitglieder verpflichten, alle am selben Sonntag in ihre jeweilige 
Gemeinde zu gehen. Auch dieses Ereignis war im Pfahl ein voller Erfolg. 
Ich weiß von einer Gemeinde, die an jenem Tag 208 Anwesende zählte! Ich 
bin sehr dankbar für die Segnungen, die wir in der Gemeinde und im Pfahl 
wegen dieser Ereignisse empfangen haben, und für den Geist, den wir bei 
der Vorbereitung und beim Besuch der Versammlungen verspürt haben.
Der Verfasser lebt in Isan in Thailand. ◼

Das Wetter, die Entfernung und Schulveranstaltungen halten viele Mitglieder in Thailand davon ab, in die Kirche zu kommen. 
Die Gemeinde Ubon hatte deswegen ein Datum festgelegt und alle eingeladen, an diesem Tag zu kommen.
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In der Mission an den historischen 
Stätten in New York und Pennsyl-

vania hat man die Gelegenheit, das 
Evangelium Jesu Christi auf ein-
zigartige Weise zu verkünden. Wir 
gehen genauso wie andere Missiona-
re auf Leute zu, erzählen ihnen vom 
Evangelium und taufen sie, aber wir 
haben auch die schöne Aufgabe, ande-
ren von den heiligen Ereignissen zu 
erzählen, die an diesen Orten gesche-
hen sind.

Wir sind auf der Farm der Familie 
Smith tätig, in der Druckerei, wo das 
Buch Mormon gedruckt wurde, im 
Besucherzentrum am Hügel Cumorah 
und auf der Farm von Peter und Mary 
Whitmer. Wir führen Besucher durch 
diese heiligen Stätten und erzählen 
ihnen von den Ereignissen rund um  
die Wiederherstellung.

Eines Tages führten meine Mitar-
beiterin und ich eine junge Familie 
aus Irland über die Farm der Familie 
Smith. Sie hatten sich erst zwei Jahre 
zuvor bekehrt.

„Auf unbequeme Weise wahr“
Als wir in der rekonstruierten Block-

hütte standen, in der Joseph Smith 
1820 mit seiner Familie lebte, erzählten 
meine Mitarbeiterin und ich von den 
wichtigen Ereignissen in Josephs Kind-
heit, die dazu geführt hatten, dass er in 
den Wald ging, um im Gebet herauszu-
finden, welcher Kirche er sich anschlie-
ßen solle. Wir berichteten auch davon, 
dass der Vater im Himmel und Jesus 
Christus Joseph erschienen und sein 
Gebet erhörten. Dann fragten wir sie, 
was sie verspürt hatten, als sie zum ers-
ten Mal von Joseph Smith und dessen 
erster Vision gehört hatten.

Ich erwartete, dass sie das Gleiche 
sagen würden, was die meisten sagten: 
dass sie ein Brennen im Herzen gespürt 
hatten oder dass sie gewusst hatten, 
dass es wahr sein muss, weil sie den 
Geist so stark spüren konnten. Sie sag-
ten jedoch, dass ihr Gefühl ihnen gesagt 
hatte, dass es „auf unbequeme Weise  
wahr“ war. Darauf wussten wir nicht 
gleich etwas zu sagen. Wir baten sie,  
zu erklären, was sie damit meinten.

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

Sie erzählten uns, dass es ihnen gut 
ging, als sie vom Evangelium hörten, 
und der Gedanke, dass sie etwas an 
ihrem schönen Leben ändern sollten, 
war unbequem. Doch als sie durch den 
Heiligen Geist ein Zeugnis erhielten, 
dass es wahr war, wussten sie, dass sie 
ihr Leben ändern mussten.

Ihr aufschlussreiches und aufrich-
tiges Zeugnis beeindruckte uns. Da 
sie tatsächlich ein Zeugnis von Joseph 
Smith und dem wiederhergestellten 
Evangelium Jesu Christi hatten, waren 
sie bereit gewesen, unbequeme Ände-
rungen vorzunehmen und sich der Kir-
che anzuschließen. Das taten sie, weil 
sie wussten, dass diese Änderungen für 
ihre Familie das Beste waren.

Ich war unwahrscheinlich gern auf 
Mission. Ich habe nicht den geringsten 
Zweifel, dass die historischen Stätten, 
an denen ich gearbeitet habe, alle hei-
lig sind. Alles, wovon wir sagen, dass es 
sich dort zugetragen hat, ist tatsächlich 
geschehen. Es ist ein Wunder. ◼
Taylor Crofts, Wyoming

F ür sie war die erste Vision „auf 
unbequeme Weise wahr“. Wir baten 

sie, zu erklären, was sie damit meinten.
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Während ich auf einer Dienstrei-
se in Rochester in New York 

war, beschloss ich, die kurze Strecke 
zu den historischen Stätten der Kir-
che in Palmyra zu fahren, die nur etwa 
40 Kilometer entfernt waren. Vor allem 
wollte ich gern in den heiligen Hain 
gehen.

Damals gab es gerade sowohl bei 
meiner Arbeitsstelle als auch zuhause 
Schwierigkeiten und so sehnte ich mich 
nach einem eigenen heiligen Erlebnis, 
das mir auf erhabene Weise zeigen soll-
te, dass der Vater im Himmel wusste, 
wie es mir ging.

Das war viele Jahre bevor das Besu-
cherzentrum am Hügel Cumorah und 
der Palmyra- New- York- Tempel gebaut 
wurden. Ich parkte in der Nähe des 
Wohnhauses der Familie Smith, stieg 
aus und folgte den Schildern zum heili-
gen Hain. Während ich den Weg durch 
die Bäume entlangging, betete ich still. 
Ich sann nach und kniete mich schließ-
lich sogar zum Beten hin. Ich spürte 
Ruhe, aber ich sah keine Lichtsäule und 

spürte auch sonst nichts Bewegendes. 
Meine Sorgen und Bedenken lasteten 
immer noch auf mir.

Etwas enttäuscht lief ich zur rekon-
struierten Blockhütte, wo die Fami-
lie Smith gelebt hatte. Ich stellte mir 
vor, wie sie dort gearbeitet, in den heili-
gen Schriften gelesen und gebetet hat-
te. Ich ging in den oberen Raum und in 
die Küche mit dem aus Ziegeln gebau-
ten Kamin, dem Holztisch und den 
Holzstühlen, dem Boden aus Holzdie-
len und der einfachen Ausstattung. Mir 
kam plötzlich der Gedanke, dass es in 
einem einfachen Haus wie diesem war, 
wo ein vierzehnjähriger Junge wegen 
seiner vielen Fragen beschlossen hatte, 
Gott um Antworten zu bitten.

Als ich auf dem Weg nach draußen 
in der Tür stand, schaute ich zum hei-
ligen Hain hinüber. Ich wusste, dass 
Joseph Smith in den nahegelegenen 
Wald gegangen war, dort gebetet  
hatte und dann Gottvater und seinen  
Sohn Jesus Christus gesehen hatte. 
Auf einmal überkam mich Mitgefühl 

für Joseph. Es war, als fühlte ich, was 
Joseph vor seinem Gebet empfunden 
hatte. Es mangelte mir an Weisheit, 
aber ich wusste, dass ich Gott fragen 
konnte und Antworten erhalten wür-
de (siehe Jakobus 1:4,5). Ich erinnerte 
mich daran, wie ich einmal als Teenager 
voller Glauben gebetet und daraufhin 
Frieden und Zuversicht verspürt hatte.  
Jetzt spürte ich wieder dieselbe Hoff-
nung und dieselbe Liebe. Es war, als ob 
ich wieder 14 wäre.

Ich senkte den Kopf und sprach ein 
stilles Dankgebet. Ich hatte meine Ant-
wort erhalten. Der Vater im Himmel 
wusste, wie es mir ging. Und wenn ich 
ihm weiter vertraute, würde er weiter 
antworten. ◼
Richard M. Romney, Zeitschriften der 
Kirche

Ich wurde wieder 14



A ls Kind lebte ich auf Robinson Crusoe, einer Insel, die 
670 Kilometer vor der Küste Chiles liegt. Meine Eltern 

brachten meinen Geschwistern und mir dort bei, was es heißt, 
zu glauben und beharrlich weiterzumachen.

Eine ihrer einprägsamen Lektionen erhielten wir an einem 
Sonntag, als es fürchterlich regnete. Meine Eltern wussten, 
dass sie dem Herrn ein Versprechen gegeben hatten – sie 
mussten in die Kirche gehen. Unsere Regenschirme waren 
kaputt, also konnten wir uns nur mit unseren Jacken und 
Stiefeln vor dem Sturm schützen. Meiner Mutter fiel ein, dass 
wir Mülltüten als Schutz über uns halten konnten. Es war 
uns nicht peinlich, dass wir die Einzigen waren, die bei dem 
Regen auf der Straße unterwegs waren. Wir wussten, dass wir 
nur taten, was der Herr von uns erwartete.

Als wir an dem Haus ankamen, das uns als Gemeinde-
haus diente, wurde uns bald klar, dass wir an diesem Tag die 
einzigen Anwesenden sein würden. Das war an vielen Sonn-
tagen so. Mein Vater war der Zweigpräsident und leitete 
oft Versammlungen, in denen nur Kinder und einige FHV- 
Schwestern saßen. Er war auch derjenige, der das Abendmahl 
segnete und austeilte.

Ich vermisse die Zeit, in der wir als Familie zur Kirche gin-
gen. Es ist eine schöne Erinnerung, wie wir gemeinsam Kir-
chenlieder sangen und über unseren Vater im Himmel und 
seinen Sohn Jesus Christus sprachen. Ich fühle mich mit der 

Meine Insel des Glaubens
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Insel Robinson Crusoe immer noch tief verbunden. Von dort 
stammen alle meine Kindheitserinnerungen, zu denen auch 
die Unterweisungen im Evangelium gehören, die ich von mei-
nen Eltern erhielt.

Da es auf der Insel nur wenige Mitglieder gab, hatten wir 
all das Material und die Programme nicht, die viele ande-
re Mitglieder nutzen können. Aber meine Eltern brachten 
uns bei, in die Kirche zu gehen, zu beten und in den heiligen 
Schriften zu lesen. Ich erhielt Kraft und Führung, wenn ich in 
den heiligen Schriften las, und gelegentlich empfing ich beim 
Lesen persönliche Offenbarung. Ich erinnere mich da beson-
ders gut an den Sonntag, als ich die Bestätigung erhielt, dass 
ich eine Mission erfüllen sollte.

