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Unter history .ChurchofJesusChrist .org erfahren Sie mehr 
über die historischen Stätten aus der Anfangszeit der Kirche

Dieses Haus an der Gedenkstätte für die Wiederherstellung 
des Priestertums ist eine Rekonstruktion des Hauses von 
Joseph und Emma Smith in Harmony, das heute Oakland 
Township heißt.

Johannes der Täufer überträgt Joseph 
Smith und Oliver Cowdery das Aaroni-
sche Priestertum. Später übertragen 
Petrus, Jakobus und Johannes ihnen 
das Melchisedekische Priestertum.

Zu Ehren der Wiederherstellung des 
Priestertums wird dort ein Denkmal 
errichtet.

Präsident Russell M. Nelson weiht die 
Gedenkstätte für die Wiederherstel-
lung des Priestertums.

2015

1960

1829

Emma Hale (die spätere Emma Smith) 
wird in Harmony geboren.

1804

Offenbarungen wurden in 
Harmony empfangen und in 
das Buch Lehre und Bündnis-
se aufgenommen

15

Prozent des Buches 
Mormon – in etwa – 

wurden im Haus von 
Joseph und Emma  

Smith übersetzt

Kilometer von der 
Gedenkstätte für die 

Wiederherstellung des 
Priestertums bis zum 

Palmyra- New- York- Tempel

70

260

Gemeinden und Zweige, 
einschließlich des Zweigs 
Susquehanna im Pfahl  
Scranton, Pennsylvania

10
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Ist unser Sohn bereit für die Taufe?
V or kurzem mussten mein Mann und ich 

beurteilen, ob unser siebenjähriger Sohn 
für die Taufe bereit ist. Er ist Autist. Daher 
waren wir uns nicht sicher, ob er genügend 
verstand, um diese Entscheidung eigenver-
antwortlich treffen zu können. Auf Seite 18 
können Sie lesen, was wir in unserem Bemü-
hen, die richtige Entscheidung zu treffen, alles 
berücksichtigt haben.

Als Behindertenbeauftragte habe ich in der 
Kirche mit all den wunderbaren Menschen mit 
Behinderung zu tun und weiß daher, dass sie 
sich in der Kirche einbezogen fühlen wollen. 
Allen unseren Brüdern und Schwestern, die in 
irgendeiner Weise behindert sind, und deren 
Familien sagen wir: Sie liegen uns am Herzen, 
wir brauchen Sie und wollen lernen, wie wir 
uns besser um Sie kümmern können!

Mehrere Artikel in dieser Ausgabe helfen 
uns, ein besseres Verständnis für Behinder-
te zu entwickeln, und zeigen uns, wie wir in 
unseren Gemeinden und unserem Umfeld für 
mehr Inklusion sorgen können:

•  Seite 28: Elder Paul B. Pieper von den 
Siebzigern und seine Frau Melissa 

haben eine Tochter mit einer Behin-
derung. Sie geben betroffenen Eltern 
Hoffnung und sprechen ihnen Mut zu.

•  Seite 21: Am Ende meines Artikels fin-
den Sie Anregungen, wie man Mitglie-
dern mit einer Behinderung im Unter-
richt und bei Berufungen in der Kirche 
mehr entgegenkommen kann.

•  Seite KL16: Eltern können ihren Kin-
dern anhand dieser Geschichte im 
Kleinen Liahona aufzeigen, wie man 
jemandem mit einer Behinderung ein 
Freund sein kann.

Halten Sie sich beim Lesen dieser Ausgabe 
vor Augen, dass „die Seelen … großen Wert in 
den Augen Gottes [haben]“ (Lehre und Bünd-
nisse 18:10). Wir können dazu beitragen, bei 
uns zuhause und in der Kirche ein liebevol-
les, integratives Umfeld zu schaffen. So erhal-
ten alle, die kommen und dies wünschen, die 
Möglichkeit, Jesus nachzufolgen.

Herzliche Grüße
Katie Edna Steed
Behindertenbeauftragte,  
Abteilung Priestertum und Familie

Betreuung und die 
Abendmahlsver-

sammlung

8

Wie man als Mitglied  
der Kirche mit Lebens-
mittelallergien umgeht

Lisa Ann Thomson

22
Besondere  

Bedürfnisse – 
besonders lehrreich

Elder Paul B. Pieper 
und Melissa T. Pieper

28

Die zentrale Rolle des 
Priestertums bei der  
Wiederherstellung
Elder Gary E. Stevenson

12
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5 Die Wiederherstellung des Aaronischen Priestertums

6 Gelebter Glaube
 Lini Uilaau

Lini Uilaau hatte früher oft mit Wut zu kämpfen. Aber dank des Evangeliums 
Jesu Christi hat sie nun stattdessen Frieden im Herzen.

8 Leitlinien für die Betreuung
 Betreuung und die Abendmahlsversammlung

Die Abendmahlsversammlung gibt uns die Möglichkeit, mit anderen in  
Kontakt zu treten und uns um sie zu kümmern

12 Die zentrale Rolle des Priestertums bei der Wiederherstellung
Elder Gary E. Stevenson
Dank des Priestertums, das auf die Erde zurückgebracht wurde, konnte die 
Wiederherstellung voranschreiten

18 Ist mein Kind trotz seiner Behinderung bereit für die Taufe?
Katie Edna Steed
Unser Sohn stand kurz vor seinem achten Geburtstag. Doch wie konnten 
wir sicher sein, dass er bereit war, sich taufen zu lassen?

22 Wie man als Mitglied der Kirche mit Lebensmittelallergien umgeht
Lisa Ann Thomson
Manchmal geht die Liebe durch den Magen. Hat jemand jedoch eine schwe-
re Lebensmittelallergie, kann auch kein Essen ein Ausdruck der Liebe sein.

28 Besondere Bedürfnisse – besonders lehrreich
Elder Paul B. Pieper und Melissa T. Pieper
Unsere Tochter hat besondere Bedürfnisse. Von ihr haben wir mehr 
gelernt, als wir uns je hätten vorstellen können.

32 Stimmen von Heiligen der Letzten Tage
Eine Lehrerin vernimmt die Stimme des Propheten an einem unerwarteten 
Ort; ein Mann muss sich zwischen seiner Arbeitsstelle und dem Evangelium 
entscheiden; ein Ehepaar betet für den Schutz seines ungeborenen Kindes; 
das Herz eines Mannes wird durch den Besuch des Tempels angerührt

36 Heim und Familie
 Ein Geschenk aus Liebe

Faith S. Watson
Der einfühlsame Priestertumssegen meines Mannes für unsere kleine  
Tochter ließ mich erkennen, womit der Vater im Himmel uns beschenkt – 
mit seiner Liebe.

38 Komm und folge mir nach! – Buch Mormon
Diese wöchentlichen Artikel können diesen Monat Ihr Studium des Buches 
Mormon begleiten

Junge Erwachsene
42 
Sich im Wirrwarr der Partnersuche 
zurechtzufinden kann einem Angst 
machen – muss es aber nicht. Lest 
Geschichten von jungen Erwachsenen, 
die es geschafft haben,  sich bei der 
Suche nach ihrem Partner für die 
Ewigkeit kei
nen Stress 
mehr zu 
machen.

Jugendliche

50 
Erfahrt mehr über die 
Geschichte der Jungen 
Damen.

Kinder
Kleiner Liahona 
Erfahrt mehr über Abisch  
und trefft Freunde aus  
Deutschland.

Umschlagbild
Euch, meinen Mitknechten,  

Gemälde von Linda  
Curley Christensen und 

Michael Malm
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ARTIKEL, DIE IM JUNI NUR ONLINE ERSCHEINEN

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

Reichen Sie Ihre Geschichten unter  
liahona.ChurchofJesusChrist.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 ich auf den zweiten Eindruck 
und die Führung des Geistes ver
traute
Marie Netzler
Eine junge Australierin berichtet, dass 
ihr Leben die entscheidende Wendung 
nahm, als sie jemandem eine zweite 
Chance gab

Er brauchte einen Priestertums
segen. Konnte ich mich überwin
den?
O’Dale Johnson
Ein junger Mann erzählt, wie er seine 
Angst davor überwunden hat, Priester-
tumssegen zu spenden

Wie die Behinderung meiner 
Tochter mir gezeigt hat, was  
Gnade bedeutet
Jeffrey S. McClellan
Ein Vater erzählt, inwiefern die Gnade 
Jesu Christi ihm in seiner Lebenslage 
Hoffnung gibt

Alleinstehend zu sein erinnert 
mich daran, auf Gottes gesamten 
Plan für mich zu vertrauen
Christina Cotterall
Eine junge Alleinstehende erzählt, wie 
sie in ihrem Leben neue Hoffnung 
schöpfte, obwohl nichts so lief wie 
geplant
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Am 15. Mai 1829 übertrug Johannes der Täufer Joseph Smith und Oliver Cowdery 
das Aaronische Priestertum. Diese Auszüge aus ihren Erinnerungen an diesen 
wichtigen Tag zeigen, um was für ein erstaunliches Ereignis es sich handelte.
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Um mehr über die Wiederherstel-
lung des Priestertums und dessen 
grundlegende Bedeutung zu erfah-
ren, siehe Elder Gary E. Stevensons 
Artikel „Die zentrale Rolle des Pries-
tertums bei der Wiederherstellung“ 
auf Seite 12

„Wie mitten aus der Ewig-
keit sprach uns die Stim-
me des Erlösers Frieden 
zu, während der Schlei-
er geteilt ward und der 
Engel Gottes herabkam, 
angetan mit Herrlich-
keit, und uns die sehnlich 
erwartete Botschaft über-
brachte sowie die Schlüs-
sel des Evangeliums der 
Umkehr. Welche Freude! 
Welches Erstaunen! Wel-
che Verwunderung!“
Oliver Cowdery, zitiert in: 
Joseph Smith – Lebensgeschich-
te 1:71, Fußnote; Hervorhebung 
hinzugefügt

Darstellung der Taufe Jesu Christi  
durch Johannes den Täufer aus 
einem Video zur Bibel

Oliver Cowdery war auch 1836 
bei Joseph Smith, als die Pries-
tertumsschlüssel im Kirtland- 
Tempel wiederhergestellt wurden

Der Fluss Susquehanna in 
Harmony im US- Bundesstaat 
Pennsylvania etwa dort, wo 
Joseph Smith und Oliver  
Cowdery am 15. Mai 1829 
getauft wurden

Die Wiederherstellung  
des Aaronischen Priestertums

Der Bote, 
der uns 
aus die-

sem Anlass besuchte und 
uns dieses Priestertum über-
trug, sagte, er heiße Johan
nes, der nämliche, der im 
Neuen Testament Johan
nes der Täufer genannt 
werde, und er wirke auf 
Weisung von Petrus, Jakobus 
und Johannes; diese hätten 
die Schlüssel des Priester-
tums des Melchisedek inne.“
Joseph Smith, in: Joseph Smith – 
Lebensgeschichte 1:72;  
Hervorhebung hinzugefügt
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Lini Uilaau
Savai’i, Samoa

Lini Uilaau hatte früher öfter mit Wut und 
Ungeduld zu kämpfen. Doch nachdem sie und 
ihr Mann sich der Kirche Jesu Christi der Hei-
ligen der Letzten Tage angeschlossen hatten, 
merkte sie, dass diese Gefühle verschwanden, 
je mehr sie nach dem Evangelium lebte.
LESLIE NILSSON, FOTOGRAF

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

Ich fing an, mich mit dem Evangelium zu 
befassen, und lernte durch die Lehren der 
Kirche, wie sehr Jesus die Kinder liebte. Er 
war immer so freundlich zu ihnen.

Von da an versuchte ich, mehr wie Jesus 
zu sein. Jetzt bemühe ich mich, zu all mei-
nen Angehörigen liebevoller zu sein. Ich 
verbringe mehr Zeit mit ihnen und so ist 
mir auch klarer, was sie brauchen. Wir 
lesen gemeinsam als Familie in den heiligen 
Schriften und beten jeden Abend zusam-
men.

Mein Herz hat sich erweicht, ich bin jetzt 
viel sanfter. Ich spüre mehr Liebe, Frieden 
und Glück bei uns zuhause, wenn wir den 
Lehren Jesu Christi folgen. Durch das Evan-
gelium lerne ich, wie ich eine bessere Ehe-
frau, Mutter und Großmutter sein kann. 
Dafür bin ich dankbar!
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MEHR DAZU
Mehr über Lini Uilaaus ge - 
lebten Glauben sowie weitere 
Fotos finden Sie im Archiv 
Kirchenliteratur oder in der 
Online- Version dieses Artikels 
unter ChurchofJesusChrist 
.org/ go/ 6206.
Lesen Sie den Beitrag von Elder 
Neil L. Andersen darüber, wie 
unsere Liebe zum Herrn uns 
dazu motiviert, uns zu verbes-
sern: ChurchofJesusChrist 
.org/ go/ 6207.
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Die Abendmahlsversammlung gibt uns die Zeit, geistig genährt zu 
werden und über den Erretter und sein Sühnopfer nachzuden-
ken. Wenn wir jede Woche vom Abendmahl nehmen, werden wir 
gemeinsam erbaut (siehe Lehre und Bündnisse 84:110). Einige in 

unseren Gemeinden und Zweigen haben jedoch schwere Lasten zu tragen 
oder kommen erst gar nicht.

Hier sind ein paar Vorschläge, wie wir diese heilige Stunde nutzen kön-
nen, uns um unsere Mitmenschen zu kümmern und in ihrem Leben Gutes 
zu bewirken.

HELFEN SIE MIT, DIE ABENDMAHLSVERSAMMLUNG FÜR  
DIEJENIGEN ANGENEHMER ZU MACHEN, DIE SIE BETREUEN

Will man lernen, wie man jemanden am besten betreut, besteht der  
erste Schritt darin, den Betreffenden oder die Familie kennenzulernen  
und deren Bedürfnisse zu ergründen. Unter den Möglichkeiten, wie  
Ihre Schützlinge den Abendmahlsgottesdienst als schöner empfinden 
könnten, besteht die einfachste vielleicht darin, mehr über sie zu erfahren.

Leitlinien für die Betreuung

BETREUUNG UND  
DIE ABENDMAHLS
VERSAMMLUNG

Die Abendmahlsversammlung bietet uns 
Möglichkeiten, mit anderen in Kontakt zu 
treten und uns um sie zu kümmern
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Die betreuende Schwester von Mindy, einer jungen Mutter von Zwillingen 
im Kleinkindalter, bemühte sich jede Woche auf einfache Weise, ihr die Abend-
mahlsversammlung so angenehm wie möglich zu machen. Damit tat sie schon 
viel Gutes.

„Mein Mann hat ungünstige Arbeitszeiten. Daher komme ich jede Woche allein 
mit unseren Zwillingstöchtern in die Kirche“, erklärt Mindy. „Mit zwei lebhaf-
ten Kleinkindern ist es echt kaum machbar, die ganze Abendmahlsversammlung 
durchstehen zu wollen, aber meine betreuende Schwester hat es auf sich genom-

men, mich zu unterstützen.
Sie setzt sich zu uns und hilft 

mir jede Woche, mich um meine 
Mädchen zu kümmern. Sie ein-
fach nur neben mir zu haben, 
bedeutet mir wirklich viel und 
nimmt mir die Sorge, falls ein 
Kind mal einen Trotzanfall 
bekommt oder Theater macht. 

Wahrscheinlich ahnt sie überhaupt nicht, welch positiven Einfluss das, was sie 
da tut, in meiner momentanen Situation auf mich hat. Sie hat erkannt, was ich 
als junge, besorgte Mutter brauche, und hilft, die Kirche zu einem friedlichen 
Ort zu machen, wo wir alle glücklich sind.“

Ideen zur Unterstützung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen
•  Besprechen Sie mit den Führungsverantwortlichen von Ältestenkollegium 

und FHV, wer von den Mitgliedern, die Sie betreuen, spezielle Bedürfnisse/
Herausforderungen hat.

•  Die Gemeindebeamten planen die Ansprachen in der Abendmahlsver-
sammlung so, dass diese dazu beitragen, den Bedürfnissen der Mitglieder 
gerecht zu werden. Gibt es unter den von Ihnen zu betreuenden Brüdern 
und Schwestern jemand, dem eine bestimmte Botschaft guttäte, sprechen 
Sie mit den Führungsverantwortlichen darüber.

•  Haben Sie vielleicht Kenntnis davon, dass jemand eine Behinderung oder 
eine Nahrungsmittelallergie hat, die ihn davon abhält, sich der Segnungen 
des Abendmahls zu erfreuen? Erkundigen Sie sich nach der Sachlage und 
danach, welche Anpassungen vorzunehmen wären, damit die Gottesvereh-
rung für den Betreffenden zu einem schöneren Erlebnis wird. Sprechen Sie 
mit den Führungsverantwortlichen darüber.1

•  Kennen Sie jemanden, der dauerhaft oder vorübergehend ans Haus gefes-
selt ist? Fragen Sie Ihren Bischof, ob das Abendmahl dem Betreffenden nach 
Hause gebracht werden kann. Sie könnten sich sogar bei der Abendmahlsver-
sammlung Notizen machen und dann dem Betreffenden eine E- Mail schrei-
ben oder telefonisch oder bei einem Besuch über das Gehörte sprechen.

•  Gibt es unter den von Ihnen zu Betreuenden jemanden, der kleine Kinder 
hat? Bieten Sie dem Betreffenden doch an, ihm während der Abendmahls-
versammlung zur Hand zu gehen.

•  Kommt von denjenigen, um die Sie sich kümmern, jemand eher selten zur 
Abendmahlsversammlung? Zeigen Sie Verständnis und überlegen Sie, wie 
Sie Hilfe anbieten können. Vielleicht benötigt der Betreffende eine Fahrge-
legenheit. Bieten Sie an, ihn mitzunehmen! Vielleicht fühlt sich der Betref-
fende von seiner Familie nicht unterstützt. Fragen Sie ihn, ob er sich gern 
neben Sie setzen würde. Sprechen Sie gegebenenfalls eine besondere Ein-
ladung aus. So kann sich der Betreffende in der Abendmahlsversammlung 
willkommen geheißen und als wertvoller Teil der Gemeinschaft fühlen.

DENKEN SIE DARAN – EINFACHE GESTEN 
BEWIRKEN OFTMALS VIEL

Mit Blick auf das Betreuen hat Schwester Jean 
B. Bingham, Präsidentin der Frauenhilfsvereini-
gung, erklärt: „Manchmal glauben wir, wir müss-
ten etwas Großes und Heldenhaftes tun, damit 
es als Dienst am Nächsten ‚zählt‘. Einfache gute 
Taten können jedoch eine tiefgreifende Wirkung 
auf andere haben – und auf uns selbst.“ 2

In einer kleinen Gemeinde in Belgien bietet 
Evita oft an, bei den Versammlungen der Kir-
che für die spanischsprachigen Besucher und 
Mitglieder zu dolmetschen. Einmal wurde Evi-
ta jemand aus der Dominikanischen Republik 
vorgestellt, der sich mit der Kirche befasste. Er 
konnte zwar etwas Englisch, aber Spanisch war 
seine Muttersprache. Also bot Evita an, in der 
Abendmahlsversammlung leise für ihn zu dol-
metschen, sodass er sich wohler fühlte.

„Das Dolmetschen kann schon manchmal 
dazu führen, dass sonntags etwas Stress auf-
kommt“, sagt Evita. „Aber einer Eingebung zu 
folgen und jemanden zu fragen, ob er einen Dol-
metscher braucht, bereitet mir auf jeden Fall 
Freude und gibt mir ein Gefühl von Wärme. 
Denn ich weiß, dass ich dem Betreffenden helfen 
kann, den Geist zu spüren und die Versammlun-
gen zu genießen.“
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Es muss unbedingt sichergestellt 
werden, dass jeder, der die 
Abendmahlsversammlung besucht, 
sich willkommen geheißen fühlt und 
geistig genährt wird.

Ideen, wie man durch einfache Gesten helfen 
kann

•  Fragen Sie die Führungsverantwortlichen, 
ob jemand während der Abendmahlsver-
sammlung einen kleinen Zusatzdienst 
bräuchte. Sollten Sie so jemanden kennen, 
sorgen Sie dafür, dass die Führungsverant-
wortlichen davon wissen.

•  Setzen Sie sich rechtzeitig hin und war-
ten Sie still darauf, dass die Versammlung 
beginnt. Dies wird den „anderen zerbroche-
nen Herzen und leidenden Geister[n] um 
uns herum“ 3 helfen, die den Frieden brau-
chen, der dadurch entsteht, dass an einem 
heiligen Ort Andacht herrscht.

•  Überlegen Sie, ob Sie am Fastsonntag Ihr 
Fasten und Ihre Gebete jemandem widmen 
sollten, den Sie betreuen und der vielleicht 
zusätzlichen Trost braucht.

•  Beten Sie und bringen Sie so in Erfahrung, 
ob es jemanden gibt, dem es etwas bringen 
könnte, wenn Sie sich während der Abend-
mahlsversammlung neben ihn oder in seine 
Nähe setzen, oder ob es noch andere Mög-
lichkeiten gibt, wie Sie helfen können.

Ideen zur Betreuung 
von Neubekehrten 
oder von Mitgliedern, 
die wieder aktiv 
werden

•  Sprechen Sie 
demnächst in der 
Abendmahlsver-
sammlung? Dann 
könnten Sie Freunde, Angehörige und andere einladen, zu kom-
men und Ihnen zuzuhören.

• Sie könnten nach denen Ausschau halten, die allein sind oder Hilfe 
brauchen, und sie willkommen heißen. Fragen Sie, ob Sie sich zu 
ihnen setzen dürfen, oder bitten Sie sie, sich zu Ihnen zu setzen.

•  Nach der Versammlung könnten Sie die Mitglieder, die Sie 
betreuen (oder auch andere), zu bevorstehenden Veranstaltun-
gen in der Kirche, zum Tempel oder zu einem geselligen Beisam-
mensein einladen.

•  Wenn jemand, den Sie betreuen, zum ersten Mal nach länge-
rer Zeit wieder die Abendmahlsversammlung besucht, könnten 
Sie nachfragen, ob zu dem, was er gehört hat, Fragen aufgekom-
men sind. Versichern Sie ihm, dass Sie immer ein offenes Ohr 
für ihn haben, falls er einen Begriff, eine Geschichte oder einen 
bestimmten Aspekt der Lehre nicht verstanden hat. Bei Bedarf 
können Sie die Antworten gemeinsam nachschlagen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Lesen Sie, wenn Sie möchten, dazu den Artikel „Menschen mit Behinderungen: Wie man 

betroffene Familien unterstützen kann“ (nur online erschienen), Liahona, Juni 2018; oder 
„Wie man als Mitglied der Kirche mit Lebensmittelallergien umgeht“ in dieser Ausgabe 
auf Seite 22

 2. Jean B. Bingham, „Anderen dienen, wie der Erretter es tut“, Liahona, Mai 2018, Seite 104
 3. Jeffrey R. Holland, „Seht, das Lamm Gottes“, Liahona, Mai 2019, Seite 46
 4. Joseph Fielding Smith, Herbst- Generalkonferenz 1929

DIE KAPELLE KANN FÜR ALLE EIN EINLADENDER ORT SEIN
Präsident Joseph Fielding Smith (1876–1972) sagte einst: „Die 

Abendmahlsversammlung [ist] die heiligste von allen Versammlungen 
der Kirche.“ 4 Daher muss unbedingt sichergestellt werden, dass jeder, 
der die Abendmahlsversammlung besucht, sich willkommen geheißen 
fühlt und geistig genährt wird. Dies trifft insbesondere auf Neubekehr-
te oder Mitglieder zu, die eine Zeit lang nicht gekommen sind.

Merania aus New South Wales in Australien freundete sich mit einer 
Frau an, die sich für die Kirche interessierte und deshalb die Versamm-
lungen der Gemeinde besuchte. „Ich habe sie inzwischen richtig lieb-
gewonnen“, erzählt Merania. „Ich sitze gern jede Woche neben ihr in 
der Abendmahlsversammlung, und ich frage immer, wie es ihr geht 
und ob ich ihr auf irgendeine Weise helfen kann.“ Nach einiger Zeit 
ließ Meranias Freundin sich taufen. Die Mitglieder der Gemeinde hat-
ten sich sehr um sie bemüht und in der Abendmahlsversammlung eine 
einladende Atmosphäre geschaffen. All dies spielte bei ihrer Entschei-
dung eine große Rolle.
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Bis April 1829 waren Joseph Smith fast zehn Jahre lang immer wieder göttliche 
Wesen erschienen. Der Vater und der Sohn erschienen ihm 1820 in einem Wäld-
chen in der Nähe seines Elternhauses, als er 14 Jahre alt war (siehe Joseph Smith – 

Lebensgeschichte 1:5- 17).1 Der Engel Moroni erschien das erste Mal 1823. Danach such-
te er Joseph Smith jedes Jahr auf und fungierte als dessen Lehrer und Mentor, bis dieser 
1827 den alten, auf Platten gravierten Bericht in Empfang nahm, der als Vorlage für das 
Buch Mormon diente (siehe Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:30- 54).

Nach dem Erhalt der Platten mühte sich Joseph jedoch 18 Monate lang vergeb-
lich mit deren Übersetzung ab. Das lag daran, dass er von Einheimischen bedrängt 
wurde, seine Schreiber ständig wechselten und er einen Teil des Manuskripts ver-
lor. Für Joseph Smith war das frustrierend und schmerzlich. (Siehe Joseph Smith – 
Lebensgeschichte 1:58- 62; Lehre und Bündnisse 3.)

All dies änderte sich jedoch im April 1829, als ein Lehrer namens Oliver Cowdery in 
Joseph Smiths Leben trat und sein hauptamtlicher Schreiber wurde. Von da an ging 
die Übersetzung des Buches Mormon in rasantem Tempo voran.

Im Herbst 1828 hatte Joseph Smith einen Großteil seiner Zeit damit verbracht, sei-
ne Farm in Harmony im Bundesstaat Pennsylvania zu bestellen, um so für seine Fami-
lie zu sorgen. Im darauffolgenden Jahr widmete er dann seine volle Aufmerksam-
keit der Übersetzung des Buches Mormon. Eine kurze Zeit lang dienten Josephs Frau 
Emma und sein Bruder Samuel als Schreiber. Zur gleichen Zeit war Oliver Cowdery 
bei Josephs Eltern im Bundesstaat New York zu Gast.

