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Südkorea Mitglieder
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In der Stadt Busan liegt einer der zwölf Pfähle Südkoreas. 
Von Busan aus wird auch eine der Missionen geleitet. Einige 
Daten über die Kirche in Südkorea:

Center für 
Familiengeschichte

Gemeinden

88.418
Pfähle, 5 Distrikte, 
4 Missionen

Tempel (Seoul)

12

1956 Die ersten Vollzeitmissionare

Das Buch Mormon wird zum ersten 
1967 Mal auf Koreanisch gedruckt

1973 Gründung des ersten Pfahls

1985 Weihung des Seoul- Tempels

Eine Million Exemplare des
1991 Buches Mormon auf Koreanisch

Südkoreanischer Chor stimmt  
per Video in das Schlusslied bei  
der Frühjahrs-Generalkonferenz ein
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Missbrauch und Misshandlung vorbeugen

In einer gesunden Beziehung entschuldigt man sich 
für unfreundliche Worte und liebloses Verhalten 

und vertraut auf die dem Sühnopfer des Erretters 
innewohnende Kraft, um umkehren und sich ver-
bessern zu können. In einer krankhaften Beziehung 
geht die feindselige Behandlung weiter und es kann 
zu psychischer Gewalt, zu Misshandlung oder zu 
Missbrauch kommen.

„[Misshandlung, Missbrauch oder] derlei 
Unrecht hat im Reich Gottes keinen Platz“, hat Prä-
sident Russell M. Nelson festgestellt. („Geistige 
Schätze“, Herbst- Generalkonferenz 2019.) In die-
sem Monat gibt es in den Zeitschriften der Kirche 
mehrere Artikel zum Thema psychische Gewalt, 
Misshandlung und Missbrauch und zu entsprechen-
den Gegenmaßnahmen:

•  In meinem Artikel auf Seite 18 spreche ich 
über die Kennzeichen von psychischer Gewalt 
und führe an, woran sich schädliche Bezie-
hungen erkennen lassen und welche Schritte 
zur Genesung führen.

•  Auf Seite 58 erzählt eine Jugendliche, dass sie 
als Kind sexuell missbraucht wurde und wie sie 
den Mut und die Kraft aufgebracht hat, darü-
ber zu sprechen und bei vertrauenswürdigen 
Erwachsenen und beim Erretter Hilfe zu suchen.

Betreuung 
und die  

Initiative für 
Kinder und 

Jugendliche

8

Stehen Sie fest auf dem 
Fels der Offenbarung
Elder Lawrence E. Corbridge

24
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über-
bringen 
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Botschaft 
der Hoff-
nung

12 Durchbohrt von  
tiefen Wunden:  

Psychische Gewalt  
in der Familie

 Jason B. Whiting

18

•  Im Kleinen Liahona gibt es diesen Monat auf 
Seite KL12 eine spielerische Übung, anhand 
derer Sie mit Ihrem Kind darüber sprechen 
können, wie man Nein sagt. Diese Aufgabe 
eignet sich auch als Grundlage für eine Lekti-
on beim Evangeliumsabend zum Thema Miss-
brauch und Misshandlung vorbeugen.

• Psychische Gewalt kann genauso schädlich 
wie andere Formen von Misshandlung sein. 
Lesen Sie den Artikel „Psychische Gewalt 
erkennen“ in der digitalen Fassung dieser 
Ausgabe, worin Sie fünf Warnsignale ken-
nenlernen und erfahren, wie man sich Hilfe 
holen kann.

Wenn Sie verletzt worden sind, können Sie Gott 
um Führung und Heilung bitten. Sie können auch 
bei Menschen, denen Sie vertrauen, Hilfe suchen. 
Der Herr weiß, wie Ihnen zumute ist. Wenn wir 
uns ihm zuwenden, führt er uns auf dem Weg zu 
Geborgenheit und Freude.

Mögen wir alle Gottes Liebe spüren und uns 
jeden Tag an ihn wenden. 

Dr. Jason Whiting
Professor an der Fakultät für Familienleben der 

Brigham- Young- Universität
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sei: Du bist 
nicht allein!

Kinder

Kleiner Liahona
Erfahre, was der Zehnte ist und 
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ARTIKEL, DIE IM OKTOBER 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 ver-
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• Ihr Schriftstudium durch digitale Funktionen berei-
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• Artikel und Videos, die Sie gut finden, weiterleiten
• Artikel herunterladen oder ausdrucken
• Artikel, die Ihnen gefallen, (auf Englisch) anhören

liahona .ChurchofJesusChrist .org

Verschiedene Arten, sich in die hei-
ligen Schriften zu vertiefen
Marissa Widdison
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falls man nicht so gerne liest

Psychische Gewalt erkennen
Nanon Talley
Eine Therapeutin des Familiendienstes 
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Der Täter beginnt oft 
damit, dass er Grenzen 
nicht respektiert.

Von Missbrauch 
spricht man, wenn die 
Grenzen des Anstands 
schwerwiegend verletzt 
werden. Täter können 
diese Grenzen völlig mis-
sachten oder sie anfangs 
nur geringfügig über-
schreiten, um das Opfer 
zu desensibilisieren.

Sie haben es oft auf 
besonders verletzliche 
Opfer abgesehen.

Sie suchen sich jeman-
den aus, der vielleicht 
nicht in der Lage ist, zu 
widersprechen oder sich 
zu wehren.

Täter versuchen oft, 
das Opfer von anderen 
zu isolieren.

Sie isolieren es oder 
drohen ihm, weil sie es 
davon abhalten wollen, 
sich Hilfe zu holen.

Der Täter versucht möglicherweise, sich vor dem Missbrauch ganz all-
mählich Vertrauen zu erschleichen.

Dieses Vorgehen bezeichnet man als Grooming, und es widerfährt Kin-
dern und Jugendlichen häufig. Formen von Grooming sind: mit einem Kind 
allein sein wollen, zur Geheimhaltung auffordern, mit ihm über sexuelle 
Themen sprechen, mit ihm Pornografie anschauen oder zu Körperkontakt 
anregen.

Obwohl wir alle hoffen, dass jedermann respektvoll behandelt wer-
den möge, gibt es einige, die darauf aus sind, andere zu verletzen, 
Kontrolle über sie auszuüben oder sie zu manipulieren. Solch schädliches 
Verhalten nennt man Misshandlung oder Missbrauch. Es widerspricht dem 

Evangelium Jesu Christi, das uns lehrt, einander zu lieben und andere so zu behan-
deln, wie wir selbst behandelt werden möchten (siehe Matthäus 7:12; Johannes 
13:34; Lehre und Bündnisse 121:36,37).

IM BLICKPUNKT: MISSHANDLUNG 
UND MISSBRAUCH
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MISSBRAUCH WEIST EINIGE GÄNGIGE MERKMALE 
AUF. AUF DIESE FÜNF ZEICHEN SOLLTE MAN ACH-
TEN, UM MISSBRAUCH BESSER VORBEUGEN ODER 

IHM EINEN RIEGEL VORSCHIEBEN ZU KÖNNEN:

Die Opfer werden oft 
von jemandem miss-
braucht, den sie ken-
nen.

Der Täter kann ein 
Verwandter sein oder 
jemand, den das Opfer 
zumindest schon ken-
nengelernt hat. Das 
heißt natürlich nicht, 
dass wir von jedem aus 
unserem Bekannten-
kreis etwas zu befürch-
ten haben, aber wir kön-
nen nach diesen vier 
weiteren Zeichen Aus-
schau halten – und unse-
re Kinder ebenfalls dazu 
anhalten.
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Sakiusa und Salote  
Maiwiriwiri
Suva, Fidschi

Ich war überrascht, wie viel Frieden und 
Freude bei den Maiwiriwiris zu spüren 
waren. Obwohl sie zwei Kinder verloren 
haben, leben sie jeden Tag so, dass sie 
Freude finden und sich den Sinn des Lebens 
bewusstmachen.
LESLIE NILSSON, FOTOGRAF

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

Salote Maiwiriwiri:
Zwei Jahre nachdem unser Sohn Esa an 

Lungenkrebs verstorben war, starb unse-
re Tochter Esalynn an Meningitis. Im Tem-
pel empfing ich die deutliche Eingebung, ich 
solle mit einer der älteren Missionarinnen 
dort sprechen, die vor mehreren Jahren auch 
zwei Kinder verloren hatte. Sie sagte mir: 
„Wenn Sie Ihr Zuhause zu einem heiligen 
Ort machen, können Sie die Gegenwart Ihrer 
Kinder dort spüren.“

Das haben wir uns zum Ziel gesetzt. Wir 
tun alles, damit unser Zuhause ein heiliger 
Ort wird. Wir möchten uns ihnen nah fühlen.
Sakiusa Maiwiriwiri:

Dass wir Esa und Esalynn verloren 
haben, hat unsere Familie letzten Endes 
mehr zusammengeschweißt. Wir halten mit 
unseren anderen Kindern Rat. Wir gehen 
zusammen in den Tempel. Wir leben unser 
Leben so einfach wie möglich und entschei-
den uns jeden Tag dafür, dankbar zu sein. 
Wenn wir darüber sprechen, was es bedeu-
tet, im Tempel als Familie gesiegelt zu sein, 
spüren wir diese Verbundenheit durch die 
Siegelung. Und durch all das spüren wir tat-
sächlich die Gegenwart unserer Kinder.

MEHR DAZU
Mehr über den gelebten Glauben 
von Sakiusa und Salote Maiwiriwiri 
sowie weitere Fotos finden Sie im 
Archiv Kirchenliteratur oder in der 
Online- Version dieses Artikels unter 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 10206.
Unter ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
10207 lesen Sie Vorschläge von Elder 
Ronald A. Rasband, wie wir unser 
Zuhause stärken und zu einem Ort der 
Liebe und der geistigen Geborgenheit 
machen können.
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Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie man sich die Ini-
tiative für Kinder und Jugendliche beim Betreuen und 
Dienen zunutze machen kann. Vielleicht haben Sie 

selbst Kinder oder Jugendliche zuhause. Vielleicht sind Sie 
Jugendführer oder Sie betreuen Familien mit Kindern und 
Jugendlichen. Oder vielleicht kennen Sie rein zufällig eini-
ge Kinder und Jugendliche? (Das schließt ja nun wohl einen 
jeden von uns mit ein!) Ganz gleich, was davon auf Sie 
zutrifft, gibt es viele Möglichkeiten, wie Sie andere durch die 
Initiative und deren Grundsätze unterstützen können.

Gemeinsam Fortschritt machen
Im Kern geht es bei der Initiative für Kinder und Jugend-

liche darum, jeden Tag zu versuchen, mehr wie der Erretter 
zu werden, der ja auf vollkommene Weise den Menschen 
gedient hat. Viele von denen, die sich an der Initiative 

Leitlinien für die Betreuung

Andere zum Fortschritt zu ermuntern und 
ihnen dabei zu helfen ist der Grundgedanke 

der Betreuung und des Dienens
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INITIATIVE FÜR KINDER 
UND JUGENDLICHE

beteiligen, haben bereits die Erfahrung gemacht, 
dass man anderen umso mehr helfen und ihnen 
besser dienen kann, je mehr Fortschritt man 
selbst in den unterschiedlichen Bereichen seines 
Lebens macht.

Man muss bei der Initiative für Kinder und 
Jugendliche jedoch nicht erst mit dem Helfen 
warten, bis man selbst etwas kann. Das Lernen 
an sich bietet ja schon die Gelegenheit, dabei 
auch anderen zu dienen.

Ein junger Ghanaer namens Prophet setz-
te sich innerhalb der Initiative für Kinder und 
Jugendliche das Ziel, Klavierspielen zu lernen. 
Doch das stellte eigentlich erst den Anfang dar. 
„Ich habe mir vorgenommen, auch anderen bei-
zubringen, was ich lerne“, sagt Prophet.

BETREUUNG UND DIE 
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Er gibt zwar selbst noch keinen Klavierunterricht, aber 
sein Ziel hat schon jetzt zu etwas ungeahnt Großem geführt: 
Er und mittlerweile 50 weitere Schüler erhalten im Gemein-
dehaus Klavierunterricht. Und wer gibt Prophet und den 
anderen 50 Schülern Unterricht? Alexander M. und Kelvin M., 
beide 13 Jahre alt. „Wir möchten Gutes tun“, erklärt Kelvin.

Die beiden Jugendlichen bieten drei Mal in der Woche 

kostenlosen Klavierunterricht für Anfänger an. Es kann jeder 
kommen, der will. Der Klavierunterricht hat noch etwas 
Gutes gebracht: Mehrere der Schüler, die dank des Klavier-
unterrichts von der Kirche erfahren hatten, haben sich später 
mit dem Evangelium befasst und sich taufen lassen.

Wenn wir an uns selbst arbeiten, können wir anderen 
dienen, indem wir sie einladen mitzumachen.

FOTO VON ISAAC DARKO- ACHEAMPONG

FOTO VON ALEXANDER K. BOATENG
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Ein Erfolgsrezept für das Betreuen
Als Pfahl- PV- Leiterin hat Sabrina Simões Deus Augus-

to aus Curitiba in Brasilien miterlebt, wie sich Kinder und 
Jugendliche in ihrem Pfahl durch die Initiative persönlich 
weiterentwickelt haben. Sie hat dadurch auch entdeckt, 
wie sie ihre Erkenntnisse daraus als betreuende Schwester 
anwenden kann.