Als ich später in Viña del Mar in Chile studierte, erinnerte 
ich mich daran, wie meine Eltern mit mir zur Kirche gelaufen 
waren – bei Sonnenschein, Regen, Hagel und Wind. Jeden 
Sonntag brachte mich diese Erinnerung dazu, aufzustehen, 
mich anzuziehen und in die Kirche zu gehen – bei Wind und 
Wetter.

Das Evangelium Jesu Christi steht in meinem Leben im 
Mittelpunkt. So war es als Kind und Missionarin, und so ist es 
jetzt als Ehefrau und Mutter. Jetzt, wo ich eine eigene Familie 
habe, werden mein Mann und ich das gläubige Beispiel mei-
ner Eltern fortführen. ◼
Belén Aros, Coquimbo, Chile

Es war uns nicht peinlich, dass wir die 
Einzigen waren, die bei dem Regen auf 

der Straße unterwegs waren. Wir wussten, 
dass wir nur taten, was der Herr von uns 
erwartete.
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A ls Eltern eines Kleinkinds und 
eines Neugeborenen war es für 

uns schwierig, Berufungen in der Kir-
che zu erfüllen. Als mein Mann als 
Bischof einer Studentengemeinde für 
junge Alleinstehende berufen wurde, 
hatten wir beide Bedenken.

Wir fragten uns, ob wir mit die-
ser zusätzlichen Aufgabe unseren All-
tag noch würden meistern können. 
Einige Tage nachdem die Berufung 
ausgesprochen worden war, erfuh-
ren wir, dass ich mit unserem drit-
ten Kind schwanger war. Aufgrund 
meiner medizinischen Vorgeschichte 
waren die bisherigen Schwangerschaf-
ten schwierig gewesen. Als wir darü-
ber sprachen, wie die nächsten Mona-
te aussehen würden, wenn mein Mann 
die Berufung annahm, waren wir bei-
de nicht sicher, was wir tun sollten. 
Wir begannen, ernsthaft um Trost und 
Führung zu beten.

Mein Mann fragte sich schließlich, 
ob er dem Pfahlpräsidenten unsere 

Sollten wir die Berufung 
annehmen?

Situation erklären und die Berufung 
ablehnen sollte. Das hielten wir für 
am sinnvollsten, doch als wir beteten 
und fasteten, wurden wir an die Wor-
te von Präsident Thomas S. Monson 
(1927–2018) erinnert: „Wir stehen im 
Dienst des Herrn und haben deshalb 
ein Anrecht auf seine Hilfe.“ („Zum 
Dienen berufen“, Der Stern, Juli 1996, 
Seite 42.)

Das beruhigte uns und minderte 
unsere Sorgen. Wir erhielten die Zusi-
cherung, dass diese Berufung nicht vom 

Pfahlpräsidenten kam. Sie kam vom 
Herrn, und er wusste schon vor uns, 
dass ich schwanger war, als die Beru-
fung ausgesprochen wurde. Er konn-
te für unsere Familie mehr tun, als mein 
Mann allein schaffen konnte, wenn er 
die Berufung nicht annahm.

Unser Glaube war gestärkt und so 
nahm mein Mann die Berufung an. 
Wir nahmen die Tage, wie sie kamen. 
Der Verlauf meiner dritten Schwan-
gerschaft war ein großes Wunder und 
wir bekamen einen gesunden, kräfti-
gen Jungen. Die Jahre, in denen ich mit 
unseren Kindern unsere Heimatgemein-
de besuchte, schweißten uns nicht nur 
als Familie zusammen, sondern brach-
ten uns auch den Gemeindemitgliedern 
näher. Während mein Mann fleißig sei-
ne Berufung erfüllte, lernte ich, meine 
Gemeindefamilie um Hilfe mit meinen 
Kindern zu bitten.

Mein Mann und ich sind vielen gläu-
bigen Mitgliedern dankbar. Vor allem 
danken wir dem Vater im Himmel für 
seine Hilfe dabei, Arbeit, Familie und 
Dienst in der Kirche im Gleichgewicht 
zu halten. ◼
Norma- Jean Livai, Hawaii
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TÄUSCHUNG  
MEIDEN
Sie könnten die Ansprache 
„Lasst euch nicht täuschen“ 
lesen, die Präsident  
Dallin H. Oaks bei der 
Herbst- Generalkonferenz 
2004 gehalten hat. Darin 
gibt er Ratschläge, wie man 
Täuschung meiden kann.

1. GEGEN DAS GUTE WÜTEN (2 Nephi 28:20)

2
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Wie bekommt der Satan Leute dazu, 
wegen etwas Gutem wütend zu sein?

Der Satan versucht die Menschen unter anderem, wegen 
dieser guten Dinge wütend zu sein:

• die traditionelle Ehe und Familie
• Freundlichkeit und Mitgefühl für alle, auch  

für diejenigen, die anders sind
• organisierte Religion

Wie versucht der Satan,  
uns zu täuschen?2 Nephi 26 bis 30 

(24. FEBRUAR BIS 1. MÄRZ)

Komm und folge mir nach! –  
B U C H  M O R M O N

Nephi hat uns vor drei 
Taktiken gewarnt, mit 

denen der Teufel uns  
täuschen möchte.
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Wie bekommt der Satan Leute dazu, 
nicht mehr zu glauben, dass es Böses gibt und dass 
Gott uns richten wird ?

Das sind einige der Lügen, die der Satan 
uns erzählt, damit wir glauben, dass es 
nichts Böses und keine Konsequenzen 
gibt:
•  Es gibt nur dieses Leben. Du musst es 

voll auskosten.
•  Wenn es sich gut anfühlt, tu es.
•  Sieh dich um: Die Bösen wer-

den nicht bestraft. War-
um solltest du also nicht 
auch Spaß haben  
wie sie?

Wie bekommt der 
Satan Leute dazu, so 
bequem zu werden, dass 
sie nicht mehr daran inte-
ressiert sind, gegen das Böse anzukämpfen, 
und dass sie nicht mehr versuchen, geistig zu 
wachsen?

Damit wir gleichgültig werden, erzählt 
uns der Teufel unter anderem diese Lügen:

•  Wirklich wichtig ist, dass man Spaß hat 
und coole Sachen besitzt.

•  Alles, was unbequem und unange-
nehm ist, muss schlecht sein, also 

vermeide es.
•  Solange es so aussieht, als ob 

es dir gut geht, ist alles 
in Ordnung. Das ist 

alles, was zählt.

WOCHE  

1
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Welcher Weg führt zum  
ewigen Leben?2 Nephi 31 bis 33 

(2. BIS 8. MÄRZ)

FÜR DAS GESPRÄCH
Wo befinden Sie sich auf 
dem Weg der Bündnisse? 
Was müssen Sie tun, um 
voranzukommen?

„[Ich möchte] zu jedem Mit-
glied der Kirche sagen: Blei-
ben Sie auf dem durch 
Bündnisse vorgezeichne-
ten Weg. Wenn Sie sich ver-
pflichten, dem Erretter 
nachzufolgen, indem Sie 
Bündnisse mit ihm einge-
hen und diese auch halten, 
öffnet sich Ihnen die Tür zu 
jeder geistigen Segnung und 
zu jedem Anrecht, die allen 
Männern, Frauen und Kin-
dern überall offenstehen.“
Präsident Russell M. Nelson, 
„Gemeinsam voran“, Liahona, 
April 2018, Seite 7
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Welche Segnung kön-
nen wir erlangen, wenn wir 

bis ans Ende ausharren? 
(Siehe 2 Nephi 31:20.)

Wie gehen wir auf dem Weg der 
Bündnisse voran? (Siehe 2 Nephi 
31:16,20; Mosia 5:7- 9.)

Sünde bringt uns vom Weg ab. 
Wie kehren wir auf den Weg zurück? 
(Siehe 1 Nephi 10:18; 3 Nephi 
9:13,14.)

Durch welches Tor gelangt 
man auf den Weg der Bündnis-
se? (Siehe 2 Nephi 31:17,18.) 
Wie zeigen wir unsere Bereit-
schaft, dem Beispiel Jesu 
Christi zu folgen und seine 
Gebote zu halten?

W ir kehren zum Vater 
im Himmel zurück, 

indem wir Bündnisse mit 
ihm schließen und sie hal-
ten. Jesus Christus hat uns 
den Weg der Bündnisse 
gezeigt. Wenn wir seinem 
Beispiel folgen, erlangen 
wir ewiges Leben.
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Wie können wir es vermeiden,  
über das Ziel hinauszuschauen?
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Jakob 1 bis 4  
(9. BIS 15. MÄRZ)

Der Prophet Jakob hat 
erklärt, dass die geisti-

ge Blindheit der Juden daher 
kam, dass sie „über das 
Ziel hinausgeschaut haben“ 
( Jakob 4:14). Wie können wir 
es vermeiden, über das Ziel 
hinauszuschauen?

Was bedeutet es, über das 
Ziel hinauszuschauen?
Beim Bogenschießen muss man die 
Zielscheibe anvisieren, wenn man sie 
treffen will. Schaut man über die Ziel-
scheibe hinaus, schießt man daneben. 
Das ist möglicherweise ein Grund, 
warum das Wort für Sünde im Neu-
en Testament vom griechischen Wort 
hamartia abstammt, was „das Ziel ver-
fehlen“ bedeutet. Von welchen Sün-
den der Juden wird in Jakob 4:14 
gesprochen?

Was ist das Ziel?
„Manche sind verblendet, 
weil sie über das Ziel hin-
ausschauen (siehe Jakob 
4:14), wo doch Christus das 
Ziel ist.“
Elder Neal A. Maxwell (1926–
2004) vom Kollegium der Zwölf 
Apostel, „Jesus of Nazareth,  
Savior and King“, Ensign, Mai 
1976, Seite 26

Wie treffen wir das Ziel?
„Wenn unser ganzes Sinnen und Trach-
ten vor allem darauf ausgerichtet sind, 
den allmächtigen Gott noch mehr 
zu lieben und uns von Herzen ande-
ren zuzuwenden, können wir sicher 
sein, dass wir das richtige Ziel erkannt 
haben und ins Schwarze zielen. Dann 
werden wir wahre Jünger Jesu Christi.“
Elder Dieter F. Uchtdorf vom Kollegium der 
Zwölf Apostel, „Zielen wir auf die Mitte!“,  
Liahona, Januar 2017, Seite 5

WOCHE  

3
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Jakob 5 bis 7
16. bis 22. März 

Was können wir aus dem 
Gleichnis vom Ölbaum lernen?