Oliver hatte von den Platten und der Übersetzung gehört. Daraufhin wurde er neu-
gierig und wollte wissen, ob all dies göttlichen Ursprungs war. „Eines Nachts wandte 
er sich kurz vor dem Zubettgehen an den Herrn, um in Erfahrung zu bringen, ob sich 
alles tatsächlich so verhielt“, schrieb Joseph, „und der Herr bestätigte ihm durch Offen-
barung die Wahrheit all dessen.“ 2

Elder Gary 
E. Stevenson
vom Kollegium 
der Zwölf Apostel

 DIE  
zentrale Rolle  
des Priestertums  
 BEI  DER  
 WIEDERHERSTELLUNG

Ohne das Priestertum, das auf die Erde zurückgebracht 
wurde, wäre die Wiederherstellung nicht möglich gewesen
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Oliver machte sich sofort auf und reiste die 225 Kilometer nach Har-
mony, um Joseph kennenzulernen. Er kam als Antwort auf die Gebete 
Josephs. Zwei Tage nach ihrer ersten Begegnung im April wurde die Über-
setzung des Buches Mormon wieder aufgenommen. Die Arbeit schritt 
äußerst zügig voran und war nach geschätzten 60 bis 65 Arbeitstagen – 
eine erstaunliche Leistung! – so gut wie fertig. Am 30. Juni war die gesamte 
Übersetzung abgeschlossen.

Der Prophet Joseph mag angenommen haben, sein ganzes Werk sei mit 
der Erfüllung des göttlichen, von Engelsboten vorgegebenen Auftrags, den 
alten Bericht zu übersetzen und zu veröffentlichen, so gut wie vollendet. 
Ihm war damals kaum bewusst, dass er sein Werk nicht vollendet hatte, son-
dern seine tragende Rolle bei der Wiederherstellung des Evangeliums Jesu 

Christi erst ihren Anfang nahm.
Nur wenige Ereignisse in der 

Geschichte haben eine vergleich-
bare Bedeutung mit dem, was 
sich im Frühjahr 1829 zugetra-
gen hat. Oliver bezeichnete die-
ses bemerkenswerte Kapitel der 
Wiederherstellung als „unver-
gessliche Tage“ ( Joseph Smith – 
Lebensgeschichte 1:71, Fußno-
te). Doch mit der Übersetzung 
des Buches Mormon – schon 
für sich betrachtet ein Wunder – 
war es nicht getan: Bald erschie-
nen Engel und übertrugen 

Joseph und Oliver die Priestertumsvollmacht. Diese Zeit der Offenbarung 
war eine Zeit des Übersetzens heiliger Schrift und der Wiederherstellung. 
Josephs Sicht der Dinge wurde neu ausgerichtet und erweitert und so der 
Weg für die formelle Gründung der Kirche ein Jahr darauf geebnet.

Die Wiederherstellung des Aaronischen Priestertums
Im Verlauf ihrer Arbeit an der Übersetzung des Buches Mormon stie-

ßen Joseph und Oliver auf zahlreiche Schriftstellen, in denen es um Taufe 
und Vollmacht ging. Joseph war zuvor gesagt worden, dass „der Herr eini-
gen das heilige Priestertum geben [würde]“ 3. Am 15. Mai 1829 zogen sich 
Joseph und Oliver an einen abgeschiedenen Ort in einem nahe gelegenen 
Zuckerahornwäldchen zurück, „um den Herrn im Gebet zu fragen, was 
sein Wille in Bezug auf mich sei“ 4.

Als sie beteten, sprach ihnen die Stimme des Erlösers Frieden zu, „wäh-
rend der Schleier geteilt ward und der Engel Gottes herabkam, angetan 
mit Herrlichkeit, und uns die sehnlich erwartete Botschaft überbrachte 
sowie die Schlüssel des Evangeliums der Umkehr“ ( Joseph Smith – 
Lebensgeschichte 1:71, Fußnote). Der Engel stellte sich als Johannes vor, 
„der nämliche, der im Neuen Testament Johannes der Täufer genannt wer-
de, und er wirke auf Weisung von Petrus, Jakobus und Johannes; diese hät-
ten die Schlüssel des Priestertums des Melchisedek inne“ ( Joseph Smith – 
Lebensgeschichte 1:72).

Joseph und Oliver knieten nieder, als der auf-
erstandene Johannes ihnen die Hände auflegte 
und ihnen das Aaronische Priestertum übertrug, 
„das die Schlüssel des Dienstes von Engeln und 
die des Evangeliums der Umkehr und die der 
Taufe durch Untertauchen zur Sündenvergebung 
innehat“ ( Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:69; 
siehe auch Lehre und Bündnisse 13:1). Ihnen 
wurde verheißen, dass ihnen „später noch“ wei-
tere Priestertumsvollmacht übertragen werden 
würde. Joseph wurde „der Erste Älteste der Kir-
che genannt und er (Oliver Cowdery) der Zweite“ 
( Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:72). Sie wur-
den auch angewiesen, sich gegenseitig zu taufen: 
Zuerst sollte Joseph Oliver taufen, anschließend 
Oliver wiederum Joseph.

Irgendwann an diesem Tag begaben sich die 
beiden am Ufer des Susquehanna ans Wasser, 
um getauft zu werden. Sie „waren … gezwungen, 
die Tatsache, dass [sie] das Priestertum empfan-
gen hatten und getauft worden waren, geheimzu-
halten, weil sich in der Nachbarschaft schon ein 
Geist der Verfolgung bemerkbar gemacht hatte“ 

Mit der Übersetzung des Buches 
Mormon – schon für sich 
betrachtet ein Wunder – war 
es nicht getan: Bald erschienen 
Engel und übertrugen 
Joseph und Oliver die 
Priestertumsvollmacht.
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( Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:74). Der Fluss diente während der 
Frühjahrshochwasser als vielbefahrener Hauptschifffahrtsweg für Handel 
und Transport. Möglicherweise warteten Joseph und Oliver den Einbruch 
der Dämmerung ab oder nutzten den hohen Wasserstand und suchten eine 
abgeschiedenere Stelle im Überflutungsgebiet auf.5

Nachdem sie sich gegenseitig getauft hatten, ordinierte Joseph Oliver 
zum Aaronischen Priestertum. Wie der Engel es ihnen geboten hatte, ordi-
nierte daraufhin Oliver Joseph. Präsident Joseph Fielding Smith merkte an, 
es sei notwendig gewesen, die ursprüngliche Ordinierung zu bestätigen, die 
beide nach der Taufe unter der Hand von Johannes dem Täufer erhalten 
hatten, um „diese Segnungen in der richtigen Reihenfolge erneut zu siegeln“ 6.

Die Wiederherstellung des Melchisedekischen Priestertums
Was die Umstände des Erscheinens von Petrus, Jakobus und Johannes 

bei Joseph und Oliver zur Wiederherstellung des Melchisedekischen Pries-
tertums angeht, sind uns weniger Einzelheiten bekannt. Es gibt Erinne-
rungsberichte, aufgrund derer viele der Ansicht sind, das Ereignis hätte 
im Frühjahr 1829 stattgefunden – vielleicht Ende Mai oder Anfang Juni –, 
möglicherweise aber auch Monate später.7 Im Gegensatz dazu, wie sie es bei 
Johannes dem Täufer und der Wiederherstellung des Aaronischen Priester-
tums gemacht hatten, gaben Joseph und Oliver selbst für das Erscheinen 
von Petrus, Jakobus und Johannes nie ein Datum an. Vielleicht war ihnen 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht klargewesen, wie das Priestertum beschaf-
fen und unterteilt ist. Josephs Verständnis des Priestertums entwickelte sich 
Schritt für Schritt.

Zwischen 1830 und 1835 wurden die Ämter im Priestertum näher defi-
niert, und es wurden Kollegien, Räte, Präsidentschaften und Bischofschaf-
ten gebildet. Selbst der Begriff Melchisedekisches Priestertum wurde erst ab 
1835 als Bezeichnung für das „Hoh[e] Priestertu[m]“ oder „größere Pries-
tertum“ (Lehre und Bündnisse 107:9; 84:19) verwendet (siehe Lehre und 
Bündnisse 107:2- 4).

Joseph gab allerdings ungefähr an, wo das Ereignis stattgefunden hatte. 
Im Jahr 1842 berichtete er, er habe „die Stimme von Petrus, Jakobus und 
Johannes in der Wildnis zwischen Harmony … und Colesville … am Ufer 
des Susquehanna [gehört], die verkünden, dass sie die Schlüssel des Rei-
ches … besitzen“ (Lehre und Bündnisse 128:20).

Wir können daher annehmen, dass die Wiederherstellung des Melchise-
dekischen Priestertums irgendwo entlang einer 45 Kilometer langen Stre-
cke zwischen dem Haus der Familie Smith in Harmony im Bundesstaat 
Pennsylvania und der Ortschaft Colesville im Bundesstaat New York – wo 
die Familie Joseph Knights wohnte – stattfand. Joseph Knight hatte sich 
mit seiner Familie der Kirche bereits in den Anfangstagen angeschlossen. 
Sie alle waren treue Freunde Joseph Smiths. Während der Übersetzung des 
Buches Mormon sorgten sie für Schreibpapier und Lebensmittel. Später 
bildeten sie den Kern des Zweigs Colesville.

Joseph und Oliver empfingen von Petrus, Jakobus und Johannes nicht 
nur das Melchisedekische Priestertum; sie wurden außerdem dazu ordi-
niert, „Apostel und besondere Zeugen“ des Herrn zu sein (Lehre und 
Bündnisse 27:12), und erhielten die Schlüssel, die notwendig waren, um die 

Evangeliumszeit der Fülle einzuleiten. Jetzt hat-
ten sie die Vollmacht, alle heiligen Handlungen 
des Priestertums zu vollziehen, einschließlich der 
Übertragung der Gabe des Heiligen Geistes.

Sie empfingen auch „die Schlüssel aller geis-
tigen Segnungen der Kirche“ (Lehre und Bünd-
nisse 107:18), die für die Gründung der Kirche 
im April 1830 unerlässlich waren, und außer-
dem Offenbarung, um alles wieder in der rich-
tigen Reihenfolge wiederherzustellen. Geistige 
Segnungen zeigten sich durch Wunder, Heilun-
gen und heilige Handlungen, die mit der Voll-
macht des Priestertums vollbracht und vollzo-
gen wurden. Im Jahr 1836 überbrachten weitere 
Engelsboten Priestertumsschlüssel, die mit der 
Sammlung Israels und der Tempelarbeit zusam-
menhingen (siehe Lehre und Bündnisse 110).

Was für Auswirkungen die Wiederherstel
lung des Priestertums hat

Präsident David O. McKay (1873–1970) 
erklärte, das entscheidendste Merkmal der JO
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Die Wiederherstellung des Priestertums 
stand beim göttlichen Auftrag Joseph 
Smiths als erstem Propheten dieser 
Evangeliumszeit im Mittelpunkt.
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wiederhergestellten Kirche des Erret-
ters sei „göttliche Vollmacht durch 
direkte Offenbarung“ 8. Ohne das 
Priestertum, das auf die Erde zurück-
gebracht wurde, wäre die Wiederher-
stellung nicht möglich gewesen. Das 
Priestertum verleiht die Vollmacht, 
heilige Handlungen zu vollziehen, 
und bietet den Rahmen, die Kirche 
des Herrn auf Erden zu führen.

Die Kirche wurde von Joseph 
Smith am 6. April 1830 offiziell 
gegründet. In den Jahren danach 
wurden die Erste Präsidentschaft und das Kollegium der 
Zwölf Apostel gebildet. Auf Weisung des Präsidenten der Kir-
che werden auf der ganzen Welt Priestertumsschlüssel ört-
lichen Führern verliehen, damit das Evangelium „bis an die 
Enden der Erde hinrollen“ kann (Lehre und Bündnisse 65:2).

Die Wiederherstellung des Priestertums stand beim gött-
lichen Auftrag Joseph Smiths als erstem Propheten dieser 
Evangeliumszeit im Mittelpunkt. Im Geleitwort zum Buch 
Lehre und Bündnisse erklärte der Herr: „Darum habe ich, 
der Herr, der das Unheil kennt, das über die Bewohner der 
Erde kommen soll, meinen Diener Joseph Smith Jr. aufgeru-
fen und aus dem Himmel zu ihm gesprochen und ihm Gebo-
te gegeben.“ (Lehre und Bündnisse 1:17.)

Bevor ihm Johannes der Täufer im Mai 1829 erschien, 
konzentrierte sich Joseph auf die Übersetzung des Buches 
Mormon. Mit der Wiederherstellung des Aaronischen und 
Melchisedekischen Priestertums wurde ihm bewusst, dass sein 
Auftrag noch sehr viel mehr umfasste. Der Empfang dieser 
Vollmacht vom Himmel war für Joseph ein weiterer Schritt in 
der Vorbereitung darauf, seine Aufgaben als „Seher, … Über-
setzer, … Prophet [und] Apostel Jesu Christi“ (Lehre und 
Bündnisse 21:1) zu übernehmen.

Elder Robert D. Hales (1932–2017) vom Kollegium der 
Zwölf Apostel beschrieb, wie unser Leben ohne das Pries-
tertum aussähe: „Wenn die Macht des Priestertums nicht auf 
Erden wäre, hätte der Widersacher die Freiheit, ungehindert 
umherzustreifen und zu herrschen. Es gäbe keine Gabe des 
Heiligen Geistes, die uns führt und erleuchtet, keine Prophe-
ten, die im Namen des Herrn sprechen, keine Tempel, wo wir 
heilige, ewige Bündnisse schließen können, keine Vollmacht, 
Segen zu spenden und zu taufen, zu heilen und zu trösten. 
Ohne die Macht des Priestertums ‚würde die ganze Erde … 
völlig verwüstet werden‘ (siehe Lehre und Bündnisse 2:1- 3). 
Es gäbe kein Licht, keine Hoffnung – nur Finsternis.“ 9

Der Empfang heiliger Handlungen des Priestertums steht 
im Werk des Herrn, „die Unsterblichkeit und das ewige 

Leben des Menschen zustande zu 
bringen“ (Mose 1:39), im Mittel-
punkt. Taufe und Konfirmierung, 
das Endowment im Tempel und 
die Siegelung für Zeit und Ewig-
keit sind für unsere Errettung unab-
dingbar. Familien im Tempel anein-
ander binden und siegeln zu können 
ist für die Kinder Gottes auf bei-
den Seiten des Schleiers nur durch 
die Vollmacht und die Schlüssel des 
Priestertums auf Weisung des Präsi-
denten der Kirche möglich.

Die fortdauernde Wiederherstellung
Auf welche Weise könnte die Priestertumsvollmacht Sie 

beflügeln, an der fortdauernden Wiederherstellung der Kir-
che mitzuwirken? Wir wissen vielleicht nicht, was die Zukunft 
bringt, aber eines ist klar: Die Wiederherstellung dauert an. 
Der Herr hat Joseph Smith nicht jede Lehre oder heilige 
Handlung offenbart; auch hat er ihn nicht in jedem und allem 
angeleitet – weder im heiligen Hain noch durch Moroni auf 
dem Hügel Cumorah noch bei der Gründungsversammlung 
der Kirche. Die Wiederherstellung war kein einmaliges Ereig-
nis. Vielmehr offenbarte der Herr Joseph alles „Zeile um Zeile“ 
(2 Nephi 28:30), so wie er auch heute noch seinen Propheten 
alles gemäß seinen Absichten und seinem Zeitplan offenbart.

Seit den Tagen Joseph Smiths gibt es eine ununterbroche-
ne Linie von Propheten, die im Namen des Herrn gesprochen 
und dessen Willen verkündet haben und dies auch weiter-
hin tun. Propheten haben die größere Perspektive und erhal-
ten konkrete Weisung für die Schwierigkeiten ihrer jeweiligen 
Zeit. Präsident Russell M. Nelson erklärt: „Die Wiederherstel-
lung ist ein Vorgang, den wir miterleben. Sie meinen, dass die 
Kirche vollständig wiederhergestellt wurde? Das ist erst der 
Anfang! Es kommt noch viel mehr auf uns zu.“ 10

Die Wiederherstellung und wir
Möge jeder von uns bereit sein, an der fortdauernden Wie-

derherstellung des Evangeliums mitzuwirken, indem wir das, 
was den neuzeitlichen Propheten offenbart worden ist, begeis-
tert annehmen und umsetzen. Hierzu gehört unter anderem, 
dass wir nach dem höheren und heiligeren Gesetz leben, das 
uns die Betreuung unserer Brüder und Schwestern aufer-
legt.11 Mögen wir alle darüber hinaus dauerhafte Freude am 
Evangelium finden, indem wir durch die auf das Zuhause aus-
gerichtete, von der Kirche unterstützte Herangehensweise 
die Lehre lernen, unseren Glauben stärken, die Gebote hal-
ten und unsere persönliche Gottesverehrung vertiefen. Hierzu 

Möge jeder von uns bereit 
sein, an der fortdauernden 

Wiederherstellung des 
Evangeliums mitzuwirken, 

indem wir das, was den 
neuzeitlichen Propheten 

offenbart worden ist, 
begeistert annehmen und 

umsetzen.
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gehört auch der Evangeliumsabend, bei dem die Bedürfnisse des Einzel-
nen und der Familie berücksichtigt werden.12

Wir können uns auf das Zweite Kommen des Erretters vorbereiten, 
indem wir die Sammlung Israels auf beiden Seiten des Schleiers vorantrei-
ben.13 Wir können uns darin verbessern, den Sabbat in unserem sonntäg-
lichen Gottesdienst und auch zuhause zu einer Wonne zu machen.14 Wir 
können uns besser auf den Heiligen Geist einstimmen, indem wir die für 
den täglichen Empfang persönlicher Offenbarung notwendige geistige 
Arbeit verrichten.15

Ich bezeuge, dass der Himmel stets offen ist – jetzt, da uns der Herr 
auf die noch vor uns liegende aufregende Zeit vorbereitet, in der noch viel 
mehr auf uns zukommt. Die Wiederherstellung des Priestertums ermög-
licht den Kindern Gottes, errettende heilige Handlungen zu vollziehen 
und zu empfangen. Zudem werden neuzeitliche Propheten, Seher und 
Offenbarer hierdurch bevollmächtigt, im Reich des Herrn zu walten.

Jeden Tag werden der Kirche und denen, die ihr angehören, unzähli-
ge Segnungen zuteil, weil das Priestertum des Herrn allen zugänglich ist. 
Mögen wir täglich unsere Dankbarkeit dafür zum Ausdruck bringen, dass 
Johannes der Täufer sowie Petrus, Jakobus und Johannes erschienen sind 
und dass das Aaronische und das Melchisedekische Priestertum in dieser 
endgültig letzten Evangeliumszeit wieder auf die Erde gebracht worden 
sind – zur Vorbereitung der Wiederkehr unseres Herrn und Erlösers, ja, 
Jesus Christus. ◼
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Ist mein Kind 
trotz seiner 
Behinderung 
bereit für die 
Taufe?
Der achte Geburtstag unseres Sohnes 
stand kurz bevor. Doch wie konnten 
wir sicher sein, dass er bereit war, sich 
taufen zu lassen?
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Katie Edna Steed

In weniger als einem Jahr sollte unser Sohn David 
seinen achten Geburtstag feiern. Mein Mann und 
ich wollten, dass er darauf vorbereitet war, den 

heiligen Bund der Taufe zu schließen. Dazu gehör-
te zum Beispiel, dass er im Buch Mormon las, sich mit 
der Bedeutung und den Einzelheiten des Taufbundes 
befasste und die Fragen durchging, die man ihm beim 
Taufinterview stellen würde. All das hatten wir zuvor 
schon mit Davids älterer Schwester geübt, doch David 
war Autist. Die Entscheidung, ob er getauft werden 
sollte, war für uns nicht so eindeutig.

Ja, sicherlich wussten wir, was wir tun mussten, 
um ihm bei der Vorbereitung zu helfen. Doch tauch-
te bei aller Planung dazu immer wieder die Frage auf: 
Sollte David getauft werden? War er wirklich bereit? 
Benötigte er die Taufe überhaupt? War ihm eigentlich 
bewusst, wozu er sich da verpflichtete? Wie konnten 
wir sicher sein, was richtig ist?

Wie es bei vielen Eltern der Fall ist, die ein behin-
dertes Kind haben, brachten uns diese Fragen dazu, 
sowohl persönliche Offenbarung als auch Erkenntnis-
se anzustreben, die sich aus der Lehre ergeben.

Wer das Alter der Verantwortlichkeit erreicht 
hat, ist nicht unbedingt verantwortlich

In Lehre und Bündnisse 68:27 heißt es: „Und ihre 
Kinder sollen, wenn sie acht Jahre alt sind, zur Verge-
bung ihrer Sünden getauft werden und das Auflegen 
der Hände empfangen.“

Gäbe es zu diesem Thema ausschließlich diese 
Schriftstelle, müssten wir annehmen, dass jedes Kind 
im Alter von acht Jahren bereit ist, sich taufen zu las-
sen. In den heiligen Schriften heißt es aber auch:

„Kleine Kinder sind … durch meinen Einzigge-
zeugten erlöst;

darum können sie nicht sündigen[,] ehe sie anfan-
gen, vor mir verantwortlich zu werden.“ (Lehre und 
Bündnisse 29:46,47; siehe auch Moroni 8:7- 22.)

Woran sollten mein Mann und ich erkennen, ob 
David verantwortlich war? Also forschten wir weiter.

Den Richtlinien der Kirche entnahmen wir, dass die 
Verantwortlichkeit des Einzelnen sowohl von seinen 
Wünschen als auch von seinem Verständnis abhängt. 
Wenn David also würdig war und den Wunsch hat-
te, getauft zu werden, und zudem bewies, dass er zur 
Rechenschaft gezogen werden kann, sollten wir ihm 
die Taufe nicht verweigern.

Uns ist auch klargeworden, dass David nicht zur 
Rechenschaft gezogen werden würde, wenn seine geis-
tigen Fähigkeiten durch seine Behinderung auf dem 
Niveau eines kleinen Kindes verblieben. In diesem 
Fall bräuchte er keine errettenden heiligen Handlun-
gen (siehe Handbuch 1: Pfahlpräsident und Bischof, 2010, 
16.1.8; Mitglieder mit Fragen zu den Richtlinien der 
Kirche können sich an ihren Bischof wenden).

Für einen Autisten waren Davids geistige Fähigkei-
ten eigentlich ganz normal. Dennoch stellte ich mir 
noch immer die Frage, ob David tatsächlich ein aus-
reichendes Maß an Verantwortlichkeit entwickelt hat-
te. Ich fuhr fort, zu beten und zu forschen, und hoffte 
darauf, Weisung zu empfangen, die mir inneren Frie-
den bringen würde.

Wie Behinderungen mit Unschuld  
zusammenhängen

Ich kenne einige Eltern mit einem behinder-
ten Kind, denen es ein großer Trost ist, wenn sie 
lesen, dass jene, die in ihrem Erdenleben niemals zur 
Rechenschaft gezogen werden konnten, im Zustand 
der Unschuld verbleiben: „Alle kleinen Kinder [sind] FO
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in Christus lebendig. … Denn die Macht der Erlö-
sung kommt allen zu, die kein Gesetz haben; … und 
für so jemanden bringt die Taufe nichts zuwege.“ 
(Moroni 8:22.)

Auch der Prophet Joseph Smith beschrieb den 
Zustand der Kinder, die sterben, bevor sie zur 
Rechenschaft gezogen werden konnten: „Und ich sah 
auch, dass alle Kinder, die sterben, ehe sie die Jahre 
der Verantwortlichkeit erreicht haben, im celestialen 
Reich des Himmels errettet sind.“ (Lehre und Bünd-
nisse 137:10.)

Ich weiß, dass diese Kinder in diesem Leben die 
Taufe nicht brauchen. Ich wusste auch, dass Gott uns 
wissen lassen würde, was für David das Beste ist.

Wir bemühten uns um göttliche Führung
Die Fähigkeiten von Menschen mit Behinderung 

unterscheiden sich sehr stark. Viele von ihnen sind 
geistig mindestens gleich weit wie Achtjährige und 
können getauft und konfirmiert werden, sofern sie zur 
Rechenschaft gezogen werden können (siehe Hand-
buch 1, 16.3.5). Andere wiederum können nicht zur 
Rechenschaft gezogen werden. Ich wusste, dass sich 
mein Mann und ich mit unserem Sohn, mit Gott 
und mit unserem als „Richter in Israel“ amtierenden 
Bischof beraten konnten, um zu einer inspirierten Ein-
schätzung zu kommen, ob David für die Taufe bereit 
war (siehe Lehre und Bündnisse 107:76).

Die folgenden Worte Almas erfüllten mich mit gro-
ßem innerem Frieden: „Und nun, da ihr den Wunsch 
habt, in die Herde Gottes zu kommen und sein Volk 
genannt zu werden, … was habt ihr dann dagegen, 
euch im Namen des Herrn taufen zu lassen, zum Zeug-
nis vor ihm, dass ihr mit ihm den Bund eingegan-
gen seid, ihm zu dienen und seine Gebote zu halten, 
damit er seinen Geist reichlicher über euch ausgieße?“ 
(Mosia 18:8,10.)

Wir hatten uns sorgfältig vorbereitet und waren alle 
einschlägigen Lektionen zuhause und in der PV durch-
gegangen. Nun stellte ich David die Fragen, von denen 
ich wusste, dass sie beim Taufinterview zur Sprache 
kommen würden.

Manchmal zeigte er, dass er verstanden hatte, was 
gemeint war. Es kam aber auch vor, dass er nicht wuss-
te, was er antworten sollte. Noch immer war ich mir 
nicht sicher, ob wir das Richtige taten.

Schließlich flüsterte der Geist mir zu: „Warum 
fragst du David nicht, was er denkt?“

Ich wandte mich also an ihn und fragte: „David, 
willst du dich taufen lassen?“

Er schaute zu mir auf und antwortete: „Ja!“
Als ich ihn fragte, warum er sich taufen lassen  

wolle, lautete seine Antwort: „Weil ich so sein will wie 
Jesus!“

Endlich war die ersehnte Weisung da. Frieden zog 
in meine Seele ein. Ich wusste, dass David bereit war, 
getauft und konfirmiert zu werden, auch wenn er nicht 
jede Frage perfekt verstand. Er wusste, worauf es für 
ihn ankam. Doch am wichtigsten war, dass er ganz 
bewusst den Wunsch hatte, durch die Taufe ins Reich 
Gottes einzutreten.

Der Tag, an dem David getauft und als Mitglied 
der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage bestätigt wurde, war erfüllt von Liebe, Freund-
schaft und Frieden. Davids Angehörige, Mitglieder der 
Gemeinde, Schulfreunde und sogar Lehrer aus Davids 
Schule waren anwesend. David hatte sich an diesem 
Tag entschieden, Jesus nachzufolgen und sich taufen 
zu lassen. Damit setzte er ein Beispiel, das viele nach-
haltig beeinflusst hat. Unsere Familie ist stärker als 
zuvor, weil wir erfahren durften, wie an unserem Sohn 
David die Werke Gottes offenbar geworden sind (siehe 
Johannes 9:3). ◼
Die Verfasserin lebt in Utah.



1. Scheuen Sie sich nicht, Fragen zu  
stellen. Manchmal haben wir Angst davor, 
etwas anzusprechen, was uns von anderen 
unterscheidet. Doch wenn Sie respektvoll Fra-
gen stellen, wird der Betreffende zu schätzen 
wissen, dass Sie aufrichtig daran interessiert 
sind, seine Lebensumstände zu verstehen. 
Formulieren Sie Ihre Fragen liebevoll, zum Bei-
spiel so: „Was kann ich dazu beitragen, dass 
Sie sich in der Kirche noch besser aufgeho-
ben fühlen?“ Mitglieder mit Behinderungen 
und deren Angehörige können Ihnen oft am 
ehesten sagen, wie man mit einer bestimm-
ten Behinderung umgeht und wo Hilfe benö-
tigt wird.