„Wenn ich ein Talent entwickle“, erklärt Schwester 
Augusto, „kann ich damit jemandem, den ich betreue, 
etwas Gutes tun.“

Schwester Augusto hat einer ihrer zu betreuenden 
Schwestern beigebracht, wie man Schokoladentrüf-
fel macht. Diese Schwester stellt nun Trüffel her und 
verkauft sie, um ihre Familie mitzuversorgen. „Eini-
ge Monate später hat eine andere Schwester mir dann 
beigebracht, wie man Honigbrot macht, damit ich es 
verkaufen kann“, erzählt Schwester Augusto. „Wenn 
wir als betreuende Schwestern bestimmte Fertigkeiten 
erlernen und dann anderen beibringen, helfen wir uns 
gegenseitig und vertiefen unsere Freundschaft.“ ◼
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EINEN NACH DEM 
ANDEREN
„Ein Merkmal der wahren 
und lebendigen Kirche des 
Herrn wird immer sein, dass 
es eine Struktur und Anlei-
tung dafür gibt, wie man 
sich um die einzelnen Kin-
der Gottes und deren Fami-
lie kümmern soll. Da dies die 
Kirche des Herrn ist, neh-
men wir als seine Diener uns 
des Einzelnen an, so wie der 
Herr es getan hat.“
Präsident Russell M. Nelson, „Ande-
ren mit der Macht und Vollmacht 
Gottes dienen“, Liahona, Mai 2018, 
Seite 69

ERZÄHLEN SIE VON 
IHREN ERFAHRUNGEN
Berichten Sie uns davon, 
wie Sie anderen durch das 
Betreuen geholfen haben 
oder wie Ihnen geholfen 
wurde. Rufen Sie liahona 
.ChurchofJesusChrist .org 
auf und klicken Sie dann auf 
„Material einreichen“.

WIE LÄSST SICH DIE INITIATIVE FÜR
KINDER UND JUGENDLICHE BEIM
BETREUEN EINSETZEN?

1. Ermuntern Sie andere, bei der Initiative für Kinder und Jugendliche  
mitzumachen
Sie können Ihre zu betreuenden Familien mit Jugendlichen und Kindern 
ermuntern, bei der Initiative mitzumachen. Vielleicht interessieren sie die 
Aktivitäten, der Teil zur persönlichen Entwicklung oder sogar der Bereich 
zum Lernen des Evangeliums. (Vorschläge, wie Sie den Leitfaden Komm und 
folge mir nach! beim Betreuen verwenden können, finden Sie im Artikel 
„Betreuung und der Leitfaden Komm und folge mir nach! “ im Liahona vom 
September 2020.)

2. Unterstützen Sie sie bei ihren Zielen
Als betreuender Bruder oder betreuende Schwester einer Familie mit Jugend-
lichen sind Sie in einer guten Position, die Jugendlichen bei ihren Zielen im 
Rahmen der Initiative ganz unbefangen zu unterstützen. Auch wenn die 
Jugendlichen die Ziele natürlich selbst erreichen müssen, können Sie sie auf 
vielfältige Weise unterstützen, wenn Sie wissen, wofür sie sich interessieren. 
Sie könnten ihnen beispielsweise helfen, Material für ein Kunstprojekt zu fin-
den, ihre selbstgemachten Kekse bewerten oder ihnen etwas beibringen, was 
Sie selbst gut können. Vielleicht wissen Sie, wie man beim Auto das Öl wech-
selt? Oder wie man ein zerrissenes Kleidungsstück flickt? Vielleicht haben Sie 
viel Erfahrung mit Vorstellungsgesprächen? Falls Interesse besteht, können Sie 
den Jugendlichen anbieten, ihnen etwas zu erklären oder beizubringen.

3. Beziehen Sie andere in Ihre Projekte zur persönlichen Entwicklung ein
Nicht nur Kinder und Jugendliche sollten sich weiterentwickeln – die Initiative 
ist also nicht auf sie begrenzt. Sie können ganz unabhängig von Ihrem Alter 
auch mitmachen. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, sich in geistiger, sozialer, 
körperlicher und intellektueller Hinsicht zu verbessern, sind Sie vermehrt in 
der Lage, Ihren Mitmenschen zu dienen, ganz gleich, auf wen Sie treffen. Und 
wie Prophet aus Ghana können Sie andere schon positiv beeinflussen, wenn 
Sie sie schlicht zum Mitmachen ermuntern – ob das nun Klavierunterricht ist 
oder ein Sportkurs oder das gemeinsame Erlernen einer Fremdsprache.

4. Setzen Sie sich das Betreuen zum Ziel
Nehmen Sie sich vor, jeden Tag etwas im Rahmen der Betreuung zu tun. Das 
könnte eine Textnachricht sein oder ein kurzer Besuch, um zu sehen, wie alles 
läuft, oder ein persönliches Treffen. Sie könnten sich die Zeit nehmen, die 
Geburtstage Ihrer zu betreuenden Brüder und Schwestern in den Kalender 
einzutragen, oder ihnen in den sozialen Medien folgen, um herauszufinden, 
was sie interessiert und was bei ihnen in der letzten Zeit los war. Selbst wenn 
Sie nur fünf Minuten lang darüber nachdenken, was jemand braucht, können 
Ihnen Ideen kommen, die in dessen Leben viel Gutes bewirken können.

FO
TO

 V
ON

 JO
NA

S 
RE

BI
CK

I



12 L i a h o n a

Weltweit werden als Reaktion auf die Ausbreitung des Virus von 
den Behörden Versammlungsverbote verhängt und Quarantäne-
maßnahmen getroffen. Schulen werden geschlossen, kirchli-
che Würdenträger sagen Gottesdienste ab, und wer sich nach 

draußen wagt, muss eine Schutzmaske tragen.
Wir schreiben das Jahr 1919, und die im Jahr zuvor ausgebrochene Spa-

nische Grippe wütet. Ihr werden Dutzende Millionen Menschen zum 
Opfer fallen.1 Heber J. Grant (1856–1945) ist im November 1918 als neu-
er Prophet und Präsident der Kirche eingesetzt worden. Doch erst im Juni 
1919 wird er bestätigt, da die Frühjahrs- Generalkonferenz verschoben 
werden muss.

Seine Zeit ist geprägt von zahlreichen Herausforderungen. Einer seiner 
Ratschläge lässt sich für unsere aktuelle Situation besonders gut heran-
ziehen: „Wir sind … auf die Erde gekommen, um uns Kenntnis, Weisheit 
und Erfahrung anzueignen und die Lektionen zu lernen, die Schmerzen 
zu erleiden, die Versuchungen zu erdulden und die Siege zu erringen, die 
das Erdenleben mit sich bringt.“ Die Weisheit, die er aus seinen schmerz-
lichen persönlichen Erfahrungen zog, ließ ihn hinzufügen: „Ich weiß, dass 
die Heiligen der Letzten Tage in der Stunde der Not getröstet und geseg-
net werden wie sonst niemand!“ 2

In der gegenwärtigen „Stunde der Not“ angesichts des neuartigen 
Coronavirus erwächst uns Trost und Zuspruch aus dem wiederhergestellten 
Evangelium Jesu Christi. Es ist ein großer Segen für uns zu wissen, dass der 
Vater im Himmel seine Kinder liebt und in unseren Tagen Propheten und  
Apostel berufen hat, die uns durch die Stürme des Erdenlebens führen.

Führer 
der Kir-

che spre-
chen darü-

ber, wie man 
in Zeiten der 
Pandemie Gott 
nahe bleibt, 
liebevoll seinen 
Mitmenschen 
dient und 
geduldig vor-
wärtsgeht

Botschaft der 
Hoffnung

APOSTEL ÜBERBRINGEN EINE  
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Einige Mitglieder des Kollegiums 
der Zwölf Apostel haben sich in letzter 
Zeit in Interviews geäußert und uns ins 
Bewusstsein gerufen, dass wir – was auch 
geschehen mag – Freude empfinden und 
hoffnungsvoll in die Zukunft blicken kön-
nen.3

Das Werk geht voran
Elder Bruce R. McConkie (1915–1985) 

verglich einst die Kirche mit einer „großen Karawa-
ne“, die trotz Widerstand weiterzieht.4 Elder David 
A. Bednar führt den stetigen Vorwärtsdrang der 
Karawane auf die inspirierte Vorbereitung der Kir-
che und ihre von Widrigkeiten geprägte Geschich-
te zurück.

„‚Keine unheilige Hand kann den Fortschritt die-
ses Werks aufhalten‘ 5, ebenso hält auch keine Pan-
demie ihn auf“, betont er. „Das Werk geht voran, 
allen Herausforderungen zum Trotz, vor denen wir 
jetzt wegen des Virus stehen. … Wie lange es dau-
ert, wissen wir nicht. Aber wir werden das überste-
hen. Es mag sein, dass wir unser Leben dann nicht 
ganz genau wie gewohnt wieder werden aufneh-
men können. Doch viele der jetzt vorgenommenen 
Anpassungen und Veränderungen werden sich als 
sehr positiv erweisen.“

Elder Quentin L. Cook stellt fest, die inspirierte 
Vorbereitung der Kirche umfasse aktuelle Beispie-
le wie die Betonung der Sabbatheiligung, die Stär-
kung der Kollegien des Melchisedekischen Priester-
tums und der Frauenhilfsvereinigung, der Wechsel 
zur Betreuung, die Einführung des Lehrplans Komm 
und folge mir nach!, die Videos zum Buch Mormon 
und die Initiative für Kinder und Jugendliche.

„Rückblickend werden wir erkennen, dass [diese 
schwierige Zeit] sich für uns als notwendig zur Vor-
bereitung erwiesen hat und nicht nur als eine Zeit, 
die wir ertragen mussten.“

Dieser Meinung ist auch M. Russell Ballard, 
Amtierender Präsident des Kollegiums der Zwölf 
Apostel. Trotz der vorübergehenden Schließung 
von Tempeln und Gemeindehäusern würden die 

Mitglieder der Kirche über die notwendigen geistigen 
Hilfsmittel verfügen, um weiter voranzuschreiten.

Präsident Ballard erzählt, er sei am 7. Dezem-
ber 1941 von der Kirche nach Hause gekommen 
und habe vom Angriff auf Pearl Harbor erfahren, 
wodurch die Vereinigten Staaten in den Zweiten 
Weltkrieg verwickelt worden waren. Lebhaft erin-
nert er sich, welche Gefühle ihn damals beweg-
ten. Er hatte – wie viele Menschen heutzutage – 
Zukunftsangst und fragte sich besorgt, ob er alle 
Zukunftsträume würde begraben müssen.

„Aber das ist nicht geschehen“, erinnert er sich. 
Jeder Kampf ist irgendwann ausgefochten, und die 
Welt wird den Kampf gegen das Coronavirus letzt-
lich gewinnen. „Alles wird gut, wenn wir unser Herz 
unserem Vater im Himmel zuwenden und auf ihn 
und den Erretter bauen, den Erlöser der ganzen 
Menschheit“, bezeugt er.

Eine weitere Vorwärtsbewegung lässt sich auch 
im Missionswerk der Kirche erkennen, bei dem die 
sich verändernden Bedingungen in der Welt zum 
Tragen kommen. Elder Dieter F. Uchtdorf berichtet, 
die Führer der Kirche hätten sich bereits intensiv mit 
neuen Wegen für die Verbreitung des Evangeliums 
beschäftigt – lange bevor die Coronakrise die Missi-
onsarbeit zum Erliegen gebracht hat. Im Zuge die-
ser Unterbrechung mussten Tausende Missionare in 
ihre Heimatländer zurückgebracht werden, einige 
wurden vorzeitig entlassen, andere haben neue Auf-
gaben bekommen.

Tempelschließungen bieten „eine 
wunderbare Gelegenheit, mehr über 
die Familienforschung und das 
Indexieren in Erfahrung zu bringen. 
Man kann jetzt herausfinden, wie 
man viele – sehr viele – Namen für 
den Tag vorbereitet, da sich die Tem-

peltüren wieder öffnen“.  
– Elder David A. Bednar
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„Die COVID- 19- Pandemie hat die entsprechenden Entscheidungs-
prozesse nun enorm beschleunigt und uns den Weg zu neuen Metho-
den gewiesen“, so der Apostel. Geschlossene Wohnanlagen und unzu-
gängliche Häuser seien zunehmend zum Problem geworden. Doch der 
Einsatz moderner Technik und sozialer Medien würde jetzt neue Türen 
öffnen.

„Trotz der Pandemie wird die Missionsarbeit weiter voranschreiten“, 
ist sich Elder Uchtdorf sicher. „Wir hören nicht auf zu lernen, wie wir die 
Missionsarbeit jetzt und in Zukunft verbessern können. Der Herr hat ver-
heißen, zum Segen aller Kinder Gottes sein Werk zu beschleunigen (sie-
he Lehre und Bündnisse 88:73). Ich glaube, dass wir uns jetzt, da wir die-
se schwierige Zeit durchleben, mitten in diesem Prozess befinden. Wir 
schätzen unsere Missionare sehr. Sie sind die Pioniere unserer Zeit und 
bahnen den Weg, die Botschaft des Evangeliums auf neuartige Weise so 
zu verkünden, dass sie unseren Lebensumständen gerecht wird. So wird 
die Kirche Jesu Christi ‚dahinrollen[, bis sie] die ganze Erde erfüllt‘ (Lehre 
und Bündnisse 65:2).“

Doch nicht nur für die Verbreitung des Evangeliums eröffnen sich 
neue Möglichkeiten. Auch Herzen öffnen sich, weil harte Zeiten die Men-
schen oft demütig werden lassen und sie sich dann Gott zuwenden, 
meint Elder D. Todd Christofferson.

„Sie sind etwas offener und denken: ‚Vielleicht brauche ich etwas, 
wofür mir das Geld auf meinem Konto nichts nützt. Vielleicht besteht das 
Leben aus mehr, als ich bisher angenommen hatte.‘“

Darum ermuntert Elder Christofferson die Mitglieder der Kirche, nach 
Gelegenheiten für Missionsarbeit Ausschau zu halten. So kann man bei-
spielsweise Botschaften und Memes zum Evangelium über soziale Medi-
en austauschen. Oder man bietet den Vollzeitmissionaren an, ihnen bei 
der Online- Unterweisung zu helfen und Kontakt zu denjenigen zu halten, 
die nur selten von ihnen besucht werden können.

Räumliche Distanzierung und geistige Dis-
tanzierung

Ein weiterer Weg, auf dem die Kirche voran-
kommt, ergibt sich daraus, wie die Heiligen der 
Letzten Tage in geistiger Hinsicht mit irdischen Pro-
blemen wie der Coronakrise umgehen. Ein grö-
ßerer Abstand zu anderen dient unserem körperli-
chen Schutz. Geistigen Schutz finden wir hingegen, 
indem wir uns dem Vater im Himmel und seinem 
Sohn nähern. Trotz der COVID- 19- Pandemie haben 
sich vielen Mitgliedern der Kirche Möglichkeiten 
eröffnet, ihren geistigen Schutz zu verstärken: Sie 
folgen dem Rat von Präsident Russell M. Nelson, 
den Herrn zu hören.