Im Gleichnis vom 
Ölbaum stellt der Herr 

des Weingartens fest, 
dass sein Ölbaum morsch 
wird, und sagt: „Ich wer-
de [den Baum] beschnei-
den und rings um ihn auf-
hacken und ihn nähren.“ 
( Jakob 5:4.)

Im Verlauf des Gleich-
nisses besuchen der Herr 
und sein Knecht den Wein-
garten mehrere Male (siehe 
Jakob 5:15- 18,29- 32,37- 42). 
Jedes Mal wird wieder 
beschnitten, aufgehackt 
und genährt.

Der Herr des Wein-
gartens steht für Jesus  
Christus. Der Baum und 
seine Zweige stehen für 
das Volk Gottes. Dieses 
Gleichnis ist weit mehr als 
nur eine Geschichte über 
Bäume und Früchte. Es 
zeigt deutlich, dass Gott 
ins Leben seiner Kinder 
eingreift, welchen Auf-
trag der Erretter hatte 
und dass er alle Menschen 
liebt.
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FÜR DAS GESPRÄCH
Das Gleichnis vom Ölbaum wurde 
ursprünglich vom Propheten Zenos 
auf die Messingplatten geschrieben. 
Warum hat Jakob wohl den Wor-
ten eines anderen Prophe-
ten so viel Platz in seinem 
Bericht gewidmet?

BESCHNEIDEN heißt, 
dass man tote Zweige 
und ungenießbare Früch-
te abschneidet. Der Herr 
hat die toten Zweige abge-
schnitten und sie ins Feuer 
geworfen (siehe Jakob 5:9). 
Wie hilft uns Gott, unse-
re Sünden und Schwächen 
zu „beschneiden“?

AUFHACKEN heißt, dass 
man Schädliches, zum 
Beispiel Unkraut, um den 
Baum herum entfernt. 
Damit erreicht man, dass 
nichts das Wachstum des 
Baumes aufhält. Was hält 
unser geistiges Wachs-
tum auf?

NÄHREN heißt, dem 
Baum Mineralien und 
andere Nährstoffe zuzu-
führen, damit er gesund 
bleibt. Wie ein Baum muss 
auch unser Geist genährt 
werden. Wie können wir 
unseren Geist nähren?

WOCHE  

  4
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M E I N E  N O T I Z E N  Z U R  G E N E R A L K O N F E R E N Z

Bei der Generalkonferenz erteilte Präsident Russell M. Nelson den Mitgliedern der Kirche wichtigen Rat.

„Wenn wir mit 

einem Bund  

ALLES WEIHEN, 

was wir sind,  

können wir  

MEHR WERDEN, 

als wir jetzt sind.“
Elder Gerrit W. Gong vom 

Kollegium der Zwölf Apostel, 
„Zugehörigkeit durch Bünd-
nisse“, Seite 80; Hervorhe-

bung hinzugefügt

Wir müssen  
einander lieben 
und dienen

„Wir wissen alle, wo wir etwas 
besser machen können. Es 
ist nicht notwendig, einander 
ständig daran zu erinnern. 
Aber es ist notwendig, einan-
der zu lieben und sich umein-
ander zu kümmern. Wenn 
wir dies tun, schaffen wir 
eine Atmosphäre, in der man 
bereit ist, sich zu ändern.“
Elder Hans T. Boom von den 
Siebzigern, „Erkennen, lieben 
und wachsen“, Seite 105

Den Frauen hat er ans Herz gelegt:
• Seien „Sie bestrebt[,] das zu verstehen, was der 

Herr Sie wissen und tun lassen möchte[, studieren] 
Sie gebeterfüllt Abschnitt 25 des Buches Lehre und 
Bündnisse und [achten Sie darauf], was der Heilige 
Geist Ihnen dann mitteilt“.

•  Richten „Sie Ihr Augenmerk nicht länger auf weltli-
che Ablenkungen[, nehmen] Sie diese lebenslange 
Fortentwicklung, Ihr Leben dem Herrn zu weihen, in 
Angriff und [arbeiten] Sie beständig daran“.

•  Verkünden Sie die Lehre Jesu Christi und leisten Sie 
„Ihren Beitrag im Familien- , Gemeinde-  und Pfahlrat“.

• „Wenn Sie beten, fasten, sich Zeit für die heiligen 
Schriften nehmen, im Tempel dienen und sich an 
der Familienforschung beteiligen, werden sich die 
Himmel für Sie öffnen.“

• „[Befassen Sie] sich gebeterfüllt mit allen Wahrhei-
ten[,] die Sie über die Macht des Priestertums fin-
den können.“ Fangen Sie mit Lehre und Bündnisse, 
Abschnitt 84 und 107 an. (Siehe „Geistige Schätze“, 
Seite 77, 79.)

Er forderte die Jugend-
lichen auf:
•  „[Macht euch] für 

einen Tempelschein 
mit eingeschränk-
ter Geltung bereit.“ 
(„Schlussbemerkun-
gen“, Seite 121f.)

•  Denkt an seine Auf-
forderung, euch „dem 
Jugendbataillon des 
Herrn anzuschließen 
und bei der … Samm-
lung Israels“ mitzuhel-
fen („Zeugen, Kollegien 
des Aaronischen Pries-
tertums und Klassen 
der Jungen Damen“, 
Seite 39).

Er forderte alle Mitglieder der Kirche auf, sich auf 
die Frühjahrs- Generalkonferenz 2020 vorzubereiten 
und dazu Folgendes zu tun:
•  Lesen Sie noch einmal Joseph Smiths Bericht über 

die erste Vision nach.
•  Denken Sie darüber nach, inwiefern das Buch  

Mormon und die Ereignisse, die auf die erste Vision 
folgten, Ihr Leben und das der Menschen, die Sie lie-
ben, verändert hat.

• Verwenden Sie bei Ihrem persönlichen Schriftstudi-
um und dem mit der Familie die neuen Videos zum 
Buch Mormon.

•  „Wählen Sie selbst Fragen aus. Machen Sie Ihren eige-
nen Plan. Tauchen Sie ein in das herrliche Licht der 
Wiederherstellung.“ (Siehe „Schlussbemerkungen“, 
Seite 122.)

R A T S C H L Ä G E  V O N  P R Ä S I D E N T  N E L S O N
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T I E F E R  E I N T A U C H E N

Zum Thema „Das Evangelium verbreiten“ stellte Schwes-
ter Cristina B. Franco folgende Fragen und sagte den 
Mitgliedern der Kirche dann: „Die Antwort auf all diese 
Fragen lautet natürlich Ja! Wir können das schaffen!“
•  „Können wir einen Freund einladen, der nicht unse-

rem Glauben angehört, mit uns am Sonntag in die 
Kirche zu kommen?

•  Oder können wir vielleicht einem Verwandten oder 
Freund ein Buch Mormon geben?

• Können wir anderen helfen, ihre Vorfahren auf Family-
Search zu finden, oder anderen erzählen, was wir unter 
der Woche gelernt haben, als wir uns mit dem Leitfa-
den Komm und folge mir nach! befasst haben?

•  Können wir mehr wie unser Erretter Jesus Christus 
sein und mit anderen über das sprechen, was Freu-
de in unser Leben bringt?“

Cristina B. Franco, Zweite Ratgeberin in der Präsidentschaft 
der Primarvereinigung, „Freude am Verbreiten des Evange-
liums“, Seite 85

Den Weg der Bündnisse gehen
Präsident Dallin H. Oaks hat erklärt: Wenn wir die 
zwei wichtigen Gebote halten wollen, „bewegen 
wir uns auf einem schmalen Grat zwischen Gesetz 
und Liebe – wir halten die Gebote und beschreiten 
den Weg der Bündnisse, lieben aber auch unse-
ren Nächsten. Dieser Weg verlangt, dass wir uns 
von Gott inspirieren lassen.“ („Zwei wichtige Gebo-
te“, Seite 75.) Lesen Sie seine Ansprache und die 
Ansprachen der folgenden Sprecher oder sehen 
Sie sich diese an, um Kraft auf dem Weg der Bünd-
nisse zu erlangen:

J E D E R  K A N N   …

Das Evangelium 
verbreiten

Die Seitenzahlen beziehen sich auf 
den Liahona vom November 2019

• Elder Terence M. Vinson hob hervor: „Wir brauchen hier weniger WiFi und mehr 
Nephi!“ („Wahre Jünger des Erretters“, Seite 9.)

•  Bruder Stephen W. Owen hat uns angespornt, nach „geistige[r] Nahrung“ zu 
streben, indem wir „uns von der Welt … lösen und mit dem Himmel … verbinden“ 
(„Seien Sie gläubig, nicht ungläubig“, Seite 12).

• Schwester Michelle Craig hat über vier Möglichkeiten gesprochen, „wie man sei-
ne geistige Fähigkeit, Offenbarung zu empfangen, ausbauen kann“ („Unsere geis-
tige Fähigkeit“, Seite 19).

•  Elder Gary E. Stephenson mahnte: „Wir müssen weiterhin treu und wachsam 
sein, denn nur dann können wir die Wahrheit erkennen und die Stimme des 
Herrn durch seine Diener vernehmen.“ („Täusche mich nicht!“, Seite 96.)

• Präsident M. Russell Ballard hat unterstrichen: „Eine der wichtigsten Sachen, die 
wir in diesem Leben lernen können, ist, wie wir unser ewiges geistiges Wesen 
hervorkehren und unsere schlechten Wünsche beherrschen können.“ („Lassen 
wir unseren Geist den Körper beherrschen“, Seite 109.)

•  Elder Peter M. Johnson hat erläutert, wie wir uns von drei Werkzeugen des 
Satans losmachen können: Täuschung, Ablenkung und Entmutigung („Die Macht, 
den Widersacher zu überwinden“, Seite 110ff.).
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Ich war auf einer anderen Insel, als ich 
erfuhr, dass es an diesem Tag heftigen 

Streit in meiner Familie gegeben hatte. 
Sehr heftigen Streit.