2. Sorgen Sie für eine Atmosphäre der  
Verständigung. Sprechen Sie mit Mitgliedern 
über ihre Behinderung. Besprechen Sie dann 
mit ihnen, was Sie anderen darüber sagen 
dürfen. Tragen Sie dementsprechend dazu 
bei, dass die Führungsverantwortlichen der 
Gemeinde und andere Mitglieder Verständnis 
für die Behinderungen und Bedürfnisse des 
Betreffenden entwickeln. So kann man für grö-
ßeres Mitgefühl und Verständnis sorgen und 
erhält Anregung, wie man am ehesten Unter-
stützung leisten kann.

3.	 Kommen	Sie	den	Betreffenden	 
entgegen. Vieles lässt sich einfach bewerk-
stelligen, sodass jeder optimal lernen kann 
und sich einbezogen fühlt – zum Beispiel kann 
zusätzliche Zeit zur Beantwortung von Fragen 

vorgesehen oder bei Videos können Unterti-
tel eingeblendet werden. Menschen mit ein-
geschränktem Hör-  oder Sehvermögen kann 
es ermöglicht werden, sich auf Plätze zu set-
zen, wo sie besser hören oder sehen können, 
und im Unterricht lässt sich eine Vielzahl von 
Medien verwenden. Sie können sich auch an 
den Behindertenbeauftragten der Gemein-
de oder des Pfahls wenden, wenn Sie Tipps 
zu bestimmten verbessernden Maßnahmen 
erhalten wollen.

4. Sorgen Sie dafür, dass jeder anderen Gutes 
tun kann. Treffen Sie sich mit dem Betreffen-
den und dessen Betreuer, Krankenpfleger oder 
dergleichen, um festzustellen, welche Fähigkei-
ten und Talente er hat. Beten Sie dann und fin-
den Sie heraus, auf welche Weise der Betreffen-
de etwas für seine Mitmenschen tun kann. Jeder 
kann etwas zum Werk beitragen.

5.	 Gehen	Sie	liebevoll	auf	andere	zu. Bemü-
hen Sie sich, auf jeden offen zuzugehen. Elder 
Jeffrey R. Holland hat es so formuliert: „Als Mit-
glieder der Kirche befinden wir uns alle auf die-
ser Reise. … Doch ganz unabhängig von Ihren 
Lebensumständen heißen wir Sie willkommen.“ 
(„Was jedes neue Mitglied wissen sollte – und 
woran sich jedes langjährige Mitglied erinnern 
sollte“, Liahona, Oktober 2006, Seite 10.) Das 
Beste, was die Kirche zu bieten hat, werden 
immer die Menschen sein, die sich in aufrich-
tiger Liebe und Freundschaft um ihren Nächs-
ten kümmern.

WIE KÖNNEN WIR BEHINDERTEN IN DER KIRCHE HELFEN?

Wenn die Führungsverantwortlichen dem Beispiel des Erretters liebevoll folgen und jedem helfen, sich 
einbezogen zu fühlen, werden Behinderte und deren Familien seine Liebe spüren, und es wird ihnen 
bewusst sein, welch wichtigen Platz sie im Leib Christi einnehmen (siehe 1 Korinther 12:12,18). Was Sie 
beachten sollten, wenn Sie andere führen und ihnen dienen:
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Wie man  
als Mitglied  
der Kirche mit  
LEBENSMI T TEL
ALLERGIEN  
umgeht
Lisa	Ann	Thomson

Eine Aktivität für Jugendliche an einem kalten Abend 
im Januar 2017 änderte für Familie Sorenson alles. Der 
Sohn von Terry und Jenilyn Sorenson, Tanner, war 14 

Jahre alt. Die JD- /JM- Aktivität war schon so gut wie zu Ende. 
Ein Führungsverantwortlicher bot noch einen letzten Snack 
an. Tanner war allergisch gegen Erdnüsse. Dennoch schnapp-
te er sich einen Keks und biss hinein. Das hätte er nicht tun 
sollen. Es war ein Erdnussbutterkeks.

„Sonst war er eigentlich immer vorsichtig“, sagt Bruder 
Sorenson.

Tanner schaffte es noch irgendwie, nach Hause zu kom-
men – er wohnte nicht weit vom Gemeindehaus entfernt 
und musste nur die Straße entlanglaufen. Aber dann verlor 
er schnell das Bewusstsein. Es kam zum Atemstillstand. Die 
herbeigerufenen Sanitäter und das Notaufnahmepersonal 
kämpften um sein Leben. Leider vergebens.

Tanner verstarb an jenem Abend an seiner Lebensmittel-
allergie.

Ein weltweites Problem
Weltweit leiden etwa fünf Prozent aller Kinder an einer 

Lebensmittelallergie.1 In den Vereinigten Staaten haben etwa 
vier Prozent der Erwachsenen und bis zu acht Prozent der 
Kinder eine Allergie.2 Für Europa und einige Länder in Asi-
en wird von ähnlichen Zahlen berichtet.3 In einer Gemeinde 
mit 200 Erwachsenen leiden also etwa acht Erwachsene unter 
einer Allergie, bei einer PV mit 50 Kindern sind durchschnitt-
lich vier Kinder betroffen.

Zwar sind über 170 Lebensmittel als Allergene bekannt, 
in den Vereinigten Staaten reagieren aber die meisten Men-
schen auf die folgenden acht Lebensmittel allergisch: Milch, 
Eier, Erdnüsse, Baumnüsse (Walnüsse), Weizen, Soja, Fisch 
und Krustentiere.4 In manchen Ländern stehen ganz ande-
re Lebensmittel oben auf der Liste – in Indien zum Beispiel 
Kichererbsen, in Südkorea und Japan Buchweizen und im 
Norden Thailands Ameiseneier. Kuhmilch und Eier zählen 
dauerhaft zu den weltweit häufigsten Lebensmittelallergenen.5
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Eine allergische Reaktion entsteht, wenn das 
Immunsystem des Körpers aufgrund einer als 
bedrohlich wahrgenommenen Substanz überreagiert. Die 
schwerste Reaktion ist die Anaphylaxie, auch anaphylak-
tischer Schock genannt. Hier handelt es sich um eine sehr 
rasch auftretende, systemische Reaktion, die zum Tod füh-
ren kann.6 Als allergische Symptome können unter anderem 
auftreten: Kribbeln oder Jucken im Mund, Schwellung der 
Lippen, des Gesichts, der Zunge oder anderer Körperteile, 
Übelkeit oder Erbrechen, Verengung der Atemwege, zu hohe 
Pulsfrequenz und Schwindel sowie schlimmstenfalls der ana-
phylaktische Schock.7

„Das ist genauso gravierend, wenn nicht gar noch gravie-
render, als wenn jemand in der Kirche einen Schlag-
anfall oder Herzinfarkt erleidet“, betont Dr. Jonathan 
Olson, Allergologe und Mitglied der Kirche. „Eine al-
lergische Reaktion kann unter Umständen schneller 
zum Tod führen als ein Herzinfarkt!“

Obwohl einige noch nicht ausgereifte Behand-
lungsmöglichkeiten vielversprechend aussehen, sind 
Lebensmittelallergien derzeit nicht heilbar. Das Stan-
dardprozedere ist weiterhin, dass der Betroffene „das 
Allergen meiden soll und im Ernstfall die Anaphylaxie 
erkannt und behandelt wird“, so Dr. Olson.

Essen bedeutet Liebe
Bei Zusammenkünften steht das Essen oft im Mittel-

punkt. Miteinander zu essen ist ein Ausdruck von Kultur und 

Tradition und gehört bei Feiertagen dazu. Mit der Nahrung 
führen wir unserem Körper Nährstoffe zu. Wir nähren damit 
aber auch unsere Seele, bringen Liebe und Zuneigung zum 
Ausdruck und bringen Menschen dazu, zusammenzukom-
men und Verbindungen zu knüpfen.

Besonders deutlich zeigt sich das auch in der Kirche. Beim 
Unterricht werden Leckereien verteilt, um die Beteiligung zu 
steigern oder den Stoff in Erinnerung zu rufen. Gemeinsames 
Essen in der Gemeinde, Chili- Kochduelle und Ähnliches bieten 
den Heiligen einen Anlass, zwanglos zusammenzukommen. 

Bringt jemand ein Kind zur Welt, bereiten wir der Mut-
ter Mahlzeiten zu; stirbt jemand, bekochen wir die Trauern-
den. All diese Liebesdienste kommen von Herzen. Wir stellen 
jemandem Süßigkeiten vor die Tür, um ihm zu zeigen, dass 
wir an ihn denken.

Selbst der Erretter speiste 5000 Menschen, die sich versam-
melt hatten, um seine Worte zu hören.8

Diese Beispiele können aufzeigen, warum der Umgang mit 
Lebensmittelallergien so schwierig und für einige so schwer 
begreiflich sein kann – sogar und gerade in der Kirche! Oft-
mals wird mit dem Essen Liebe zum Ausdruck gebracht. Wenn 
jedoch die Mitglieder einer Gemeinde Lebensmittelallergien 

„Eine allergische Reaktion 
kann unter Umständen 
schneller zum Tod führen 
als ein Herzinfarkt!“
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als eine Gelegenheit betrachten, ihrem Nächsten zu dienen, 
kann es auch als Ausdruck der Liebe betrachtet werden, wenn 
man auf Allergiker Rücksicht nimmt oder gar in der Kirche auf 
Lebensmittel verzichtet.

Gestalten wir das Abendmahl heilig – und sicher
Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel 

hat gesagt: „Das Abendmahl des Herrn [rückt] als der 
heilige, herausragende Höhepunkt unserer wöchentli-
chen Gottesverehrung in den Mittelpunkt. …

Diese vom Herrn verordnete Stunde ist die heiligste 
Stunde der Woche.“ 9

In den kürzlich von der Kirche veröffentlichten Richt-
linien zu Lebensmittelallergien heißt es im Schulungshin-
weis zu Kreuzkontaminationen: „Lebensmittelallergien 
und unerwünschte Reaktionen bei der Nahrungsaufnah-
me können einen erheblichen Einfluss auf die seelische 

Gesundheit haben und jemanden davon abhalten, an kirchli-
chen Versammlungen und Veranstaltungen teilzunehmen.“ 10

Die Richtlinien der Kirche zu Lebensmittelallergien ent-
halten Anweisungen dazu, wie unbedenkliches Abendmahls-
brot bereitgestellt werden und Kreuzkontamination am 
Abendmahlstisch vermieden werden kann. (Genauere Ein-
zelheiten finden Sie in englischer Sprache unter disability 
.ChurchofJesusChrist .org.) Werden diese Richtlinien befolgt, 
ist für die meisten Mitglieder der Kirche gewährleistet, dass 
sie gefahrlos vom Abendmahl nehmen können.

Hat jemand Allergien, kann er mit seinem Bischof bespre-
chen, welche Anpassungen beim Abendmahl angemessen 
sind. Mitglieder der Kirche können ihr eigenes allergen-
freies Abendmahlsbrot in einem verschlossenen Kunststoff-
beutel mitbringen.

Für Familien mit Lebensmittelallergie ist es problematisch, 
wenn jemand Lebensmittel oder Snacks in die Abendmahls-

versammlung mitbringt. Manchmal können al-
lergische Reaktionen bereits auftreten, wenn 
das Allergen nur eingeatmet oder berührt wird. 
Familien mit Lebensmittelallergie überstehen 
die Abendmahlsversammlung – wenn dort mit 
Lebensmitteln hantiert wird – manchmal nur, 
indem sie den Platz wechseln oder nach drau-
ßen gehen.

In einer Schulungsveranstaltung im April 
2015 machte M. Russell Ballard, Amtierender 
Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel, 
deutlich: „Unser vorrangiges Ziel ist, dass durch 
die Sabbatheiligung jeder geistige Erlebnisse hat 
und bei allen der Glaube an unseren Vater im 

Himmel und den Herrn Jesus Christus gestärkt wird.“ Weiter 
sagte er: „Die Abendmahlsversammlung ist dem Vater im Him-
mel und seinem geliebten Sohn gewidmet – Jesus Christus. 
Da die Woche aus 168 Stunden besteht, können wir bestimmt 
erwarten, dass Handys und iPads, Spiele und Speisen für diese 
eine Stunde kostbarer Zeit beiseite gelegt werden können.“ 11

Aus verschiedenen Gründen kann nicht jeder während der 
Versammlungen in der Kirche auf die Nahrungsaufnahme 
verzichten. Doch nun, da die Versammlungszeit verkürzt ist, 
sollten wir über Präsident Ballards Worte nachdenken, und 

Mitglieder mit Allergien 
können mit den 
Führungsverantwortlichen 
besprechen, welche sicheren 
Alternativen es für das 
Abendmahlsbrot gibt.



jeder kann für sich selbst überlegen, ob es nötig ist, Nahrungsmittel in die 
Abendmahlsversammlung mitzubringen.

Einer trage des anderen Last
Lebensmittelallergien allein können schon schwerwiegende Auswirkun-

gen auf den Körper haben. Doch die geistigen Auswirkungen können glei-
chermaßen erheblich sein – im Guten wie im Schlechten.

Francescas Tochter litt unter einer schweren Milchallergie. Als ihre 
Tochter in der PV war, brachte eine ihrer Lehrerinnen zu Geburtstagen 
immer selbstgemachte Cupcakes mit. Francesca bot an, zu diesen Anlässen 
Cupcakes mitzubringen, die ihre Tochter gefahrlos essen konnte. Die Leh-
rerin lehnte das Angebot jedoch ab und schickte die Sechsjährige, während 
sich die anderen die Geburtstagsleckereien schmecken ließen, stattdessen 
auf den Flur.

„Das war in vielerlei Hinsicht sehr verletzend“, erinnert sich Francesca. 
„Anstatt den Kindern beizubringen, ‚so [zu] sein wie Jesus‘ und sich so 
umeinander zu kümmern, dass alle einbezogen sind, zeigte sie ihnen, wie 
man jemanden ausschließt.“

Inklusion und Ausgrenzung sind Begriffe, die im Gespräch mit Fami-
lien mit Lebensmittelallergie häufig vorkommen. Cynthias neunjähriger 
Sohn ist gegen Erdnüsse und Baumnüsse allergisch. Er freute sich sehr dar-
auf, dass er an einem Campingausflug teilnehmen konnte. Am Morgen vor 
dem Aufbruch ins Campinglager rief jedoch ein Führungsverantwortlicher 
an und sagte, seine Teilnahme sei leider nicht möglich. Man sei nicht in der 
Lage, seine Allergien umfassend zu berücksichtigen.

„Ich legte auf und begann zu weinen“, erinnert sich Cynthia. „Ich wein-
te mir für meinen kleinen Jungen die Augen aus. Wieder einmal war er aus-
geschlossen worden.“

Katie Edna Steed, in der Kirche für die Belange behinderter Menschen 
zuständig, stellt fest: „Der Erretter würde die Neunundneunzig zurück-
lassen und nach dem einen verirrten Schaf suchen. Wir müssen uns die-
ses Beispiel in Erinnerung rufen – den Einzelnen sehen und uns seiner 
bewusst sein.“

Wir können helfen
Es gibt vieles, was Mitglieder der Kirche mit Lebensmittelallergien 

und die Mitglieder der Gemeinde tun können, um ihre Zuneigung 
zum Ausdruck zu bringen und die Zeit in der Kir-
che so zu gestalten, dass jeder sicher ist und sich 
einbezogen fühlt.

Was können Familien mit Lebensmittelallergie tun?
Von einer Allergie betroffene Familien können 

den Führungsverantwortlichen und Lehrkräften 
erklären, was genau zu beachten ist. Und sie müs-
sen das gegebenenfalls wiederholen, wenn es bei 

Fragen, die sich jeder beim  
Planen einer Aktivität oder einer 
Unterrichtslektion stellen sollte

1. Wird meine Botschaft dadurch unterstützt, 
dass ich in meine Unterrichtslektion oder 
Aktivität Essen einbeziehe, oder lenkt es 
eher davon ab? Kann ich bei meiner Unter-
richtslektion oder meiner Aktivität vielleicht 
auf Essen verzichten?

2. Wenn Essen zu meiner Aktivität unbedingt 
dazu gehören muss, wie kann ich mich in 
diesem Fall um diejenigen kümmern, die 
eine Lebensmittelallergie haben? Gibt es 
alternative Lebensmittel, die ihren Zweck 
erfüllen und zugleich für alle Beteiligten 
sicher sind? Kann ich vielleicht jemanden, 
der betroffen ist, oder auch Eltern bitten, 
etwas Unbedenkliches mitzubringen oder 
mir zu helfen, eine passende Alternative 
auszuwählen?

3. Vielleicht ist es nicht möglich, etwas anzu-
bieten, was alle essen können. Kann ich in 
diesem Fall eine Alternative nur für die Al - 
lergiker anbieten? Kann ich mich direkt mit 
den Allergikern abstimmen, um einen Plan 
zu erstellen, womit sie sich wohl fühlen?
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den kirchlichen Führern oder Lehrkräften einen Wechsel 
gibt. Sie können anbieten, sichere Lebensmittel mitzu-
bringen und bei der Vorbereitung von Speiseplänen und 

Veranstaltungen mitzuwirken. Sie können einfache Schu-
lungen zu lebensrettenden Maßnahmen anbieten und Not-
fallpläne bereitstellen. Sie sollten verständnisvoll reagieren, 
wenn jemand, der kein Allergiker ist, Angst hat oder Vor-
behalte äußert, und dennoch die nicht betroffenen Mitglie-
der der Gemeinde geduldig über alles Wichtige unterrichten. 
Gemeinsam sollten sie dann Optionen erarbeiten, bei denen 
jeder sicher ist und sich einbezogen fühlt. Die von Allergie 
betroffenen Familien sollten um geeignete Anpassungsmaß-
nahmen bitten, zu der die Gemeinde in der Lage ist und die 
sich als Dauerlösung eignen.

Was können die Gemeindemitglieder tun?
Die Gemeindemitglieder können sich bemühen, sich in die 

Situation der von einer Allergie betroffenen Mitglieder hin-
einzudenken. Die Gemeindemitglieder sollen sich an die elter-
lichen Anweisungen halten, wenn sie einem allergiekranken 
Kind etwas zu essen geben wollen. Wenn Essen zu einer Akti-
vität oder zum Unterricht gehört, können die Lehrkräfte und 
Führungsverantwortlichen mit dem betroffenen Mitglied 
oder den Eltern Rücksprache halten, ob das Essen unbedenk-
lich ist. Wenn die Umstände es erfordern, können Gemeinde-
mitglieder den Betroffenen oder die Eltern um Mithilfe bei 
der Problemlösung bitten.

Suzanne ist gegen mehrere Lebensmittel allergisch. Sie ist 
besonders beeindruckt davon, wie einfühlsam die Priester in 

ihrer Gemeinde bei der Vorbereitung des Abendmahls vor-
gehen. „Die jungen Männer bereiten das Abendmahl so vor, 
dass ich völlig bedenkenlos davon nehmen kann. Das stimmt 
mich wirklich demütig“, sagt sie.

Eines Sonntags wurde ihr das Abendmahl nicht gereicht. Die 
Priester, die es vorbereiteten, hatten bemerkt, 
dass ihr Brot durch das andere Brot auf dem 
Tisch kreuzkontaminiert worden war.

„Sie suchten mich nach der Abend-
mahlsversammlung auf und erklärten mir, 
was passiert war. Sie sagten mir, sie hätten 
vom Bischof die Erlaubnis erhalten, den 
Abendmahlsdienst für mich in einem der 
Klassenzimmer zu verrichten“, berichtet 
Suzanne. „Als sie das Abendmahl in dem 

kleinen Raum segneten und es mir reichten, musste ich wei-
nen. Ich konnte die Liebe des Erretters wirklich spüren, und 
mir wurde klar, dass er genau weiß, wie sehr ich mit diesem 
Problem zu kämpfen habe.

In der Kirche für Menschen mit schwerwiegenden Aller-
gien ein sicheres Umfeld schaffen zu wollen zeigt auch, dass 
man willens ist, die Lasten anderer auf sich zu nehmen“, 
meint Suzanne.

Francescas Tochter gehört jetzt zu den Jungen Damen. Ihre 
JD- Leiterin fühlte sich veranlasst, die Last dieser Familie leich-
ter zu machen. „Ich hatte das Gefühl, es müsse alles getan 

„Der Erretter würde die 
Neunundneunzig zurücklassen und nach 
dem einen verirrten Schaf suchen. Rufen 
wir uns in Erinnerung, den Einzelnen zu 
sehen und uns seiner bewusst zu sein.“



 J u n i  2 0 2 0  27

werden, dass es für sie nicht auf eine Entschei-
dung zwischen eigener Sicherheit und Gottes-
verehrung hinauslief“, sagt sie. „Ich betete dar-
über, wie wir uns in dieser Situation verhalten 
sollten. Da spürte ich ganz stark: Wir müssen 
liebevoll auf diese Familie zugehen und dafür 
Sorge tragen, sie vollständig einzubeziehen.“

Die Jugendführer nahmen die Herausfor-
derung an und planten eine Jugendtagung 
mit Übernachtung, an der Francescas Tochter 
bedenkenlos teilnehmen konnte. Francesca half 
bei der Planung der Speisen und beim Einkauf der Lebens-
mittel. Die jungen Männer reinigten die Grillpfannen gründ-
lich, bevor darauf Essen zubereitet wurde.

„Es war wunderbar!“, erzählt Francesca. „Ich musste weinen 
und spürte durch dieses Handeln, das Freund-
lichkeit und Inklusion zeigte, wie sehr Gott uns 
liebt. Meiner Tochter ging es genauso.“

Das Wirken Gottes wurde offenbar
Seit dem Verlust ihres Sohnes hat Tanners 

Familie viele große und kleine Wunder erlebt. 
Seine Angehörigen hoffen, dass eine geschärfte 
Wahrnehmung für Lebensmittelallergien auch 
dazugehört.

„Es ist beileibe nicht so, dass die Kinder, die 
Allergien haben, verantwortungslos sind. Sie 
passen schon auf! Aber es sind eben Kinder“, 
meint Tanners Vater, Terry Sorenson. „Eine 
Sekunde der Unachtsamkeit genügt, und der 
Schutz ist dahin.“

Kümmert sich aber jemand um sie, kann ihr 
Schutz gewährleistet bleiben. „Sich um jeman-

den zu kümmern bedeutet ja, sich der Bedürfnisse anderer 
anzunehmen“, erklärt Dr. Olson. „In der Kirche dreht sich 
alles um die Bedürfnisse des Einzelnen und darum, dass für 
seine geistigen und körperlichen Bedürfnisse gesorgt wird.“

Sharon Eubank, Erste Ratgeberin in der Präsidentschaft 
der Frauenhilfsvereinigung, hat gesagt: „Christus sagte den 
Nephiten liebevoll: ‚Ich habe geboten, dass keiner von euch 
weggehen soll.‘ … Von allen Jüngern Christi und allen Heili-
gen der Letzten Tage wird ohne Ausnahme erwartet, einander 
mit wahrer Nächstenliebe zu begegnen.“ 12

Francesca focht einen inneren Kampf um die Frage aus, 

warum ausgerechnet ihr Kind unter einer Lebensmittelal-
lergie leiden muss. Inzwischen ist ihr dies klargeworden: 
„Manchmal heilt Gott jemanden von einem Gebrechen, um 
zu zeigen, wie herrlich seine Werke sind. Manchmal wiede-
rum lässt er zu, dass das Gebrechen bestehen bleibt, weil er 
möchte, dass seine Werke sich darin offenbaren, wie ande-
re den Betreffenden behandeln. Gott gibt uns allen die Mög-
lichkeit, gütiger zu werden und zu lernen, wie er zu werden, 
indem er uns ermöglicht, das Leid eines Mitmenschen so zu 
lindern, dass dieser die Hand des Herrn verspüren kann.“ ◼
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Die Familien, die Lehrkräfte und die Führungsverantwortlichen können die 
Gemeinde gemeinsam zu einem sichereren Ort machen, wo jeder lernen und Fort-
schritt machen kann.



Unsere Tochter Dora hat 

sogenannte besondere Bedürfnisse. 

Wir sprechen über einiges von 

dem, was wir mit ihr erlebt und 

dabei gelernt haben. Unsere 

tiefempfundene Hoffnung hierbei 

ist, dass unsere Gedanken und 

Worte für jemanden nützlich sind, 

der vielleicht Ähnliches durchmacht.
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Unsere Tochter Dora wurde mit Kaiserschnitt entbun-
den. Schon wenige Tage nach der Geburt zeigte sich, 
dass sie nicht wie andere Kinder war. Drei Wochen 

später wurde sie ärztlich untersucht und direkt ins Kranken-
haus eingeliefert. Erst jetzt 
dämmerte uns, welch ein-
schneidendes Ereignis ihre 
Geburt für unsere Familie 
wohl darstellte.

Die Wochen und Mona-
te, die darauf folgten, waren 
für uns eine Achterbahnfahrt 
der Gefühle. Hoffnung und 
Angst wechselten sich ab, als 
die Fachärzte herauszufin-
den versuchten, woran Dora 
genau litt. Jede neue Theo-
rie führte zu einem neuerli-
chen Schub anders gelager-
ter Ängste.

„O nein, bitte nicht das ! 
Wir könnten es nicht ertragen, 
sie zu verlieren“, war unse-
re Reaktion auf eine der mög-
lichen Diagnosen. „Wenn es 
das ist, sind wir nicht sicher, 

Elder	Paul	B. Pieper
von den Siebzigern
und	Melissa	T. Pieper

Besondere Bedürfnisse –  

ob wir damit umgehen können“, erwiderten wir angesichts 
einer weiteren Diagnosemöglichkeit.

Die Diagnose ist ein zweischneidiges Schwert. Sie kann die 
Zeit des Bangens beenden und lässt uns besser verstehen, was 

die Zukunft bringen mag. Sie 
kann aber auch möglicherwei-
se ungerechtfertigte Erwartun-
gen wecken oder Handicaps in 
den Raum stellen, die vielleicht 
gar nicht existieren. In unserem 
Fall war es so, dass die Ärzte 
alle möglichen Tests durchführ-
ten und Theorien aufstellten, 
sich aber letztendlich nie zu 
einer konkreten Diagnose für 
Dora durchringen konnten. 
Dafür sind wir dankbar.

„Physiologisch ist sie in 
jeder Hinsicht normal“, sagten 
sie uns, „aber sie leidet unter 
niedriger Muskelspannung 
und Krampfanfällen.“

besonders  
lehrreich
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Wir machen Dora an dem fest, 
was sie kann – nicht daran, wie 
stark sie eingeschränkt ist.
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Mit dieser Aussage haben wir nun die letzten 28 Jahre 
durchgestanden – eine Zeit der Unsicherheit, der plötzlichen 
Wendungen, der Herausforderungen, und doch zugleich eine 
Zeit voller Freude und Chancen. Wir hatten keine Ahnung, 
was uns auf unserem Weg erwartete. Aber wir fühlten uns nie 
durch eine konkrete medizinische Diagnose eingeschränkt.