„Unser Vater weiß: Wenn uns Unsicherheit 
und Angst umringen, ist das, was uns am aller-
meisten hilft, seinen Sohn zu hören“, war die Bot-
schaft, die Präsident Nelson uns in der Frühjahrs- 
Generalkonferenz 2020 vermittelte. Weiter sagte er: 
„In unserem Bestreben, Jünger Jesu Christi zu sein, 
müssen wir uns mehr denn je darauf ausrichten, 
ihn zu hören. Wir müssen uns bewusst und bestän-
dig anstrengen, unser tägliches Leben mit seinen 
Worten, seinen Lehren, seinen Wahrheiten anzufül-
len.“ 6

Elder Cook stellt fest, niemand habe sich 
gewünscht, dass Versammlungen ausgesetzt und 
Tempel geschlossen werden oder Arbeitsplätze ver-
lorengehen. Aber mehr Zeit zuhause zu verbringen 
gebe uns „die Möglichkeit, darüber nachzudenken, 
wie man für Gott erwacht“ (siehe Alma 5:7). „Die 
jüngsten Ereignisse können vielleicht eine Art geis-
tiger Weckruf sein, der unseren Sinn auf das lenkt, 
was am wichtigsten ist. Wenn dem so ist, wird es 
für uns in dieser Zeit von großem Nutzen sein, uns 
darauf zu konzentrieren, was wir an uns verbessern 
können und wie wir unseren Mitmenschen Gutes 
tun können, während wir gleichzeitig für Gott 
erwachen und auf dem Weg der Bündnisse voran-
gehen.“

Elder Jeffrey R. Holland fügt hinzu: „Zeiten wie 
diese sind eine gute Gelegenheit, einen Blick in die 
eigene Seele zu werfen und nachzusehen, ob uns FO
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gefällt, was wir dort vorfinden. Dann denken wir darüber 
nach, wer wir wirklich sind und was tatsächlich zählt.“

Solche Zeiten sollten wir auch dazu nutzen, unse-
ren Glauben zu stärken, unseren Mitmenschen mehr 
zu dienen, uns um mehr Dankbarkeit zu bemühen und 
darüber nachzudenken, „wie sehr wir von Gott und 
den Segnungen abhängen, die er uns gewährt und die 
wir so oft als selbstverständlich ansehen“, mahnt Elder 
Holland. „Wir sind unserem Vater im Himmel ein wenig 
mehr Dank schuldig. Wir sollten etwas dankbarer sein 
und uns öfter bewusst vor Augen führen, wie vie-
le Schwierigkeiten durch Gott, Engel, auf Bündnissen 
beruhende Verheißungen und durch Beten gelöst werden.“

Im Mittelpunkt unserer Dankbarkeit sollte der wunder-
bare Gedanke stehen, „wie barmherzig der Herr zu den 
Menschenkindern gewesen ist, von der Erschaffung Adams 
an bis herab zu [dieser] Zeit“ (Moroni 10:3). Die Mitglie-
der des Kollegiums der Zwölf Apostel erinnern daran, dass 
wir dem Beispiel Nephis und Almas folgen können, wenn 
wir „Zuflucht im Zuhause“ suchen müssen. Beide wuss-
ten: Derjenige, in den „[wir unser] Vertrauen gesetzt“ haben, 
der Erretter Jesus Christus, „wird [uns] weiterhin befreien“ 
(2 Nephi 4:19; Alma 36:27). Wir sollten uns auch bewusst-
machen, was der Apostel Paulus lehrte: Nichts kann uns 
„scheiden von der Liebe Christi“ (Römer 8:35).

„In letzter Konsequenz ist der Herr Jesus Christus ist 
unsere Zuflucht“ (siehe Psalm 61:2- 5), betont Elder Holland. 
„Was sonst auch geschehen mag – wir werden niemals von 
der Liebe des Erretters und seiner Begleitung getrennt sein, 
auch wenn es uns derzeit nicht so vorkommen mag. Der 
Geist lässt sich nicht von einem Virus oder Landesgrenzen 
oder ärztlichen Prognosen stoppen.“

„Gutes tun“
Als Elder Christofferson vor kurzem den Bericht eines 

Komitees der Kirche las, sorgte er sich angesichts der Aus-
wirkungen, die „erzwungenes Alleinsein“ auf alleinste-
hende Mitglieder der Kirche – ob alt oder jung – haben 
kann.

„Erzwungenes Alleinsein führt zu Einsamkeit und 
kann sich nachteilig auf die körperliche und seelische 
Gesundheit auswirken“, stellt er fest. „Um dem entgegen-
zuwirken, empfehlen Gesundheitsexperten einsamen 

Menschen, Möglichkeiten zu suchen, wie sie anderen 
Gutes tun können.“

Elder Christofferson verweist auf die vielen Gelegen-
heiten, die Heilige der Letzten Tage haben, ihren Mit-
menschen – insbesondere denen, die einsam sind – 
zu dienen und sie zu unterstützen. Mitglieder, die sich 
selbst einsam fühlen, können ihr Gefühl der Isolation 
mildern, wenn sie anderen helfen.

„Konzentrieren Sie sich darauf, für Ihre Mitmenschen 
da zu sein“, fordert er uns auf. „Wir können viel fürein-
ander tun, wenn wir uns als Brüder und Schwestern im 
Evangelium einander zugehörig fühlen. Schwierige Zei-
ten wie jetzt bieten der Frauenhilfsvereinigung und dem 
Ältestenkollegium die Gelegenheit, ihr Potenzial voll zu 
entfalten und das zu leisten, wozu aufgrund ihrer ein-
zigartigen Organisation nur sie in der Lage sind.“

Und er rät dazu, nicht immer nur kurze Textnach-
richten zu schicken: „Ich denke, es ist sehr wohltuend, 
mal auf diese altmodische Erfindung namens Telefon 
zurückzugreifen. Rufen Sie jemanden an, um einfach 
nur zu reden. Die Stimme eines anderen zu hören, 
kann schon guttun.“

Schon kleine Bemühungen, auf andere zuzuge-
hen, können einen großen Unterschied ausmachen 
und jemandem den Tag auf eine Weise erhellen, die 
wir vielleicht nicht erwarten. „Da die Menschen jetzt so 
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isoliert sind, wird unsere Betreuung dringend benö-
tigt“, erinnert Elder Cook.

Elder Holland meint: „Wir sollten jeden Tag 
einen Teil unserer Zeit denen widmen, die einen 
kleinen Schub brauchen, und den Kontakt zu ihnen 
suchen. Natürlich erhalten auch wir dadurch Auf-
trieb, sodass jeder ‚emporgehoben‘ wird, wie der 
Erretter gesagt hat, denn hierzu ist er ja auf die Erde 
gesandt worden.“ (Siehe 3 Nephi 27:14,15.)

Eine weitere Möglichkeit, uns selbst und ande-
re aufzurichten, besteht darin, uns auf den Tag vor-
zubereiten, da die Tempel wieder geöffnet werden. 
Tempelschließungen – ob nun wegen einer Pande-
mie oder zwecks Umbau-  oder Reinigungsmaßnah-
men – böten „eine wunderbare Gelegenheit, mehr 
über die Familienforschung und das Indexieren in 
Erfahrung zu bringen. Man kann jetzt herausfinden, 
wie man viele – sehr viele – Namen für den Tag 
vorbereitet, da sich die Tempeltüren wieder öffnen“, 
merkt Elder Bednar an.

Weiter sagt er, unabhängig davon, ob die Tem-
pel geöffnet oder geschlossen seien, könnten die 
Mitglieder der Kirche immer noch danach streben, 
würdig zu sein, und sich um einen gültigen Tem-
pelschein bemühen.

Was wir nach dem Willen des Herrn lernen sollen
Elder Bednar betont, zwar habe sich niemand die COVID- 19- Pandemie her-

beigewünscht, aber dennoch stünden wir vor einer Plage, wie sie für die Letz-
ten Tage typisch sei.

„Das wiederhergestellte Evangelium schenkt uns den Blickwinkel der Ewig-
keit, und aufgrund der Gnade, die auf dem Sühnopfer des Erretters beruht, 
können wir aus den Widrigkeiten des Erdenlebens das lernen, was uns auf die 
Segnungen der Ewigkeit vorbereitet“, führt er aus. „Wir müssen beten. Wir müs-
sen suchen. Wir müssen fragen. Wir benötigen Augen, die sehen, und Ohren, 
die hören. So können wir auf außergewöhnliche Weise gesegnet werden und 
aus unseren Erfahrungen Lehren ziehen, die uns jetzt und in alle Ewigkeit 
zugutekommen.“

Die Coronakrise hat verheerende Auswirkungen auf viele Familien weltweit. 
Das sei jedem eine Lehre, sich verstärkt um seine Mitmenschen zu kümmern, 
so Präsident Ballard.

„Uns wird bewusst, wie kostbar unsere Familie ist und wie sehr wir unse-
re Nachbarn und unsere Mitbrüder und - schwestern in der Kirche schätzen“, 
erklärt er. „Was wir jetzt lernen, macht uns zu besseren Menschen.“

Und wie geht es weiter, wenn der gegenwärtige Sturm vorbei ist? Dann zie-
hen neue Unwetter herauf, stellt Elder Uchtdorf klar. Gottes Kinder innerhalb 
und außerhalb der Kirche werden auch weiterhin mit Herausforderungen kon-
frontiert.

„Wir leben in einer Zeit, in der es zu lernen gilt“, so sein Fazit. Die wichtigste 
Lektion, die wir dabei lernen können: Die Antwort auf kommende Herausfor-
derungen ist dieselbe wie die auf die aktuellen, nämlich das Evangelium Jesu 
Christi.

Als Heilige der Letzten Tage haben wir das wiederhergestellte Evangeli-
um Jesu Christi, erinnert Elder Holland. Wir können daraus lernen, positiv und 
optimistisch zu denken, unser Bestes zu geben und den Herrn beim Wort zu 
nehmen, wenn es heißt: „Lasst uns frohgemut alles tun, was in unserer Macht 
liegt, und dann mögen wir mit größter Zuversicht ruhig stehen, um die Erret-
tung Gottes zu sehen und dass sein Arm offenbar werde.“ (Lehre und Bündnis-
se 123:17.)

„Es gibt viel, worüber wir uns freuen können, während wir unseren Glau-
ben veredeln, mehr auf den Herrn vertrauen und das Wunder seiner Befreiung 
miterleben“, ist sich Elder Holland sicher. ◼
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Schon kleine Bemühun-
gen, auf andere zuzu-
gehen, können einen 
großen Unterschied aus-
machen und jemandem 
den Tag auf eine Weise 
erhellen, die wir vielleicht 
nicht erwarten. „Da die 
Menschen jetzt so isoliert 
sind, wird unsere Betreu-
ung dringend benötigt.“  
– Elder Quentin L. Cook
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Durchbohrt von tiefen 
Wunden: Psychische Gewalt 
in der Familie

Dr. Jason B. Whiting
Professor an der Fakultät für Familienleben der Brigham- Young- 
Universität

Vor kurzem rief mich ein verzweifelter Vater an. Sei-
ne Tochter Jenna (alle Namen geändert) studierte 
auswärts und war eine Beziehung eingegangen, die 

rasch ernsthaft geworden war. Ihr Freund Jake drängte auf 
eine Heirat und schränkte Jennas Kontakt zu ihren Eltern ein. 
Jenna entschuldigte sich bei ihnen und erklärte, es läge an 
Jakes großer Liebe und seinem Wunsch, mit ihr gemeinsam 
Zeit zu verbringen.

Als Jennas Eltern entdeckten, dass Jake eine Exfrau und 
ein Kind hatte, von denen er Jenna nichts erzählt hatte, 
begannen sie, sich Sorgen zu machen. Sie riefen die Exfrau 
an, die erzählte, dass Jake jähzornig und eifersüchtig sei. Als 
Jake dies herausfand, wurde er wütend. Er behauptete, Jen-
nas Eltern würden sie kontrollieren, und führte als weiteren 
Beweis den Umstand an, dass sie einen sarkastischen Witz 
kritisiert hatten, den er über Jennas Intelligenz gemacht hatte. 
Absurderweise bestand Jake darauf, dass Jenna den Kontakt 
zu ihren Eltern abbrach, damit sie Entscheidungen selbstän-
dig treffen könne! Jennas Eltern verzweifelten, als ihre Anrufe 
und Nachrichten nicht mehr beantwortet wurden.

Jeder wünscht sich eine glückliche Familie. Doch selbst 
bei Menschen, die sich bemühen, nach dem Evangelium zu 

leben, können Beziehungen ins Ungute abgleiten. So manche 
Kränkung entsteht aufgrund von Missverständnissen und Rei-
bereien, wie sie eben in einer Familie vorkommen können. In 
einer intakten Familie entschuldigt man sich für sein unange-
messenes Verhalten und versöhnt sich wieder. In einer unge-
sunden Beziehung hingegen bilden Schroffheit und schlech-
te Behandlung ein wiederkehrendes Muster und münden in 
psychischer Gewalt.

Häusliche Gewalt und das Evangelium
„Ihr habt euren zarten Frauen das Herz gebrochen und das 

Vertrauen eurer Kinder verloren.“ ( Jakob 2:35)
Zur Misshandlung zählen Übergriffe, die verletzen oder ein 

Machtverhältnis herstellen sollen. Darunter fällt eine Reihe von 
Verhaltensweisen, unter anderem Vernachlässigung, Manipu-
lation, ständiges Kritisieren, körperliche Gewalt und sexuel-
le Nötigung.1 Leider sind missbräuchliche Verhaltensweisen 
weit verbreitet. Schätzungen von Wissenschaftlern zufolge ist 
etwa ein Viertel aller Kinder weltweit körperlicher, sexueller 
oder psychischer Gewalt ausgesetzt.2 Auch unter den Erwach-
senen ist der Anteil an Opfern hoch: Etwa eine von vier Frauen 
und einer von zehn Männern erfährt vom Ehepartner körperli-
che Gewalt.