Meine Frau war aufgebracht. Meine 
Kinder waren aufgebracht. Alle waren 
verletzt. Und ich wusste nicht, was ich 
machen sollte.

Ich war morgens mit meinem Lkw 
zum Arbeiten von meiner Heimatin-
sel Upolu in Samoa mit der Fähre 
nach Savaiʼi gefahren. Die Fahrt dauert 

mehrere Stunden in einer Richtung.
Nachdem ich mit meiner Frau tele-

foniert und den Ärger in ihrer Stimme 
gehört hatte, freute ich mich zugegebe-
nermaßen nicht sehr darauf, nach Hau-
se in die augenblickliche Lage zu kom-
men. Ich war mir nicht sicher, ob ich 
etwas tun konnte, damit all die verletz-
ten Gefühle in meiner Familie heilten.

Ich kam zum Anlegeplatz und 
begann zu beten. In den nächsten vier 
Stunden saß ich in meinem Lkw und 

 Inspiration am Anlegeplatz
Afatia Silaga

H E I M  U N D  F A M I L I E

Meine Familie war verletzt, und ich muss-
te vier Stunden warten, bis das nächste Boot 
nach Hause fuhr. Es war Zeit zu beten.

betete für meine Familie, während ich 
auf das Boot für die Heimfahrt wartete.

Nachdem ich eine ganze Weile gebe-
tet hatte, empfing ich eine deutliche 
geistige Eingebung. „Zeig deinen Kin-
dern deine Liebe. Zeig ihnen Liebe. Sag 
ihnen: ‚Ich hab euch lieb. Und Gott hat 
euch lieb.‘“

Ich hatte immer ein gutes Verhält-
nis zu meinen Kindern. Sie wissen, dass 
ich sie liebhabe, und sie wissen, wie 
viel sie mir bedeuten. Doch durch die 
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Offenbarung war ganz klar, dass ich 
noch größere Liebe zeigen musste. Das 
war das Einzige, was meine Familie wie-
der aussöhnen würde.

Als ich spät an diesem Abend nach 
Hause kam, war meine Frau immer 
noch sehr verärgert. „Was wirst du 
tun?“, fragte sie mich.

Ich erzählte ihr von der Offenba-
rung. Ich sagte ihr, dass ich spürte, dass 
wir unseren Kindern unsere Liebe noch 
deutlicher zeigen mussten. „Ich glaube, 
dadurch kann all der Schmerz geheilt 
werden, den jeder spürt“, bekräftigte 
ich. Wir beschlossen, es auszuprobieren.

Normalerweise hielten wir an die-
sem Abend unseren Familienrat ab. 
Wegen des Streits wollten ihn die meis-
ten diese Woche jedoch ausfallen lassen. 
Meine Frau und ich beschlossen, den 
Familienrat trotzdem abzuhalten.

Am Anfang sagte niemand etwas. Ich 
konnte spüren, dass es an diesem Tag 
viele Tränen und seelische Schmerzen 
gegeben hatte.

Dann begann meine Frau zu spre-
chen. „Ich möchte einfach, dass ihr 
wisst, wie lieb ich euch alle habe“, sag-
te sie. Ich beobachtete, wie sich die 

Körpersprache meiner Kinder änder-
te. Sie hatten erst steif auf der Stuhlkan-
te gesessen. Doch sobald meine Frau 
erklärte, wie sehr sie unsere Kinder lieb-
hatte, lehnten sie sich zurück und ent-
spannten sich. Bald darauf öffneten 
auch sie sich. Ich sagte ihnen auch, wie 
sehr ich sie liebhatte und wie froh ich 
war, dass wir eine Familie sind.

Damit war das ganze Problem 
gelöst. Es war unglaublich. Es war kei-
nerlei Wut mehr in unserem Zuhause 
zu spüren, und wir konnten die Situa-
tion klären.

Natürlich ist meine Familie nicht 
vollkommen. Aber wir haben uns 
sehr lieb. Und wir nehmen uns für-
einander Zeit. Wir stehen zeitig auf, 
um zusammen in den Schriften zu 
lesen, wir gehen gemeinsam in die Kir-
che, wir spielen zusammen Basket-
ball, wir essen gemeinsam oder hören 
auch einfach mal Musik zusammen – 
wir arbeiten immer daran, uns nah zu 
bleiben.

Seit diesem Erlebnis ist meiner Frau 
und mir noch deutlicher bewusst, wie 
wichtig es ist, unseren Kindern unsere 
Liebe zu zeigen. ◼

WAS WIR VON DIESEM VATER  
LERNEN KÖNNEN

•  Bruder Silaga hat erkannt, dass 
er dieses Problem nicht alleine 
lösen konnte. Er betete stunden-
lang, um eine Offenbarung zu 
empfangen, wie er seiner Fami-
lie helfen konnte.

•  Die Familie Silaga hat ihr Zuhau-
se auf Jesus Christus ausgerich-
tet. Trotz ihrer vielen Termi-
ne stehen alle zeitig auf, um als 
Familie in den heiligen Schriften 
zu lesen. Sie halten jede Woche 
einen Familienrat ab. Sie gehen 
in die Kirche. Sie tun alles, was 
sie können, um in ihrer Familie 
die Segnungen des Evangeliums 
zu empfangen.

•  Bruder Silaga hat sich mit seiner 
Frau beraten, bevor sie gemein-
sam mit den Kindern über den 
Streit sprachen.

•  Bruder Silaga und Schwes-
ter Silaga sagen ihren Kin-
dern regelmäßig, wie lieb sie sie 
haben.

•  In der Familie Silaga wird 
zusammen gearbeitet, aber 
auch zusammen gespielt. Sie 
setzen beispielhaft den Rat um, 
den Elder Dieter F. Uchtdorf 
vom Kollegium der Zwölf Apo-
stel gegeben hat: „In der Bezie-
hung zur Familie wird Liebe in 
Wirklichkeit so buchstabiert: 
Z- e- i- t, also Zeit. Sich Zeit fürein-
ander zu nehmen ist der Schlüs-
sel zur Harmonie in der Familie.“ 
(„Was am wichtigsten ist“, Liaho-
na, November 2010, Seite 21.)
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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 .Church 
ofJesusChrist .org ein.

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

Christ .org
•  in der Unterrubrik Neu für junge 

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

Bist du schon einmal in einen Raum gekommen und alle haben 
dich angeschaut? Oder noch schlimmer – niemand hat von dir 
Notiz genommen? Ich habe das schon erlebt. Solche Situationen 

können verletzend sein, weil wir uns alle danach sehnen, dazuzuge-
hören.

Das Evangelium Jesu Christi bringt uns zusammen. Aber unsere 
unterschiedlichen Lebensumstände machen es manchmal schwer, 
sich zugehörig zu fühlen. Unter den vielen einzelnen Mitgliedern, die 
zusammen die Mitgliederschaft der Kirche bilden, sind auch Neube-
kehrte, die versuchen, ihren Weg zu finden. Auf Seite 44 erzähle ich, 
wie sich meine Sichtweise, wann man dazugehört und welche Erwar-
tungen der Herr in uns setzt, geändert hat.

Es gibt auch viele wie Jodi und ihren Ehemann, die wegen verschie-
dener Schwierigkeiten – in ihrem Fall Kinderlosigkeit – das Gefühl 
haben, nicht dazuzugehören. Ihre Geschichte liest du auf Seite 46.

In den Online- Artikeln erzählt Rachelle, wie sehr es ihr half, dass die 
Mitglieder sie herzlich willkommen hießen, als sie in der Kirche wie-
der aktiv wurde. Eric erklärt, dass wir alle im Leib Christi gebraucht 
werden, und Aspen geht darauf ein, wie man als eher introvertierter 
Mensch in der Kirche dazugehören und glücklich sein kann.

In der Kirche gibt es viele Menschen, die sich nicht zugehörig füh-
len. Vielleicht bist du einer davon. Aber wir alle können dazu beitra-
gen, dass jeder spürt, dass er willkommen ist. Denn man gehört nicht 
nur dazu, wenn die Umstände stimmen. Es kommt darauf an, wer man 
wirklich ist und wer man werden will und darauf hinarbeitet. Als Kinder 
Gottes gehören wir alle zur Kirche Christi.

Herzliche Grüße
Brian S. King

Junge Erwachsene

Unser gemeinsamer Wunsch,  
dazuzugehören
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Nur online

Wir alle möchten dazugehören
Eric B. Murdock

Ich wurde mit offenen Armen 
wieder in der Kirche empfangen
Rachelle Wilson

Wie man als introvertierter 
Mensch den Sonntag überlebt
Aspen Stander

In dieser Rubrik

44 Neue Mitglieder: Ihr 
gehört dazu!
Brian S. King

46 Kann man ohne Kinder 
dazugehören?
Jodi King
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Neue Mitglieder:  

Brian S. King

W enn du jemanden kennenlernst, wie stellst du dich vor? Was sind die 
wesentlichen Aspekte deiner Identität? Ich heiße Brian. Und ich gehö-
re zur Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Aber ich hatte 

nicht immer das Gefühl, dass ich dazugehöre.
Ich habe mich der Kirche in meinem ersten Jahr an der Universität ange-

schlossen. Sobald ich aus dem Taufbecken gestiegen war – so kam es mir 
zumindest vor –, begannen wohlmeinende Mitglieder mich zu fragen, ob ich auf 
Mission gehen werde. Ich hatte noch gar keine Zeit gehabt, ernsthaft über eine 
Mission nachzudenken. Doch ich hatte das Gefühl, alle erwarteten es.

Bin ich gut genug?
Nur etwa ein Jahr nachdem ich mich der Kirche angeschlossen hatte, erhielt 

ich meine Missionsberufung nach England, und ich brannte darauf, Menschen 
zu unterweisen. Doch nach einigen Tagen merkte ich, wie stark mein Heimweh 
war. Ich war nicht bereit für eine Vollzeitmission.

Als ich darüber mit meinem Missionspräsidenten sprach, hatte er die Ein-
gebung, er solle mir am Telefon das Lied „Eine Sonne mir im Herzen scheint“ 
(Gesangbuch, Nr. 155) vorsingen. Mir kam das etwas seltsam vor, doch ich spür-
te dabei Licht und Wärme.