Was es bedeutet, wenn jemand besondere  
Bedürfnisse hat

Im Laufe der Jahre sind uns zu Dora viele Fragen gestellt 
worden. Am häufigsten fragte man uns: „Was hat sie denn?“ 
oder auch: „Worin besteht ihre Behinderung?“ Im Allgemei-
nen antworten wir auf Fragen wie diese etwa so: „Also, sie 
kann nicht sprechen, nicht ohne Hilfe gehen, kann eigenstän-
dig keine Nahrung zu sich nehmen und sich auch nicht selbst 
anziehen. Ihre Persönlichkeit wird aber von ganz anderen 
Faktoren bestimmt.“

Wir haben gelernt, sie nicht an ihren Behinderungen fest-
zumachen oder daran, wie stark sie eingeschränkt ist. Viel lie-
ber machen wir sie an dem fest, was sie kann.

Dora kann zum Beispiel lächeln. Ihr Lächeln ist anste-
ckend! Wir wurden schon am Flughafen von wildfremden 
Leuten gebeten, ein Foto von ihnen zusammen mit Dora zu 
machen. Ihr strahlendes Lächeln, das sie förmlich leuchten 
lässt, beeindruckte diese Menschen sehr.

Sie kann liebevoll umarmen. Hat jemand das Glück, von 
Dora umarmt zu werden, verändert das sein Leben! Einmal 
kamen wir von einer Sportveranstaltung. Dora sah auf dem 
Gehweg einen Obdachlosen, streckte spontan die Arme nach 
ihm aus und umarmte ihn. Seinem Gesichtsausdruck war zu 

entnehmen, dass ihre Umarmung zum Erstaunlichsten gehör-
te, was ihm an diesem Tag widerfahren war.

Dora hilft einem, sich geliebt zu fühlen. Wenn Dora 
einem in die Augen schaut, selbst wenn es nur für eine 
Sekunde ist, spürt man so tiefe Liebe, dass es einen zu Trä-
nen rühren kann. Warum sollten wir sie also angesichts die-
ser erstaunlichen Gaben jemals in die Schublade mit der 
Aufschrift „eingeschränkt“ oder „behindert“ stecken wol-
len? Sie hat das Leben hunderter Menschen nachhaltig ein-
fach dadurch zum Guten beeinflusst, dass sie ist, wer sie ist, 
und tut, was sie tut.

Ein Tag nach dem anderen
Wenn Eltern erkennen, dass 

ihr Kind ein Leben lang auf 
sie angewiesen sein wird, sind 
sie schnell überfordert. Das 
Gefühl des Überfordertseins 
ist noch ausgeprägter, wenn 
ihr Kind permanent physi-
sche, seelische und vielleicht 
auch medizinische Unterstüt-
zung benötigt. Die Aussicht, 
ein Kind jeden Tag füttern, 
anziehen, baden, pflegen und 
unterstützen zu müssen, kann 
einem wie ein Berg vorkom-
men, der zu hoch und zu steil 
ist, um ihn jemals besteigen zu 
können.

In Momenten wie diesen ist 
es wichtig, etwas Abstand zu 
gewinnen und sich zu sagen: 

GÖTTLICHE BESTIMMUNG TROTZ 
SCHWACHER HÜLLE
„Wir brauchen keinen vollkommenen 
Körper, um unsere göttliche Bestim-
mung zu erreichen. Oft wohnt in einer 
schwachen Hülle ein ganz besonders 
schöner Geist. Menschen mit körperli-

chen Behinderungen entwickeln oft große geistige Stärke – 
gerade weil sie sich der Herausforderung stellen müssen. 
So jemand hat ein Anrecht auf jede Segnung, die Gott für 
seine glaubenstreuen und gehorsamen Kinder bereithält.“
Präsident Russell M. Nelson, „Euer Körper: Lernt dieses wunderbare 
Geschenk schätzen“, Liahona, August 2019, Seite 53
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„Ich muss das erst einmal nur heute schaffen.“ Wir haben 
festgestellt, dass die Aufgabe leichter zu bewältigen scheint, 
wenn man sich nur darauf konzentriert, was an jedem Tag 
gebraucht wird und welche Chancen sich auftun. Wir leben 
einfach von einem Tag zum nächsten, und wir können Aus-
schau halten nach der Freude und dem Fortschritt, den dieser 
Tag bringt.

Die Fähigkeit, größer zu werden
Jedem Geist, der auf die Erde gesandt wird, wohnt die 

Fähigkeit inne, „größer [zu] werden“ 1. Von uns allen wird 
erwartet, dass wir unsere Entscheidungsfreiheit in dem Maß 
ausüben, wie es uns möglich ist. Als Betreuungspersonen 
sind wir dafür verantwortlich, den von uns Betreuten zu hel-
fen, physisch, seelisch und geistig in dem Maße Fortschritt 
zu machen, wie sie dazu in der Lage sind. Das kann zum Bei-
spiel bedeuten, ihnen Gelegenheiten zum Dienen zu geben – 
wie im Fall von Dora, wenn sie lächelt und andere umarmt. 
Dazu gehört auch, den Betreffenden zu helfen, ihre körperli-
chen und geistigen Fähigkeiten zu nutzen und wenn möglich 
durch Therapien und Übungen zu verbessern.

Doch dabei müssen wir auch realistisch sein. Wenn wir 
ständig frustriert sind, verlangen wir vielleicht zu viel. Wenn 
es um die Umsetzung dessen geht, was möglich und angemes-
sen ist, kann uns der Herr helfen und durch seinen Geist lei-
ten. In manchen Fällen wird er Wunder wirken, selbst wenn 
sie noch so klein erscheinen mögen.

Uns wird immer in Erinnerung bleiben, wie Dora von 
einem Spitzenorthopäden gesagt wurde, dass sie niemals 
würde laufen können. Doch nach mehreren Jahren eifrigen 
Betens und harter Arbeit kann 
Dora nun mit Gehhilfen lau-
fen. Ihr allgemeiner Zustand 
hat sich zwar nicht verändert, 
aber der Herr hat uns ein klei-
nes Wunder geschenkt, um ihr 
zu helfen, voranzukommen 
und mehr Freude am Leben zu 
haben.

Der Glaube bei ausbleiben
der Heilung

Wenn Gott eines seiner 
kostbaren Kinder unter sol-
chen Umständen in unse-
re Obhut gibt, stellen wir uns 
natürlich immer die Frage 
nach dem Warum. Verständ-
licherweise bringt uns unser 
Glaube dazu, Gott zu bitten, 
die Erkrankung des Kindes 

zu lindern oder von ihm zu nehmen. Wir glauben fest dar-
an, dass Gott in der Lage ist, unsere Tochter zu heilen. Er hat 
jedoch auch deutlich gemacht, dass es zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht seinem Willen entspricht.

Indem er uns Dora anvertraut, verfolgt der Vater im Him-
mel seine eigenen Zwecke; und wenn und wann immer er es 
will, wird er sie heilen. Vielleicht bricht dieser Tag nicht eher 
an als mit der Auferstehung – der Zeit der wahren Heilung. 
Wer sich damit abfindet, dass Gott einen lieben Menschen 
nicht gleich heilt, bringt genauso viel Glauben auf wie derje-
nige, der an die sofortige Heilung glaubt. Es liegt ein Zweck 
darin, dass Dora unserer Obhut überlassen wurde. Wir hatten 
das Gefühl, wir sollten uns nicht mit der Frage nach dem War-
um aufhalten, sondern vielmehr den Vater im Himmel fragen,  
was wir daraus lernen sollen.

„Fragen wie: ‚Warum muss das mir passieren? Warum 
muss ich das jetzt durchmachen? Womit habe ich das verschul-
det?‘ führen Sie in eine Sackgasse“, sagte einst Elder Richard 
G. Scott (1928–2015) vom Kollegium der Zwölf Apostel. „Fra-
gen Sie lieber ‚Was soll ich tun?‘“, meinte er. „‚Was soll ich aus 
dieser Erfahrung lernen?‘ … Wenn wir mit wirklicher Überzeu-
gung beten: ‚Bitte lass mich deinen Willen erkennen‘ und ‚Dein 
Wille geschehe‘, können wir am ehesten die größtmögliche 
Hilfe von unserem liebevollen Vater im Himmel erhalten.“ 2

Manchmal denken wir an die Eltern jener Kinder, die der 
Erretter geheilt hat, als er auf Erden wandelte. Vielleicht frag-
ten sich diese Eltern wie wir, zu welchem Zweck ihnen ihre 
Kinder anvertraut worden waren. Nachdem der Erretter die 
Kinder geheilt hatte, wurde den Eltern bewusst, dass er sei-
ne heilende Macht und Göttlichkeit nicht unter Beweis hät-

te stellen können, wenn es nie-
manden gegeben hätte, der 
Heilung brauchte. Wir haben 
den Glauben, dass eines Tages 
alle Kinder Gottes geheilt 
 werden.3

Auf diesen Tag freuen wir 
uns. ◼

Als Betreuungspersonen 

sind wir dafür verantwortlich, 

den von uns Betreuten zu 

helfen, physisch, seelisch 

und geistig in dem Maße 

Fortschritt zu machen, wie 

sie dazu in der Lage sind.

ANMERKUNGEN
 1. Der Prophet Joseph Smith sag-

te einst: „Jedes Ich, jeder Geist, 
den Gott je auf die Welt gesandt 
hat, hat es in sich, größer werden 
zu können.“ (Lehren der Präsiden-
ten der Kirche: Joseph Smith, Sei-
te 231.)

 2. Richard G. Scott, „Trust in the 
Lord“, Ensign, November 1995, 
Seite 17

 3. Zu Einsichten, wie man „den Glau-
ben [erlangt], nicht geheilt zu wer-
den“, siehe den Artikel von David 
A. Bednar: „Den Willen und den 
Zeitplan des Herrn annehmen“, 
Liahona, August 2016, Seite 17–23
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E ines Morgens wachte ich früh auf 
und musste mich für die Arbeit 

bereitmachen. Normalerweise bin ich 
sehr gern Lehrerin. Diesmal fühlte ich 
mich allerdings nicht gut und hätte mir 
am liebsten nur wieder die Decke über 
den Kopf gezogen und weitergeschlafen.

Als ich an der Highschool ankam, 
versuchte ich, mich auf die Arbeit einzu-
stimmen. Zuerst stand ein Mathematik-
unterricht an. Doch ich fühlte mich nie-
dergeschlagen und das Denken fiel mir 
schwer. Irgendwelche positiven Gefühle 
konnte ich einfach nicht aufbringen.

Vor dem Unterrichtsbeginn suchte 
ich die Toilette auf. Gelegentlich hängt 
jemand in den Toiletten Zettel mit 
Informationen für Schüler und 

Mitarbeiter auf. Aus dem Augenwin-
kel sah ich einen Zettel, der meine Auf-
merksamkeit auf sich zog. Darauf stand 
ein schönes Zitat: „Wenn wir ande-
ren Licht geben wollen, müssen wir 
selbst leuchten.“ 1 Überrascht sah ich, 
dass dieses Zitat von Präsident Thomas 
S. Monson (1927–2018) stammte.

An einer Wand in der Schule hat-
te ich das Zitat eines Propheten Got-
tes wirklich nicht erwartet! Ich wohne 
in einer Kleinstadt im US- Bundesstaat 
Pennsylvania und war mir ziemlich 
sicher, dass an meiner Schule außer 
mir niemand der Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage angehör-
te. Mir war klar, dass ich eine der weni-
gen war, die den Stellenwert der Worte 

Präsident Monsons einordnen konn-
te – eines Mannes, den ich lange Zeit 
Jahr für Jahr als Propheten bestätigt 
hatte. Ich hatte das Gefühl, dass die-
se Botschaft sich an mich richtete. Sie 
erweichte mir das Herz und hob meine 
Stimmung. Dankbarkeit für mein Zeug-
nis erfüllte mein Herz, und die Liebe 
des Vaters im Himmel hüllte mich ein.

Am liebsten hätte ich den Zettel 
abgenommen und ihn in die Tasche 
gesteckt, um mich den ganzen Tag 
immer wieder von seiner Botschaft 
erbauen lassen zu können. Doch 
dann kam mir ein Gedanke: Präsident 
Monson war nicht nur der Prophet 
für mich und andere Mitglieder der 
Kirche – er war der Prophet für die 
ganze Welt. Seine Worte sind, genau 
wie heutzutage die Worte von Präsident 
Russell M. Nelson, für jeden gedacht. 
Die Worte eines Propheten stärken 
und erbauen alle, die sie hören wollen. 
Ich fotografierte das Zitat mit meinem 
Handy ab und ließ den Zettel für die 
anderen dort, die diese Botschaft viel-
leicht noch würden brauchen können.

Ich bin dankbar, dass der Vater im 
Himmel dafür gesorgt hat, dass ich auf 
diese Botschaft gestoßen bin. Ich möch-
te gern anderen Licht geben. Wenn ich 
unserem Erretter nahe bin und ihm 
gehorche, kann ich selbst an Tagen 
leuchten, an denen mich sonst Finster-
nis vom Weg abbringen würde. ◼
Katherine	Furgeson,	Pennsylvania

ANMERKUNG
 1. Thomas S. Monson, „Denn ich war blind, und 

jetzt kann ich sehen“, Der Stern, Juli 1999, Sei-
te 69 IL
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Worte des Propheten für jeden

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

An einer Wand in der Schule hatte ich das Zitat eines Propheten Gottes  
wirklich nicht erwartet!
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Kurz nachdem ich als stellvertreten-
der Leiter einer großen Bibliothek 

eingestellt worden war, begann ich mit 
meinem Team ein ehrgeiziges Projekt 
zur Digitalisierung von 37.000 Büchern. 
Eines Tages bat mich mein Vorgesetzter 
in sein Büro.

„Edouard“, eröffnete er mir, „ich 
wurde beauftragt, unser Digitalisie-
rungsprojekt in den Vereinigten Staaten 
vorzustellen und einige Neuerwerbun-
gen abzuschließen. Ich wurde gebeten, 
einen vertrauenswürdigen Mitarbeiter 
mitzubringen. Sie genießen zwar mein 
Vertrauen, Ihre Kirche allerdings nicht. 
Geben Sie Ihren Glauben auf! Dann 
können Sie mitkommen.“

Noch bevor ich etwas erwidern 
konnte, teilte er mir mit, ich solle über 
sein Angebot nachdenken. Mit diesen 
Worten entließ er mich.

Am Abend erzählte ich meiner Frau, 
was passiert war. Sie ermutigte mich, an 
meinem Glauben festzuhalten. Am Tag 
darauf teilte ich meinem Vorgesetzten 
mit, für mich komme es nicht in Frage, 
meinen Glauben aufzugeben. Darauf-
hin wurde er wütend und meinte, dann 
reise er eben allein.

Ein Jahr später hätte ich die Gele-
genheit gehabt, nach Frankreich zu rei-
sen, um dort zu den Themen Finanzie-
rung, Akquise und Betriebsleitung in 
Bibliotheken geschult zu werden. Es 
hätte lediglich der Zustimmung mei-
nes Vorgesetzten bedurft. Er erwiderte, 
er würde unter der Bedingung zustim-
men, dass ich meinen Glauben aufgebe. 
Wieder lehnte ich ab. Daraufhin zerriss 
er den Reiseantrag und warf ihn mir ins 

Ich gebe meinen Glauben nicht auf!

Gesicht. Einige Zeit später kam mein 
Vorgesetzter erneut auf mich zu.

„Ich trete demnächst wieder eine 
Dienstreise an“, sagte er. „Sie können 
mich gern begleiten. Die Bedingun-
gen kennen Sie ja. Niemals werde ich 
mit jemandem reisen, der Ihrer Kirche 
angehört!“

„Ich gebe meinen Glauben aber 
nicht auf“, erwiderte ich. Er sagte 
nichts mehr und ging einfach. Bald fing 
er an, hinter meinem Rücken über mich 
zu reden.

„Ich habe ihm alles Mögliche ange-
boten“, sagte er etwa meinen Kollegen. 
„Aber er hat alles wegen seines blinden 
Glaubens rundheraus abgelehnt. Was 
für ein Dummkopf!“

Von diesem Zeitpunkt an wurde 
ich auf der Arbeit verspottet und miss-
achtet. Das machte mir sehr zu schaf-
fen. Das Problem ging mir nicht aus 
dem Kopf. Eines Abends schlug ich 
die Bibel auf und las: „Wenn dich dein 
rechtes Auge zum Bösen verführt, dann 
reiß es aus und wirf es weg! Denn es IL
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Ich wurde auf der Arbeit verspottet und missachtet. Warum hing ich an 
einem Job, der sich zu einer Gefahr für mein geistiges Wohlbefinden  
entwickelt hatte?

ist besser für dich, dass eines deiner 
Glieder verlorengeht, als dass dein 
ganzer Leib in die Hölle geworfen 
wird.“ (Matthäus 5:29.)

Wenn der Herr also sagt, dass 
wir etwas herausreißen sollen, um 
uns selbst zu retten, warum hing ich 
dann an einem Job, der sich zu einer 
Gefahr für mein geistiges Wohlbefin-
den entwickelt hatte? Am Tag darauf 
reichte ich meine Kündigung ein.

Heute bin ich sehr froh über 
diese Entscheidung. Mit Mut und 
Glauben an Jesus Christus habe ich 
es überstanden, am Arbeitsplatz 
gedemütigt zu werden und dann 
eine Zeit lang arbeitslos zu sein. 
Mein neuer Job bietet mir nun Mög-
lichkeiten, die ich zuvor nicht hatte. 
Der Herr hat mich gesegnet, und ich 
danke ihm für die Güte und Liebe, 
die er mir erwiesen hat. ◼
Edouard Ngindu, Katoka, 
Demokratische Republik Kongo
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Meine Frau Sarah war in der 
24. Schwangerschaftswoche, als sie 

plötzlich starke Schmerzen bekam. Dar-
aufhin gab ich ihr einen Segen. Anschlie-
ßend machte ich mich auf den Weg zur 
Arbeit. Ich war noch im Büro, als sie 
mich anrief und bat, nach Hause zu kom-
men und sie ins Krankenhaus zu bringen.

„Ihr Baby kommt“, sagte man uns bei 
unserer Ankunft dort. Da Sarah erst in 
der 24. Woche war, würde ein Notkaiser-
schnitt dem Baby die besten Überlebens-
chancen sichern.

„Ihre Frau muss nicht noch ein zusätzli-
ches Trauma erleiden“, sagte mir der Arzt. 
„Sie wird das Baby ohnehin verlieren.“

Sarah und ich besprachen, was der 
Arzt gesagt hatte, und beteten darüber. 
Wir dachten, wenn es für unser Baby eine 
Überlebenschance gab, sollten wir sie 
ergreifen. Anfangs hatten wir trotz Kin-
derwunsch keine Kinder bekommen kön-
nen. Unseren ältesten Sohn Taylor haben 
wir adoptiert. Als Sarah zwei Jahre, nach-
dem wir Taylor adoptiert hatten, schwan-
ger wurde, war das für uns ein Wunder. 
Jetzt brauchten wir ein zweites Wunder.

Kurze Zeit später kam ein Facharzt zu 
uns und teilte uns mit: „Ich denke, wir 
haben genügend Zeit, Ihre Frau in eine 
Kinderklinik in El Paso in Texas zu brin-
gen, die auf die Versorgung von Frühge-
borenen und schwerkranken Neugebo-
renen spezialisiert ist. Dort hat das Baby 
eine Chance zu überleben!“

Wir brauchten ein zweites Wunder

Ein Krankenwagen brachte Sarah mit 
Höchstgeschwindigkeit von unserem 
örtlichen Krankenhaus in die 45 Minu-
ten entfernte Kinderklinik. Ich folg-
te dichtauf und betete inständig zum 
Herrn, er möge uns ein Wunder gewäh-
ren. Ich versprach ihm, auf dem Weg des 
Evangeliums zu bleiben und zu versu-
chen, ein besserer Mensch zu werden.

In der Klinik sagte ich dem Arzt auf 
der Intensivstation für Neugeborene: 
„Uns ist bewusst, dass die Schwanger-
schaft meiner Frau bereits ein Wunder  
ist. Jetzt hoffen wir auf ein weiteres.“

Die Geburt verlief gut, und unser 
Baby hat überlebt! Die kleine Shanna 
musste zwar viereinhalb Monate auf der 
Intensivstation für Neugeborene verbrin-
gen, aber dann durften wir mit ihr nach 
Hause. Wir haben ein zweites Wunder 
erlebt. Doch damit nicht genug: Weni-
ge Jahre danach erlebten wir ein weiteres 
Wunder – der Herr segnete uns mit Zwil-
lingen.

Shanna hat einen etwas geringeren 
IQ und sie sitzt im Rollstuhl. Aber sie ist 
voller Freude, immer positiv gestimmt 
und schließt mit jedem Freundschaft. 
Sie erzählt gern davon, wie ihr Tag war, 
und freut sich am Leben. Sie bringt uns 
immer wieder zum Lächeln und zeigt 
uns, wie man glücklich ist. Wir haben sie 
lieb und sind dankbar für sie. Shanna ist 
wirklich ein Segen. ◼
Daniel Payne, New Mexico
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Die Schwangerschaft meiner Frau war bereits ein Wunder für uns. Jetzt  
brauchten wir ein weiteres Wunder.
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Die Tage der offenen Tür am 
Tempel erweichten mir das Herz
Als die Tage der offenen Tür am Tempel angekündigt wurden, hatte ich 
das Gefühl, der Herr lade mich persönlich in sein Haus ein.

Mit 15 Jahren hatte ich mich taufen 
lassen. Viele konnten mit meinem 

neuen Glauben nichts anfangen. Eini-
ge, darunter meine Freunde, machten 
sich sogar darüber lustig, dass ich mich 
der Kirche angeschlossen hatte. Meine 
Eltern gehörten nicht der Kirche an, also 
kam von ihrer Seite keine Unterstützung.

Das hatte zur Folge, dass es für mich 
zunehmend schwierig wurde, in die 
Kirche zu gehen und nach dem Evange-
lium zu leben. Mit 19 ging ich dann gar 
nicht mehr in die Kirche.

Zehn Jahre später hörte ich, dass in 
El Salvador ein Tempel geplant war. 
Das überraschte mich sehr. In meinem 
Heimatland sollte ein Haus des Herrn 
gebaut werden! Vier Jahre später war 
der San- Salvador- Tempel fertiggestellt, 
und es wurden Tage der offenen Tür 
angekündigt. Als ich herausfand, dass 
ich bei den Tagen der offenen Tür die 
Möglichkeit haben würde, den Tem-
pel von innen zu sehen, hatte ich das 
Gefühl, der Herr lade mich persönlich 
in sein Haus ein.

Der Tag, an dem ich den Tempel 
besichtigte, zählt zu den schönsten 
Tagen meines Lebens. Bei den Tagen 
der offenen Tür erfuhr ich mehr dar-
über, was in einem geweihten Tempel 
geschieht. Ich erfuhr auch, dass man 
im Tempel heilige Bündnisse mit Gott 
schließt.

In jedem Raum des Tempels, den ich 
durchschritt, spürte ich Gottes Gegen-
wart. Ich verspürte Frieden. Der Besuch 
des Tempels weckte in mir den Wunsch, 
zur Kirche zurückzukehren und wie-
der nach dem Evangelium zu leben. Als 
ich erkannte, dass ich an Gottes großem 
Werk teilhaben konnte, wollte ich die 
Tempelarbeit für meine Vorfahren erle-
digen und das Priestertum ausüben.

Die Erfahrung, die ich an diesem 
Tag im Tempel machte, hat in mir eine 
Veränderung bewirkt. Jetzt helfe ich 
den Mitgliedern in meiner Gemeinde, 
sich auf den Tempel vorzubereiten, 
und unterstütze sie bei der Familienfor-
schung, damit sie für ihre Vorfahren die 
Tempelarbeit verrichten können.

Es ist nie zu spät, zur Kirche zurück-
zukehren. Es ist nie zu spät, Gutes zu 
tun. Mit seiner unendlichen Liebe ist der 
Herr immer bei uns. Der Tempel ist ein 
Ort, der uns mit ihm vereint und es uns 
ermöglicht, eines Tages zu ihm zurück-
zukehren und bei ihm zu leben. ◼
Ricardo Matamoros, Ahuachapán,  
El	Salvador
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Ich war noch neu in der Kirche, 
frisch vermählt und kurz zuvor Mut-

ter geworden. Es war Fastsonntag, 
und unsere kleine Tochter sollte einen 
Namen und einen Segen erhalten. Da 
es in unserer Gemeinde nur wenige jun-
ge Familien gab, hatte ich noch nie eine 
Kindessegnung erlebt. Ich hatte keine 
Ahnung, was mich erwartete. Dennoch 
ließ der Heilige Geist mich spüren, dass 
es hier um etwas ganz Besonderes und 
Bedeutsames ging.

Mein Mann nahm zusammen mit 
anderen andächtigen Priestertumsträ-
gern unser kostbares Töchterchen vor-
sichtig auf den Arm. Der Geist erfüllte 
mich mit unsagbar tiefer Freude. Trä-
nen liefen mir über die Wangen, und 
unzählige Eindrücke überkamen mich. 
Mir war bewusst, dass ich erst zu erah-
nen begann, wie umfassend und groß 
das herrliche Geschenk des Priester-
tums ist, das der Vater im Himmel uns 
aus seiner großen Liebe heraus gege-
ben hat.

Als die Missionare mit mir vor mei-
ner Taufe die Lektionen durchgegan-
gen waren, hatte ich gespürt, dass sie 
es als Ehre empfanden, das Priestertum 
zu tragen. Das hatte ich ihren Worten 
und ihren Gebeten entnommen. Ein-
mal gaben sie mir einen Segen, damit 
ich das Wort der Weisheit voll und ganz 
würde befolgen können, auch in dem 
einen Punkt, mit dem ich Schwierig-
keiten hatte. Ich spürte, wie ihre Hän-
de sanft auf meinem Kopf ruhten und 
leicht zu zittern begannen, als sie Wor-
te aussprachen, von denen ich wusste, 

dass sie vom Herrn stammten – Worte 
der Liebe und Heilung.

Bald darauf ließ ich mich taufen, 
und ein weiteres Mal legten mir Pries-
tertumsträger die Hände auf. Diesmal 
wurde ich als Mitglied der Kirche des 
Herrn bestätigt und bekam die Gabe 
des Heiligen Geistes übertragen. Ich 
war gereinigt und neu geboren worden. 
Ich spürte, wie die Macht des Priester-
tums meinen ganzen Körper durch-
drang. Zum ersten Mal in meinem 
Leben erkannte ich, worin wirkliche 
Freude besteht.