In jeder Beziehung kann es zu Misshandlungen kommen 
und sowohl Männer als auch Frauen können Täter sein. Bei 
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In jeder Beziehung können sich krankhafte Verhaltensmus-
ter entwickeln. Wenn man diese erkennt, lässt sich psychische 
Gewalt aufdecken oder gar verhindern.
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Männern kommt es jedoch häufiger vor, 
dass sie Macht ausüben und schwere kör-
perliche und sexuelle Gewalttaten verüben. 
Bei Frauen kommt es häufiger vor, dass sie 
von ihrem Ehepartner terrorisiert, unter-
drückt oder schwer verletzt werden.3

Jede Art derartiger Übergriffe schadet 
sowohl der Seele des Täters als auch der 
des Opfers und steht im Widerspruch zu 
den Lehren des Erretters. Propheten unserer 
Zeit haben gesagt, dass jemand, „der seinen 
Ehepartner oder seine Nachkommen miss-
handelt oder missbraucht …, eines Tages 
vor Gott Rechenschaft ablegen muss“ 4. Die 
Täter ignorieren oft die Grundsätze des 
Evangeliums oder legen sie zu ihren Guns-
ten aus. Ich habe zum Beispiel einmal ein 
Paar beraten, bei dem der Ehemann immer 
wieder platonische Seitensprünge mach-
te und die Ersparnisse der Familie beim 
Glücksspiel verspielte, doch anstatt sich zu 
entschuldigen, setzte er seine Frau unter 
Druck, ihm zu vergeben, und behaupte-
te fest, wenn sie ihm nicht vergäbe, läge auf 
ihr die „größere Sünde“. Er erkannte ihren 
Schmerz nicht an und behauptete, er wäre 
mit Gott im Reinen, sonst wäre er ja kein 
Tempelarbeiter. Als sich seine Frau an Füh-
rer der Kirche wandte, spielte er seine Affä-
ren herunter, stellte ihre Besorgnis als über-
trieben dar und warf ihr vor, sie leide unter 
Depressionen. Der Ehemann beachtete die 
„Prinzipien … Achtung, Liebe [und] Mitge-

fühl“ 5 nicht und behan-
delte seine Frau schlecht. 
Ihr Bemühen, nach den 

Grundsätzen des Evangeliums zu leben, 
konnte das Problem, das er geschaffen hat-
te, nicht beheben.Jeder kann sich ungesun-
de Verhaltensweisen aneignen. Bestimm-
te Merkmale lassen sich bei jeder Form 
von Gewaltanwendung feststellen. Je gra-
vierender ihr Ausmaß ist und je häufiger 
sie auftreten, desto weniger gesund ist die 
Beziehung. Ich stelle hier fünf typische Ver-
haltensmuster bei hauptsächlich psychischer 
Gewalt vor, die krankhaftes Verhalten bei 
sich selbst und anderen erkennen lassen.

1. Grausamkeit
„Mit ihrer Zunge betrügen sie; Schlan-

gengift ist auf ihren Lippen. Ihr Mund 
ist voll Fluch und Gehässigkeit.“ (Römer 
3:13,14)

Ein Mann kam gegen den Willen sei-
ner Frau zu mir zur Therapie. Sie zog ihn 
damit auf, dass er „Hilfe brauche“. In der 
Kirche gab sie sich freundlich und gläubig, 
doch zuhause zischten ihre herzlosen, her-
ablassenden Kommentare wie Peitschen-
hiebe auf ihn herab. Sie mäkelte über sein 
Gehalt und erklärte, sein Beruf als Leh-
rer wäre „etwas für Mädchen“. Ihrem Sohn 
sagte sie: „Ich hoffe, du wirst einmal nicht 
so eine Niete wie dein Vater“ und tele-
fonierte täglich mit ihrer Mutter, wo sie 
zusammen über ihre Ehemänner schimpf-
ten. Menschen, die an allem etwas aus-
zusetzen haben, fühlen sich gerechtfer-
tigt, wenn sie andere verletzen, und lassen 
sie gern leiden (siehe Lehre und Bündnis-
se 121:13). Wenn sie andere in der Familie 

„Die Stimme, die aufrich-
tig Zeugnis gibt, inbrünsti-
ge Gebete spricht und die 
Lieder Zions singt, kann 
dieselbe Stimme sein, die 
schimpft und kritisiert, 
beschämt und erniedrigt, 
Schmerzen zufügt und 
dabei den eigenen Geist 
und den anderer zerstört. 
‚Aus ein und demselben 
Mund kommen Segen und 
Fluch‘, grämt sich Jako-
bus. ‚Meine Brüder und 
Schwestern‘, sagt er, ‚so 
darf es nicht sein [Jakobus 
3:10].‘“
Elder Jeffrey R. Holland vom Kolle-
gium der Zwölf Apostel, „Mit der 
Zunge von Engeln“, Liahona, Mai 
2007, Seite 16

MEHR DAZU
In den Hilfen für Führungsverantwortliche und Sekretäre auf  
ChurchofJesusChrist .org finden kirchliche Führer Informationen  
dazu, wie sie mit Fällen von Misshandlung oder Missbrauch umgehen  
sollen. Alle Führer und Lehrer von Kindern und Jugendlichen müssen  
die Schulung „Schutz von Kindern und Jugendlichen“ innerhalb eines 
Monats nach ihrer Berufung absolvieren. Die Schulung steht unter  
ChurchofJesusChrist .org/ callings/ church - safety - and - health zur Verfügung.
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3. Ausreden
„[Gib] deine Fehler und das Unrecht, das du getan hast, zu.“ (Alma 39:13)
Wer demütig ist, empfindet Reue, wenn er jemand anderen gekränkt 

hat. Er kehrt um und arbeitet an sich. Wer gewalttätig ist, schiebt das eigene 
Gewissen durch Ausreden beiseite. Einer meiner Studienteilnehmer erzähl-
te: „Ich fühlte mich schrecklich, wenn ich sie körperlich misshandelt hatte. 
Doch dann dachte ich, es wäre vielleicht nicht passiert, wenn sie einfach nur 
den Mund gehalten hätte.“ Sein „Trauern diente nicht der Umkehr“ (Mor-
mon 2:13), sondern wurde durch Verbitterung, Zorn und Beschuldigungen 
beiseitegeschoben.

In einer Therapiesitzung sagte ich einer Frau einmal, dass sie bis dahin in 
meiner Gegenwart nie gottgewollte Traurigkeit dafür gezeigt habe, dass sie 
ihren Ehemann jahrelang kritisiert hatte. Sie reagierte darauf nicht mit Reue, 
sondern mit Schmollen: „Na toll, noch etwas, was ich nicht mache!“ Wer 
Gewalt anwendet, lehnt oft jede Verantwortung dafür ab, reagiert empfind-
lich und geht in die Defensive. Er reagiert schon bei Kleinigkeiten beleidigt.

4. Stolz
„In Demut schätze einer den andern höher ein als sich selbst.“ (Philipper 2:3)
Anspruchsdenken und Egoismus sind Formen von Stolz. Ein Mann fuhr 

Frau und Kinder jedes Mal wütend an, wenn er meinte, sie würden ihn 

herabsetzen, Abscheu vor ihnen zeigen 
oder sie beschimpfen, verstoßen sie gegen 
das Gebot Jesu, nicht zu richten und nicht 
zu verurteilen (siehe Lukas 6:37).

2. Irreführung
„Du bist von einem lügenhaften Geist 

besessen, und du hast den Geist Gottes weg-
gestoßen.“ (Alma 30:42)

Bei psychischer Gewalt führt der 
Täter das Opfer häufig in die Irre, 
indem er seine Taten herunterspielt, 
anderen die Schuld gibt oder dem 
Opfer die Worte im Mund verdreht. Das 
verwirrt das Opfer, wie es eine meiner 
Studienteilnehmerinnen beschrieben 
hat: „[Mein Ehemann hatte immer 
wieder] Wutanfälle, fing dann an, sich zu 
entschuldigen, und meinte schließlich am 
Ende: ‚Eigentlich ist es ja deine Schuld.‘ … 
Und das ging immer so weiter, bis ich 
anfing, es zu glauben.“ 6 Diese Weigerung, 
die Sichtweise des anderen anzuerkennen, 
wird Gaslighting genannt. Es ist eine Art 
emotionaler Manipulation, durch die das 
Opfer in die Irre geführt und hinsichtlich 
der eigenen Erinnerungen und der 
eigenen Meinung verunsichert wird. Wie 
bei anderen Formen der Irreführung 
werden auch beim Gaslighting Worte ins 
Gegenteil verkehrt und es entsteht ein 
falscher Eindruck.

Wer psychische Gewalt anwendet, wei-
gert sich vehement, zuzugeben, dass er 
andere verletzt, und behauptet sogar oft, er 
selbst sei das Opfer. Als Jenna ihr Unbeha-
gen ausdrückte, weil Jake ihre Eltern kriti-
sierte, wurde er wütend und behauptete, sie 
„beleidige“ ihn. Jake gehörte zu jenen, „die 
Übertretung schreien … und [selbst] Kinder 
des Ungehorsams sind“ (Lehre und Bünd-
nisse 121:17). Er erzählte nicht nur beharr-
lich seine irrige Version, sondern nahm es 
auch übel, wenn er mit den wahren Tatsa-
chen konfrontiert wurde.7



„nicht respektieren“. Wenn sie anderer Meinung waren als 
er, warf er ihnen vor, sie würden „seine Autorität untergra-
ben“ oder wären „nicht gehorsam“. Wer stolz ist, sieht sich in 
einem Wettbewerb und will gewinnen. Bei Stolz geht es um 
Macht. Im Gegensatz dazu geht es in einer intakten Fami-
lie um Kooperation. Jeder wird gleich und fair behandelt und 
„ein jeder [geht] gerecht mit dem anderen um“ (4 Nephi 1:2). 
Die Ehepartner sind gleichwertig 8 und treffen Entscheidungen 
gemeinsam. Die Meinung eines jeden wird geschätzt.

5. Kontrolle
„Wenn wir … Gewalt oder Herrschaft oder Nötigung auf 

die Seele der Menschenkinder ausüben[,] ziehen sich die 
Himmel zurück.“ (Lehre und Bündnisse 121:37)

Obwohl wir die Entscheidungsfreiheit schätzen, geben 
Familienmitglieder einander erstaunlich oft vor, wie der 
andere zu denken, fühlen und handeln hat. Manche üben 
sogar Kontrolle aus, indem sie einschüchtern, Schamgefüh-
le hervorrufen, ihre Liebe entziehen oder drohen. Ein Ehe-
mann war in seinen Erwartungen sehr unnachgiebig. Seine 
Frau musste jeden Tag das Frühstück zu einer bestimm-
ten Zeit fertig haben, er bestand auf bestimmten Intimitäten 
und sie musste ihm zuhören, wenn er über seine „Anlie-
gen“ sprach, wozu in der Regel gehörte, was sie besser 

machen sollte. Er kontrollierte, wie viel Geld sie ausgab, 
und er wurde wütend, wenn sie auf seine Textnachrichten 
nicht gleich reagierte.

Eine Mutter äußerte sich ihrer Tochter im Teenageralter 
gegenüber jedes Mal enttäuscht, wenn diese bedrückt war 
oder den Erwartungen der Mutter nicht entsprach. Wurden 
ihre Erwartungen nicht erfüllt oder brachte ihr Mann dies-
bezüglich seine Besorgnis zum Ausdruck, strafte sie alle 
beide mit eisigem Schweigen.

Hoffnung und Heilung
„Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. 

Siehe, ich heile dich.“ (2 Könige 20:5)
Psychische Gewalt, Misshandlung und Missbrauch sind 

etwas Herzzerreißendes. Dennoch ist eine Veränderung 
immer möglich. Als Opfer kann man sich geistige und pro-
fessionelle Hilfe suchen und die Macht des Sühnopfers für 
sich in Anspruch nehmen, um Heilung zu finden. Hilfe fin-
det man unter https://www.churchofjesuschrist.org/ 
study/life- help- and- self- reliance/abuse?lang=deu.

Wer jemanden misshandelt oder missbraucht oder  
psychische Gewalt anwendet, muss umkehren und sich 
Hilfe suchen. Dazu ist es notwendig, „in die Tiefen der 
Demut hinab[zu]steigen“ (3 Nephi 12:2) und die volle 
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Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Zu einer Verände-
rung gehört mehr als kurzfristige Versprechungen und oberflächli-
che Anstrengungen. Den Schmerz aufrichtiger Umkehr spürt man bis 
tief in die Seele. Einige wollen dies nicht auf sich nehmen, sodass die 
Opfer vor der schwierigen Entscheidung stehen, wie sie sich am besten 
schützen können.9

Unser himmlischer Vater ist ebenso besorgt um uns wie der ver-
zweifelte Vater, der mich wegen seiner Tochter angerufen hat. Got-
tes Liebe ist „so weit wie die Ewigkeit“ (Mose 7:41) und es schmerzt 
ihn sehr, wenn sich seine Kinder gegenseitig verletzen. In einem inni-
gen Gespräch mit Henoch weinte Gott. „Sieh diese deine Brüder; sie 
sind das Werk meiner eigenen Hände, und [ich habe] das Gebot gegeben, dass sie 
einander lieben sollen …; aber siehe, sie sind lieblos, und sie hassen ihr eigenes 
Blut.“ (Mose 7:32,33.) Wenn Körper und Seele verletzt werden, fließen im Himmel 
und auf Erden Tränen. Doch mit Demut, mit der Macht Gottes und bei Bedarf mit 
professioneller Hilfe ist es möglich, schädliche Verhaltensweisen einzustellen und 
ein Zuhause zu gestalten, wo sich jeder gewürdigt, sicher und geliebt fühlt. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Mehr Informationen zu körperlicher Gewalt finden Sie unter https://www.churchofjesuschrist.org/

study/life- help- and- self- reliance/abuse?lang=deu; mehr Informationen zu Missbrauch und sexu-
eller Belästigung finden Sie in Benjamin M. Ogles, „Agency, Accountability, and the Atonement of 
Jesus Christ: Application to Sexual Assault“, Andacht an der Brigham- Young- Universität, 30. Januar 
2018, speeches .byu .edu; Chieko N. Okazaki, „Healing from Sexual Abuse“, Konferenz der Brigham- 
Young- Universität, 23. Oktober 2002