Trotzdem saß ich eine Woche später im Flugzeug nach Hause. Ich hatte den 
ganzen Flug über mit meinen Gefühlen zu kämpfen. Die Sorge darüber, was die 
anderen wohl über meine Entscheidung denken mochten, überwältigte mich 
schier. Ich war wütend auf mich selbst, weil ich nicht die vollen zwei Jahre auf 
Mission gewesen war. Ich hatte schließlich meine Freunde und Familie zurückge-
lassen und mein Studium unterbrochen, um auf Mission gehen zu können. Ich 
hatte so sehr gelitten, und es kam mir so vor, als ob der Vater im Himmel mich 

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

Versuchst du, 
die falschen 
Erwartungen  
zu erfüllen?

Ihr gehört dazu!



jetzt in meiner Not verlassen hätte. Ich fragte mich, ob ich überhaupt noch 
dazugehörte. Schließlich hatte ich nicht alle Erwartungen erfüllt.

Komm her, wie du bist
Eine Woche nach meiner Rückkehr lud die Familie meines besten 

Freundes mich ein, bei ihnen eine Versammlung der Generalkonferenz 
zu schauen. Das war das Letzte, was ich wollte. Aber ich ging hin.

Nach etwa der Hälfte der Versammlung trat Elder Jeffrey R. Holland ans 
Podium und sagte: „Eine Sonne mir im Herzen scheint.“ Genau das hatte 
mein Missionspräsident zwei Wochen vorher so unerwartet gesungen. Der 
Geist flüsterte mir zu: „Das ist die Kirche, zu der du gehörst.“ In der darauf-
folgenden Viertelstunde änderte sich meine Sichtweise drastisch.

Wenn wir meinen, die Erwartungen der anderen nicht zu erfüllen, pas-
siert es leicht, dass wir uns nicht zugehörig fühlen. Doch keiner von uns 
erfüllt alle Erwartungen (siehe Römer 3:23). Und dennoch sagt Gott, dass 
es für uns einen Platz in seiner Kirche gibt (siehe 1 Korinther 12:20- 23).

Elder Holland hat es damals in seiner Ansprache so ausgedrückt: „‚Komm 
her, wie du bist‘, sagt unser liebevoller Vater zu einem jeden von uns, doch 
er sagt weiter: ‚Hab nicht vor, so zu bleiben, wie du bist.‘“ („Gesungene und 
ungesungene Lieder“, Liahona, Mai 2017, Seite 51.) Gott möchte uns hier 
haben, ganz gleich, wer wir sind oder was wir getan haben. Denn dann kann 
er uns helfen, uns zu verändern (siehe 3 Nephi 18:22).

Bevor ich Elder Hollands Ansprache gehört hatte, dachte ich, man 
gehöre nur dazu, wenn man alle Erwartungen erfüllt. Jetzt weiß ich, dass 
die Kirche des Herrn nicht für diejenigen gedacht ist, die schon vollkom-
men sind. Vielmehr geht es darum, diejenigen auf dem Weg zur Vollkom-
menheit zu unterstützen, die noch dorthin unterwegs sind. Und wenn du 
dir Mühe gibst, Christus nachzufolgen, gehörst du zu seiner Kirche. ◼

DAS hätte ich als neues Mitglied gern 
gewusst:

1. Sei du selbst. Deine einzigartige 
Persönlichkeit und deine Stärken 
machen die Kirche als Ganzes bes-
ser (siehe 1 Korinther 12).

2. Mach mit. Wenn du Menschen 
um dich hast, die deine Werte tei-
len, fällt es dir leichter, auf dem 
Weg der Bündnisse zu bleiben.

3. Geh in den Tempel. Im Tempel zu 
sein – oder dich darauf vorzuberei-
ten – hilft dir, eine ewige Sichtwei-
se zu behalten.

4. Konzentriere dich auf das Wich-
tigste. Wenn dir alles zu viel wird, 
konzentriere dich darauf, deine 
Bündnisse zu halten und dich auf 
weitere vorzubereiten.

5. Hab Geduld mit dir. Du machst 
Fortschritt in deinem Tempo. Ver-
gleich dich dabei nicht mit anderen.

Brian S. King studiert an der Brigham- Young- Universität, sein Hauptfach 
ist Familienwissenschaften. Er wuchs in North Carolina auf dem Land auf 
und ist dort immer noch gern in den Bergen.
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Kann man ohne Kinder 
dazugehören?

Jodi King

Ich hatte mich immer in der Kir-
che zugehörig gefühlt, bis mein 
Ehemann Cameron und ich 
Schwierigkeiten hatten, Kinder 
zu bekommen. Der Anblick der 

Kinder und Familien, die ich sonst 
gern in der Kirche gesehen hatte, 
schmerzte mich nun und machte 
mich traurig.

Ohne Kind im Arm und Wickel-
tasche in der Hand fühlte ich 
mich leer. In der Frauenhilfs-
vereinigung wurden Spielgrup-
pen bekanntgegeben, die Mütter 
unterhielten sich und es schien, 
als ginge es in jeder Lektion um 
das Muttersein.

Ich kam mir verloren vor.
Ich hatte kein Kind, das ich zu 

einer Spielgruppe bringen konn-
te. Ich konnte keine Geschichten 
davon erzählen, wie ich mein 
Kind im Evangelium erzog.

Ich wollte so gern bei den 
Gesprächen über das Mutter-
sein mitreden und mich mit den 

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

Wir konnten 
keine Kinder 
bekommen, 
und das 
gab mir das 
Gefühl, es 
gäbe in der 
Kirche keinen 
Platz für mich.

Schwestern in meiner Gemeinde 
anfreunden. Aber es kam mir so 
vor, als ob wir nichts gemeinsam 
hätten, weil ich keine Mutter war.

Der schwierigste Tag war 
unser erster Sonntag in einer 
neuen Gemeinde. Da wir kei-
ne Kinder hatten, wurden wir 
gefragt, ob wir frisch verheira-
tet waren und ob wir schon über 
Kinder nachdachten. Ich war 
eigentlich schon ziemlich gut dar-
in geworden, solche Fragen zu 
beantworten, ohne verletzt zu 
sein. Ich wusste ja, dass sie gut 
gemeint waren.

Aber an diesem Sonntag 
waren diese Fragen besonders 
schwer zu beantworten. Wir hat-
ten gedacht, ich könnte schwan-
ger sein, aber es hatte sich 
gezeigt, dass ich es – wieder  
einmal – nicht war.

Ich war niedergeschlagen, als 
wir zur Abendmahlsversamm-
lung gingen, und fand es schwer, IL
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diese typischen Kennenlernfra-
gen zu beantworten. Während 
des Abendmahls schaute ich 
mich nach anderen jungen Paa-
ren ohne Kinder um, mit denen 
mein Ehemann und ich uns 
anfreunden könnten. Doch ich 
sah keine.

In der Sonntagsschule brach 
mir dann wirklich das Herz. In der 
Lektion sollte es um die göttli-
che Rolle der Mutter gehen. Doch 
die Stimmung schlug schnell 
um und bald waren nur noch 
Beschwerden zu hören. Es tat 
mir im Herzen weh, zu hören, wie 
Frauen sich über eine Segnung 
beschwerten, für die ich alles 
gegeben hätte. Tränen flossen 
mir die Wangen herab.

Ich verließ die Kirche, so schnell 
ich konnte. Zuerst wollte ich gar 
nicht wieder hingehen. Ich woll-
te mich nicht noch einmal so aus-
gegrenzt fühlen. Doch abends 
sprach ich mit meinem Mann dar-
über und wir beschlossen, wei-
ter in die Kirche zu gehen. Nicht 
nur, weil der Herr es geboten hat, 
sondern weil wir beide wussten, 
dass die Freude, die durch die 

Erneuerung der Bündnisse und durch den Heiligen 
Geist in der Kirche entsteht, größer ist als die Trau-
rigkeit, die ich an jenem Tag verspürt hatte.

Jeder fühlt sich mal nicht zugehörig
Dieses Erlebnis ist vier Jahre her. Es ist einige Zeit 

vergangen. Und ich habe immer noch kein Baby auf 
dem Arm oder eine Wickeltasche in der Hand. Aber 
ich weiß jetzt mehr als je zuvor, dass ich in der Kir-
che dazugehöre.

Während ich versuchte, meine Traurigkeit zu verar-
beiten, habe ich die Menschen um mich herum mehr 
beobachtet. Ich schaue mich jetzt immer noch in der 
Versammlung um, aber jetzt suche ich nach Mitglie-
dern, die sich vielleicht gerade nicht in der Kirche zuge-
hörig fühlen. Und ich habe festgestellt, dass sich jeder 
mal nicht zugehörig fühlt.

In der Kirche gibt es verwitwete, geschiedene und 
alleinstehende Mitglieder. Bei manchen sind Angehö-
rige vom Evangelium abgefallen. Es gibt Mitglieder mit 
chronischen Krankheiten oder finanziellen Schwierig-
keiten. Manche Mitglieder fühlen sich vom gleichen 
Geschlecht angezogen. Andere versuchen, eine Sucht 
oder ihre Zweifel zu überwinden. Es gibt Neubekehr-
te und neu Hinzugezogene und bei manchen sind die 
Kinder schon aus dem Haus. Die Liste ließe sich end-
los fortsetzen.

Wir können alle einmal das Gefühl bekommen, 
wegen unserer Prüfungen oder Lebensumstände 
nicht dazuzugehören, aber in Wahrheit sind es genau 
unsere unterschiedlichen Lebensumstände und 

Ich suche 
jetzt nach 
Mitgliedern, die 
sich vielleicht 
gerade nicht 
in der Kirche 
zugehörig 
fühlen.
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Jodi King ist in Iowa aufgewachsen, was sie immer als 
ihre Heimat betrachten wird. Während des Studiums an 
der Brigham- Young- Universität lernte sie ihren Mann 
kennen und heiratete ihn. Sie ist momentan in einem 
Kindergarten und als virtuelle Assistentin tätig.

Schwierigkeiten, derentwegen wir zur Kirche Christi  
gehören.