Kurz nach meiner Taufe heiratete 
ich. Die Eltern meines Mannes gehör-
ten der Kirche an, und bei ihm zuhause 
stand das Evangelium im Mittelpunkt. 
Allerdings wusste ich, dass sein Zeug-
nis nicht sehr fest verwurzelt war. Das 
beunruhigte mich aber nicht weiter. In 
meinem noch jungen Glauben strotzte 
ich vor Optimismus. Ich nahm mir vor, 
ihn einfach zu lieben, geduldig zu sein 
und viel zu beten.

Im Verlauf der Monate, in denen 
ich unsere noch ungeborene Tochter 
unter dem Herzen trug, fühlte ich mich 
wie jede Mutter meiner Kleinen ganz 
nah. Das Wunder dieses in mir heran-
wachsenden neuen Lebens vereinnahm-
te mich völlig. Als unsere Tochter dann 
geboren wurde, war meine Verbindung 
zu ihr zu einem starken Band der Liebe 
herangereift.

Aber ich sorgte mich um meinen 
Mann. Er hatte nicht wie ich das Glück 
gehabt, diese intensive Nähe zu unserer 
Tochter erleben zu können. Natürlich 

Ein Geschenk aus Liebe
Faith S. Watson

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

Als mein Mann unsere kleine Tochter segnete, gewann ich einen Eindruck davon, 
wie einflussreich und umfassend das Geschenk war, das der Vater im Himmel uns 
aus seiner großen Liebe heraus gegeben hat – nämlich das Priestertum.

hatte er sie lieb. Aber ich fragte mich – 
und genau das beunruhigte mich –, ob 
sich zwischen ihm und ihr eine starke 
Bindung würde entwickeln können. Ich 
machte mir Gedanken, während ich die 
Zeit damit verbrachte, unsere Tochter 
zu stillen, zu baden und im Arm zu hal-
ten. Mein Mann hingegen war haupt-
sächlich damit beschäftigt, für den 
Lebensunterhalt unserer Familie aufzu-
kommen.

Jetzt, ein paar Wochen nach der 
Geburt unserer Tochter, waren wir 
also im Gemeindehaus. Und da erleb-
te ich, wie sich vor meinen Augen und 
in meinem Herzen ein Wunder ereigne-
te. Mein etwas unsicher wirkender Ehe-
mann lächelte seinen Brüdern im Kreis 
freundlich zu, seine Augen leuchte-
ten und schimmerten feucht. Die Brü-
der legten liebevoll und unterstützend 
jeweils eine Hand auf die Schulter des 
Nebenmanns und halfen mit der ande-
ren, unser Baby zu halten. Dabei bilde-
ten sie einen kleinen Kreis, der in reine, 
heilige Liebe getaucht zu sein schien. 
Als mein Mann zum Segen anhob, hör-
te ich, wie seine Stimme bebte. Ich 
merkte, dass er die Macht des Herrn 
und die Ehre spürte, das Priestertum 
des Herrn zu tragen.

Ich spürte, wie sich in ihm große 
Zuneigung für unser kleines Mädchen 
entwickelte, da er sich doch so inten-
siv darauf vorzubereitet hatte, unserer 
Tochter den Segen zu geben, den der 
Vater im Himmel für sie bestimmt hat-
te. Meine Freude war vollkommen, als 
ich erkannte, dass er sich nun eng mit 
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unserer Tochter verbunden fühlte. Das 
Band zwischen ihnen ist niemals schwä-
cher geworden.

Dieses Erlebnis ist nun schon viele 
Jahre her. Seitdem habe ich die wunder-
bare Macht des Priestertums unzählige 
Male miterlebt und auf mich einwirken 
lassen – eine Macht, die auf vielfäl-
tigste Weise, an vielen Orten und für 
zahlreiche Kinder des Vaters im Him-
mel ausgeübt wird. Ich habe mit ange-
sehen, wie herrliche, erlösende heilige IL
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Handlungen an anderen oder für sie 
vorgenommen wurden und welch große 
Freude dies hervorrief. Ich habe miter-
lebt, wie sich Reinigung, Heilung, Trost 
und Erkenntnis eingestellt haben. Ich 
habe gesehen und gespürt, wie Lasten 
leicht gemacht wurden.

Mir ist bewusst, dass ich die Macht 
des Priestertums noch immer nicht 
gänzlich erfasse. Doch jede Kindes-
segnung, bei der ich dabei war, erfüllt 
mich mit derselben Ehrfurcht, die ich 

damals bei dem Segen empfand, der 
meinem ersten Kind gespendet wurde. 
Ich bin tief beeindruckt von der Liebe, 
die der Vater im Himmel dadurch zeigt, 
dass er uns an seiner Macht teilhaben 
lässt. Auch lässt sich meine Dankbar-
keit nicht in Worte fassen, die ich für 
mein Zeugnis empfinde, das ich vom 
Vater, von seinem geliebten Sohn und 
vom wunderbaren, wiederhergestellten 
Evangelium habe. ◼
Die Verfasserin lebt in Utah.
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Wie	können	wir	mithilfe	von	
Almas Fragen geistig wachsen?

Was muss ich ändern?
Achten Sie beim Lesen von 

Alma 5:7- 13 darauf, wie wir 
uns Alma zufolge ändern 
und Christus näherkom-
men können. Überlegen 
Sie, was Sie ändern 
können und wie Sie 
dies konkret in die Tat 
umsetzen wollen.

Inwiefern hat der Herr 
mich gesegnet?

Alma forderte die Men-
schen auch auf, daran zu den-
ken, dass der Herr einst ihre 
Väter befreit hatte, und sich 
ihre eigene Bekehrung ins 
Gedächtnis zu rufen. Viel-
leicht möchten Sie die 
Geschichte Ihrer eige-
nen Bekehrung nieder-
schreiben, sodass Sie 
daran zurückdenken 
können, wie der 
Herr Sie gesegnet 
hat. Sie könn-
ten auch Bekeh-
rungsgeschichten 
von Ihren Vorfahren 
oder von Mitgliedern 
in der Anfangszeit der 
Kirche lesen.

„Es wäre hervor-
ragend, wenn jeder 
Heilige der Letz-
ten Tage die Bekehrungs-
geschichte seiner Vorfahren 
kennen würde. … Wenn wir 
die Geschichten des Glau-
bens und der Opferbereit-
schaft kennen, die unsere 
Vorfahren dazu veranlassten, 
sich der Kirche des Herrn 
anzuschließen, werden wir 
reichlich gesegnet.“ 2

Alma 5 bis 7  
1. BIS 7. JUNI

ANMERKUNGEN
 1. M. Russell Ballard, 

„Zurückkehren und 
empfangen“, Liahona, 
Mai 2017, Seite 64

 2. William R. Walker, 
„Dem Glauben treu blei-
ben“, Liahona, Mai 2014, 
Seite 97, 99

WO STEHE ICH?

Alma stellte den Bewoh-
nern von Zarahemla 
36 Fragen, damit sie 

ihren geistigen Fortschritt 
besser einschätzen könnten. 
M. Russell Ballard, Amtieren-
der Präsident des Kollegiums 
der Zwölf Apostel, hat erklärt, 
dass eine Beurteilung der eige-
nen geistigen Entwicklung 
hilfreich ist. Er sagte: „Als 
Orientierungshilfe für [die-
se Beurteilung] lese und über-
denke ich gern die Worte zur 
Selbsterkenntnis im fünften 
Kapitel von Alma.“ 1

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 V

O
N

 C
AR

O
LY

N
 V

IB
BE

RT



 J u n i  2 0 2 0  39

Weshalb brauchen wir ein  
weiches Herz, wenn wir geistige 

Erkenntnis erlangen wollen?

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
EN

 V
O

N
 B

EN
 S

IM
O

N
SE

N

Alma 8 bis 12  
8. BIS 14. JUNI

FÜR DAS GESPRÄCH
•  Wodurch zeichnet sich 

Amuleks Charakter aus? 
Wie können Sie gute Cha-
raktereigenschaften ent-
wickeln, wie er sie hat?

•  Was können Sie tun, um 
empfänglicher für Offen-
barung vom Vater im Him-
mel zu sein, wenn Sie Ant-
wort auf eine bestimmte 
Frage suchen?

•  Welche Segnungen hält 
der Herr für Sie und Ihre 
Familie bereit, wenn Sie 
sich dafür entscheiden, 
weichherzig und gehor-
sam zu sein?

Als Alma das Evange-
lium in Ammoniha 
verkündete, wurde 

er von den meisten Men-
schen abgewiesen. Amulek 
hingegen hörte ihm zu und 
glaubte ihm. Ein Vergleich 
zwischen Amulek und den 
übrigen Bewohnern Ammo-
nihas macht deutlich, wie 
es sich auswirkt, gegen-
über dem, was von Gott ist, 
weichherzig oder aber hart-
herzig eingestellt zu sein 
(siehe Alma 12:10). Man 
kann sich dafür entschei-
den, ein weiches Herz zu 
haben.

Amulek und das Volk 
Ammoniha

Amulek glaubte dar-
an, dass Alma ein Prophet 
Gottes war (siehe Alma 
8:20). Als ein Engel ihn 
dazu aufforderte, Alma 
bei sich aufzunehmen (sie-
he Alma 10:8), entschied er 
sich zu gehorchen. Er folg-
te auch dem Aufruf Gottes, 
das Evangelium zu verkün-
den (siehe Alma 8:29,30). 
Doch die anderen Bewoh-
ner der Stadt wiesen Alma 
ab und weigerten sich zu 
glauben.

Welche Segnungen 
ein weiches Herz 
nach sich zieht

Dadurch, dass Amulek 
das Wort Gottes angenom-
men hatte, wurde er mit 
geistiger Erkenntnis geseg-
net. Er wurde „vom Hei-
ligen Geist erfüllt“ (Alma 
8:30), erlangte ein Zeug-
nis der Macht Gottes (sie-
he Alma 10:5) und konnte 
sogar die Gedanken derer 
lesen, die ihn zu täuschen 
versuchten (siehe Alma 
10:17). Auch Sie können 
das Wort Gottes anneh-
men und seine Segnungen 
empfangen.

Wie sich ein  
verhärtetes Herz 

auswirkt
Die Bewohner 

Ammonihas verhärte-
ten ihr Herz und woll-
ten Alma nicht zuhö-
ren. Daher blieben 
ihnen kostbare Segnun-
gen vorenthalten. Sie 
erkannten nicht, welche 
Wunder Gott wirkt (sie-
he Alma 9:5), und sie 
wurden gewarnt, dass 
Gott sie vernichten wür-
de und sie sein Reich 
nicht ererben würden 
(siehe Alma 9:12).



Inwiefern weisen mir die errettenden 
heiligen Handlungen den Weg zu Christus?

Alma 13 bis 16  
15. BIS 21. JUNI

ANMERKUNG
 1. Boyd K. Packer, „The Only True 

Church“, Ensign, November 1985,  
Seite 82

UMKEHREN
Wer umkehrt, wendet sein Herz dem Erretter zu. 
Durch die errettenden heiligen Handlungen rich-
ten wir unsere Gedanken auf Christus und seine 
Gnade, sodass wir zu ihm zurückkehren können 
(siehe Alma 13:16).

EMPFANGEN
Der Herr hat das Verrichten heiliger Handlun-
gen vorgesehen, damit wir die errettende Macht 
Christi erleben können (siehe Alma 15:6).

Welche errettenden heiligen Handlungen 
haben Sie bereits empfangen, und inwiefern sind 
Sie dadurch dem Erretter nähergekommen?

VORBEREITEN
Alma und Amulek wurden vom Herrn berufen und 
darauf vorbereitet, seine Gebote zu lehren (siehe Alma 
13:3). Zudem wurden sie „mit einer heiligen Verord-
nung ordiniert“ (Alma 13:8). Diese und weitere heilige 
Handlungen sind uns gegeben, damit wir wissen kön-
nen, nach wem wir zur Vergebung unserer Sünden aus-
schauen müssen (siehe Alma 13:16). Sämtliche heiligen 
Handlungen weisen uns den Weg zu Jesus Christus.

Wie können Sie sich darauf vorbereiten, die erret-
tenden heiligen Handlungen des Evangeliums zu emp-
fangen?

Gutes Verhalten ohne 
die Verordnungen des Evangeliums wird die 

Menschheit weder erlösen noch erhöhen.“ 1
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Alma 17 bis 22  
22. BIS 28. JUNI

Wie kann ich umgehend  
voller	Glauben	handeln?

Über Abisch lesen wir 
im Buch Mormon, 
dass sie umgehend 

voller Glauben handelte. 
Das zeigt, wie sehr der 
Glaube dazu beiträgt, Men-
schen zu Christus zu brin-
gen. Beachten Sie dabei, 
dass Abisch ganz und gar 
„zum Herrn bekehrt“ war 
(Alma 19:16).

FÜR DAS GESPRÄCH
Wie können Sie Ihren Glau-
ben an den Herrn so stär-
ken, dass Sie – und vielleicht 
auch Ihre Mitmenschen – 
sich in der Lage fühlen, 
umgehend und genau den 
Willen Gottes zu erfüllen?IL
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Sie wusste es

Abischs Glaube war überaus stark – als sie 
sah, dass Lamoni mitsamt Familie und Diener-
schaft zu Boden gefallen war, „wusste sie, dass 
es die Macht Gottes war“ (Alma 19:17). Wie 
können Sie Ihren Glauben stärken, damit Sie 
so wie Abisch die Macht Gottes kennen?

Sie lief von Haus zu Haus

Sobald Abisch erkannt hatte, dass sich die Macht Got-
tes kundtat, „lief sie von Haus zu Haus“ und erzählte den 
Leuten, sie sollten kommen, um sich das Wunder anzuse-
hen (Alma 19:17). Ihr Glaube befähigte sie dazu, umgehend 
zu handeln. Gibt es vielleicht Bereiche im Evangelium, in 
denen Sie eher vor sich hinschlendern anstatt schnell zu 
laufen, um voller Glauben Gottes Willen zu tun?

Sie nahm ihre  
Mitmenschen bei der Hand

Abisch „nahm die Königin bei der Hand“, weil sie 
den Glauben hatte, dass die Königin hierdurch würde 
aufstehen können (Alma 19:29). Aufgrund ihres Glau-
bens an Gott tat sie das scheinbar Unmögliche. Wie 
können Sie Ihren Glauben an Gott stärken und  
in Ihrem Leben das Unmögliche bewirken?
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In dieser Rubrik

44 Auf der Suche nach einem 
Partner für die Ewigkeit? 
Nehmt den Druck heraus!
Dominika Stoica

48 Alleinstehend und den-
noch glücklich zu sein 
lässt sich lernen
Landon Hawes

Nur online

Zehn Fragen an den zukünftigen 
Ehepartner

Wie ich auf den zweiten Eindruck 
und die Führung des Geistes ver-
traute
Marie Netzler

Alleinstehend zu sein erinnert 
mich daran, auf Gottes gesamten 
Plan für mich zu vertrauen
Christina Cotterall

Sieben Tipps zum Führen einer 
Fernbeziehung

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

Hattest du schon einmal Zweifel, was die Kirche angeht? Wie hast du es geschafft,  
diese Zweifel auszuräumen? Reiche deine Antwort bis zum 30. Juni 2020 auf  
liahona .ChurchofJesusChrist .org ein.

Der Herr verheißt, dass „[seine] Gnade … ausreichend für die Sanftmütigen“ 
ist (Ether 12:26). Diese Worte sollten uns jungen Erwachsenen Hoffnung und 
Trost spenden – vor allem, wenn es um die Suche nach dem Partner für die 

Ewigkeit geht. Als Jünger Christi ist man bei der Suche nach der Liebe oftmals 
sehr vertrauensvoll und trägt das Herz auf der Zunge, nur um dann enttäuscht zu 
werden, weil Hoffnungen sich nicht erfüllen, oder sich darüber zu ärgern, wenn 
man bei Verabredungen schlecht behandelt wird. Die Suche kann zu Angst, Wut, 
Bitterkeit und Stress führen – vor allem dann, wenn der angepeilte Zeitpunkt der 
Eheschließung um Jahre überschritten wird!

Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass Gott nicht möchte, dass wir Emotionen 
wie diese auf Dauer aushalten müssen. Schließlich wollen wir doch nur sein Gebot 
befolgen, zu heiraten und rechtschaffene Kinder in einer glücklichen Familie groß-
zuziehen. Tatsächlich ist es Gottes Absicht, dass wir glücklich sind, auch während 
wir auf der Suche sind!

Das sollen euch auch die Artikel in dieser Rubrik zeigen, nämlich wie man aus 
der Suche nach dem Partner für die Ewigkeit den Stress herausnehmen kann. 
Wir haben für euch Geschichten darüber, wie man an seinem Fortschritt arbei
ten kann, auch wenn man noch nicht verheiratet ist, und Ratschläge, wie ihr 
euch auf eine liebevolle, förderliche, gut verankerte eheliche Beziehung vorberei
ten könnt.

Wenn ihr nach dem besonderen Menschen sucht, der euch sein ganzes Herz 
genauso schenken möchte, wie ihr ihm eures geben möchtet, nehmt euch einen 
Moment Zeit, diese Artikel zu lesen. Ich verspreche euch, dass wenigstens einer 
davon euch aufmuntern und euer Vertrauen darin stärken wird, dass die Gnade 
des Erretters ausreichend für uns alle ist.

Herzliche Grüße
Landon Hawes

Junge Erwachsene

Was die Suche nach dem Ehepartner 
mit der Gnade des Erretters zu tun hat
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Auf der Suche nach einem 
Partner für die Ewigkeit?  

NEHMT  

Hier in Polen ist die Kirche noch nicht sehr verbreitet. Eigentlich ist es in ganz Osteuro-
pa so. Meistens gibt es noch nicht einmal im ganzen Land viele Mitglieder der Kirche 
im selben Alter, und schon gar nicht in der Gemeinde oder im Pfahl. Zum Glück fin-

den in vielen Ländern Europas jedes Jahr Tagungen für junge Alleinstehende statt.
Diese Tagungen sind nicht unbedingt dazu da, den perfekten Partner zu finden. Es 

geht vor allem darum, dass die jungen Erwachsenen Freunde finden, die dieselben Wer-
te haben, und dass man sich gegenseitig im Glauben stärken kann, indem man von 

seinen geistigen Erfahrungen erzählt.

Zuerst waren wir Freunde
Bei einer Tagung in Polen im Jahr 2010 habe ich Radu kennengelernt. Er 

stammt aus Rumänien. Wir haben uns kurz unterhalten. Er ging dann aber 
bald auf Mission, und wir liefen uns erst drei Jahre später wieder auf einer 

JAE- Tagung über den Weg. Dort hatten wir dann Zeit, uns ein wenig näher 
kennenzulernen. Einen Monat später ging ich dann allerdings selbst auf 

Mission. Radu wünschte mir alles Gute und meinte: „Wir bleiben in Ver-
bindung!“ Eigentlich hatte ich nicht erwartet, dass er Wort hält. Tat er 

aber doch! Er schrieb mir, als ich auf Mission war. Es waren keine Lie-
besbriefe, aber bald gehörte er zu meinen engsten Freunden. Mir 

gefiel, dass er mir und auch der Missionsarbeit im Allgemeinen  
sehr viel Respekt entgegenbrachte.

Als ich nach Hause zurückkehrte, konnten Radu und ich es 
kaum erwarten, einander richtig kennenzulernen. Nach all den 

Jahren hatten wir endlich die Gelegenheit dazu! Wir suchten 
im Rahmen unserer finanziellen Mittel einen Ort aus (damals 

war das Belgien), wo wir uns treffen und Zeit miteinander 
verbringen konnten. Wir redeten und redeten – und rede-

ten noch ein bisschen mehr.

Dominika Stoica

DEN DRUCK 
HERAUS!
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Wir setzten einander in keinster Weise unter 
Druck. Wir wollten erst einmal Freunde sein und uns 
einfach nur besser kennenlernen. Wir hatten total viel 
Spaß miteinander, führten aber auch sehr tiefgründige 
Gespräche über das, was am wichtigsten ist. In der dar-
auffolgenden Zeit vertiefte sich unsere Freundschaft 
immer mehr. Wir führten fast täglich Videogespräche 
und begannen irgendwann damit, abends gemeinsam 
zu beten. Schließlich fingen wir auch an, einander alle 
paar Monate zu besuchen.

„Lass uns darüber beten!“
Inzwischen wurde ich langsam unruhig. Ich hat-

te das Gefühl, dass sich unsere Freundschaft zu 
etwas Ernstem entwickelte. Aber Radu kam aus 
Rumänien! Ich wollte keine Fernbeziehung führen, 
denn eine Beziehung kann ja zu einer Ehe führen, 
was bedeuten würde, dass einer von uns beiden in 
ein anderes Land würde ziehen müssen. Dazu fühlte 
ich mich nicht bereit.

Eines Tages war ich besonders nervös. Da erinner-
te mich Radu an einen einfachen, aber machtvollen 
Grundsatz. Er meinte: „Lass uns über unsere Beziehung 
beten und dann sehen, was für ein Gefühl wir haben!“

Keine Ahnung, warum ich nicht schon früher auf die 
Idee gekommen war, über unsere Beziehung zu beten. 
Das war jedoch zu diesem Zeitpunkt der mit Abstand 
beste Rat für mich. Ich betete also um Führung.

Ich erwartete nicht, sofort eine bestimmte Antwort 
zu erhalten, beschloss jedoch, Radu noch besser ken-
nenzulernen. Ich hoffte darauf, dass mich der Vater im 
Himmel warnen würde, wenn ich unsere Beziehung 
besser abbrechen sollte. Mit der Zeit erhielt ich aber 
tatsächlich die Antwort, um die ich gebeten hatte. Ich 
sprach mit meiner Familie und mit Freunden über 
Radu, und jedes Gespräch gab mir die Gewissheit, 
die richtige Richtung eingeschlagen zu haben.

Dann hatte ich ein amüsantes Aha- Erlebnis. Eines 
Abends hatte ich wieder ein wunderbares Videoge-
spräch mit Radu. Ich sagte mir: „Er ist wirklich der beste 

Freund, den ich je hatte. Ich möchte für 
immer mit ihm befreundet sein!“ Da ging mir 

endlich ein Licht auf. Eine innere Stimme ant-
wortete ohne Umschweife auf meinen unaus-
gesprochenen Gedanken: „Tja, dann musst 
du ihn wohl heiraten!“ Ich wusste, dass der 
Vater im Himmel sich über meine Beziehung 
mit Radu freute. Ich konnte sehen, dass er 
mein bester Freund war und wir miteinander 

glücklich sein könnten.

Nehmt aus der Suche nach einem  
Ehepartner den Druck heraus

Also zog ich nach Rumänien und heiratete 
Radu. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass es 

mich nach Rumänien verschlagen würde. Doch 
jetzt sind wir schon vier Jahre verheiratet und haben 

eine süße Tochter – Amelia.
Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Wieder eine dieser 

jungen Erwachsenen, die ihren „Traumpartner“ auf 
einer JAE- Tagung getroffen hat und der alles zuge-
flogen ist. Aber so war das nicht. Ich habe euch 
diese Geschichte erzählt, damit ihr aufhört, euch 
selbst unter Druck zu setzen, euren Partner für 
die Ewigkeit finden zu müssen. Lasst euch statt-
dessen lieber von Gott leiten.

Bin ich auf die JAE- Tagungen gegangen, um 
einen Ehemann zu finden? Nein.

Habe ich gedacht, dass einer der Männer 
dort einmal mein Mann sein würde? Eigentlich 
nicht.

Stattdessen nahm ich den Druck heraus, 
denjenigen finden zu müssen, den ich heiraten 
will, und ging einfach zu diesen Tagungen, um 
andere kennenzulernen und Freundschaften auf-

zubauen – und genau das haben Radu und ich am 
Anfang gemacht.

Manchmal spüren wir den Druck, so schnell 
wie möglich einen Partner für die Ewigkeit zu fin-
den, sehr stark. Doch es gibt kein Ablaufdatum, bis 
wann man eine ewige Beziehung angefangen haben 
muss. Man muss sich deswegen nicht den Kopf zer-
brechen. Im Leben geht es nicht nur ums Heira-
ten. Wichtig ist vielmehr, zum Besten zu werden, 

Im Leben geht es nicht 
nur ums Heiraten. 
Wichtig ist vielmehr, 

zum Besten zu werden, 
was aus uns werden kann, 

und Gott die Chance zu 
geben, seinen Plan für unser 

Leben zu verwirklichen.



Dominika Stoica ist Mutter und betä-
tigt sich gern unternehmerisch. Sie kocht 
und tanzt gern und findet es schön, 
andere zum Lachen zu bringen. Sie 
schreibt einen Lifestyle- Blog und bear-
beitet gern Fotos. Außerdem fährt sie 
gern Rad und verbringt ihre Freizeit  
am liebsten in den Bergen.

was aus uns werden kann, und Gott die Chance 
zu geben, seinen Plan für unser Leben zu ver-
wirklichen. Natürlich sollten wir uns öffnen, zei-
gen, wer wir sind, Leute treffen, Freundschaften 
knüpfen und unsere Komfortzone verlassen. 
Aber wir sollten dabei denken: „Ich werde Spaß 
haben und tolle neue Freunde kennenlernen!“, 
und nicht: „Ich muss die Augen offenhalten, um 
‚den Einen‘ zu finden, damit nicht mein gesam-
ter Lebensentwurf den Bach hinuntergeht!“

Als wir schon verlobt waren, erzählte mir 
Radu einmal, dass er sich normalerweise bei 
Mädchen, die er mag, gestresst fühlt. Bei mir sei 
das aber nicht der Fall gewesen. Weil wir so gut 
befreundet waren, war er immer entspannt und 
konnte ganz er selbst sein.

Also umgebt euch mit guten Menschen und 
habt Freude an eurem Leben – dort, wo ihr 
gerade steht. Denn ehrlich, wenn man aufhört, 
sich Stress zu machen, sondern einfach Freund-
schaften aufbaut und lernt, sich und sein Leben 
zu mögen, dann wird das Leben viel schöner.

Vertrauen auf Gottes Plan für unsere 
Zukunft

Radu und ich sind nicht perfekt. Wir haben 
aber auch nicht nach einem perfekten Partner 
gesucht. Wir waren einfach nur wir selbst. Ich 
habe festgestellt, dass sich andere am stärks-
ten dafür interessieren, wer man wirklich ist 
und was für ein Leben man führt. Strebt man 
danach, Jesus Christus nachzufolgen, wirkt man 
auf diejenigen anziehend, die ihr Bestes geben, 
ihm ebenfalls nachzufolgen.

Was ich darüber hinaus gelernt habe: Wenn 
wir uns verbessern und festen Glauben daran 
haben, dass Gott für alles Sorge trägt, wird sei-
ne Hand in unserem Leben wirksam. Wenn wir 
dann seine Hand anerkennen, gibt es keinen 
Grund, sich vor der Zukunft zu fürchten. Denkt 
daran, was der Herr einst Nephi lehrte: „Und ich 
will auch euer Licht in der Wildnis sein; und ich 
will den Weg vor euch bereiten, wenn es so ist, 
dass ihr meine Gebote haltet; darum: Insofern 

ihr meine Gebote haltet, werdet ihr zum ver-
heißenen Land geführt werden; und ihr wer-
det wissen, dass ich es bin, von dem ihr geführt 
werdet.“ (1 Nephi 17:13.)