 2. Siehe Maryam Ajilian Abbasi, Masumeh Saeidi, Gholamreza Khademi, Bibi Leila Hoseini, 
Zahra Emami Moghadam, „Child Maltreatment in the World: A Review Article“, International 
Journal of Pediatrics, 3. Jahrgang, Nr. 1, 2014, Seite 353–365

 3. Siehe Hamby, S., „Current controversies: Are women really as violent as men? The ‚gender 
symmetry‘ controversy“, in: Claire M. Renzetti, Jeffrey L. Edleson und Raquel Kennedy Ber-
gen, Sourcebook on Violence Against Women, 3. Auflage, 2018, Seite 78–82

 4. „Die Familie – eine Proklamation an die Welt“, Liahona, Mai 2017, Umschlaginnenseite hinten; 
siehe auch https://www.churchofjesuschrist.org/study/life- help- and- self- reliance/abuse?lang=deu

 5. „Die Familie – eine Proklamation an die Welt“
 6. Jason B. Whiting, Megan Oka und Stephen T. Fife, „Appraisal distortions and intimate part-

ner violence: Gender, power, and interaction“, Journal of Marital and Family Therapy, 2012, 
Beilage: 1:113–149

 7. Weitere Beispiele aus den heiligen Schriften von Menschen, die zornig geworden sind, als sie 
die Wahrheit gehört haben, finden sich in Johannes 3:19- 21; Apostelgeschichte 7:54; 2 Nephi 
1:25,26 und 2 Nephi 4:13

 8. Siehe „Die Familie – eine Proklamation an die Welt“; zur Gleichwertigkeit der Partner und zu 
Punkten, die man in einer gesiegelten Ehe bedenken sollte, siehe auch H. Burke Peterson, 
„Ungerechte Herrschaft in der Ehe“, Der Stern, Juni 1990, Seite 16–23

 9. Wer misshandelt oder missbraucht wird oder mit psychischer Gewalt konfrontiert ist, fragt 
sich oft, wie er sich selbst oder andere schützen und dem Täter Grenzen setzen oder den 
Kontakt mit ihm vermeiden kann. Präsident James E. Faust (1920–2007) hat über die schwie-
rige Lage gesprochen, wenn jemand länger in einer „offensichtlich hoffnungslose[n] Bezie-
hung“ gefangen ist, „die die Menschenwürde eines Partners zerstört“ („So bereichern Sie 
Ihre Ehe“, Liahona, April 2007, Seite 3). Weitere Informationen und mögliche Maßnahmen, 
die man ergreifen kann, sind zu finden unter: https://www.churchofjesuschrist.org/study/
manual/abuse- help- for- victims?lang=deu.

MATERIAL UND HILFEN 
FÜR FÜHRUNGSVERANT-
WORTLICHE
Wenn Führungsverantwort-
liche von Missbrauch oder 
Misshandlung erfahren, bei 
dem Minderjährige Opfer 
oder Zeugen sind, melden 
sie dies umgehend über die 
Notfall- Hotline der Kirche. 
Die Nummer ist unter  
https://providentliving.
churchofjesuschrist.org 
/leader/ministering- 
resources/abuse- victim? 
lang=deu zu finden.

MEHR DAZU
Weitere Informationen 
sowie hilfreiche Anlaufstel-
len finden Sie hier auf der 
Website der Kirche: https://
www.churchofjesuschrist.
org/study/life- help- and- self- 
reliance/abuse?lang=deu.

Wie Sie einem Opfer hel-
fen können, erfahren Sie  
unter „Für Freunde und  
Führungsverantwortliche: 
Wie kann ich helfen?“  
in der Randleiste der digi-
talen Version dieses Arti-
kels unter liahona . 
ChurchofJesusChrist .org 
oder in der App Archiv  
Kirchenliteratur.
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Vor einigen Jahren habe ich für einen Auftrag als Generalautorität viel 
Literatur gelesen, die der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letz-
ten Tage, dem Propheten Joseph Smith, dem Buch Mormon und den 

Ereignissen der Wiederherstellung gegenüber feindselig eingestellt war. Seit 
ich einen anderen Auftrag erhalten habe, bin ich diesem Sumpf des Antago-
nismus ferngeblieben.

Wenn ich diese Literatur las, fühlte ich mich immer bedrückt. Eines 
Tages inspirierte mich dieses Gefühl der Finsternis, auf all diese böswilligen 
Behauptungen eine Entgegnung zu schreiben. Ich möchte einiges von dem 
wiedergeben, was ich damals aufgeschrieben habe. Und auch wenn ich es 
ursprünglich nur für mich selbst aufgeschrieben habe, hoffe ich doch, dass 
es auch Ihnen nützlich sein kann.

Werden wir in alle Ewigkeit bestehen?
Der Prophet Daniel hat über die Letzten Tage gesagt: „Der Gott des Himmels 

[wird] ein Reich errichten, das in Ewigkeit nicht untergeht; dieses Reich wird er 
keinem anderen Volk überlassen. Es wird alle jene Reiche zermalmen und end-
gültig vernichten; es selbst aber wird in alle Ewigkeit bestehen.“ (Daniel 2:44.)

Das Reich Gottes ist die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Sie 
wird „in alle Ewigkeit bestehen“. Die Frage ist: Werden auch Sie und ich beste-
hen – oder wollen „auch [wir] weggehen?“ ( Johannes 6:67.) Und falls wir weg-
gehen, wohin dann?

Elder Lawrence 
E. Corbridge
Emeritiertes Mit-
glied der Siebziger
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STEHEN SIE FEST 

Wenn wir unsere Grundlage auf dem Fels der Offenbarung 
bauen, finden wir auf die wichtigsten Fragen Antwort
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Täuschung ist ein Zeichen unserer Zeit
Als der Herr die Zeichen seines Kommens 

und des Endes der Welt beschrieb, erwähn-
te er vieles, unter anderem Kriege und Kriegs-
gerüchte, sich gegeneinander erhebende Nati-
onen, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben und 
auch dieses Zeichen: „Denn in jenen Tagen 
[also heute] werden sich auch manch fal-
scher Christus und falscher Prophet erheben 
und werden große Zeichen und Wunder zei-
gen, sodass sie, wenn möglich, sogar die Aus-
erwählten täuschen, die die Auserwählten 
gemäß dem Bund sind.“ ( Joseph Smith – Mat-
thäus 1:22; siehe auch Matthäus 24:24.)

Ich weiß nicht genau, was alles der Bedin-
gung „sodass sie, wenn möglich, sogar die 
Auserwählten täuschen“ entspricht, aber ich 
denke, es heißt, dass heutzutage jeder zumin-
dest erprobt wird.

Es gibt viele, die täuschen, und das Spekt-
rum an Täuschungen ist groß. Auf der einen 
Seite haben wir diejenigen, die die Wieder-
herstellung, den Propheten Joseph Smith und 
das Buch Mormon angreifen. Dann haben 
wir jene, die an die Wiederherstellung glau-
ben, aber behaupten, die Kirche habe Feh-
ler gemacht und sei vom Weg abgekommen. 
Andere sagen, sie glauben wohl an die Wie-
derherstellung, sind aber von Lehren ent-
täuscht, die sich mit der sich stetig ändernden 
Einstellung in der heutigen Zeit nicht in Ein-
klang bringen lassen. Einige behaupten ohne 
entsprechende Vollmacht, Visionen, Träume 
und Erscheinungen zu haben, um das Schiff 
wieder auf Kurs zu bringen, uns auf einen 
besseren Weg zu führen oder die Kirche auf 
das Ende der Welt vorzubereiten. Andere wer-
den von falschen Geistern getäuscht.

Auf der anderen Seite des Spektrums haben 
wir ein ganzes Universum von Ablenkungen. 

Nie gab es mehr Informationen, Fehlinformationen und Desinforma-
tionen, mehr Waren, elektronische Geräte und Spiele, mehr Optio-
nen, Orte, Unternehmungen und Beschäftigungen zur Auswahl, die 
Zeit und Aufmerksamkeit von dem wegnehmen, was am wichtigsten 
ist. Dies alles und viel mehr wird durch die elektronischen Medien in 
Sekundenschnelle in der ganzen Welt verbreitet. Heute leben wir in 
einer Zeit der Täuschung.

Erkenntnis ist entscheidend
Wahrheit lässt uns klar sehen, denn sie ist die „Kenntnis von etwas, 

wie es ist und wie es war und wie es kommen wird“ (Lehre und Bünd-
nisse 93:24). Erkenntnis ist entscheidend, wenn man Täuschung vermei-
den, zwischen Wahrheit und Irrtum unterscheiden und die Gefahren der 
heutigen Zeit unmissverständlich erkennen und umschiffen möchte.

Der Prophet Joseph Smith hat gesagt: „Erkenntnis ist unerlässlich für 
das Leben und die Gottesfurcht. … Erkenntnis ist Offenbarung. … Ver-
nehmt diese Worte, die einen wichtigen Schlüssel darstellen: Erkennt-
nis ist die Macht Gottes zur Erlösung.“ 1

Es heißt, man solle zu seiner Überzeugung stehen. Das stimmt zwar, 
aber man kann nicht besser sein als das, was man weiß. Die meisten 
von uns handeln nach ihrer Überzeugung, und dabei vor allem nach 
Eigeninteressen. Das Problem ist, dass wir uns manchmal irren.

Manche glauben an Gott und daran, dass Pornografie schlecht ist, 
klicken aber trotzdem auf eine pornografische Website, weil sie irrtüm-
licherweise glauben, dass sie dann glücklicher sind oder dass sie ein-
fach nicht anders können oder dass sie damit niemandem schaden. Sie 
irren sich.

Andere glauben, dass es falsch ist zu lügen, aber sie lügen trotzdem 
gelegentlich, weil sie irrtümlicherweise glauben, es wäre besser für sie, 
wenn die Wahrheit verborgen bliebe. Sie irren sich.

Jemand mag glauben oder gar wissen, dass Jesus der Messias ist, und 
ihn trotzdem nicht nur einmal, sondern dreimal leugnen, weil er irrtüm-
licherweise glaubt, es wäre besser, wenn er die Menge beruhigt. Petrus 
war kein schlechter Mensch. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob er 
schwach war. Er hat sich einfach geirrt. (Siehe Matthäus 26:34,69-75.)

Wenn wir uns schlecht verhalten, denken wir vielleicht, wir seien 
schlecht. Dabei haben wir uns in Wahrheit einfach geirrt. Die Heraus-
forderung liegt nicht so sehr darin, die Lücke zwischen unseren Taten 
und unserer Überzeugung zu schließen, sondern darin, die Lücke zwi-
schen unserer Überzeugung und der Wahrheit zu schließen.



Aber wie schließen wir diese Lücke? Wie 
verhindern wir, dass wir uns täuschen lassen?

Vorrangige und zweitrangige Fragen
Es gibt vorrangige und zweitrangige Fragen. 

Finden Sie zuerst Antwort auf die vorrangigen 
Fragen. Die vorrangigen Fragen sind die wich-
tigsten. Es gibt nur einige wenige vorrangige 
Fragen. Ich greife vier heraus:

1.  Gibt es einen Gott, der unser Vater ist?
2.  Ist Jesus Christus der Sohn Gottes, der 

Erretter der Welt?
3.  War Joseph Smith ein Prophet?
4.  Ist die Kirche Jesu Christi der Heiligen der 

Letzten Tage das Reich Gottes auf Erden?

Im Gegensatz dazu gibt es eine schier unend-
liche Menge zweitrangiger Fragen. Dazu zählen 
Fragen zur Geschichte der Kirche, zur Mehrehe, 
zu Menschen afrikanischer Abstammung und 
dem Priestertum, zu Frauen und dem Priester-
tum, zur Übersetzung des Buches Mormon, zur 
Köstlichen Perle, zu DNS im Zusammenhang 
mit dem Buch Mormon, zur gleichgeschlechtli-
chen Ehe, zu den verschiedenen Berichten der 
ersten Vision und so weiter und so fort.

Wenn man die vorrangigen Fragen beantwor-
tet, findet man auch auf die zweitrangigen Fra-
gen eine Antwort – oder sie verlieren an Bedeu-
tung. Wenn man die vorrangigen Fragen für sich 
beantwortet hat, hält man es aus, dass man man-
ches versteht und manches nicht und dass man 
mit manchem einverstanden ist und mit ande-
rem nicht, ohne gleich über Bord zu springen.

Die göttliche Methode des Lernens
Es gibt verschiedene Methoden, wie man lernen kann, darunter die 

wissenschaftliche, die analytische, die akademische und die göttliche 
Methode. Man braucht alle vier Methoden, um die Wahrheit zu erkennen. 
Und alle beginnen am selben Punkt: mit einer Frage. Fragen sind wichtig, 
besonders die vorrangigen Fragen.

Bei der göttlichen Methode des Lernens werden auch Elemente der 
anderen Methoden angewandt, aber sie übertrumpft letztendlich alle 
anderen, weil sie auf die Mächte des Himmels zurückgreift. Alles, was 
Gott betrifft, wird in letzter Konsequenz durch den Geist Gottes kund-
getan, der üblicherweise mit leiser, sanfter Stimme spricht. Der Herr hat 
gesagt: „Gott wird euch durch seinen Heiligen Geist, ja, durch die unaus-
sprechliche Gabe des Heiligen Geistes, Erkenntnis geben.“ (Lehre und 
Bündnisse 121:26.)

Der Apostel Paulus hat erklärt, dass wir Göttliches nur durch den Geist 
Gottes erkennen können (siehe 1 Korinther 2:9- 11). Er hat gesagt: „Der 
irdisch gesinnte Mensch aber erfasst nicht, was vom Geist Gottes kommt. 
Torheit ist es für ihn.“ Das erleben wir jeden Tag. Paulus sagte weiter: 
„Und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt 
werden kann.“ (1 Korinther 2:14.)