Wir gehören zu unserem Erretter
Man wird Mitglied der Kirche, um Christus zu fol-

gen. Wir gehören zu unserem Erretter, und deswe-
gen gehören wir zu seiner Kirche. Er hat uns gesagt: 
„Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen 
seid! Ich will euch erquicken.“ (Matthäus 11:28.)

Der Herr lädt uns ganz unabhängig von unse-
ren Umständen ein, zu ihm zu kommen. Wir gehen 
in die Kirche, um unsere Bündnisse zu erneuern, 
unseren Glauben zu stärken, Frieden zu finden und 
das zu tun, was er in seinem Erdenleben so voll-
kommen gemacht hat: sich um die zu kümmern, die 
sich nicht zugehörig fühlen.

Manchmal bin ich die Einzige in der FHV, die kei-
ne Kinder hat. Und manchmal fragen Leute immer 
noch, warum wir keine Kinder haben. Das sind 
schwierige Momente, doch auf jeden schwierigen 
Moment kommen viel mehr schöne Momente.

Dass ich in der Kirche den Heiligen Geist spü-
ren und meine Liebe für meinen Erretter zum Aus-
druck bringen kann, wird immer stärker als das 
Gefühl der Einsamkeit sein. Ich weiß, dass wir durch 
Christus Frieden erlangen können. Ich weiß, dass 
wir durch die Versammlungen der Kirche Heilung 
erlangen können. Ich weiß, dass wir gesegnet wer-
den, wenn wir weiter vorangehen. Wir haben viel-
leicht nicht dieselben Probleme wie andere in der 
Kirche, aber aufgrund unserer Erfahrungen können 
wir mehr Mitgefühl für diejenigen entwickeln, die 
sich nicht zugehörig fühlen. Und dadurch können 
uns diese Erfahrungen vereinen.

Ich weiß, dass ich durch mein Zeugnis und meine 
Offenheit anderen zeigen kann, dass sie – und jeder 
andere auch – zur Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage gehören. ◼



JUNGE ERWACHSENE

HAST DU DAS GEFÜHL, 
NICHT DAZUZUGEHÖREN?

Junge Erwachsene erzählen, wie sie 
dahin gekommen sind, sich in der 

Kirche zugehörig zu fühlen

42

JUGENDLICHE

NUTZT DAS 
NOTIZBUCH FÜR DIE 

GENERALKONFERENZ, 
UM EUCH AUF 

DIE KONFERENZ 
VORZUBEREITEN, 

AUFMERKSAM 
ZUZUHÖREN UND 
DAZUZULERNEN!

ELTERN

BRINGEN SIE IHREN 
KINDERN BEI, WIE 

ENOS ZU BETEN

KL12 
KL20–KL23
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Erfahre mehr über 

ENOS!  
Siehe Seite KL12f., KL20–KL23
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Wie spricht der Vater im 
Himmel zu uns?

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

in der Ersten  
Präsidentschaft

Der Vater im Him-
mel kann auf ganz 

unterschiedliche Weise zu 
uns sprechen. Als Joseph 
Smith darüber gebetet 
hat, welche Kirche die rich-
tige ist, erschienen ihm 
der Vater im Himmel und 
Jesus Christus und rede-
ten persönlich mit ihm. 
Meistens spricht der Vater 
im Himmel aber durch 
den Heiligen Geist zu uns. 
Der Heilige Geist gibt uns 
Gedanken ein oder lässt 
uns etwas fühlen.

Hier sind einige Beispiele, wodurch wir  
Gott „hören“ oder spüren können:

wenn wir spüren, dass Jesus 
uns liebhat und dass das  

Evangelium wahr ist

1. 

6. 
ein warnendes Gefühl,  
wenn etwas falsch ist

5. 
ein ruhiges Gefühl, dass wir 

eine Entscheidung gut  
getroffen haben

4. 
ein gutes Gefühl, wenn wir 
schöne Musik hören oder  
schöne Kunstwerke sehen

2. 
ein tröstliches Gefühl, wenn 
wir traurig oder einsam sind

3. 
wenn wir uns freuen, nachdem 

wir umgekehrt sind
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Wähle das Rechte 
und höre zu
Wenn der Vater im Himmel 
durch den Heiligen Geist 
zu uns spricht, nennt man 
das „Offenbarung“. Der 
Vater im Himmel und Jesus 
Christus geben uns nicht 
zu allem, was wir machen, 
eine Offenbarung. Aber 
das muss uns keine Sor-
gen machen. Wenn wir 
versuchen, das Rechte zu 
tun, und auf den Heiligen 
Geist hören, werden sie 
uns bei allem Wichtigen 
helfen und anleiten. ●
Nach dem Artikel „Eight Ways God Can Speak 
to You“, New Era, September 2004, Seite 4–8



KL4 K l e i n e r  L i a h o n a

Katie Morrell
Zeitschriften der Kirche
(nach einer wahren  
Begebenheit)

A nthony war überrascht, als er aufwachte. Nun hatte 
er schon zum dritten Mal denselben Traum gehabt! 

In seinem Traum hatte ein großer Mann ihm ein schönes 
Gebäude gezeigt. Was konnte das nur bedeuten?

Anthony war ein Schullehrer und hatte schon viele 
Orte außerhalb seines Dorfes in Nigeria besucht. Aber 
das Gebäude in seinem Traum sah ganz 
anders aus als alles, was er bisher gese-
hen hatte. Vielleicht gab es das 
Gebäude gar nicht wirklich. Doch 
es war etwas Besonderes daran.

Die Jahre vergingen und 
Anthony dachte immer wieder 
an seinen Traum, aber er hat-
te andere Sorgen. In Nigeria 
war ein Krieg ausgebrochen. 
Anthony, seine Frau und sei-
ne Kinder konnten nicht mehr 
aus dem Haus gehen. Es war 
zu gefährlich. Doch es war auch 
schwer, immer drin bleiben zu 
müssen. Anthony vermisste es, sei-
ne Freunde und Schüler zu sehen.

Eines Tages fand Anthony eine alte Zeitschrift in sei-
nem Haus. Als er sie aufschlug, sah er etwas, was ihm 
bekannt vorkam. Es war das schöne Gebäude aus sei-
nem Traum! Das Gebäude gab es wirklich.

Es gehörte der Kirche Jesu Christi der  
Heiligen der Letzten 

Tage. Ich habe noch 
nie von dieser Kir-
che gehört, dachte 
Anthony. Er wollte 
mehr darüber wis-
sen, aber wegen 

des Kriegs konnte 
er immer noch nicht 

aus dem Haus. Er muss-
te warten.

Als der Krieg endlich vor-
bei war, schickte Anthony 
einen Brief an den Hauptsitz 

der Kirche in Salt Lake City. Er 
bat darum, dass Missionare zu 

ihnen geschickt werden, die ihm 
und seiner Familie mehr erklären 

Anthonys Traum
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Das ist das  
Gebäude, das ich in 

meinen Träumen  
gesehen habe!

Ich habe immer  
wieder von einem  
schönen Gebäude 

geträumt.



konnten. „Können Sie Ihre Kirche 
auch in meinem Ort bauen?“, frag-
te Anthony. „Bitte schicken Sie mir die 
heiligen Schriften, damit ich den anderen 
Dorfbewohnern davon erzählen kann.“

Als Anthony dann einen Brief vom Hauptsitz der  
Kirche erhielt, war er traurig. Dort stand: „Im Moment 
haben wir keine Missionare in Ihrem Land.“ Damals 
durften die meisten schwarzen Männer auch kein Pries-
tertum tragen. Und in den meisten Ländern Afrikas war 
die Kirche nicht vertreten.

Aber Anthony wartete geduldig auf die Zeit, die der 
Herr für richtig hielt. Auch wenn er noch nicht getauft 
werden konnte, blieb sein Glaube stark.

Die Kirche schickte Anthony und seiner Familie das 
Buch Mormon und andere Bücher der Kirche. Anthony las 
sie gründlich und erzählte den anderen im Dorf davon.

Es waren sehr viele am Evangelium interessiert, und 
Anthony wollte, dass sie irgendwo zusammenkommen 
könnten.

Deswegen baute Anthony an einer Straße mit Bana-
nenbäumen ein kleines Gemeindehaus mit einer blauen 
Tür und blauen Fensterläden. Auf dem Gebäude stand 
vorn: „Heilige der Letzten Tage aus Nigeria“.

Viele Jahre vergingen. Eines Tages hörte Anthony 
wunderbare Neuigkeiten. Gott hatte dem Propheten 
gesagt, dass alle würdigen Männer das Priestertum tragen 
dürfen. Die Kirche schickte nun Missionare in Anthonys 
Dorf!

Die Missionare 
waren überrascht, 
dort ein Kirchenge-
bäude und so vie-
le Menschen zu fin-
den, die sich taufen 
lassen wollten. Sie 
staunten über den 
Glauben, den  
Anthony 
und die 
Dorfbe-
wohner 
hatten.

„Es 
war 

schwierig, so lange zu warten“, sagte Anthony den Mis-
sionaren. „Aber das macht jetzt nichts mehr. Ihr seid 
endlich gekommen.“

Anthony war der Erste, der im Fluss Ekeonumiri in 
Nigeria getauft wurde. Als ein Zweig gegründet wurde, 
wurde er als Zweigpräsident berufen. Seine Frau Fidelia 
wurde die FHV- Leiterin. Einige Jahre später wurden sie 
im Tempel aneinander gesiegelt.

Anthony erzählte anderen weiter von seinem Glau-
ben. Er sagte oft, dass der Same des Evangeliums, der in 
Nigeria gepflanzt wurde, zu einem großen Baum heran-
wachsen würde. Die Welt würde über dieses Wachstum 
staunen.

Anthony hatte Recht. Heute gibt es 
in Nigeria über 170.000 Mitglieder 

der Kirche – und einen schönen 
Tempel! Der Same des Evangeli-
ums, den Anthony mitgepflanzt 
hat, wächst in der ganzen Welt 
weiter. ●
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Anthony Uzodimma Obinna (1928–1995) 
hat gesagt, dass die Kirche in Nigeria wachsen 
und „ein einflussreiches Zentrum für die Heili-
gen“ werden würde. Heute gibt es dort sieben 
Missionen, über 50 Pfähle und einen Tempel!

Ich habe dieses  
kleine Gemeinde-

haus gebaut, damit 
wir uns versammeln 

konnten.