Es ist nicht die Absicht des Herrn, dass 
wir uns ständig unter Druck setzen, weil sich 
bestimmte Erwartungen oder Lebensziele bis-
her nicht entsprechend unserem Zeitplan 
erfüllt haben. Tatsächlich ist Zeit für den Vater 
im Himmel anders als für uns – seine Zeitrech-
nung ist ewig. Er hat einen Plan für uns, der vor-
sieht, dass jede Segnung, die wir anstreben, 
schließlich auch wahr wird. Wir sollten unser 
Bestes geben, seinem Plan zu vertrauen und – 
ganz gleich, wie unsere Lebensumstände aus-
sehen – Erfüllung zu finden. Dann finden wir 
auch das wahre Glück. Der Plan des himmli-
schen Vaters ist immer besser als der, den wir 
uns selbst zurechtgelegt haben. ◼
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ALLEINSTEHEND UND DENNOCH  

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

Mir wurde klar, dass ich 
eine falsche Einstellung 

zur Partnersuche 
gehabt hatte.

Warum gehen alle anderen mit jemandem aus und haben Spaß?“
„Warum bin ich nicht verheiratet?“
„Was ist nur mit mir los?“

Diese Fragen haben sich vermutlich die meisten unverheirateten jungen 
Erwachsenen schon einmal gestellt! Einen Partner für die Ewigkeit zu suchen 
kann eine ziemliche Herausforderung sein, die selbst die engagiertesten Mit-
glieder der Kirche an ihre Grenzen bringen kann, was Glauben und Hoffnung 
anbelangt. Und ja, auch für mich ist und war die Suche besonders schwierig.

GLÜCKLICH ZU SEIN LÄSST SICH LERNEN

Landon Hawes
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Die Ehe stellte ich mir immer als großes 
Abenteuer vor, und schon von klein auf hatte 
ich mich darauf gefreut. In meiner Zeit am Col-
lege hatte ich aber keinen Erfolg beim anderen 
Geschlecht, und so wurde ich mutlos. Obwohl 
ich mich mit vielen interessanten Frauen verab-
redete, die im Leben schon etwas erreicht hat-
ten, und auch mehrere ernsthafte Beziehungen 
hatte, heiratete ich nicht. Diese gescheiterten 
Beziehungen interpretierte ich als Zeichen, dass 
ich minderwertig und unattraktiv wäre.

Als ich dann die Berufsleiter heraufkletter-
te, gab es weitere Trennungen, und jedes Mal 
fühlte ich mich schlechter, weil ich noch immer 
nicht verheiratet war. Also lag es nur nahe, dass 
ich mich fragte, was mit mir nicht stimmte. Alle 
anderen machten wohl alles richtig, denn sie 
heirateten ja. Mein Patriarchalischer Segen und 
weitere Priestertumssegen sagten klar und 
deutlich aus, dass ich im Laufe meines Erdenle-
bens an eine rechtschaffene Frau gesiegelt wer-
den würde. Aber warum geschah es dann nicht?

Irgendwann fragte ich mich: „Habe ich etwas 
getan, was Gottes Plan für mich außer Kraft 
gesetzt hat?“

Jahrelang focht ich einen „Kampf“ vor Gott 
aus, indem ich betete, mich intensiv mit den 
heiligen Schriften befasste und den Tempel 
aufsuchte. Schließlich erhielt ich durch meinen 
Freund und Therapeuten Brad (Name geän-
dert) neue Erkenntnisse zu meiner Lebenslage. 
Bei einer unserer Sitzungen sagte er: „Du allein 
bist für dein Glück verantwortlich – niemand 
sonst. Bist du als Single glücklich, kannst du 
auch unter allen sonstigen Lebensumständen 
glücklich sein.“ Präsident Russell M. Nelson hat 
das ganz ähnlich formuliert: „Die Freude, die 
wir empfinden, hat wenig mit unseren Lebens-
umständen und vielmehr damit zu tun, worauf 
wir im Leben den Blick richten.“ („Freude und 
geistiges Überleben“, Liahona, November 2016, 
Seite 82.)

Bei diesen Worten spürte ich den Geist 
äußerst stark und meine Sicht der Dinge änder-
te sich völlig. Plötzlich erkannte ich, dass ich 
mich immer verabredet hatte, um ein Bedürfnis 
zu stillen – in meinem Fall das Bedürfnis zu hei-
raten, um einfach nicht mehr allein zu sein.

Diese Sichtweise konnte mich sicherlich nicht 
zu einer Partnerin führen, mit der ich in ewi-
ger Liebe verbunden sein würde! Durch Brad 
zeigte mir der Herr liebevoll, dass sein Plan für 

seine Söhne und Töchter nicht darin besteht, dass sie aus einem Bedürf-
nis heraus, aus kulturellem Druck oder aus Furcht heiraten. Die Grund-
lage einer Ehe ist christliche Liebe. Der Herr lehrte mich, dass ich auch 
unverheiratet lernen kann, wie ich ein erfülltes Leben führe, und dass ich 
so lernen würde, mich aus reiner Liebe um eine Beziehung zu bemühen, 
statt aus einer Notwendigkeit heraus. Damit ich aus den richtigen Grün-
den heirate.

Durch diese Erfahrung habe ich drei Wahrheiten gelernt, auf die ich 
zurückgreife, wann immer ich mich entmutigt fühle, was die Partnersu-
che angeht:

1. Unser Wert hängt nicht von unserem Familienstand ab. Jesa-
ja hat gesagt: „[Gottes] Gedanken sind nicht [unsere] Gedanken.“ 
( Jesaja 55:8.) Ich dachte, ich sei weniger wert, weil ich alleinstehend 
bin. Doch Gott half mir zu erkennen, dass das Single- Dasein mich 
darauf vorbereitet, eine bessere Ehe zu führen, als ich es hätte tun 
können, wenn ich nach meinem eigenen Zeitplan geheiratet hätte. 
Das hat nichts mit meinem Wert zu tun.

2. Vorbereitet zu sein vertreibt Angst und Sorgen. Der Herr lässt 
uns wissen: „Wenn wir bereit [sind], [werden wir uns] nicht fürch-
ten.“ (Lehre und Bündnisse 38:30.) Gottes Willen in Erfahrung zu 
bringen und ihn dann zu erfüllen hat mir geholfen, frühere Ängste 
und Enttäuschungen abzuschütteln, die mit meinem Familienstand 
zusammenhingen. Es hat mir auch geholfen, mich konzentriert auf 
all das vorzubereiten, was in Zukunft auf mich warten mag.

3. Es hat auch schöne Seiten, alleinstehend zu sein. Dadurch, dass 
ich Single bin, kann ich auf spannende Reisen gehen, mich beruflich 
weiterentwickeln und mich in der Kirche einbringen. Das ist und war 
ein Segen für mich! Natürlich wünsche ich mir noch immer zutiefst, 
zu heiraten und Kinder zu haben. Doch Gott hat mich erkennen las-
sen, wie viel es in seinem Reich gerade jetzt zu tun gibt – ob mit 
oder ohne Gefährtin an meiner Seite.

Verheiratet bin ich immer noch nicht! Auch jetzt, nach meinem Aha- 
Erlebnis, was meine Einstellung zu Partnersuche und Ehe angeht, ist 
nicht plötzlich aus dem Nichts eine Ehefrau für mich aufgetaucht. Mir ist 
klar, dass ich auch in Zukunft manchmal Enttäuschungen bei Verabre-
dungen erleben werde. Aber ein Großteil der Angst und Sorge um mein 
Dasein als Single hat sich verflüchtigt. Jetzt weiß ich, dass es völlig in Ord-
nung ist, Single zu sein. Währenddessen arbeite ich gemeinsam mit dem 
Herrn daran, dass sich die ewigen Verheißungen und Segnungen erfüllen, 
die er mir gemacht hat – sowohl die fürs Erdenleben als auch die für die 
Ewigkeit. ◼

Landon Hawes ist ein vielgereister Stadtplaner, der gern liest, gute 
Bücher schätzt und begeistert die Welt erkundet. Man findet ihn in der 
Bibliothek bei ihm um die Ecke; vielleicht feuert er aber auch gerade 
sein Team auf dem Baseballfeld an oder ist unterwegs auf einer Land-
straße im Hinterland, auf der Suche nach schönen und noch unent-
deckten Orten.

GLÜCKLICH ZU SEIN LÄSST SICH LERNEN



Fofoa V. (links), 18

Etuale V. (rechts), 16, aus Savali in Samoa

In unserer Familie hilft jeder mit.

Fofoa: In unserer Familie ist es allen wichtig, dass wir 
zusammenarbeiten. Mein Bruder Etuale und ich sam-
meln Brennholz zum Kochen. Wir helfen auch bei der 
Herstellung von Lebensmitteln zum Verkauf. Ich weiß 
noch, dass wir einmal eine hohe Wasserrechnung nicht 
bezahlen konnten. Damals haben wir alle mitgeholfen: 
Meine Schwester hat Gegrilltes verkauft, Etuale und ich 
haben Kokosnüsse und andere Früchte gesammelt und 
dann beim Verkauf geholfen, um Geld zu verdienen. 
Gemeinsam haben wir als Familie fleißig gearbeitet und 
auf Gott vertraut. So haben wir es geschafft, dass das 
Wasser wieder angestellt wurde.

Etuale: Gott hilft mir bei allem in meinem Leben. Er gibt 
mir Kraft und segnet mich jeden Tag. In Samoa zu leben 
ist einfach toll! Hier ist es sehr friedlich. Mein größter 
Traum ist, einmal auf Vollzeitmission zu gehen. Diese 
zwei Jahre möchte ich Gott widmen.
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52 L i a h o n a

Wilmer Amaya Munoz

Ich wurde in Spanien geboren und habe dort acht Jahre 
gelebt. Wir gingen nicht oft in die Kirche. Deswegen wur-
de ich mit acht nicht getauft, obwohl ich es wirklich woll-

te. Eines Tages habe ich meine Eltern gefragt, warum wir 
denn nicht mehr in die Kirche gingen und warum ich nicht 
getauft worden war.

Als ich ihnen erklärte, dass ich unbedingt getauft wer-
den wollte, waren sie bewegt. Von da an gingen wir wie-
der in die Kirche. Das hat sich gut angefühlt. Meine Mutter 
war mir ein echt gutes Beispiel und hat mich inspiriert. 
Sie hatte ein starkes Zeugnis und las oft in den heiligen 
Schriften.

Später sind wir dorthin gezogen, woher mein Vater 
kommt – nach Venezuela. Dort haben wir zwei Jah-
re gelebt. Wegen der schlechten Wirtschaftslage hat-
ten wir etliche Schwierigkeiten. Es gab aber auch Gutes. 
Ich mochte das Essen, und meine Familie dort hatte 
mich schon lange kennenlernen wollen. Alle waren sehr 
bescheidene Menschen. Wir gingen zusammen in die Kir-
che und spürten den Geist.

Obwohl wir in die Kirche gingen und ich den Geist spüren 
konnte, wusste ich doch, dass meiner Familie und mir etwas 
fehlte. Ich hatte das dringende Gefühl, dass wir als Familie für 
die Ewigkeit gesiegelt werden mussten. Eines Sonntagmorgens 
forderte der Bischof alle in der Gemeinde auf, das Buch Mormon 
bis zum Jahresende einmal ganz zu lesen. Mir war bewusst, dass 
dies meinen Eltern und mir helfen würde, wirklich vollständig 
nach dem Evangelium des Herrn zu leben. Als wir mit dem Buch 

Für ein Zeugnis  
um die ganze Welt

ILLUSTRATION VON PAULINE GRAYSON
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Mormon anfingen, schenkte uns der Erretter nach und nach 
mehr Erkenntnis und Segnungen. Also machten wir weiter und 
lasen von nun an regelmäßig in den heiligen Schriften.

Bald darauf wurde ich getauft. Ich konnte den Einfluss des 
Geistes in meinem Leben erkennen, und meinen Eltern ging 
es genauso. Mein Zeugnis wurde immer stärker. Dann zogen 
wir nach Florida um. Genau wie bei unserem Wegzug von 
Spanien mussten wir uns auch jetzt wieder an vieles gewöh-
nen und Opfer bringen. Aber unser Zeugnis wurde noch 
stärker als vorher. Wir gingen jede Woche in die Kirche und 
lasen weiterhin in den heiligen Schriften.

Nachdem wir uns angestrengt, die Schriften eifrig stu-
diert, gebetet und das Rechte gewählt hatten, wollten wir 
nun auch als Familie für die Ewigkeit gesiegelt werden. 
Zunächst führten wir ein Gespräch mit unserem Bischof. 
Dann dauerte es noch eine Weile, aber schließlich war der 
Tag endlich da! Wir freuten uns sehr darauf, in den Tempel 
zu gehen.

Meine Eltern verrichteten die Tempelarbeit erst für sich 
selbst. Während der Wartezeit konnte ich mich für Verstor-
bene taufen lassen. Mir kam es vor, als wäre ich noch einmal 

getauft worden. Ich war wirklich froh, dass ich den Menschen 
jenseits des Schleiers helfen konnte. Jetzt gehe ich mit meiner 
Familie jede Woche in den Tempel. Dort verrichte ich regelmä-
ßig stellvertretend Taufen, weil ich bei diesem Werk gerne mit-

helfe. Ich bin so froh, dass ich im Tempel für die Ewigkeit an 
meine Eltern gesiegelt wurde und die Möglichkeit habe, für 
immer mit ihnen zusammen zu sein. ◼
Der Verfasser lebt in Utah.

Für ein Zeugnis  
um die ganze Welt

Ich erzähle euch, wie ich mich der Kirche  
angeschlossen habe und meine Familie sich  

dem Evangelium wieder zugewandt hat.



54 L i a h o n a

Der Vater im Himmel gibt 
euch zur Vorbereitung auf das 
Zweite Kommen unseres Erret-

ters eine bedeutende Arbeit.
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Bonnie H. Cordon
Präsidentin der Jungen Damen

150- JÄHRIGES 
BESTEHEN  

Organisation der Jungen Damen

Wenn ich an all das Wunderbare den-
ke, was unser Vater im Himmel für sei-
ne Kinder getan hat, bin ich überaus 

berührt und dankbar dafür, dass der Herr seine 
Töchter so sehr liebt. Er liebt EUCH!

Und weil er euch liebt, gab er vor 150 Jahren 
den Führern der Kirche ein, die Organisation der 
Jungen Damen ins Leben zu rufen, damit ihr so 
werden könnt, wie Gott es möchte. Der Prophet 
Brigham Young (1801–1877) hat uns aufgefor-
dert, unser Zeugnis zu stärken, indem wir nach 
dem Evangelium leben: „Die jungen Töchter Isra-
el müssen ein lebendiges Zeugnis von der Wahr-
heit empfangen. … Ich möchte, dass sich unsere 
Mädchen selbst Kenntnis vom Evangelium aneig-
nen.“ 1 Er sagte auch: „Ein Zeugnis erlangt man 
eher im Stehen als auf den Knien.“ 2

Im Laufe der Jahre hat sich die JD- Organisation 
dem sich mit der Zeit ändernden Bedarf ange-
passt. Doch auch wenn am Programm Änderun-
gen vorgenommen wurden, hat sich an dessen 
Zielsetzung für die jungen Damen nichts geän-
dert: Euch soll geholfen werden, ein lebendiges 
Zeugnis zu erlangen und im Glauben auf dem 
Weg der Bündnisse voranzukommen. Wenn ihr 

erkennt, wer ihr seid, und im Glauben handelt, 
empfangt ihr die Segnungen, die der Vater im 
Himmel für euch bereithält.

Die Klassen der Jungen Damen im  
Wandel der Jahre

In der Anfangszeit wurde die Organisation 
der Jungen Damen als „Mäßigungsvereinigung“ 
bezeichnet. Ziel war, „sich in all dem zu verbes-
sern, was gut und schön ist“. Im frühen 20. Jahr-
hundert entwickelte sich daraus die Gemein-
schaftliche Fortbildungsvereinigung Junger 
Damen, und schon bald wurden die Unterrichts-
klassen von Mädchen und jungen Frauen im 
Alter von 12 bis 24 besucht. Die Klassen wurden 
im Lauf der Jahre immer wieder unterschiedlich 
bezeichnet. Es gab zum Beispiel die Lagerfeuer- 
Mädchen, die Bienenkorbmädchen, die Wächte-
rinnen des Schatzes und die Ährenleserinnen. 
Als die Kirche größer wurde und junge Damen 
auch in anderen Ländern in ihrer Landessprache 
zusammenkamen, wurde die Namensgebung so 
gut wie möglich angepasst. In Deutschland wur-
den aus den „Mia Maids“ zum Beispiel die Rosen-
mädchen.

der 
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56 L i a h o n a

Heute gibt es beinahe in jedem Land 
Junge Damen. Die Klassen sind so orga-
nisiert, wie es dem Bedarf der einzel-
nen Gemeinden und Zweige entspricht, 
doch immer nennt man sie einheitlich 
„JD- Klassen“.

Auch die JD- Programme wurden 
über die Jahre immer wieder an unter-
schiedliche Anforderungen angepasst. 
Rechts seht ihr ein paar Beispiele.

Das Programm für Kinder und 
Jugendliche

Wenn ihr diese Anforderungen mit 
geistigem Auge betrachtet, wird euch 
auffallen, dass sich ein roter Faden 
durch sie hindurchzieht. Damals wie 
heute möchte man den jungen Damen 
helfen, Jesus Christus näherzukommen 
und sich in geistiger, intellektueller, 
sozialer und körperlicher Hinsicht wei-
terzuentwickeln.

2019 wurde ein neues Programm für 
die persönliche Entwicklung eingeführt, 
das euch dazu anregt, eigenständig zu 
sein und euch zudem auf den Erret-
ter zu verlassen. Ihr seid aufgefordert, 
euch um den Heiligen Geist zu bemü-
hen und euch in eurem Bestreben, 
mehr wie unser Erretter Jesus Christus 
zu werden, eigene Ziele zu setzen. Das 
zeigt doch – und das gefällt mir! –, wel-
ches Vertrauen er in euch bemerkens-
werte junge Damen der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage 
setzt.

Ihr werdet auch von Klassenprä-
sidentschaften geleitet, die von der 
Bischofschaft und der JD- Leitung unter-
stützt werden. Sie sind in eurem Alter 
und sind berufen und eingesetzt, das 
JD- Programm zu planen und umzuset-
zen. Es gibt heute über eine halbe Milli-
on Junger Damen auf der ganzen Welt, 
denen Gleichaltrige vorangehen!

Alle Jungen Damen werden durch 
einen Leitgedanken vereint, der die-
se elementaren Grundsätze umfasst: IL
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1915:

•  Lerne, wie man Pferde in ein 
Gespann einschirrt und das 
Pferdegespann lenkt.

•  Lerne Schriftstellen auswendig.

1940 bis 1970:

•  Verbessere dein Selbstbe-
wusstsein durch gute Körper-
haltung (beim Sitzen, Stehen 
und Gehen).

•  Übe dich in Höflichkeit, damit 
du als Dame wahrgenommen 
wirst.

1980 bis 1990:

•  Lies zwei Missionarsbroschü-
ren und erzähl einer Freundin 
oder einem Verwandten, was 
du gelernt hast.

•  Treibe drei Wochen lang fünf 
Tage in der Woche jeweils min-
destens 30 Minuten Sport.

2009:

•  Befasse dich damit, wel-
che Bedeutung und welchen 
Stellenwert Keuschheit und 
Tugendhaftigkeit haben.

•  Lies das Buch Mormon ganz 
durch. Halte deine Gedanken 
dazu in deinem Tagebuch fest.

2020: •  Einführung des neuen  
Programms
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Jede von euch ist eine geliebte Toch-
ter himmlischer Eltern; jede von euch 
ist eine Jüngerin Jesu Christi und ist mit 
ihm einen Bund eingegangen; jede von 
euch bemüht sich um persönliche Offen-
barung, die durch den Heiligen Geist 
kommt, und handelt entsprechend; und 
jede von euch ist eine strahlende Zeu-
gin Gottes in ihrem Bestreben, wie unser 
Erretter Jesus Christus zu werden und 
sich in seinem heiligen Namen um ande-
re zu kümmern.

Ihr werdet geschätzt und 
gebraucht!

Als geliebte Töchter eines lebendi-
gen und liebevollen Vaters im Himmel 
seid ihr in einzigartiger Weise darauf vor-
bereitet worden, „Befreier auf dem Berg 
Zion“ zu sein.3 Dazu hat Präsident Russell 
M. Nelson angemerkt: „Jeder Prophet hat 
über unsere Zeit gesprochen, in der Israel 
gesammelt und die Welt auf das Zweite 
Kommen des Erretters vorbereitet wird. 
Denkt einmal darüber nach! Von allen 
Menschen, die je auf dem Planeten Erde 
gelebt haben, sind wir diejenigen, die 
sich an dieser letzten, großen Sammlung 
beteiligen dürfen.“ 4

Wir werden durch diese Worte auf hei-
lige Weise dazu aufgefordert, uns bei der 
Arbeit im Tempel und in der Familienfor-
schung einzubringen, Führungsaufgaben 
zu übernehmen, uns um unsere Schwes-
tern im Evangelium zu kümmern und 
unserer Familie sowie unseren Freunden 
Zeugnis zu geben. Ihr werdet geschätzt 
und ihr werdet gebraucht!

Meine lieben Freundinnen, der Vater 
im Himmel gibt euch zur Vorbereitung 
auf das Zweite Kommen unseres Erret-
ters Jesus Christus eine bedeutende 
Arbeit. Ihr spielt in diesem Werk eine ent-
scheidende Rolle. Er liebt euch; er möch-
te, dass ihr euch an seinem Werk betei-
ligt; er vertraut euch!

Ich glaube an euch und vertraue euch, 
genauso wie unser Prophet, Präsident 

Nelson, der festgestellt hat: „Ihr zählt 
zu den Allerbesten, die der Herr jemals 
auf diese Welt gesandt hat. Ihr habt die 
Fähigkeit, klüger und weiser zu sein und 
die Welt mehr zu beeinflussen als jede 
frühere Generation!“ 5

Ich bete darum, dass ihr die Worte des 
JD- Leitgedankens verinnerlicht, voll Elan 
in das neue Programm einsteigt und jede 
Gelegenheit nutzt, dem Erretter näherzu-
kommen und noch mehr von ihm zu ler-
nen. Werdet zu dem Menschen, den er 
sich wünscht. Ich weiß, dass sich euch 
dabei zahlreiche Gelegenheiten bieten 
werden, das Licht und die Liebe Christi 
an eure Familie, an eure Freunde und an 
all jene weiterzugeben, die um euch sind. 
Wenn ihr bestrebt seid, ihm nachzufol-
gen, wird euer Zeugnis fest und uner-
schütterlich werden. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Brigham Young, zitiert in: A Century of Sister-

hood: Chronological Collage, 1869–1969, 1969, 
Seite 8

 2. Brigham Young, zitiert in: Susa Young Gates, 
History of the Young Ladies’ Mutual Improvement 
Association of the Church of Jesus Christ of 
Latter- Day Saints from November 1869 to June 
1910, 1911, Seite 9

 3. Quentin L. Cook, Frühjahrs- Generalkonferenz 
2014 (Liahona, Mai 2014, Seite 48)

 4. Russell M. Nelson, „Hoffnung Israels“, Andacht 
für Jugendliche in aller Welt, 3. Juni 2018, Bei-
lage zum Liahona im September 2019, Seite 8, 
HopeofIsrael .ChurchofJesusChrist .org

 5. Russell M. Nelson, „Hoffnung Israels“, Seite 17
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Amanda Dunn
Zeitschriften der Kirche

Die Organisation der Jungen Damen wird dieses Jahr 
150 – Grund genug, dies zu feiern! Lest selbst, wie sich 
die JD- Organisation von 1870 bis heute entwickelt hat 

und wie Jugendliche wie ihr sich heutzutage bei den Jungen 
Damen einbringen, und lasst euch von Frauen aus vergange-
nen Zeiten, die Mut und Glauben bewiesen haben, inspirieren.

1870–1920

Name: 1934 wird der Name 
der Gemeinschaftlichen Fort-
bildungsvereinigung Jun-
ger Damen im Englischen 
geringfügig verändert (aus 
den Young Ladies werden die 
Young Women).5

Organisation und Klas-
sen: Es gibt zwei Klassen: 
Bienenkorbmädchen für die 
jüngeren und Ährenleserin-
nen für die älteren Mädchen. 
Das Eintrittsalter für das Pro-
gramm ändert sich von 14 auf 
12 Jahre. 1950 wird die Klas-
se der Rosenmädchen einge-
führt.

1920–1970

Fortschritt und Aus-
zeichnung: Für die höchste 
Leistung, die Mädchen im 
Programm erreichen kön-
nen, wird die Auszeichnung 
Goldene Ähre verliehen.

Name: Am 27. Mai 1870 wird 
auf Weisung von Brigham 
Young innerhalb der Mäßi-
gungsvereinigung für Frauen 
offiziell die Abteilung für Jun-
ge Damen gegründet.1 1877 
wird der Name in Gemein-
schaftliche Fortbildungsverei-
nigung Junger Damen geän-
dert.2

Organisation und Klas-
sen: Das Programm für die 
Bienenkorbmädchen ist als 
Sommerprogramm für Mäd-
chen ab 14 Jahren konzipiert.

Fortschritt und Aus-
zeichnung: 1915 wird das 
Handbuch für die Bienen-
korbmädchen veröffentlicht. 
Es umfasst sieben „Felder“ 
für persönlichen Fortschritt: 
Religion, Heimgestaltung, 
Gesundheit, Kunst und Hand-
fertigkeit, Freie Natur, Öffent-
liches Leben sowie Dienst am 
Nächsten.3

Magazine und Zeit-
schriften: 1889 erscheint 
die erste Ausgabe des Young 
Womanʼs Journal.4 Viele örtli-
che Gemeinschaftliche Fort-
bildungsvereinigungen (auf 
Englisch MIA) geben ihre eige-
nen handgeschriebenen Zeit-
schriften heraus. Zumeist gibt 
es nur ein, zwei Exemplare, 
die unter den Mädchen zum 
Lesen weitergereicht werden.