Von all den Problemen, die einem im Leben begegnen, überragt eines 

1
2

3
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alle anderen und wird 
doch am wenigsten wahr-
genommen. Das schlimmste 
Leid, das einem Menschen wider-
fahren kann, ist nicht Armut, Krankheit, 
Einsamkeit, Missbrauch oder Krieg – so schreck-
lich dies alles auch ist. Das schlimmste Leid, das 
einem Menschen widerfahren kann, ist auch 
das häufigste, nämlich geistig zu sterben. Es ist 
das Leid, von der Gegenwart Gottes abgeschnit-
ten zu sein. In diesem Leben erleben wir seine 
Gegenwart durch seinen Geist und seine Macht.

Im Gegenzug ist daher das Beste, was ein 
Mensch haben kann, nicht Reichtum, Berühmt-
heit, Ansehen, eine gute Gesundheit, Ehre bei 
den Menschen oder Sicherheit. Das Beste für 
den Menschen ist, mit himmlischer Macht aus-
gerüstet zu sein. Das heißt, man ist von neuem 
geboren, besitzt die Gabe des Heiligen Geistes 
und hat ihn als Begleiter. Durch ihn erhalten wir 
Erkenntnis, Offenbarung, Kraft, Klarheit, Liebe, 
Freude, Frieden, Hoffnung, Vertrauen, Glauben 
und so gut wie alles, was gut ist.

Jesus hat gesagt: „Der Beistand aber, der Hei-
lige Geist, … wird euch alles lehren.“ ( Johan-
nes 14:26.) Durch seine Macht können wir „von 
allem wissen, ob es wahr ist“ (Moroni 10:5). Er 
wird uns alles zeigen, was wir tun sollen (sie-
he 2 Nephi 32:5). Er ist die Quelle „lebendige[n] 
Wasser[s]“, dessen Strom ins ewige Leben fließt 
( Johannes 7:38; siehe auch Vers 37).

Zahlen Sie den Preis, wie hoch er auch sein 
mag, ertragen Sie die Last, wie schwer sie auch 
sein mag, und opfern Sie, was Sie auch opfern 
müssen, um den Einfluss und die Macht des 
Heiligen Geistes zu erlangen und sich beides zu 
bewahren. Alles Gute hängt davon ab, dass Sie 
die Macht des Heiligen Geistes erlangen und 
sich diese bewahren.

„Was nicht erbaut“
Was war nun das bedrückende Gefühl, das 

ich vor einigen Jahren beim Lesen der feindseli-
gen Literatur hatte? Einige würden sagen, dass es das 

Nebenprodukt unserer Voreingenommenheit ist, da wir 
dazu neigen, dem beizupflichten und das auszuwählen, was mit unse-
ren Annahmen und Überzeugungen in Einklang steht. Es ist tatsächlich 
ein bedrückender und verstörender Gedanke, dass alles, was man bis-
her geglaubt hat und einem beigebracht wurde, falsch sein könnte – vor 
allem, wenn einem nichts Besseres angeboten wird.

Doch das bedrückende Gefühl, das ich empfand, als ich die düsteren 
Anschuldigungen gegen den Propheten Joseph Smith und die Wieder-
herstellung der Kirche Jesu Christi las, war anders. Diese Bedrücktheit 
entstammte nicht meiner Voreingenommenheit und war auch nicht die 
Angst, mich geirrt zu haben. Es war die Abwesenheit des Geistes Gottes. 
Das ist der Zustand, wenn der Mensch „sich selbst überlassen“ ist (Leh-
re und Bündnisse 121:38). Es ist das bedrückende Gefühl von Finster-
nis und einer „Gedankenstarre“ (Lehre und Bündnisse 9:9; siehe auch 
Vers 8).

Der Herr hat ja gesagt:
„Und was nicht erbaut, das ist nicht von Gott, sondern ist Finsternis.
Was von Gott ist, das ist Licht; und wer Licht empfängt und in Gott 

verbleibt, empfängt mehr Licht; und jenes Licht wird heller und heller 
bis zum vollkommenen Tag.“ (Lehre und Bündnisse 50:23,24.)

Offenbarung durch den Geist Gottes übertrumpft jede Voreingenom-
menheit, da sie nicht allein auf Nachweisen beruht. Ich bemühe mich 
schon mein ganzes Leben lang, das Wort des Herrn zu vernehmen und 
zu verstehen, wie sich der Geist Gottes erkennen lässt und wie man ihm 
folgt. Der Geist, der die düsteren Stimmen begleitet, die den Propheten 
Joseph Smith, das Buch Mormon und die Wiederherstellung angreifen, 
ist nicht der Geist des Lichts, der Intelligenz und der Wahrheit. Ich weiß 
nicht viel, aber ich kenne die Stimme des Herrn. Seine Stimme ist nicht 
unter diesen düsteren Stimmen.

Ganz im Gegenteil zu der Düsternis und der unerträglichen Gedan-
kenstarre, die im Sumpf der Zweifel herrschen, steht der Geist des 
Lichts, der Intelligenz, des Friedens und der Wahrheit, der die Ereignis-
se und die herrlichen Lehren der Wiederherstellung umgibt, und ganz 
besonders die heiligen Schriften, die der Welt durch den Propheten 
Joseph Smith offenbart wurden. Lesen Sie sie und fragen Sie sich und 
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Gott, ob darin gelogen, getäuscht und verblen-
det wird oder ob darin die Wahrheit steht.

Die Wahrheit lässt sich nicht anhand eines 
Ausschlussverfahrens feststellen

Manche haben Angst, dass die Kirche nicht 
wahr sein könnte, und verwenden ihre Zeit 
und Aufmerksamkeit darauf, sich durch den 
Sumpf der zweitrangigen Fragen zu schleppen. 
Irrigerweise wollen sie die Wahrheit durch ein 
Ausschlussverfahren feststellen und versuchen, 
alle Zweifel auszumerzen. Das ist nie eine gute 
Idee. Es funktioniert nämlich nicht.

Es gibt ja schier endlose Behauptun-
gen und Meinungen, die gegen die Wahr-
heit gerichtet sind. Jedes Mal, wenn man auf 
eine feindselige Anschuldigung eine Antwort 
gefunden hat, taucht umgehend die nächs-
te Behauptung auf. Ich will damit nicht sagen, 
dass man den Kopf in den Sand stecken soll. 
Ich meine nur, dass man sein ganzes Leben 
damit verbringen kann, verzweifelt auf alle 
Anschuldigungen gegen die Kirche eine Ant-
wort zu finden, ohne jemals die wichtigsten 
Wahrheiten zu erkennen.

Antworten auf die vorrangigen Fragen fin-
det man nämlich nicht dadurch, dass man 
zweitrangige Fragen beantwortet. Es gibt 
durchaus Antworten auf die zweitrangigen Fra-
gen, aber man kann die Richtigkeit einer Sache 
nicht dadurch beweisen, dass man sämtliche 
Gegenargumente widerlegt. Man kann nicht 
beweisen, dass die Kirche wahr ist, indem man 
alle Anschuldigungen gegen sie widerlegt. Die-
se Strategie hat Schwachstellen. Die Wahrheit 
muss letztlich bestätigt werden. Und wenn es 
um Göttliches geht, erfolgt diese Bestätigung 
schließlich sicher als Offenbarung durch den 
Einfluss und die Macht des Heiligen Geistes.

Jesus fragte seine Jünger:
„Für wen haltet ihr mich?
Simon Petrus antwortete und sprach: Du 

bist der Christus, der Sohn des lebendigen 
Gottes!

Jesus antwortete und sagte zu ihm: Selig bist du, Simon Barjona; 
denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein 
Vater im Himmel. …

Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bau-
en, und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen.“ 
(Matthäus 16:15- 18; siehe auch Vers 13,14.)

Die Kirche Jesu Christi  
ist auf den Fels der Offen-
barung gegründet und die 
Pforten der Unterwelt wer-
den sie nicht überwältigen. 
Sie und ich sind die Kirche. 
Wir müssen unsere Grundla-
ge auf dem Fels der Offenba-
rung bauen. Und selbst wenn 
wir nicht auf alle Fragen eine 
Antwort haben, müssen wir 
doch die Antwort auf die vor-
rangigen Fragen kennen. 
Wenn das der Fall ist, wer-
den die Pforten der Unter-
welt uns nicht überwältigen 
und wir werden in alle Ewig-
keit bestehen.

Stehen Sie fest auf dem Fels 
der Offenbarung

Es gibt einen Gott im Him-
mel, der unser ewiger Vater ist. Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der 
Erlöser der Welt. Joseph Smith war ein Prophet Gottes und hat die 
Grundlage für die Wiederherstellung des Gottesreichs gelegt. Die Kir-
che Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage ist das Reich Gottes auf 
Erden. Ich weiß das – all das – aufgrund eigener Erfahrung. Ich weiß 
das aufgrund der Beweislage, und diese ist überwältigend. Ich weiß 
es, weil ich mich intensiv damit befasst habe. Und am sichersten weiß 
ich es durch den Einfluss und die Macht des Heiligen Geistes.

Damit weiß ich alles, was ich wissen muss, um in alle Ewigkeit 
zu bestehen. Mögen wir fest auf dem Fels der Offenbarung stehen, 
besonders bei den vorrangigen Fragen. Dann werden wir in alle Ewig-
keit bestehen und nie weggehen. ◼
Nach der Ansprache „Stand Forever“, die am 22. Januar 2019 bei einer Andacht an der 
Brigham- Young- Universität gehalten wurde

ANMERKUNG
 1. Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, Seite 294
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Sie gehört immer noch zu uns
Vinaisi Maca Naquere, Lautoka, Fidschi

Mein Mann und ich gingen daran, uns siegeln zu lassen,  
doch diese heilige Handlung umfasste weit mehr als nur uns beide
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Nachdem wir sieben Jahre lang auf 
ein Kind gehofft und gewartet 

hatten, wurden wir endlich mit einer 
Tochter gesegnet. Alicie war der Son-
nenschein in unserem Leben, doch 
nach nur fünf Monaten starb sie an 
einer Lungenentzündung.

Das war die schwierigste Erfahrung 
meines Lebens. Jeden Tag, wenn ich 
von der Arbeit nach Hause kam, saß 
ich da und weinte. Meine Schwieger-
eltern setzten sich oft zu mir, um mich 
zu stärken. Ich betete unablässig um 
ein weiteres Kind, aber es kam keines. 
Ich verlor mich in Traurigkeit.

Meine Schwiegereltern ermunter-
ten meinen Mann und mich, zum Suva- 
Tempel zu fahren und uns siegeln zu 
lassen. Wir waren nie im Tempel gewe-
sen. Wir kamen zu dem Schluss, dass 
es die beste Möglichkeit für uns wäre, 
Hoffnung und Heilung zu finden.

Nichts hätte mich auf das vorberei-
ten können, was ich an diesem Tag 
empfunden habe! Ich wusste, dass 
mein Mann und ich für die Ewigkeit 
aneinander gesiegelt werden wür-
den. Dieses Wissen erfüllte mich mit 
Dankbarkeit und Liebe. Doch ich hat-
te nicht begriffen, dass diese heilige 
Handlung weit mehr als nur uns bei-
de umfasste.

Im Tempel erfuhr ich, dass Alicie 
an uns gesiegelt werden konnte. Ich 
weinte vor Freude, als ich von dieser 

heiligen Lehre erfuhr. Unsere Tochter 
würde in aller Ewigkeit zu uns gehö-
ren! Ich bezeuge, dass Gott in seinem 
heiligen Haus alles bereitstellt, was wir 
für unser Glück brauchen.

Seit damals haben wir einen Sohn 
bekommen und drei Kinder adop-
tiert. Trotzdem denken wir oft an Ali-
cie. Durch die heiligen Handlungen 
des Tempels gehört unsere Tochter für 
immer zu unserer Familie.

Wenn ich jemandem begegne, der 
ein Kind verloren hat, kann ich seinen 
Schmerz nachfühlen. Ich weiß aber 

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

auch, dass dieser Schmerz nicht das 
Ende ist. Durch Alicies Tod und durch 
weitere Prüfungen habe ich erkannt, 
dass Gott mir beisteht. Selbst wenn 
ich den Mut verliere oder mich über 
etwas beschwere, weiß ich doch, dass 
Gott immer da ist.

Ich weiß, dass ich Alicie wiederse-
hen werde. Diese Wahrheit erfüllt  
meinen Mann und mich mit tiefer 
Freude. ◼



Ich hatte mich immer gesund gefühlt. Deswegen war es 
ein Schock, als ich eines Morgens aufwachte und es sich 

anfühlte, als würde meine Brust zusammengequetscht und 
meine Lunge beinah explodieren. Schnell wurde ich ins 
Krankenhaus gebracht, doch auch nach stundenlangen 
Untersuchungen konnten die Ärzte nicht feststellen, wor-
an es lag. Sie schickten mich nach Hause, obwohl ich immer 
noch unerträgliche Schmerzen hatte. So begannen sieben 
quälende Monate mit Arztterminen, Krankenhausaufenthal-
ten und den schlimmsten Schmerzen, die ich je hatte.

Mit der Zeit wurde ich deprimiert. Ich musste mein Stu-
dium abbrechen und wieder zu meinen Eltern ziehen. Ich 
konnte nichts mit Freunden unternehmen. Ich hatte so star-
ke Schmerzen, dass ich keinem meiner Hobbys nachgehen 
konnte. Ich hatte das Gefühl, alles, was mir wichtig war – 
meine Hoffnungen, meine Beziehungen, meine Talente –, 
war zerschlagen worden. Es schien unmöglich, die Bruchtei-
le meines früheren Selbst wieder zu kitten. Ich begann mich 
zu fragen, wie der Vater im Himmel das hatte zulassen kön-
nen. Liebte er mich denn nicht?

Nach einem weiteren enttäuschenden und schmerzhaf-
ten Arztbesuch wollte ich mich einfach auf dem Boden 
zusammenrollen und weinen. Doch als ich nach Hause 
kam, sah ich etwas Ungewöhnliches auf der Veranda: einen 
alten, ramponierten Schuhkarton, der überall mit Klebeband 

versehen und an mich adressiert war.
Der Brief auf dem Karton ließ mich wissen, dass das Paket 

von einer Freundin kam. Sie hatte gehört, dass ich krank war, 
und wollte mich aufmuntern. Ich öffnete den Schuhkarton und 
fand darin lauter kleine Teile aus Styropor. Es war ein selbstge-
machtes Puzzle, das sie extra für mich angefertigt hatte.