Endlich bin  
ich getauft!
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Samoa ist ein Inselstaat im  

pazifischen Ozean. Er besteht aus 

zwei Hauptinseln und vier kleineren 

Inseln.

Hallo  
aus 

Samoa!

Viele Menschen in Samoa 

leben in fales. Das sind Häu-

ser ohne Wände. Gekocht wird 

draußen über einem Feuer.
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Viele Menschen halten sich Schweine 

und Hühner und gehen mit Hunden 

auf die Jagd.

So sagt man  

„Kirche Jesu Christi der Heiligen der 

Letzten Tage“ auf Samoanisch: 

 O Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au  
Paia o Aso e Gata Ai.

Die Menschen in Samoa singen lie-

bend gern! Diese Kinder freuen sich, 

gleich in der PV zu singen.

Talofa!  
(„Hallo“ auf Samoanisch.)  
Wir sind Margo und Paolo.

Komm mit, wir reisen nach Samoa!
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Bist du aus Samoa? Dann schreib 
uns doch! Wir würden uns sehr  

darüber freuen!

Lerne einige unserer  
Freunde aus Samoa kennen!

In Samoa isst man gern Kokos-

nüsse. Jeder hilft dabei, sie zu 

ernten und die äußere Schale zu 

entfernen. Die Schalen werden 

beim Kochen oft als Brennstoff 

benutzt.

Ich singe die PV- Lieder sehr 
gern. Meine Lieblingslieder 
sind „Mother, Tell Me the Sto-
ry“ (Mama, erzähl mir die 
Geschichte) und „Ich bin ein 
Kind von Gott“.
Mary V., 5, Savai’i, Samoa

Ich weiß, dass der Vater im 
Himmel meine Gebete hört 
und mir antwortet.
Alex S., 11, Upolu, Samoa
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Da die Samoaner auf 

Inseln leben, sind sie 

immer schnell am Meer.

Danke, dass du auf unserer Reise durch Samoa dabei warst!  Bis zum  nächsten Mal!

Talofa!  
(„Hallo“ auf Samoanisch.)  
Wir sind Margo und Paolo.

Komm mit, wir reisen nach Samoa!
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David Dickson
Zeitschriften der Kirche
(nach einer wahren Begebenheit)

E lizabeth kickte auf der 
staubigen Straße eine 

leere Kokosnussschale vor 
sich her. Die Schale rollte 
schließlich weg und Elizabeth 
sah ihr wütend hinterher. Heute 
war kein schöner Tag gewesen.

Überhaupt nicht schön!
Lagi hatte in der Schule etwas Gemeines 

zu ihr gesagt. Später hatte sie vor der Klasse 
eine Matheaufgabe falsch gelöst und die ande-
ren Kinder hatten gelacht. Und dann war auch 
noch ihr Kunstprojekt schief gegangen.

„Es ist ungerecht!“, sagte Elizabeth. Wer hatte 
schlechte Tage eigentlich erfunden?

Elizabeth pflückte eine hübsche Hibiskusblü-
te. Wenigstens das war heute schön. Selbst an 
einem schlechten Tag konnte man überall in 
Samoa hübsche Blumen finden.

Sie steckte sich die rosa Blüte ins Haar und 
ging nach Hause.

„Talofa!“, begrüßte Papa sie. „Wie war dein 
Tag?“

Elizabeth schaute auf den Boden. „Nicht gut.“ 
Sie lief an den grunzenden Schweinen im Hof 

vorbei und setzte sich zu 
Papa auf die Veranda.

Papa hörte still zu, als sie 
ihm von ihrem schrecklichen 
Tag erzählte.

„Das tut mir wirklich leid“, 
sagte Papa und umarmte sie. 

„Ich hatte auch schon solche 
Tage. Willst du wissen, was mir 

dann immer hilft?“
Sie nickte. „Ja, bitte!“

Er fing an, ein Lied zu singen, das Elizabeth 
gut kannte. Es war ein schönes Liebeslied, das 
Papa Mama immer vorsang.

Sie lachte und boxte ihn an die Schulter.  
„Pa- paa!“

Er grinste. „Ich meine es ernst! Mit guter 
Musik fühle ich mich besser. Und da wir gerade 
von Musik reden …“

Elizabeth wusste, was er gleich sagen würde. 
Es war Zeit, Klavier zu üben.

Elizabeth wollte unbedingt Klavierspie-
len lernen, damit sie in der Kirche die Lie-
der begleiten konnte. Sie fand es schon toll, 
wenn sie mit ihrer Familie gemeinsam sin-
gen konnte. Besonders mit Papa. Aber Kla-
vierspielen war schwieriger. Sie musste sich 

Musik für einen 

IL
L
U

S
T

R
A

T
IO

N
E

N
 V

O
N

 R
E

B
E

C
C

A
 S

O
R

G
E

schöneren Tag
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anstrengen, damit ihre Finger die richtigen 
Tasten fanden.

„Ich weiß nicht, ob ich heute üben will“,  
sagte sie.

Papa stand auf. „Versuch einmal, über das 
nachzudenken, was du spielst. Kirchenlieder 
können uns helfen, uns Gott näher zu fühlen.“

Dann zog er sich die Sandalen aus und ging 
ins Haus, um beim Kochen zu helfen.

Elizabeth zog sich auch die Sandalen aus und 
ging hinein. Papa schnitt Gemüse klein, wäh-
rend Mama den Eintopf umrührte.

Auf dem Keyboard standen die Noten von 
„Faʼafetai i Le Atua“. Elizabeth mochte dieses 
samoanische Kirchenlied besonders gern. Es 
handelte davon, Gott zu danken.
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Elizabeth schaltete das Keyboard ein und 
begann zu spielen. „Denk über das nach, was 
du spielst“, hatte Papa gesagt.

Das machte sie. Sie dachte darüber nach, 
wofür sie dankbar war. Ihre Familie. Ihr Haus. 
Musik. Das schöne Samoa.

Bald fanden ihre Finger die richtigen Tasten 
leichter. Nach einer Weile fühlte sie sich auch 
anders: Sie spürte Frieden. Da lächelte Eliza-
beth. Sie spürte den Heiligen Geist!

Die Geräusche aus der Küche verstumm-
ten. Papa fing an, zu summen. Er stellte sich 
neben sie und begann zu singen.

Sie spielte weiter und Mama kam auch 
noch dazu. Elizabeth dachte darüber nach, 
wie Gott sie und ihre Familie segnet.

Nach dem Lied beugte sich Papa zu ihr 
herunter und fragte: „Fühlst du dich jetzt 

besser?“
„Ja“, sagte sie. „Du hattest Recht. Gute 

Musik macht den Tag wirklich schöner!“ ●

Was muntert dich an schwierigen Tagen auf?



Heustaub und  
Priestertumssegen

Elder Jack 
N. Gerard

von den  
Siebzigern

„Der Beistand [ist] der Heilige Geist.“ (Johannes 14:26)

A ls ich ein Kind war, besaß meine Familie einen kleinen Bauern-
hof mit Kühen und Feldern. Wenn man auf einem Bauernhof 

aufwächst, muss man viel arbeiten.
An einem heißen Sommertag arbeiteten mein Bruder und ich auf 

dem Feld. Es wehte ein kräftiger Wind und die Luft war sehr staubig. 
Wegen meiner starken Allergien wurde ich manchmal vom Heustaub 
krank. Mir tränten die Augen. Ich bekam schlecht Luft. Meine Nase 
fing sogar an zu bluten, weil ich sie so oft rieb.

Als meine Mutter auf das Feld kam und mich sah, schickte sie mich 
ins Haus. Sie sagte mir, ich solle mich auf das Sofa legen, und legte mir 
ein nasses Tuch über das Gesicht. Ein paar Minuten später kam sie mit 
zwei Bauern zurück. Ihre Arbeitskleidung war voller Heustaub.

Die Bauern waren Mitglieder unserer Gemeinde. Sie legten mir 
die Hände auf den Kopf und gaben mir einen Segen. Mein Vater war 
damals kein Mitglied der Kirche, deswegen trug er das Priestertum 
nicht. Ich werde nie vergessen, wie es sich angefühlt hat, als mich 
diese beiden guten Männer segneten. Ich spürte Wärme, Frieden und 
Ruhe. Und ich fühlte mich nicht mehr so krank.

Später habe ich erkannt, dass dieses Gefühl der Heilige Geist 
war. Der Heilige Geist wird manchmal auch Beistand oder Trös-
ter genannt. Ich mag diesen Namen, denn ich wurde damals 
durch den Heiligen Geist getröstet. Durch ihn habe ich 
mich äußerlich und innerlich besser gefühlt.

Der Heilige Geist ist ein großer Segen. Ihr könnt 
den Trost, den der Heilige Geist bringt, auch spüren. 
Versucht, den Heiligen Geist jeden Tag bei euch zu 
haben. ●
Nach einem Interview mit Eliza Broadbent
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„Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; 
nicht, wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz 

beunruhige sich nicht und verzage nicht.“ (Johannes 14:27)

Trost durch den Heiligen Geist
Es gibt viele Möglichkeiten, wie du Trost durch den Heili-

gen Geist spüren kannst. In diesem Labyrinth sind ein paar 
davon zu sehen. Findest du den Weg durchs Labyrinth?

IL
L
U

S
T

R
A

T
IO

N
E

N
 V

O
N

 G
R

E
G

 N
E

W
B

O
L
D

ZIEL

START



KL12 K l e i n e r  L i a h o n a

Enos betete einen ganzen Tag lang und  
hörte Gottes Stimme. Du kannst davon im Buch 

Enos im Buch Mormon lesen. Du kannst auch die 
Geschichte „Enos betet“ auf Seite KL20 lesen.

Ich kann wie Enos beten

Wenn du betest:

• fang mit „Lieber Vater im Himmel“ an

• danke Gott für seine Segnungen

• erzähl ihm von deinem Tag und wie es dir geht

• bitte ihn um das, was du brauchst, oder bete für  
 andere, die Hilfe brauchen

• sag zum Schluss „Im Namen Jesu Christi. Amen.“

• nimm dir Zeit, auf den Heiligen Geist zu hören

Du wirst vielleicht nicht Gottes Stimme hören, wie es bei Enos war, 
aber man kann auch anders Antworten erhalten, zum Beispiel durch 
Gedanken oder Gefühle. Manchmal dauert es auch eine Weile, bis 
man eine Antwort bekommt. Aber Gott hat dich immer lieb!

two linesUse this for  

 
Kleb die Bilder mit 

Klebstoff oder Klebeband 
in einen kleinen Karton oder auf 

ein Stück Pappe. Damit kannst du die 
Geschichte von Enos nachstellen.
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Enos betete einen ganzen Tag lang und  
hörte Gottes Stimme. Du kannst davon im Buch 

Enos im Buch Mormon lesen. Du kannst auch die 
Geschichte „Enos betet“ auf Seite KL20 lesen.