150  
Jahre  
JUNGE DAMEN
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Fortschritt und  
Auszeichnung: 1977 wer-
den das Programm „Mein 
Fortschritt“ und das JD- 
Medaillon eingeführt. Die 
Ideale der Jungen Damen – 
Glaube, göttliches Wesen, 
Selbstwertgefühl, Wissens-
erwerb, Eigenverantwortung, 
gute Werke und Redlichkeit – 
werden 1987 eingeführt.8 
2008 kommt noch das Ideal 
Tugendhaftigkeit hinzu.9

Magazine und Zeit-
schriften: Die Zeitschrift 
für Jugendliche, New Era, 
erscheint ab 1971 in eng-
lischer Sprache, und der 
Liahona bietet für Jugendliche 
Artikel in vielen Sprachen.10

1970–2019

Name: Die Gemeinschaftli-
che Fortbildungsvereinigung 
Junger Damen wird ab 1974 
als Organisation der Jungen 
Damen bezeichnet.7

Organisation und  
Klassen: Ab 1972 gibt es 
bei den Jungen Damen drei 
Klassen: die Bienenkorbmäd-
chen (für 12-  und 13- jährige), 
die Rosenmädchen (für 14- 
und 15- jährige) und die Lor-
beermädchen (für 16-  und 
17- jährige). Seit 2019 gehen 
Mädchen ab dem Jahr in die 
Klasse der Bienenkorbmäd-
chen, in dem sie zwölf Jahre 
alt werden.

Magazine und  
Zeitschriften: Das 
Young Woman’s Journal 
geht 1929 in der Zeitschrift 
Improvement Era auf, die 
sich an Jugendliche beider-
lei Geschlechts richtet.6
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Interessante Fakten

ANMERKUNGEN
 1. Siehe „Timeline of Young 

Women History“ (in englischer 
Sprache), history.ChurchofJesus 
Christ.org/landing/a- brief- 
timeline- of- young- women- 
history

 2. Siehe „Young Women’s Time-
line“, Mormon Women’s Studies 
Resource, Harold B. Lee Library, 
Brigham- Young- Universität, Pro-
vo/Utah, mormonwomen.lib.
byu.edu/young- womens- portal/
young- women- timeline

 3. Siehe „History of Young Women 
Recognition“ (in englischer Spra-
che), history.ChurchofJesus 
Christ.org

 4. Siehe „Young Women’s Timeline“

 5. Siehe „Young Women’s Timeline“

 6. Siehe „Young Women’s Timeline“

 7. Siehe „Young Women’s Timeline“

 8. Siehe „Young Women’s Timeline“

 9. Siehe „New Young Women 
Value: Virtue“ (in englischer 
Sprache), 9. Dezember 2008, 
thechurchnews.com

 10. Siehe „Young Women’s Timeline“

 11. Siehe ChildrenAndYouth.
ChurchofJesusChrist.org

 12. Siehe „History of Young Women 
Recognition“

 13. Siehe „History of Young Women 
Recognition“

 14. Siehe „Young Women Clas-
ses and Symbols“ (in englischer 
Sprache), ChurchofJesusChrist.
org/young- women/personal- 
progress

 15. Siehe „History of Young Women 
Recognition“

 16. Siehe „The Annual Report  
of the Church“, Ensign,  
Juli 1972, Seite 131ff.

 17. Siehe „Weltweite Statistiken“, 
newsroom.churchofJesusChrist.
org/facts- and- statistics

Name: Es bleibt bei der 
Bezeichnung „Organisation 
der Jungen Damen“ ( JD).

Organisation und Klas-
sen: Die Klassen werden 
so organisiert, wie es dem 
Bedarf jeder Gemeinde und 
jedes Zweigs entspricht, 
und einheitlich „JD- Klassen“ 
genannt (zum Beispiel „Junge 
Damen 12“, „Junge Damen 12 
bis 15“ oder einfach nur „Jun-
ge Damen“, wenn es nur eine 
Klasse für alle gibt).

2020

Magazine und Zeit-
schriften: Die Zeitschrift für 
Jugendliche, New Era, besteht 
nun schon seit fast 50 Jah-
ren. ◼

Fortschritt und Aus-
zeichnung: Die Initiative 
für Kinder und Jugendliche 
ersetzt das Programm „Mein 
Fortschritt“. Im neuen Pro-
gramm kann jedes Mädchen 
selbst festlegen, wie es in den 
Bereichen „Persönliche Ent-
wicklung“, „Das Evangelium 
lernen“ und „Dienstprojek-
te und Aktivitäten“ Fortschritt 
machen möchte.11

1. Das Handbuch für die Bienen-
korbmädchen von 1915 bot Mäd-
chen die Möglichkeit, aus 300 
Projekten auszuwählen. So konn-
te man sich zum Beispiel eine 
ganze Saison lang um einen Bie-

nenstock kümmern, das 
Zuhause zwei Wochen lang 

fliegenfrei halten oder 
einen Acker von mindes-
tens einem halben Mor-

gen Fläche (etwa 2000 m²) 
von Wüstenbeifuß be - 

freien.12
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Gegen Ende ihres Projekts spürte Haven, wie sie mehr 
Selbstvertrauen in ihre Fähigkeit gewann, anderen zu hel-
fen. „Ich habe daraus gelernt, was für eine große Hilfe ich sein 
kann, wenn ich mich richtig anstrenge. Ich hatte auch Mitgefühl 
für die Menschen, denen ich half. Dadurch habe ich mich dem 
Erretter näher gefühlt und verstehe nun etwas besser, was er 
für uns empfindet.“

Das Jubiläumsjahr der JD- Organisation kann jeder von uns 
zum Anlass nehmen, sich ins Gedächtnis zu rufen, dass wir durch 
unser Beispiel zeigen, wie Christus gehandelt hat. Wie Haven kön-
nen wir anderen eine große Hilfe sein, indem wir dienen und dabei 
unser Bestes geben – so, wie es auch Christus tun würde. ◼

Havens helfende 
Hand

5. Die Mitgliederzahl der Kirche 
stieg von etwa 110.000 im Jahr 

1870 16 auf über 16 Millio-
nen bis 2020 17 – über-

legt nur mal, wie vie-
le Junge Damen es 
heute auf der gan-
zen Welt gibt!

4. Zwischen 1940 und 1970 
konnten sich Junge Damen 
Abzeichen verdienen, die auf 
ein Filzband aufgenäht 
wurden; dieses hat man 
dann als Schärpe getra-
gen. Eine der Bedin-
gungen für ein sol-
ches Abzeichen war, 
es zu „schaffen, diesen 
Monat jede Nacht neun 
Stunden Schönheits-
schlaf zu bekommen“ 15.

3. Der Begriff 
„Bienen-
korbmäd-
chen“ hat sei-
nen Ursprung 
bei den Pionie-
ren, die im Bienenkorb ein 
Symbol für Fleiß und Eintracht 
sahen. Der englische Begriff 
„Mia Maid“ (deutsch: Rosen-
mädchen) leitet sich von der 
Mutual Improvement Associ-
ation (MIA, Gemeinschaftliche 
Fortbildungsvereinigung) ab. 
Der Begriff „Lorbeermädchen“ 
bezieht sich auf den Lorbeer-
kranz, der Ehrung und Leis-
tung symbolisiert.14

2. Die Bienenkorbmädchen der 
Anfangstage trugen Unifor-

men, die jede örtliche 
Vereinigung selbst ent-

worfen hatte. 1922 
wurden die Farben 
gold und grün als 
offizielle Farben der 
Vereinigung vorge-
stellt.13

Haven, eine 14- Jährige aus Utah, beschloss, das Bestehen 
der Organisation der Jungen Damen zu feiern und sich für 

andere einzusetzen.
„Es begann mit einer einfachen Idee“, erklärt sie. „Mein Onkel 

reiste zu humanitären Zwecken nach Bangladesch und erfuhr 
dabei, mit welchen Schwierigkeiten die Menschen dort konfron-
tiert waren. Ich wollte etwas für sie tun. Also schaute ich in die 
App JustServe und kam auf die Idee, selbst Päckchen für die 
Flüchtlinge dort zusammenzustellen.“

Um Geld für die Päckchen zu bekommen, sammelte Haven 
Spendengelder an ihrer Schule, erstellte eine Website zur Spen-
densammlung und stellte sogar, um selbst Geld aufzubrin-
gen, die Mülltonnen der Nachbarn an die Straße. „Jeden Montag 
und Dienstag stelle ich 22 Mülltonnen und 11 Recycling- Tonnen 
nach draußen“, sagt sie. „Normalerweise verwende ich mein 
selbstverdientes Geld für meine Chorstunden und spare es für 
meine Mission. In diesem Monat benutzte ich es aber, um Hilfs-
güter zu kaufen.“

Als Nächstes ging Haven einkaufen und besorgte die Sachen, 
die sie für die Päckchen brauchte, darunter Socken, Handschu-
he, Schals und Hüte. Sie stellte jedes Päckchen selbst zusam-
men und wandte sich auch an den Leiter der Hilfsorganisation 
Lifting Hands International, der sich um den Transport der Päck-
chen und die Auslieferung in Bangladesch kümmerte.

„Für das Zusammenstellen der Päckchen habe ich am meis-
ten Zeit gebraucht. Doch jedes Mal, wenn ich etwas einpackte, 
dachte ich daran, dass jemand es dringend braucht und es ihm 
lange Zeit helfen wird.“
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Biete deine  
Gesellschaft an
Biete deinem Freund an, 
gemeinsam etwas Lus-
tiges zu unternehmen. 
Lass dich nicht entmuti-

gen, wenn er nicht so reagiert, wie du es 
erhoffst. Manchmal wird jemand einfach 
nur dadurch schon aufgemuntert, dass 
man ihn einlädt oder er merkt, dass man 
Zeit mit ihm verbringen möchte.
Alyssa F., 16, Washington

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

Sprich deinem 
Freund Mut zu
Wenn ich mit einem 
Freund zusammen bin, der 
depressiv ist, nehme ich 
sein Problem nicht auf die 

leichte Schulter. Stattdessen helfe ich ihm, 
damit seine Schwierigkeiten ihn weniger 
herunterdrücken. Ich versuche, ihm Mut 
zuzusprechen, und bin sehr liebevoll. Bei 
mir kann er auch seinen Frust abladen.
Angbo K., 18, Elfenbeinküste

Lass dich nicht nach unten ziehen
Am besten hilft man jemandem – und 
auch sich selbst –, indem man aufrich-
tig ist. Sag das, was dich selbst fröh-
lich stimmt. Wenn du gerade eine Pha-
se hast, in der du selbst auch nicht so 
glücklich bist, lass deinen Freund wissen, 
dass du für ihn da bist, aber pass auf 
dich auf. Es ist wichtig, dass es dir selbst 
gut geht und du dich nicht nach unten 
ziehen lässt.
Kira W., 16, Kansas

Wir behalten uns vor, Antworten zu kürzen oder 
klarer zu formulieren. Veröffentlichte Antworten 
sollen Hilfe und Ausblick geben, sind aber nicht 
als offizielle Lehre der Kirche zu verstehen.

Wie kann ich einem  
Freund helfen, der in einer  
depressiven Phase ist?

„Was ist also die 
beste Reaktion, wenn 
man selbst oder 
ein nahestehender 
Mensch an einer 
psychischen oder 
emotionalen Störung 
leidet? Vor allem darf 
man niemals den 
Glauben an unseren 
Vater im Himmel 
verlieren, der uns 
mehr liebt, als wir zu 
erfassen vermögen. …

Was Sie auch 
sonst noch geben 
können oder nicht – 
Sie können auf 
jeden Fall beten 
und ungeheuchelte 
Liebe aufbringen.“
Elder Jeffrey R. Holland vom 
Kollegium der Zwölf Apostel, „Wie 
ein zerbrochenes Gefäß“, Liahona, 
November 2013, Seite 41f.
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Denk an etwas  
Positives
Wenn du mit einem 
Freund, der deprimiert 
wirkt, zusammen bist, 
kannst du trotzdem eine 

positive Lebenseinstellung zeigen, 
indem du an etwas Positives denkst, was 
du neulich erlebt hast oder vielleicht 
bald erleben wirst. Denk einfach an 
etwas, was du magst, zum Beispiel ein 
lustiges Erlebnis.
Luke P., 14, New Mexico

Bring deinem Freund das Gute  
in Erinnerung
Wenn ich einen Freund habe, der 
depressiv ist, versuche ich, mit ihm über 
etwas zu reden, was ihn interessiert. 
Das erinnert ihn an Gutes, was er heu-
te oder irgendwann zuvor schon erlebt 
hat. Manchmal versuche ich, ihn zum 
Lachen zu bringen oder ihm ein Kom-
pliment zu machen, damit er sich bes-
ser fühlt. Manchmal bitte ich ihn auch, 
etwas Wichtiges zu tun, damit er merkt, 
dass er gebraucht wird.
Carson D., 15, Texas

Anmerkung des Herausgebers: Die hier auf-
geführten Vorschläge sind hilfreich, werden 
aber nicht unter allen Umständen sofort helfen 
oder jemanden von einer Depression heilen. In 
schwerwiegenderen Fällen kann eine Therapie 
notwendig sein.

Was ist der Standpunkt der 
Kirche zum Thema Rassismus?
Wir glauben, dass Gott der Vater aller Menschen ist und dass „er … nie-
manden [abweist], der zu ihm kommt, ob schwarz oder weiß, geknech-
tet oder frei, männlich oder weiblich; … und alle sind vor Gott gleich“ 
(2 Nephi 26:33). Da alle Menschen vor Gott gleich sind, glauben wir, dass 
niemand das Recht für sich beanspruchen kann, sich aufgrund seiner 
Hautfarbe oder ethnischen Herkunft über jemand anders zu erheben. 
Darüber hinaus glauben wir, dass es eine Sünde ist, andere aufgrund 
ihrer Hautfarbe herablassend zu behandeln, sie zu verunglimpfen oder 
zu diskriminieren.

Neuzeitliche Propheten und Apostel haben Rassismus auf das Schärfs-
te verurteilt. Hier einige Aussagen:
•  Präsident Gordon B. Hinckley (1910–2008): „Jemand, der sich abfällig 

über Menschen anderer Hautfarbe äußert, [kann] sich nicht als wahrer 
Jünger Christi bezeichnen. Noch kann er von sich behaupten, im Ein-
klang mit den Lehren der Kirche Christi zu sein.“ 1

•  M. Russell Ballard, Amtierender Präsident des Kollegiums der Zwölf 
Apostel: „Wir müssen Gottes Kinder voller Mitgefühl bei uns aufneh-
men und jegliches Vorurteil aus dem Weg räumen, darunter auch Ras-
sismus, Sexismus und Nationalismus.“ 2

•  Präsident Dallin H. Oaks, Erster Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft: 
„Rassismus ist heutzutage wahrscheinlich der bekannteste Auslöser 
von Vorurteilen, und wir sind alle dazu aufgerufen, davon umzukeh-
ren.“ 3

ANMERKUNGEN
 1. Gordon B. Hinckley, „Mehr Freundlichkeit ist notwendig“, Liahona, Mai 2006, Seite 58
 2. M. Russell Ballard, „Die Reise geht weiter!“, Liahona, November 2017, Seite 106
 3. Dallin H. Oaks, „Ein Grund zum Feiern“, Liahona, Dezember 2018, Seite 49

Was meinst du?

Schick uns bis zum 15. Juli 2020 deine  
Antwort und, falls gewünscht, ein Foto in 
hoher Auflösung, und zwar per E- Mail an 
liahona@ ChurchofJesusChrist .org.

„Wie schaffe ich es, schlechte 
Wörter, die ich höre, aus dem 
Kopf zu vertreiben?“
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Vor einigen Jahren betrachteten meine Frau Barbara und ich eines Abends voller Ehr-
furcht den Himmel. Millionen Sterne leuchteten besonders hell und wunderschön. Ich 
nahm die Köstliche Perle zur Hand und las, was Gott, der Herr, einst zu Mose gesagt 

hat: „Und Welten ohne Zahl habe ich erschaffen; und ich habe sie ebenfalls für meinen eige-
nen Zweck erschaffen; und durch den Sohn habe ich sie erschaffen, nämlich meinen Einzig-
gezeugten.“ (Mose 1:33.)

Die Macht, mit der Himmel und Erde erschaffen wurden, ist das Priestertum. Der Ursprung 
dieser Priestertumsmacht sind Gott, der Allmächtige, und sein Sohn Jesus Christus. Es ist die 
Macht, die der Heiland nutzte, um Wunder zu wirken, ein unbegrenztes Sühnopfer zustande 
zu bringen und den physischen Tod durch die Auferstehung zu überwinden.

Im Plan des himmlischen Vaters hat der Mann die einzigartige Aufgabe, im Priestertum zu 
amtieren, er verkörpert es jedoch nicht. Wir müssen unbedingt begreifen, dass der Vater im 
Himmel einen Weg für alle seine Söhne und Töchter bereitet hat, die Segnungen des Pries-
tertums zu empfangen und durch die Macht des Priestertums gestärkt zu werden.

Die gleiche Priestertumsmacht, mit der Welten, Galaxien und das Universum erschaf-
fen wurden, kann und soll zu einem Bestandteil unseres Lebens werden, damit wir unserer 
Familie, unseren Freunden und unseren Mitmenschen Trost spenden und sie stärken und 
segnen können – oder, anders gesagt, das tun können, was der Heiland täte, würde er heute 
unter uns wirken (siehe Lehre und Bündnisse 81:5).

Die Macht des Priestertums ist in erster Linie dazu da, uns zu segnen, zu heiligen und zu 
reinigen, damit wir für immer mit unserer Familie in der Gegenwart unserer himmlischen 
Eltern leben können. Auf diese Weise können alle Männer, Frauen und Kinder – unabhängig 
von den Lebensumständen jedes Einzelnen – am wunderbaren Werk Gottes und Jesu Christi 
teilhaben (siehe Mose 1:39) und sich der Segnungen des Priestertums erfreuen.

Mögen wir weise sein und uns bemühen, uns, unsere Familie und die Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage durch die Macht des Priestertums Gottes zu stärken. ◼
Nach einer Ansprache bei der Frühjahrs- Generalkonferenz 2013

Gemeinsam mit  
der Macht des  

Priestertums dienen
Präsident M. Russell Ballard

Amtierender Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel

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

lebte etwa 90 Jahre 
vor der Geburt 

Christi

bekehrte sich  
zum Evangelium „infolge 

einer außergewöhnlichen  
Vision ihres Vaters“  

(Alma 19:16)

eine 
lamanitische 

Frau im 
Dienst 

der 
Königin

handelte voller Glauben 
und trug dadurch zur 

Bekehrung vieler 
Lamaniten bei

hielt ihren Glauben 
geheim, bis der richtige 
Zeitpunkt gekommen war

Abisch



FÜHLST DU DICH  
UNTER DRUCK, WEIL DU 

SINGLE BIST?

Lies, wie andere junge Erwachsene 
es geschafft haben, bei der Suche 

nach ihrem Partner für die Ewigkeit 
den Stress herauszunehmen.

42

JUNGE DAMEN

150 JAHRE  
JUNGE DAMEN

54, 58
JUGENDLICHE

WIE MAN FREUNDEN 
HELFEN KANN, DIE 

DEPRESSIV SIND

62
KINDER

EIN TOLLES 
SPIEL ZUM BUCH 

MORMON!

KL12
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Das Zeugnis  
und das  

Buch Mormon

V O N  D E R  E R S T E N  P R Ä S I D E N T S C H A F T
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Präsident  
Henry B. Eyring
Zweiter Ratgeber 

in der Ersten  
Präsidentschaft

Nach dem Artikel „Das Buch Mormon  
als persönliche Richtschnur“, Liahona,  

September 2010, Seite 4ff.

Jedes Mal, wenn ich im Buch Mormon lese –  
selbst, wenn es nur ein paar Zeilen sind –,
spüre ich, wie mein Zeugnis gestärkt wird,

dass das Buch wahr ist,
dass Jesus der Messias ist,

dass wir ihm nach Hause folgen können.
Für mich ist es schon immer das  

Buch der Bücher gewesen.
Es ist das Wort Gottes.
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Dein eigenes Zeugnis

Ein Zeugnis ist ein gutes Gefühl, das vom Heiligen Geist kommt und dir sagt, dass etwas wahr ist.  
Du bist schon groß genug, um ein Zeugnis zu haben. Schneide die Streifen aus und leg sie in eine  

Schüssel oder ein Glas, damit du jeden Tag einen herausziehen kannst. Erzähle jemandem  
davon, wenn du ein Zeugnis im Herzen spürst!

Ich spüre den Heiligen Geist, wenn ich …

zum Vater  

im Himmel bete

an den  

Tempel denke
Wann hast du schon  

einmal gespürt, dass der 

Heilige Geist Zeugnis gibt?

anderen  

helfe

Sing das Lied „Des Heilands Liebe“  (Liederbuch für Kinder, Seite 42) Sing das Lied „Getsemani“  
(Liahona, März 2018, Seite 74f.)

Sieh dir ein Bild eines Tempels an Hör dir eine Ansprache von  Präsident Russell M. Nelson an

Schau dir ein Bild von Jesus an oder  
sieh dir ein Video zur Bibel über ihn an

Bete zum himmlischen Vater und achte auf  

Gefühle, die vom Heiligen Geist kommen
„Weidet euch an den Worten von Christus; denn siehe, die Worte von  
Christus werden euch alles sagen, was ihr tun sollt.“ (2 Nephi 32:3.)
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Kellys Gebet

Kelly und ihre 
Mutter gingen 

auf das Kirchenge-
bäude zu und schau-
ten sich um. Es war 
wunderschön, und 
draußen wiegten sich 
Palmen im Wind. Auf dem 
Schild an der Fassade stand: 
„Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage“. Und zwar in 
drei verschiedenen Sprachen: Malaiisch, 
Chinesisch und Englisch!

Kelly wusste nicht viel über Jesus Christus. Sie war 
auch noch nie in einer Kirche gewesen. Li Leen, die 
Freundin ihrer Mutter, ging hier zur Kirche. Sie war es, die 
Kelly und ihre Mutter eingeladen hatte, mitzukommen.

Als sie hineingingen, lächelten die Leute und sagten 
Hallo. Alle waren sehr freundlich. Kelly und ihre Mut-
ter folgten Li Leen, die nach oben in einen großen Raum 
ging. Li Leen erklärte, das sei die Kapelle.

Kelly setzte sich neben ihre Mutter und Li Leen in 
eine Reihe, und schon bald begann der Gottesdienst. 
Sie hörte der Musik zu. Sie fühlte sich dabei wohl, auch 
wenn sie den Text nicht kannte.

Am Ende der Versammlung ging eine Frau nach 
vorne und sprach ein Gebet. Kelly sah sich um. Alle 
anderen hatten die Arme verschränkt und die Augen 
geschlossen. In ihrem Inneren fühlte sie noch immer 
etwas wirklich Gutes. Was war das nur? Es fühlte sich 
anders an als alles, was sie kannte!

Als sie später die Kirche verließen, erzählte Kelly ihrer 
Mutter davon, wie sie sich beim Gebet gefühlt hatte.

„Hmm“, sagte ihre 
Mutter, „mir ist nichts 

Besonderes aufgefallen.“
Aber Kelly musste immer wieder 

daran denken, was sie in der Kirche gespürt hatte. Das 
Gebet hatte ihr gefallen. Und sie hörte gern Geschich-
ten über Jesus.

„Können die Missionare nicht zu uns kommen?“, frag-
te Kelly ihre Mutter. „Ich möchte gern mehr wissen.“

„Wenn du das unbedingt willst, habe ich nichts 
dagegen“, erwiderte Kellys Mutter.

Die Missionare brachten Kelly bei, wie man betet 
und in den heiligen Schriften liest. Sie erzählten ihr von 
Jesus und wie sehr er uns liebt. Kelly gefiel, was sie 
hörte und lernte.

Eines Tages gaben ihr die Missionare eine  
schwierige Aufgabe.

„Kannst du versuchen, diese Woche jeden Tag zu 
beten?“, fragte Elder Parker.

Bis jetzt hatte Kelly immer nur zusammen mit den 
Missionaren gebetet. Aber sie wollte es gern allein ver-
suchen. Sie wusste, dass der Vater im Himmel immer 
zuhörte und gern von ihr hören wollte.

„Das mache ich!“, versprach sie. IL
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Lori Fuller Sosa
Zeitschriften der Kirche
(nach einer wahren  
Begebenheit)
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Der nächste Tag war für Kelly ein ganz besonde-
rer Schultag. Sie sang in einem Wettbewerb mit! Dafür 
hatte sie extra ein schönes neues chinesisches Lied 
gelernt. All die Noten und Töne zu lernen war ganz 
schön anstrengend gewesen. Wieder und wieder hat-
te sie geübt.

Jetzt war es Zeit für den Auftritt. Kelly war nervös. Sie 
zog das Bild von Jesus heraus, das sie an diesem Mor-
gen in die Tasche ihrer Schuluniform gesteckt hatte. Sie 
beschloss, ein Gebet zu sprechen – so, wie es ihr die 
Missionare gezeigt hatten. „Vater im Himmel, bitte hilf 
mir, dass ich nicht so furchtbar nervös bin!“, betete sie. 
„Im Namen Jesu Christi. Amen.“

Dann betrat Kelly die Bühne. Sie starrte auf das 
Publikum und die Preisrichter. Da dachte sie an  
das Bild von Jesus in ihrer Tasche und fühlte sich 
etwas besser. Sie holte tief Luft und fing an zu  
singen.

Sie sang das ganze Lied genau so, wie sie es geübt 
hatte. Als der letzte Ton verklungen war und sie sich 
verbeugte, wusste Kelly, dass der Vater im Himmel ihr 
Gebet erhört und ihr geholfen hatte.

Als Kelly von der Bühne ging, lächelte sie. Sie konn-
te es kaum erwarten, den Missionaren zu erzählen,  
was geschehen war! Sie wusste, dass sie von jetzt an 
jeden Tag beten wollte. ●
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Hallo 
aus 
Deutschland!

In Deutschland gibt es etwa 20.000  

Schlösser. Viele davon sind hunderte Jahre 

alt. Das hier ist besonders berühmt,  

es heißt Schloss Neuschwanstein.

Sauerkraut,  

Wurst und  

Spätzle sind 

beliebte Gerichte 

in Deutschland.

In Deutschland gibt es zwei Tempel.  

Einer davon ist in Freiberg, der andere in 

Friedrichsdorf (nahe Frankfurt am Main),  

wo dieser Junge zu sehen ist. Auf der Inschrift 

steht: „Tempel der Kirche Jesu Christi  
der Heiligen der Letzten Tage“.

Mädchen und Jungen  

freuen sich, in der PV zu sein.

Deutschland ist ein Land mitten  

in Europa. Dort gibt es Wälder und  

Flüsse, Berge und Strände, kleine Dörfer 

und große Städte. In Deutschland  

leben rund 13 Millionen Kinder.

Hallo!  Wir sind Margo  und Paolo.Komm mit,  wir reisen nach Deutschland!



PERSÖNLICHE ENTWICKLUNG

Wegweiser für Kinder
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Bist du aus Deutschland? 
Schreib uns! Wir würden uns 

sehr darüber freuen.

Lerne einige unserer Freunde 
aus Deutschland kennen!