Während ich das Puzzle zusammensetzte, fing ich an zu 
weinen. Das Bild auf dem Puzzle ergab meinen Namen, 
umgeben von liebevollen Botschaften und Aufmunterungen. 
Während ich das Puzzle meiner Freundin zusammensetzte, 
hatte ich das Gefühl, dass auch die zersprengten Teile mei-
nes Selbst wieder zusammengesetzt wurden.

Bald darauf begann ich, ein Medikament zur Linde-
rung meiner Symptome zu nehmen. Wenig später konnten 
die Ärzte eine Diagnose stellen. Ich hatte eine seltene, aber 
behandelbare Krankheit. Mit der richtigen Medizin würde 
ich wieder ein normales Leben führen können.

Ich wurde langsam wieder gesund, aber ich wusste, dass 
ich diese Erfahrung niemals vergessen würde. Durch das lie-
be Geschenk meiner Freundin hatte ich erkannt, dass ich 
geliebt wurde und dass der Vater im Himmel mich nicht ver-
gessen hatte. Nachdem ich mich monatelang zerschlagen 
gefühlt hatte, wurde meine Seele dank der Güte einer Freun-
din und dank der Liebe meines Vaters im 
Himmel wieder geheilt. ◼

Er heilte meine Seele
Alaina Dunn, Utah

Meine Freundin hörte, dass ich krank war, und schickte mir 
ein selbstgemachtes Puzzle
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Vor Jahren hatte ich von Missi-
onaren auf dem Militärstütz-

punkt, wo ich für meine Aufgaben 
bei der US- Marine ausgebildet wurde, 
ein blaues Buch mit einer goldenen 
Inschrift auf dem Einband erhalten.

Nachdem ich angefangen hatte, 
das Buch zu lesen, sagte mir jemand, 
es sei gefälscht. Es sei nur von der 
Bibel abgeschrieben. Ich zweifelte 
daraufhin die Echtheit des Buches an, 
behielt es aber trotzdem. Ich las ein 
wenig darin, legte es dann in meinen 
Seesack und vergaß es schließlich.

Nach mehr als einem Jahr woll-
te ich meinen Seesack aussortieren. 
Ich fand das Buch, aber hatte kein 

„Habt ihr ein blaues Buch 
mit goldener Schrift?“
Michael Jacobson, Oregon

Nachdem ich das Buch weggeworfen hatte, wurde ich dann 
doch neugierig und wollte wissen, was darin stand
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Interesse mehr daran. Also warf ich 
es weg. Doch etwas später pack-
te mich die Neugier, was wohl in 
dem blauen Buch mit der goldenen 
Schrift stand. Heute denke ich, dass 
dieses Gefühl vom Geist kam, „der 
dazu führt, Gutes zu tun“ (Lehre und 
Bündnisse 11:12).

2005 ermunterte mich ein Bekann-
ter, mich mit den Missionaren zu tref-
fen. Anfangs hatte ich Fragen zu 
dem, was sie erzählten, und zweifel-
te an manchem, doch die Missiona-
re waren sich ihrer Sache sicher und 
gaben Antworten, die für mich Sinn 
ergaben.

Als mir klarwurde, dass diese Mis-
sionare wie die waren, die ich Jahre 

zuvor getroffen hatte, fragte 
ich sie aufgeregt: „Habt ihr 

ein blaues Buch mit golde-
ner Schrift?“

„Ja“, sagte einer der beiden. „Es 
heißt Buch Mormon.“

Ich freute mich sehr, das Buch 
Mormon wieder zu haben. Ich freu-
te mich sogar so sehr, dass ich es in 
weniger als zwei Wochen mehr als 
einmal durchlas! Als ich es las und 
darüber betete, erkannte ich, dass es 
das Wort Gottes ist.

Elder Rubén V. Alliaud von den 
Siebzigern hat bei einer General-
konferenz etwas gesagt, was meiner 
Erfahrung mit dem Buch Mormon 
entspricht: „Aus diesem Grund wird 
jeder Leser, der sich aufrichtig und 
gebeterfüllt [mit dem Buch Mormon] 
auseinandersetzt, nicht nur etwas 
über Christus lernen, sondern er wird 
anfangen, von Christus zu lernen – 
vor allem, wenn er sich entschei-
det, ‚die Kraft des Gotteswortes [zu] 
erprob[en]‘ [Alma 31:5], und es nicht 
voreilig, befangen durch Unglauben, 
aufgrund dessen ausstößt, was ande-
re über etwas sagen, was sie nie gele-
sen haben.“ 1

Weil ich im Buch Mormon gelesen, 
gebetet und auf den Geist vertraut 
habe, ist in meinem Leben schon 
Großartiges geschehen. ◼
ANMERKUNG
 1. Rubén V. Alliaud, „Durch die Macht des 

Buches Mormon gefunden“, Liahona, 
November 2019, Seite 37
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Ich war in einem Vorort von Taipeh 
in Taiwan aufgewachsen. Damals 

wusste ich nicht, dass es die Missio-
nare gab. Daher war ich, als ich sie 
das erste Mal traf, sehr neugierig auf 
ihre Botschaft. Es dauerte nicht lang, 
bis ich mich gern an die Lehren hal-
ten und nach dem Evangelium leben 
wollte. Ich war der Meinung, dass ich 
auf diese Weise herausfinden könne, 
ob es wirklich einen Gott gibt.

Innerhalb eines Monats wurden 
mir das Evangelium und alle Gebo-
te, die vor der Taufe erklärt wer-
den, dargelegt. Beim Beten spürte ich 
Frieden, beim Lesen in den heiligen 
Schriften empfing ich persönliche 
Offenbarung, und ich verpasste keine 
einzige Versammlung der Kirche. Ich 
beschloss, mich taufen zu lassen.

Die größte Hürde war damals, dass 
Risse in einigen Freundschaften auf-
getreten waren, weil ein paar mei-
ner Freunde dagegen waren, dass ich 
mich der Kirche anschloss. Ich betete 
sehr oft deswegen, aber die Freund-
schaften gingen zusehends in die 
Brüche.

Ich lud meine Freunde zu meiner 
Taufe ein, doch sie reagierten auf die 
Einladung nicht einmal. Ich wusste 
wirklich nicht, was ich tun sollte. Vor 
meiner Taufe saß ich allein im Foyer 
des Gemeindehauses auf dem Sofa 
und betete darum, dass ein Wunder 

Der Zweck meiner Taufe
Rui Cong Hong, Neu- Taipeh, Taiwan

Vor meiner Taufe saß ich allein im Foyer und betete 
darum, dass ein Wunder geschehen und meine 
Freunde auftauchen würden

geschehen und meine Freunde auf-
tauchen würden, damit ich ihnen 
erzählen könnte, wie ich mich zum 
Positiven verändert hatte, und ihnen 
so beweisen könnte, dass es richtig 
sei, mich taufen zu lassen.

Meine Freunde kamen nicht, aber 
während ich Gott so mein Herz aus-
schüttete, hatte ich eine Eingebung. Ich 
spürte viel Liebe von meinem Vater im 
Himmel. Ich wusste, dass er da war und 
mein Gebet tatsächlich gehört hatte.

Eigentlich hatte ich mich einfach 
wegen all der wunderbaren Verände-
rungen in meinem Leben taufen las-
sen wollen. Doch in dem Moment ver-
stand ich den Zweck meiner Taufe.

Die Eingebung kam, als spräche 
der Herr sanft und direkt zu mir: „Du 
musst niemandem etwas beweisen. 
Du musst mir nur zeigen, dass du 
zu mir kommen möchtest und mei-
nem Evangelium für den Rest deines 
Lebens treu bleiben willst.“ ◼
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Wie können wir die heilende 
Macht Christi erleben?3 Nephi 17 bis 19

FÜR DAS GESPRÄCH
•  Wenn Sie zu den 

Nephiten gehört hät-
ten, worum hätten Sie 
den Erretter gebeten? 
Was hätte er heilen sol-
len? Was hätten Sie zu 
ihm gesagt?

•  Wie können Sie wie die 
Nephiten zu Christus 
kommen und seine Lie-
be und seine heilende 
Macht selbst erleben?

•  Wann haben Sie bereits 
die Liebe des Erretters 
gespürt? Wie haben Sie 
diese Liebe wahrge-
nommen?
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• religiöse Ver-
folgung (siehe 
3 Nephi 1:9)

• Naturkatastro-
phen während 
der drei Tage 
Finsternis (siehe 
3 Nephi 8)

• politische Unru-
hen (siehe 
3 Nephi 7:1- 4)

• Schlechtigkeit 
und Gräuel (sie-
he 3 Nephi 2:3; 
7:7)

• Diskriminie-
rung und Klas-
sengesellschaft 
(siehe 3 Nephi 
6:10- 14)

• Krieg (siehe 
3 Nephi 2:17)

Christi Wirken unter den Nephiten
Als der Erretter den Nephiten erschien, lud er alle ein, die „in irgendeiner Weise bedrängt“ 
waren (3 Nephi 17:7), zu ihm zu kommen und geheilt zu werden. Seine Aufforderung ging über 
die furchtbaren Ereignisse hinaus, die die Nephiten kurz zuvor durchgemacht hatten. Er mein-
te damit sämtliche sichtbare und unsichtbare Wunden, die sie vielleicht schon ihr Leben lang mit 
sich herumgetragen hatten. Jesus Christus heilte „jeden Einzelnen“ (3 Nephi 17:9) und diente 
ihnen „eine[m] nach dem anderen“ (3 Nephi 17:21).

Prüfungen der Nephiten
Die Jahrzehnte vor dem Erscheinen Jesu waren von vielen Unruhen geprägt. Die Nephiten ertrugen:

Als Jesus Christus bei 
den Nephiten war, 
zeigte er allen, die 

zu ihm kamen, große Liebe 
und seine heilende Macht. 
Was können wir aus den 
Erlebnissen der Nephiten 
mit dem Erretter lernen?
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Wie bete ich so, wie der 
Erretter es  

gelehrt hat?

ANMERKUNGEN
 1. David A. Bednar, „Betet 

immer“, Liahona, November 
2008, Seite 43

 2. Thomas S. Monson, „Drei Zie-
le als Wegweiser“, Liahona, 
November 2007, Seite 119f.

 3. Lehren der Präsidenten der 
Kirche: Howard W. Hunter, 
Seite 248

 4. Dallin H. Oaks, „Die Sprache 
des Betens“, Der Stern, Juli 
1993, Seite 17

 5. Boyd K. Packer, „Gebete und 
Eingebungen“, Liahona, 
November 2009, Seite 46

3 Nephi 17 bis 19

FÜR DAS GESPRÄCH
Was haben der Erretter und 
die neuzeitliche Propheten 
und Apostel noch über das 
Gebet gesagt? Wie können 
Ihnen diese Lehren helfen, 
Ihren Gebeten mehr Bedeu-
tung zu verleihen?
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Was der Erretter gelehrt hat

Betet für andere (siehe 3 Nephi 
17:14,17,21; siehe auch 3 Nephi 18:23)

„Ihr müsst immer wachen 
und beten“ (3 Nephi 18:15)

„Betet in euren 
Familien“ 
(3 Nephi 18:21; 
siehe auch 
3 Nephi 17:3)

Macht nicht vie-
le Worte (sie-
he 3 Nephi 19:24; sie-
he auch 3 Nephi 13:7)

„Betet weiter“ 
(3 Nephi 19:26)

Was Propheten, Seher und Offenbarer lehren

„Unsere Fähigkeit [wird] erweitert, die Stim-
me des Herrn zu hören und zu beachten, wenn 

wir aus ganzer Seele für andere beten.“ 1

„Durch ein aufrichtiges, von Her-
zen kommendes Gebet können wir 
die Segnungen und die Unterstüt-

zung bekommen, die wir brauchen, 
um auf dieser manchmal schwie-

rigen und anstrengenden Reise, 
die wir das Erdenleben nennen, 

unseren Weg zu machen.“ 2

„Wenn Sie … Ihre Fami-
lie [zu] täglichem Gebet 

anregen und sich dar-
an beteiligen …, 

erlangen Sie die vom 
Herrn verheißenen 

Segnungen und zie-
hen eine rechtschaf-
fene Nachkommen-

schaft heran.“ 3

„Unser Beten soll ein-
fach, direkt und auf-

richtig sein.“ 4

„Beten Sie oft. Beten Sie in 
Gedanken und im Herzen. 

Beten Sie auf den Knien. 
Das Gebet ist Ihr Schlüs-

sel zum Himmel. Das 
Schloss befindet sich auf 

Ihrer Seite des Schleiers.“ 5

Als Christus bei den 
Nephiten war, bete-
te er mit ihnen elf 

Mal. Er belehrte sie durch 
Wort und Tat, wie sie beten 
sollten. Die heutigen Pro-
pheten, Seher und Offen-
barer lehren ebenfalls das, 
was der Erretter über das 
Gebet gesagt hat. Hier eini-
ge Beispiele:
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Wie beteiligen wir uns am  
„wunderbaren Werk“ des Herrn?

Der Erretter erklär-
te den Nephi-
ten sehr vieles. 

Unter anderem sprach 
er über die Sammlung 
Israels und gebot ihnen, 
sich in die heiligen 
Schriften zu vertiefen 
und eigene Aufzeich-
nungen zu führen. Wie 
können wir diese Leh-
ren heute umsetzen?

3 Nephi 20 bis 26

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

aller Welt, 3. Juni 2018, Seite 8, HopeofIsrael .ChurchofJesusChrist .org IC
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Forschen Sie in den Propheten
Der Erretter hat den Nephiten geboten: „Forscht in den Pro-

pheten.“ (3 Nephi 23:5.) Wir haben die Gelegenheit, bei der 
Generalkonferenz den lebenden Propheten und weitere Führer 
der Kirche zu hören.

• Was können Sie tun, um aus der Generalkonferenz mehr für 
sich zu schöpfen?

• Wie können wir Israel dadurch besser sammeln, dass wir „in 
den Propheten forschen“?