Ich kann wie Enos beten

Wenn du betest:

• fang mit „Lieber Vater im Himmel“ an

• danke Gott für seine Segnungen

• erzähl ihm von deinem Tag und wie es dir geht

• bitte ihn um das, was du brauchst, oder bete für  
 andere, die Hilfe brauchen

• sag zum Schluss „Im Namen Jesu Christi. Amen.“

• nimm dir Zeit, auf den Heiligen Geist zu hören

Du wirst vielleicht nicht Gottes Stimme hören, wie es bei Enos war, 
aber man kann auch anders Antworten erhalten, zum Beispiel durch 
Gedanken oder Gefühle. Manchmal dauert es auch eine Weile, bis 
man eine Antwort bekommt. Aber Gott hat dich immer lieb!

ILLUSTRATIONEN VON ADAM KOFORD

two linesUse this for  

 
Kleb die Bilder mit 

Klebstoff oder Klebeband 
in einen kleinen Karton oder auf 

ein Stück Pappe. Damit kannst du die 
Geschichte von Enos nachstellen.
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Erzähl uns was

Ich habe den 
Vater im Him-

mel lieb. Er mag 
es, wenn ich 
Gutes tue. Ich 
bin ihm für alles 
dankbar, was er 
mir gibt.
Wlad, 4

Es ist schön, 
wenn meine 

Familie zusammen 
die Generalkonfe-
renz schaut.
Faith M., 9, Daressa-
lam, Tansania

Ich mag die 
Generalkon-

ferenz, weil ich 
zuschauen kann, 
wie der Prophet 
spricht und sein 
Zeugnis gibt. Er 

erklärt mir, was der Vater im Himmel 
von mir möchte.
Fuki M., 10, Shizuoka, Japan

A ls ich getauft wurde, 
war ich sehr glück-

lich. Es war ein wichti-
ger Schritt, und ich wusste, 
dass ich Jesus nachfolge, 
wenn ich mich taufen und 
konfirmieren lasse.
Sary Del Mar R., 8, Valle 
del Cauca, Kolumbien

W ir können 
zum Vater 

im Himmel beten 
und ihn um Hilfe 
bitten.
Yohann P., 8, Bre-
tagne, Frankreich

Die Familie ist ein wich-
tiger Teil im Plan des 

himmlischen Vaters. Ich 
möchte für immer mit mei-
ner Familie im Himmel 
zusammenleben. Wir beten 
gemeinsam, unterstützen 
und helfen einander. Ich 
hab meine Familie lieb.
Katja, 10
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Suchbild
D A S  M A C H T  S P A S S
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Diese Familie erntet gern zusammen Früchte. Findest du die 15 Kokosnüsse?  
Danach kannst du auch die anderen versteckten Gegenstände suchen.
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Marissa Widdison
Zeitschriften der Kirche
(nach einer wahren Begebenheit)

Isabelle betete so gern! Morgens sprach sie 
ein Guten- Morgen- Gebet. Sie dankte dem 

Vater im Himmel für den Sonnenschein und 
den neuen Tag.

Mittags erzählte Isabelle dem Vater im  
Himmel, wie ihr Tag bisher gelaufen war. Sie 
betete auch dafür, dass sie zu ihren Schwes-
tern nett sein konnte, wenn sie aus der Schule 
kamen.

Vor dem Schlafengehen betete Isabelles 
Familie zusammen. Davor sprachen sie 
immer darüber, wer einen besonderen 
Segen brauchte.

Eines Abends sagte Papa: „Bitte betet für 
Onkel Dan. Er hat seine Arbeit verloren.“

Isabelle war traurig. Sie wusste nicht viel 
über die Arbeit der Erwachsenen, aber sie 
wusste, dass es schlecht war, wenn man sei-
ne Arbeit verlor. Sie hatte ihren Onkel lieb. Er 
machte leckeres Popcorn. Bei seinem letzten 

EIN GEBET  
für Onkel Dan IL
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Besuch hatte er ihr sogar gezeigt, wie man 
ein Rad schlägt!

„Ich bete dafür, dass er wieder Arbeit fin-
det“, sagte Maria. Sie war eine von Isabelles 
älteren Schwestern und mit dem Familien-
gebet an der Reihe.

Am nächsten Tag fragte Isabelle ihren 
Papa, ob Onkel Dan schon Arbeit gefunden 
hatte.

„Noch nicht“, sagte Papa. „Manchmal wer-
den Gebete nicht sofort erhört.“

„Sollen wir weiter für ihn beten?“, fragte  
Isabelle.

Papa nickte. „Das würde Onkel Dan viel 
bedeuten.“

Isabelle und ihre Schwestern beteten nun 
jeden Tag für Onkel Dan. Sie beteten dafür, 

dass er wieder Arbeit fände. Sie beteten dafür, 
dass er für alles Wichtige genug Geld hätte. 
Sie beteten dafür, dass er sich geliebt fühlte.

Isabelle war froh, dass sie Onkel Dan mit 
ihren Gebeten helfen konnte. Sie fühlte sich 
glücklich und stark, wenn sie für ihn betete.

Sie halfen Onkel Dan aber auch auf andere 
Weise. Einmal halfen sie Onkel Dan beim Put-
zen. An einem anderen Tag schauten Isabelle 
und Mama mit Onkel Dan einen Film.

Viele Wochen vergingen. Schließlich hatte 
Papa gute Neuigkeiten.

„Onkel Dan hat diese Woche zwei Vorstel-
lungsgespräche!“, erzählte er.

Isabelle war ganz glücklich. Sie war froh, 
dass sie für die Menschen, die sie liebhatte, 
beten konnte. ●

Für wen kannst du beten?
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Wenn ich auf die Propheten höre, 
wird mein Glaube 
an Jesus Christus 

ganz stark! 

E I N  G U T E R  G E D A N K E
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(Siehe Jakob 4:6)
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Arsen, 9

Wir waren einmal in einem 
Indoor- Spielplatz. Da gab es 

einen hohen Berg, auf den man mit 
einem Seil klettern musste. Ich habe es mehrmals ver-
sucht, aber ich habe es nie bis ganz nach oben geschafft. 
Immer bevor ich oben war, bin ich hingefallen und wie-
der hinuntergerutscht.

Ich dachte schon, ich schaffe es niemals bis zur 
Spitze. Aber bei meinem nächsten Versuch ist 

eine Angestellte schnell hochgeklettert und 
hat mir von oben ihre Hand entgegenge-
streckt. Mit ihrer Hilfe bin ich leicht nach 

oben gekommen.
In diesem Moment musste ich an Jesus 

denken. Er macht genau dasselbe für uns. 
Wenn wir unser Bestes geben, aber unser Ziel 

immer noch nicht erreichen, streckt er uns sei-
ne Hand entgegen und hilft uns. Das war ein sehr 
geistiges Erlebnis für mich. Ich werde es nie ver-
gessen. ●

Jesus hilft uns
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Enos betet
G E S C H I C H T E N  A U S  D E N  H E I L I G E N  S C H R I F T E N
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Enos war im Wald jagen. Er fing an, über Gott nachzudenken.
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Er wollte Gott besser ken-
nenlernen. Also betete er. 
Er hörte Gottes Stimme!

Gott sagte, dass er Enos 
seine Sünden vergeben 

hatte, weil Enos an Jesus 
glaubte. Da war Enos 

glücklich. Aber er hörte 
nicht auf zu beten.

Enos betete für seine Freunde. 
Er betete für seine Feinde.  
Er betete, dass die heiligen 
Schriften bewahrt bleiben 
mögen. Er betete sehr lange!
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Ich kann überall und jederzeit zu Gott beten. Ich kann 
anderen helfen, indem ich für sie bete. ●

Diese Geschichte findest du im Buch Enos.
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Z U M  A U S M A L E N

Enos betet voller Glauben
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Wer braucht heute deine Gebete?
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Such den Liahona, der in  
dieser Ausgabe versteckt ist!

UMSCHLAGBILD KLEINER LIAHONA
Illustration von Ben Simonsen

SO KÖNNEN SIE ZEICHNUNGEN ODER ERLEBNISSE IHRES KINDES 
AN DEN KLEINEN LIAHONA SCHICKEN:
Rufen Sie liahona .ChurchofJesusChrist .org auf und klicken Sie dann auf 
„Material einreichen“. Oder schicken Sie eine E- Mail an liahona@ 
 ChurchofJesusChrist .org, zusammen mit dem Namen und Alter Ihres Kin-
des, dem Wohnort und dieser Einwilligungserklärung: „Ich, [fügen Sie 
Ihren Namen ein], erteile der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage die Erlaubnis, das von meinem Kind eingereichte Material in den 
Zeitschriften der Kirche, auf den Internetseiten der Kirche und in den sozi-
alen Medien zu verwenden 
und gegebenenfalls auch in 
Berichten der Kirche, gedruck-
tem Material, Videos, Veröf-
fentlichungen und Schulungs-
material.“ Wir freuen uns 
darauf, von Ihnen zu hören.
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KL4  Anthonys Traum
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KL23 Zum Ausmalen: Enos betet voller Glauben

In diesem Monat geht es in unserer Zeitschrift um die 
Geschichte von Enos. Seine Eltern erzählten ihm oft vom 
Evangelium. Schließlich waren ihm ihre Worte „tief ins Herz 
gedrungen“ (Enos 1:3). Es ist wichtig, dass wir unseren Kin-
dern oft Zeugnis geben. Wir wissen nie, wann unsere Worte 
für sie einmal wichtig werden.

Wie oft finden Sie mit Ihrer Familie in dieser Ausgabe das 
Wort „beten“?

Gott freut sich, wenn Sie mit ihm sprechen!
Die Redaktion des Kleinen Liahonas