Meine Lieblingsgeschichte aus 
dem Buch Mormon ist die, in der 
Christus die Menschen besucht 
und sie belehrt. Ich möchte das 
Gebot Christi befolgen, nieman-
den zu verurteilen. Je mehr ich 
über die Lehren des Erretters 
lese, desto mehr spüre ich seine 
Liebe und seinen Frieden.
Lelia A., 10, Franken

Wenn ich die Gebote halte, kann 
ich mir sicher sein, dass ich auf 
dem Weg bleibe, der zu Gott hin-
führt. Wenn ich den Heiligen 
Geist spüre, ist das immer ein 
Zeichen dafür, dass ich etwas 
richtig gemacht habe.
Kaleb A., 12, Franken
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Jedes Kind, das einge-

schult wird, erhält einen 

Schulranzen oder Ruck-

sack, eine Federmappe 

und eine Schultüte oder 

Zuckertüte, gefüllt mit 

Süßigkeiten und kleinen 

Geschenken.

Danke,  

dass du auf  

unserer Reise durch 

Deutschland dabei 

warst! Bis zum  

nächsten Mal!

Deutschland ist berühmt für sei-

ne Weihnachtsmärkte. Eltern und 

Kinder schauen sich dort gern 

die schönen Lichter an und essen 

leckere Süßigkeiten!

So sieht der Wegweiser  
für Kinder auf Deutsch aus. 

Die Kinder in Deutschland 

verwenden ihn, um zu  

lernen und Fortschritt zu 

machen. Wie verwendest  

du dort, wo du wohnst,  

deinen Wegweiser?



KL8 K l e i n e r  L i a h o n a

„[Der Heilige] Geist [wird] euch alles zeigen, was ihr tun 
sollt.“ (2 Nephi 32:5)

Robin starrte auf das Schwimmbecken. Er versuch-
te, nicht daran zu denken, wie weit er schwim-

men musste. Er wollte sich unbedingt das Abzeichen 
verdienen. Nur das zählte jetzt. Wenn er endlich das 
Seepferdchen- Abzeichen trug, würde jeder in Deutschland 
daran erkennen, dass er ganz allein schwimmen kann.

Ich schaff das!, dachte Robin. Er holte tief Luft und 
sprang.

PLATSCH!
Das kühle Wasser war an einem so heißen Tag herrlich.
Schwimm einen Meter nach dem anderen, hatte 

Papa ihm gesagt. Denk nicht daran, dass du 25 Meter 
vor dir hast.

Robins Kopf war unter Wasser. Dann bewegte er seine 
Arme und Beine so, wie er es seit Monaten geübt hatte. 
Alle paar Sekunden hob er den Kopf, um Luft zu holen.

Mit den Beinen schlagen. Mit den Armen ziehen. Mit 
den Beinen schlagen. Mit den Armen ziehen.

Plötzlich pfiff die Schwimmlehrerin. Robin schaute 
überrascht auf.

„Gut gemacht“, sagte seine Lehrerin.

Er hatte es geschafft!
Robin lachte und machte vor Freude 

unter Wasser ein paar Rollen. Jetzt hat-
te er das Seepferdchen!

Als Robin nach Hause kam, lief er 
sofort zu seinem Vater.

„Papa, schau mal!“
Robins Vater legte den Ham-

mer hin. Als er das Seepferdchen- 
Abzeichen sah, strahlte er Robin an.

„Bei deinem ersten Versuch?“ 
Er umarmte Robin ganz fest. „Wie 
wollen wir das denn feiern?“

Robin überlegte kurz. „Am liebs-
ten würde ich mit dir zusammen 
ins Schwimmbad gehen. Ich will 
dir zeigen, was ich schon kann.“
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Schwimmen wie ein 
Seepferdchen

David Dickson
Zeitschriften der Kirche
(nach einer wahren Begebenheit)
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Papas Lächeln wurde noch ein bisschen breiter. „Also 
das wäre ja für uns beide eine tolle Sache. Sobald ich 
etwas Zeit habe, machen wir das.“

Überglücklich schlug Robin mit der Faust in die 
Luft. Er konnte es kaum erwarten, das Abzeichen an 
die Badehose genäht zu bekommen und mit Papa ins 
Schwimmbad zu gehen.

Mehrere Tage vergingen. Robin löcherte seinen Papa 
ständig, wann es endlich losginge. Aber irgendetwas kam 
immer dazwischen. Sein Vater schien nie Zeit zu haben.

Eines Morgens kniete Robin sich neben seinem Bett 
hin, um zu beten. Als er eigentlich schon fertig war, fiel 
ihm noch etwas ein:

„Bitte gib meinem Papa etwas Zeit, damit wir ins 
Schwimmbad gehen können. Im Namen Jesu Christi. 
Amen.“

Kaum hatte Robin die Augen wieder geöffnet, klopfte 
sein Vater an die Tür.

„Komm, lass uns heute schwimmen gehen. Ich will 
sehen, wie du schwimmst!“

Robin machte große Augen. „Papa! Du wirst es nicht 
glauben. Ich habe gerade erst gebetet, dass du mehr Zeit 
hast, damit wir endlich gehen können.“

Robins Vater verschränkte die Arme und lehnte  
sich an die Tür. „Ach, ist das nicht interessant? Stell 
dir vor! Mir hat der Heilige Geist gerade ganz deut-
lich gesagt, dass ich unbedingt mit dir ins Schwimmbad 
gehen soll. Dann sollten wir mal besser gehen!“

Es war ein fantastischer Ausflug. Robin zeigte sei-
nem Vater, wie er 25 Meter ununterbrochen schwim-
men konnte. Der war echt beeindruckt. Und Robin war 
beeindruckt von den Rollen, die sein Papa unter Wasser 
schlug. Er schaffte fünf davon hintereinander!

„Ich bin froh, dass der Vater im Himmel dir heute 
etwas mehr Zeit gegeben hat“, sagte Robin.

„Weißt du“, erwiderte sein Papa, „ich denke, ich habe 
einfach zu viel gearbeitet. Ich glaube, der Heilige Geist 
hat mich daran erinnert, dass wir uns Zeit füreinander 
nehmen müssen. Was meinst du? Ich verspreche dir, 
dass ich meinen Teil tun werde.“

Robin lächelte. „Ich auch!“
Papa grinste jetzt so, dass sich in seinen Augenwin-

keln lauter Lachfältchen zeigten. „Eine Sache noch. Habe 
ich dir schon mal erzählt, dass ich noch nie eine Wasser-
schlacht verloren habe?“

Jetzt grinste Robin auch 
Papa an. „Das wird sich 
heute ändern!“ ●
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Diese Geschichte hat 
sich in Deutschland 
ereignet. Auf Seite KL6 
und KL7 kannst du 
mehr über Deutsch-
land lesen.
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Male das Muster fertig
D A S  M A C H T  S P A S S

IL
L
U

S
T

R
A

T
IO

N
E

N
 V

O
N

 T
H

O
M

A
S

 C
H

IL
D

Hier sind vier Beispiele, wie du anderen die Möglichkeit geben kannst, mehr über das  
Evangelium zu erfahren. Male in jeder Zeile in die Lücken das Bild, das zum Muster passt.

Sag jemandem, dass 
Gott und Jesus ihn sehr 
liebhaben.

Bring einem Freund dein 
Lieblings- PV- Lied bei und 
sing es dann mit ihm.

Lad einen Freund ein,  
sich eine Ansprache von  
dir in der PV anzuhören.

Gib jemandem den 
Kleinen Liahona.
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A ls ich noch 
ganz klein 

war, hatte ich 
eine Hautkrank-
heit. Jeden Tag 
habe ich zum 
Vater im Him-
mel gebetet, 

damit er mich heilt. Ich habe gelernt, 
geduldig zu sein. Fünf Jahre später 
war ich dann gesund. Ich weiß, dass 
der Vater im Himmel unsere Gebete 
erhört.
Juyoung K., 12, Gyeonggi, Südkorea

Erzähl uns was
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Zuhause halte 
ich ein paar 

Stabheuschrecken 
im Terrarium. Die 
mag ich sehr! Ein-
mal wurde eine 
von ihnen ganz 
krank. Da habe ich 

gebetet, dass sie wieder gesund wird. 
Als ich dann am nächsten Morgen ins 
Terrarium schaute, ging es ihr schon 
wieder viel besser. Ich weiß, dass der 
Vater im Himmel mein Gebet erhört hat.
Tahnee C., 8, Wellington, Neuseeland

Die kleine 
Schwester 

meines Freun-
des hat Angst 
vor Hunden. 
Einmal kamen 
ein paar Hunde 
in unsere Nähe. 

Da habe ich sie weggescheucht, 
damit sie keine Angst hat.
Hyrum F., 7, Maputo, Mosambik

Einige von meinen Mitschülern mögen Gruselgeschich-
ten. Einmal erzählten sie mir eine Geschichte, von der 

ich nachts Albträume bekam. Eines Abends beschloss ich, 
zum himmlischen Vater zu beten und ihn darum zu bitten, 
dass ich nicht mehr daran denken muss. Danach konn-
te ich nachts wieder gut schlafen. Da wurde mir klar, dass 
ich überall und jederzeit zu ihm beten kann.
Enerel T., 11, Ulan- Bator, Mongolei

A ls ich sieben war, hatte mein Vater 
einen Schlaganfall und wurde ins 

Krankenhaus gebracht. Als ich acht 
wurde, lag er immer noch im Kran-
kenhaus. Ich beschloss, mit meiner 
Taufe und der Konfirmierung zu war-
ten, bis mein Vater aus dem Kran-
kenhaus kam. Das war ein besonders 

schöner Tag für mich.
William M., 9, Queensland, Australien

Miguel T., 7, Nuevo León, Mexiko

„Kinder auf der ganzen Welt“,  
Alexia W., 10,  
Heredia, Costa Rica



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

1. Schneide die runden Plättchen mit der Aufschrift 
„Ich binʼs nicht!“ auf der linken Seite und die Kar-
ten auf Seite KL15 aus. Die Bilder auf der rechten 
Seite werden nicht ausgeschnitten.

2. Ziehe zu Beginn des Spiels eine der Karten von 
Seite KL15. Zeige niemandem, wer auf der Karte 
abgebildet ist, die du gezogen hast! Die anderen 
Spieler sollen versuchen, das herauszufinden.

3. Um das Rätsel zu lösen, schauen sich die ande-
ren Spieler die Bilder auf Seite KL13 an. Dann 
stellen sie abwechselnd Ja- Nein- Fragen dazu, wie 
die Figuren auf den Karten aussehen oder was 
sie getan haben.

4. Erfahren die Spieler etwas, was eine bestimm-
te Person eindeutig ausschließt, können sie die 
Plättchen mit der Aufschrift „Ich binʼs nicht!“ neh-
men und damit die Personen abdecken, die nicht 
mehr in Frage kommen. Lautet die Frage zum 
Beispiel: „Ist der, den wir suchen, braunhaarig?“ 
und der Spieler mit der Karte antwortet „Nein“, 
können die Spieler alle Figuren mit braunem 
Haar mit den Plättchen verdecken.

5. Wenn die anderen herausgefunden haben, wel-
che Person gemeint war, lies die Geschichte 
auf der Karte vor. Dann kann eine neue Runde 
beginnen. Sammelt die Plättchen wieder ein und 
lasst jemand anders eine neue Karte ziehen.

Wer bin ich?
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Dieses Spiel kannst du mit deiner 
Familie oder mit Freunden spielen. 

Wie viele Personen aus dem 
Buch Alma erkennst du?

Tipp: Vor Spielbeginn könntest du Seite KL15 
komplett vorlesen, damit alle Mitspieler die 
Geschichten schon kennen!

Ich 
binʼs 

nicht!
Ich 

binʼs 
nicht!

Ich 
binʼs 

nicht!
Ich 

binʼs 
nicht!

Ich 
binʼs 

nicht!
Ich 

binʼs 
nicht!

Ich 
binʼs 

nicht!
Ich 

binʼs 
nicht!

Ich 
binʼs 

nicht!
Ich 

binʼs 
nicht!

Ich 
binʼs 

nicht!
Ich 

binʼs 
nicht!
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Alma der  

Jüngere

Ammon

König Lamoni

Die Königin

Abisch Aaron

Anti- Nephi- 

 Lehier

Korihor

Amalikkja Hauptmann 

Moroni

Die Magd Junge Krieger
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„Seid alle eines Sinnes, voll Mitgefühl und Liebe  
zueinander.“ (1 Petrus 3:8)

Unser Sohn Justin hatte von klein auf eine kompli-
zierte Krankheit. Manchmal war er sehr schwach. 

Er konnte nicht immer alles so machen wie die ande-
ren – so sehr er sich auch bemühte. Er wusste, wie es 
sich anfühlt, anders zu sein.

Eines Tages verabredeten sich Justin 
und seine Freunde zu einem Spiel.  
Bei dem Spiel ging es darum, einen 
Ball immer wieder mit dem Arm zu 
treffen und ihn so in der Luft zu hal-
ten. Ein Mädchen war dabei, das auch 
mitspielen wollte. Aber sie hatte einen  
gebrochenen Arm.

Man hätte leicht sagen können: „Gut, wir spielen jetzt 
alle und sie schaut einfach zu.“

Aber Justin meinte stattdessen: „Ich hab da eine 
gute Idee. Wir alle dürfen bei dem Spiel nur einen Arm 
benutzen.“ Alle spielten also den Ball mit nur einem 
Arm. So hatte auch das Mädchen mit dem eingegipsten 
Arm eine faire Chance. Niemand wurde ausgeschlossen.

Für mich ist Justin ein Held. Er hat immer versucht, 
sich in die anderen hineinzuversetzen, und fragte sich: 
Wie mag er sich fühlen? Die meiste Zeit seines Lebens 
war Justin krank. Aber er war glücklich, weil er anderen 
Menschen half und Jesus Christus nachfolgte.

Wir alle haben mit Problemen zu kämpfen, wir haben 
aber auch viel, worüber wir uns freuen können. Tut, was 

ihr könnt. Vertraut auf Gott. Konzentriert euch nicht 
auf euch selbst. Das größte Glück kommt, wenn ihr 
euch um andere kümmert. ●

Niemand wurde  
ausgeschlossen
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von den Siebzigern

V O N  F R E U N D  Z U  F R E U N D
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Wer bin ich? – Zieh eine Karte
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Mit diesen Karten kannst du das Spiel auf Seite KL12 und KL13 spielen.

Ich habe mich vor 

vielen Jahren zu Gott 

bekehrt, als mein 

Vater eine Vision hatte. Als ich 

im Dienste König Lamonis stand, 

half ich vielen Menschen, etwas 

über die Macht Gottes zu lernen.

Abisch

Als ich vom Evangeli-

um erfuhr, hatte ich 

eine Vision. Dabei 

habe ich Jesus gesehen! Ich gab 

meinem Vater Zeugnis und half, 

die Missionare aus dem Gefäng-

nis zu befreien.

König Lamoni

Ich wollte den Leuten 

einreden, dass Jesus 

gar nicht existiert, und 

verlangte einen Beweis dafür, 

dass es einen Gott gibt. Plötzlich 

konnte ich nicht mehr reden und 

hören!

Korihor

Ich bin nach meinem 

Vater benannt, einem 

Propheten. Anfangs 

haben meine Freunde und ich 

schlechte Entscheidungen getrof-

fen. Später sind wir dann aber um-

gekehrt und wurden Missionare.

Alma der Jüngere

Früher waren wir 

Lamaniten und haben 

viel gekämpft. Dann 

aber entschieden wir uns, Gott zu 

folgen. Also begruben wir unsere 

Kriegswaffen und schworen, nie 

wieder zu kämpfen.

Anti- Nephi- Lehier

Ich bin einer der Söh-

ne Mosias. Als ich  

auf Mission war, 

hütete ich die Herden von König 

Lamoni. Ich erzählte König 

Lamoni und der Königin vom 

Evangelium.

Ammon

Ich blieb bei meinem 

Mann, als alle dach-

ten, er sei tot. Nach-

dem ich erfahren hatte, dass es 

Gott gibt, half mir meine Magd 

Abisch auf die Füße und wir 

erzählten allen von Gott.

Die Königin

Ich war Hauptmann  

des nephitischen Heers. 

Ich mochte es aber 

nicht, Menschen weh zu tun. Ich 

machte das Banner der Freiheit,  

um die Menschen daran zu erin-

nern, was im Leben am wichtigsten 

ist und verteidigt werden muss.

Unseren Glauben 

haben uns unsere 

Mütter gelehrt. Als es 

darum ging, unsere Familien zu 

verteidigen, vertrauten wir dar-

auf, dass Gott uns helfen würde. 

Und das tat er auch!

Junge Krieger

Aaron

Ich bin einer der 

Söhne Mosias. Auf 

Mission erklärte ich 

dem Vater und der Mutter von 

König Lamoni das Evangelium. Sie 

erließen dann Gesetze zum Schutz 

der Missionare in ihren Ländern.

Ich wollte unbedingt 

König werden! Ich  

vergiftete den Häupt-

ling der Lamaniten und übernahm 

sein Heer. Ich wollte den Leuten 

einreden, dass sie kämpfen und 

einander weh tun sollen.

Amalikkja Die Magd

Mich hatte jemand 

geschlagen. Aber ich 

war mutig genug, 

Hauptmann Moroni davon zu 

erzählen und um Hilfe zu bitten. 

Ich habe ihm geholfen, sein Volk 

zu schützen.

Hauptmann Moroni
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Rebecca Rice Birkin
(nach einer wahren Begebenheit)

„Ich hab zwei kleine Hän-
de, … sie [können] Gutes 
schon tun.“ (Liederbuch für 
Kinder, Seite 126)

Es war Samstagmorgen, 
und Eli kauerte im Tor-

raum – bereit zum Sprung. Er 
sprang, tauchte nach unten 
und tat sein Bestes, den Fuß-
ball vom Netz wegzulenken. 
Aber das war nicht einfach! 
Kurz bevor das Spiel abgepfiffen 
werden sollte, glitt ihm der Ball durch die Hände. Die 
gegnerische Mannschaft hatte ein Tor erzielt! Elis Mann-
schaft hatte verloren. Er war sehr traurig.

Am nächsten Tag in der Kirche schlich Eli in seine PV- 
Klasse. Er war immer noch traurig.

Da sah er draußen vor dem Klassenraum seine Freun-
din Karina. Karinas Mutter schob sie in ihrem pinkfarbe-
nen Rollstuhl hinein. Sie umarmte Karina und ging dann 
in ihre eigene Klasse.

„Hallo Karina“, sagte Eli.
Karina konnte zwar nicht antworten oder zurückwin-

ken, aber sie blickte Eli immer direkt an. So ließ sie ihn 
wissen, dass sie ihn hörte.

Normalerweise lächelte Karina, wenn Eli sie begrüßte. 
Heute aber nicht. Ob Karina traurig ist?, fragte sich Eli. Ich 
weiß ja, wie sich das anfühlt. Er war immer noch traurig 
darüber, dass er den Ball nicht gehalten und deshalb die 
andere Mannschaft das entscheidende Tor erzielt hatte.

Als Schwester Jung den Unterricht begann, saß 
Eli bei Jonas und Mikail. Plötzlich wimmerte Karina. 

Manchmal fiel es ihr schwer, still 
zu sitzen, weil es ihr irgendwo 
weh tat.

„Karina, wo tut es denn weh?“, 
wollte Schwester Jung wissen.

Da fing Karina an zu weinen.
„Vielleicht hilft ein PV- Lied“, 

meinte Schwester Jung.
Also fingen alle an zu 

singen. Karina mochte Musik 
sehr. Normalerweise sang sie 

mit, indem sie fröhliche Töne 
von sich gab. Heute wollte Karina aber nicht aufhö-
ren zu weinen.

Wie können wir ihr nur helfen, sich besser zu  
fühlen?, fragte sich Eli.

Da kam ihm eine Idee. „Ich weiß, wie!“, sag-
te Eli zu Schwester Jung. „Ich werde Karinas Roll-
stuhl ein wenig hin-  und herschieben.“

Eli hatte beobachtet, wie Karinas Mutter den 
Rollstuhl sanft hin-  und herschob, wenn es sei-
ner Freundin nicht gutging. Also ging er schnell 
zu Karina und fing an, ihren Rollstuhl langsam 
hin und her zu bewegen.

Karina hörte auf zu weinen.
„Darf ich auch mal?“, fragte Jonas.
„Ich auch!“, sagte Mikail.
Während Schwester Jung unterrichtete, 

bewegten Eli und seine Freunde abwechselnd 
Karinas Rollstuhl hin und her. Karina lächelte 
jetzt. Der ganze Raum schien nun freundlicher.

Als der Unterricht vorüber war, lächelten alle.

Elis HELFENDE Hand

ILLUSTRATIONEN VON MELISSA MANWILL
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„Wenn wir von Herzen 
freundlich sind und dienen, 
können wir mit denjenigen, 
denen wir helfen, Freund-
schaft schließen.“
M. Russell Ballard, Amtierender 
Präsident des Kollegiums der Zwölf 
Apostel, „Freude finden, indem man 
liebevoll dient“, Liahona, Mai 2011, 
Seite 48

„Karina zu helfen macht mich 
glücklich“, meinte Eli.

„Das freut mich“, entgegne-
te Schwester Jung. „Den Vater im 

Himmel macht das auch glücklich. 
Er hat Karina lieb und will, dass es 
ihr besser geht. Manchmal dürfen 
wir seine Helfer sein.“

Eli sah Karina an. „Du hilfst 
mir auch“, sagte er ihr. „Jedes 
Mal, wenn du lächelst.“

Karina grinste breit.
Als Eli von der Kirche 

nach Hause ging, fühlte 
er sich wie nach einem 
erfolgreichen Fußballspiel 
an einem sonnigen Tag – 
so warm war ihm ums 
Herz. Bestimmt flutscht 
mir immer wieder mal 
ein Ball durch die Hän-

de, dachte er. Aber trotz-
dem kann ich mit den Händen 

anderen helfen. ●
Die Verfasserin lebt in Utah.
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Jesus hat alle lieb!
E I N  G U T E R  G E D A N K E
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DESENVOLVIMENTO PESSOAL

Guia para Crianças
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Fernanda G., 10, Paraná, Brasilien

Ich wollte im Backen besser wer-
den. Als ich dann meinen Weg-

weiser für Kinder bekam, setzte ich 
mir daher zum Ziel, mit meinem 
Vater zu backen. Wenn mein Vater 
etwas backte, sah ich ihm immer zu. 
Das war richtig cool! Ich wollte ler-
nen, so zu backen wie er.

Also gingen mein Vater und ich 
Zutaten einkaufen. Schritt für Schritt 
brachte er mir bei, wie man mit Mehl 
einen schönen Kuchen zaubert. Später 
zeigte er mir auch noch, wie man ande-
re Sachen backt.

An diesem Ziel zu arbeiten hat mir 
geholfen, meinem Vater näher zu sein. 
Ich verbringe total gern Zeit mit ihm! Er 
ist ein toller Lehrer. Zum Beispiel hat er 
mir beigebracht, dass ich mich in der 
Küche nicht vom Handy ablenken las-
sen darf.

Wenn ich jetzt ans Backen denke, 
bedeutet das für mich pures Glück. 
Backen ist echt das Größte! Mit die-
sem Ziel kann ich nicht nur etwas ler-
nen, was ich mag, sondern auch geis-
tig wachsen. Ich finde es toll, dass ich 
meine Ziele selbst aussuchen kann. Der 
himmlische Vater möchte, dass ich mei-
ne Talente entwickle, deswegen hilft 
er mir bei dem Ziel. Er will mir helfen, 
weil er weiß, dass es mich glücklich 
macht. ●

Mein Ziel: Backen!
K I N D E R  U N D  J U G E N D L I C H E

F
O

T
O

S
 V

O
N

 J
O

N
A

S
 R

E
B

IC
K

I

Bitte deinen Vater, deine 
Mutter oder jemand anders, 
den du bewunderst, dir  
etwas Neues beizubringen!

Mit dem  
Wegweiser für  

Kinder kannst 
du dir Ziele 
setzen, die 
dich Jesus 
näher-
bringen.
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Abisch erzählt anderen  
vom Evangelium

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

Abisch war eine Magd am Hof des Königs. Sie glaubte an Gott. Die 
meisten Leute um sie herum glaubten nicht an Gott. Eines Tages sah sie 

Ammon, einen Missionar. Er erzählte dem König und der  
Königin etwas über Gott und Jesus Christus.
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Als der König und die 
Königin vom Evangeli-
um erfuhren, waren sie 
überglücklich! Sie fielen 
zu Boden und lagen 
dort ganz reglos. Da 
wusste Abisch, dass die 
beiden von der Macht 
Gottes überwältigt  
worden waren.

Abisch wollte, dass jeder etwas über 
Gott erfährt. Also rannte sie von 

Haus zu Haus und sagte den  
Leuten, sie sollten kommen und 
sehen, was geschehen war.
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Nachdem eine Menge Leute 
zusammengekommen waren, half 

Abisch der Königin aufzustehen. 
Dann half die Königin ihrem Mann 
aufzustehen. Beide fingen an, den 

Leuten vom Evangelium zu erzählen.



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

Ich kann wie Abisch sein. Ich kann anderen vom  
Vater im Himmel und von Jesus Christus erzählen. ●

Diese Geschichte kannst du in Alma 18 und 19 nachlesen.
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Z U M  A U S M A L E N

Abisch vertraute auf Gott
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Wie kannst du anderen von Gott erzählen?



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

UMSCHLAGBILD KLEINER LIAHONA

Illustration von Dilleen Marsh

SO KÖNNEN SIE ZEICHNUNGEN ODER ERLEBNISSE IHRES KINDES 
AN DEN LIAHONA SCHICKEN:
Rufen Sie liahona .ChurchofJesusChrist .org auf und klicken Sie dann auf „Mate-

rial einreichen“. Oder schicken Sie eine E- Mail an liahona@ ChurchofJesusChrist 

.org, zusammen mit dem Namen und Alter Ihres Kindes, dem Wohnort und dieser 

Einwilligungserklärung: „Ich, [fügen Sie Ihren Namen ein], erteile der Kirche Jesu 

Christi der Heiligen der Letzten Tage die Erlaubnis, das von meinem Kind einge-

reichte Material in den Zeitschrif-

ten der Kirche, auf den Inter-

netseiten der Kirche und in den 

sozialen Medien zu verwenden, 

gegebenenfalls auch in anderen 

Veröffentlichungen der Kirche.“ 

Wir freuen uns darauf, von Ihnen 

zu hören.
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Diesen Monat lesen wir von Missionaren wie Alma dem Jün-
geren, Abisch und den Söhnen Mosias. Sie könnten das Spiel 
auf Seite KL12 und KL13 oder die Geschichte auf Seite KL20 
verwenden, um über diese Männer und Frauen aus dem 
Buch Mormon zu sprechen. Jeder von ihnen hat das Evan-
gelium auf unterschiedliche Weise verkündet. Wie kann Ihre 
Familie das Evangelium verbreiten? Setzen Sie sich für die-
sen Monat ein Ziel für die Missionsarbeit und schreiben Sie 
es auf. Vielleicht möchten Sie ja auch eine der Anregungen 
von Seite KL10 übernehmen.
Bleiben Sie dran!
Die Redaktion des Kleinen Liahonas