Beteiligen Sie sich am Werk
Jesus Christus prophezeite ein „wunderbares Werk“, 

das in den Letzten Tagen stattfinden werde (siehe 3 Nephi 
21:9). Dieses Werk ist die Sammlung Israels. Präsident 
Russell M. Nelson hat es als „das Wichtigste, was heute 
auf der Erde stattfindet“, bezeichnet und gesagt: „Wenn ihr 
euch dafür entscheidet, wenn ihr es wollt, könnt ihr ein 
wichtiger Teil davon sein.“ 1

• Wie können Sie und Ihre Familie mehr über die Samm-
lung Israels erfahren und sich daran beteiligen?

Führen Sie Aufzeichnungen
Jesus gebot seinen nephitischen Jüngern, seine Lehren und 

die Prophezeiungen von Samuel dem Lamaniten niederzu-
schreiben (siehe 3 Nephi 23:4,6- 13). In der gleichen Weise kön-
nen wir unsere Erlebnisse aufschreiben, um sie im Gedächtnis 
zu behalten und anderen davon zu berichten.

• Haben Sie geistige Erlebnisse gehabt, die Sie noch nicht auf-
geschrieben haben?

• Wie können Sie festhalten, was Gott Ihnen beibringt?
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Was bedeutet es, wahrhaft 
bekehrt zu sein?3 Nephi 27 bis 4 Nephi

FÜR DAS GESPRÄCH
•  Vergleichen Sie das Glück der 

rechtschaffenen Nephiten mit 
dem Kummer, der folgte, als 
sie nicht mehr rechtschaffen 
waren. Denken Sie über den 
Unterschied nach und über-
legen Sie, wie Sie sich noch 
stärker zum Herrn bekehren 
können.

•  Gibt es eine Sache, bei der Sie 
sich verbessern möchten?

•  Wie können Sie dadurch Ihren 
Freunden, Ihrer Familie und 
dem Herrn näherkommen?ILL
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Glück und Einigkeit
Die Nephiten waren aufgrund ihres 

rechtschaffenen Handelns glücklich und 
einig (siehe 4 Nephi 1:2- 15).

•  Sie waren gerecht und freundlich.
•  Sie befolgten die Gebote Christi.
•  Sie waren demütig und fasteten  

und beteten.

Kummer und Spaltung
Leider hielt diese Zeit der Einigkeit und des 

Glücks nicht für immer an. Die Nephiten hörten 
schließlich auf, die Gebote Gottes zu befolgen (sie-
he 4 Nephi 1:24- 31). Das führte zu Folgendem:

•  Sie wurden egoistisch und stolz.
•  Sie errichteten eigene Kirchen, um Gewinn  

zu erlangen.
•  Sie lehnten die Kirche Christi ab.

Nachdem der Erret-
ter bei den Nephi-
ten gewesen war, 

lebten sie fast 200 Jahre 
in Einigkeit und Frieden, 
weil „alles Volk zum Herrn 
bekehrt“ war (4 Nephi 1:2).

Was haben die Nephi-
ten noch getan, woran 
sich ihre Rechtschaffenheit 
erkennen lässt? Sie können 
4 Nephi 1:2- 15 lesen und 
weitere Beispiele auf die 
Zeilen schreiben:

•  _____________________
_____________________
_____________________

•  _____________________
_____________________
_____________________
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Bischof Dean 
M. Davies
Erster Ratgeber in 
der Präsidierenden 
Bischofschaft

Der Geist des Herrn weilt in unseren Gemeindehäusern  
und lässt uns Eingebungen zuteilwerden, wenn wir  
Ehrfurcht vor dem Herrn zeigen

Das Gemeindehaus – 
Stätte der Andacht 
und der Gottesvereh-
rung

Ein treuer Kollege erzählte mir einmal davon, dass er nach einer Pfahlkon-
ferenz seiner Aufgabe nachgekommen war, die Stühle wegzustellen und 
das Pfahlgebäude wieder herzurichten. Nachdem er eine halbe Stunde lang 

damit beschäftigt gewesen war, bemerkte er, dass er der Letzte im Gebäude war. 
Anstatt sich allein und zum Gehen gedrängt zu fühlen, merkte er, dass ihn immer 
noch das schöne, friedliche Gefühl erfüllte, das er während der Konferenz ver-
spürt hatte, und dass es sogar zunahm.

Als er mit allem fertig war und das Gemeindehaus verließ, traf er ein anderes 
Mitglied, das ihn aufmerksam zu beobachten schien. Als dem Mitglied klarwurde, 
was mein Kollege soeben alles erledigt hatte, nahm es ihn bei der Hand und sag-
te: „Bruder, der Herr sieht diese kleinen Taten, die Sie für ihn tun, und er schaut 
herab und freut sich darüber.“

Jahre später war mein Bekannter Bischof und fand sich erneut alleine in sei-
nem Gemeindehaus wieder. Nachdem er in der Kapelle das Licht ausgeschaltet 
hatte, blieb er einen Moment stehen und betrachtete das Mondlicht, das durch ein 
Fenster auf das Pult schien.

Wieder spürte er das vertraute Gefühl des Friedens. Er setzte sich in eine der 
vorderen Reihen der Kapelle und dachte über die unzähligen heiligen Momen-
te nach, die er schon in der Kapelle erlebt hatte. So oft hatte er die Priester am 
Abendmahlstisch das Brot brechen sehen. Wenn er bei der Gemeindekonferenz 
eine Ansprache gehalten hatte, hatte er den Heiligen Geist verspürt. Er hatte Tauf-
gottesdienste geleitet. Er hatte wunderschöne Chorlieder gehört. Und zahlreiche 
Zeugnisse von Mitgliedern der Gemeinde hatten ihn tief berührt. Als er dort allein 
in der dunklen Kapelle saß, war er überwältigt von der Erkenntnis, welch großen 
Einfluss all diese Erlebnisse auf ihn und die Mitglieder seiner Gemeinde gehabt 
hatten. In tiefer Dankbarkeit neigte er den Kopf.
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Meinem Bekannten war beigebracht wor-
den – und das ist gut und richtig –, dass auf 
Erden der Tempel und das Zuhause die hei-
ligsten Stätten sind. Durch die beiden hier 
wiedergegebenen Erlebnisse erkannte er 
jedoch, dass auch das Gemeindehaus ein hei-
liger Ort ist. Weil dieses Gebäude durch die 
Vollmacht des Priestertums geweiht ist, lässt 
der Herr seinem Volk dort Offenbarungen 
zuteilwerden, und durch die heiligen Hand-
lungen, die dort stattfinden, wird „die Macht 
des Göttlichen kundgetan“ (siehe Lehre und 
Bündnisse 84:20).

Das Gemeindehaus ist eine Verlängerung 
des Zuhauses und bewirkt, dass die treu-
en Heiligen am Sabbat die verheißene Won-
ne erleben können. Es wird zu einem Ort, an 
dem die Mitglieder durch die gemeinsame 
Gottesverehrung „ihre Herzen in Einigkeit und 
gegenseitiger Liebe“ (Mosia 18:21) und in der 
Liebe zum Erretter miteinander verbinden. Als 
Zeichen der Dankbarkeit und des Respekts 
für die vielen geistigen Segnungen, die uns im 

Gemeindehaus zuteilwerden, sollten wir diese Stätte der Gottesvereh-
rung mit tiefer und aufrichtiger Andacht betreten.

Was Andacht bedeutet
In unserer heutigen Kirchenkultur ist das Wort Andacht gleichbe-

deutend mit dem Wort Stille geworden. In der Kapelle mit leiser Stim-
me zu sprechen, ist zwar durchaus angebracht, doch dieses einge-
schränkte Verständnis von Andacht wird der eigentlichen Bedeutung 
des Wortes nicht vollkommen gerecht. Im Englischen heißt Andacht 
„reverence“. Das Wort geht auf das lateinische Verb revereri zurück, 
was „Ehrfurcht haben, verehren, hochachten“ bedeutet.1 Gibt es denn 
einen Ausdruck, der das Empfinden unserer Seele besser beschreibt, 
wenn wir gerade ernsthaft darüber nachdenken, was der Erretter für 
uns getan hat?

Ich muss dabei an ein schönes Lied denken, das wir in der Kapelle 
singen: „Erstaunt und bewundernd erkenne ich Jesu Lieb.“ 2 Diese tie-
fe Dankbarkeit, das Gotteslob und das Staunen sind der Kern der Ehr-
furcht und damit der Andacht. Sie drängen uns dazu, jegliche Ausdrü-
cke und Verhaltensweisen, die diese Gefühle in uns oder in anderen 
abschwächen könnten, zu vermeiden.

Das Gemeindehaus und der Sabbat
Aus neuzeitlicher Offenbarung wissen wir, dass ein zentraler 
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Bestandteil unserer Gottesverehrung am Sabbat darin besteht, dass 
wir am „heiligen Tag [des Herrn] ins Haus des Betens gehen und 
[unsere] heiligen Handlungen darbringen“ (Lehre und Bündnisse 
59:9). Die „[Häuser] des Betens“, in denen wir uns am Sabbat versam-
meln, sind unsere heiligen Gemeindehäuser.

Präsident Russell M. Nelson hat die enge Verbindung zwischen 
unserer Ehrfurcht vor dem Erretter und unserer Einstellung zum Sab-
bat aufgezeigt. Er hat wie folgt berichtet, wie er selbst gelernt hat, 
den Sabbat heiligzuhalten: „Ich [erfuhr] aus den heiligen Schriften, 
dass mein Verhalten am Sabbat und meine Einstellung zum Sabbat 
ein Zeichen zwischen mir und meinem Vater im Himmel darstellen.“ 3

So wie unser Verhalten am und unsere Einstellung zum Sabbat ein 
Zeichen unserer Hingabe an den Herrn sind, zeigen unser Verhalten, 
unsere Einstellung und selbst unsere Kleidung in seinem Haus des 
Betens, wie viel Ehrfurcht wir vor dem Erretter empfinden.

Das Gemeindehaus und heilige Handlungen
Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel hat 

unser Verständnis von diesem Konzept erweitert. Er hat gesagt:
„Die Veränderungen an den Sonntagsversammlungen sollen 

uns nicht nur Zeit für mehr Anleitung im Evangelium daheim ver-
schaffen, sie sollen auch den Versammlungsablauf dahingehend 
vereinfachen, dass das Abendmahl des Herrn als der heilige, her-
ausragende Höhepunkt unserer wöchentlichen Gottesverehrung 
entsprechend in den Mittelpunkt rückt. Wir sollen auf die persön-
lichste Art, die uns möglich ist, daran denken, dass Christus an 
einem gebrochenen Herzen starb, als er ganz allein die Sünden, 

den Kummer und das Leid der gesamten 
Menschheit auf sich nahm.

Und da auch wir diese verhängnisvolle Last 
mitverschuldet haben, verlangt ein solcher 
Augenblick unsere Achtung.“ 4

Es ist wichtig zu beachten, dass das Gemein-
dehaus als Stätte für diesen Augenblick höchs-
ter Ehrfurcht vor dem Erretter bestimmt wur-
de. Zu der Andacht, die wir jede Woche beim 
Abendmahl empfinden, kommen verstärkend 
Ehrfurcht und Achtung hinzu, wenn wir an die 
anderen heiligen Handlungen und Segen des 
Priestertums denken, die im Gemeindehaus 
vollzogen werden. Dazu zählen die Namens-
gebung und Kindessegnung, die Taufe und 
Konfirmierung, die Ordinierung zum Priester-
tum und die Einsetzung in eine Berufung. Jede 
dieser heiligen Handlungen und jeder dieser 
Segen können vom Heiligen Geist begleitet 
sein, wenn diejenigen, die unmittelbar daran 
beteiligt sind, und diejenigen, die dabei zuge-
gen sind, eine ehrfürchtige Einstellung haben.

Das Gemeindehaus und die Gottesverehrung
Der Sabbat bietet uns die Gelegenheit, den 

Herrn während unseres Evangeliumsstudiums 
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zuhause und gemeinsam mit den anderen 
Mitgliedern in der Abendmahlsversamm-
lung und bei den anderen Versammlungen 
zu verehren. Seit den Anfangstagen der 
Kirche kommen die Heiligen gern zusam-
men, um sich auszutauschen und mit ihren 
Brüdern und Schwestern Gemeinschaft zu 
pflegen. In unseren Gemeindehäusern sind 
sogar extra Räume vorgesehen, wo unter 
der Woche Aktivitäten stattfinden können. 
Wir dürfen dabei jedoch nie den obersten 
Zweck dieser Gebäude aus den Augen ver-
lieren, nämlich als Stätte der Gottesvereh-
rung zu dienen.

Gottesverehrung und Ehrfurcht stehen 
in enger Verbindung. „Gott zu verehren 
bedeutet, uns ihm mit ehrfürchtiger Lie-
be und Demut zu nahen. Wir erkennen 
ihn als unseren König, den Schöpfer des 

Universums und unseren geliebten, unendlich liebevollen  
Vater an.“ 5

Unser Verhalten im Gemeindehaus sollte sich daher nach dem 
hauptsächlichen Zweck der Gottesverehrung richten, auch wenn wir 
dort gerade einer Freizeitaktivität nachgehen oder an sonst einem 
geselligen Ereignis teilnehmen. Jeder sollte sich bemühen, bei Aktivi-
täten in der Kirche möglichst wenig Unordnung und Abfälle zu ver-
ursachen und Schäden im und am Gebäude zu vermeiden. Wenn es 
dennoch dazu kommt, sollte umgehend geputzt oder der Schaden 
repariert werden.

Kindern und Jugendlichen kann beigebracht werden, dass Ehrfurcht 
und Zuständigkeit für das Gemeindehaus nicht auf die Versammlungen 
am Sonntag beschränkt sind. Dass sich die Mitglieder an der Reinigung 
des Gemeindehauses beteiligen, bietet eine wunderbare Gelegenheit, 
dass sie Ehrfurcht vor unseren heiligen Gebäuden entwickeln – beson-
ders, wenn sich Eltern und Kinder gemeinsam beteiligen. Wie mein 
Bekannter es erlebt hat, als er das Pfahlgebäude nach der Pfahlkonfe-
renz in Ordnung brachte, ist bereits das Pflegen des Gemeindehauses 
eine Form der Gottesverehrung, die den Geist des Herrn einlädt.
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Das Gemeindehaus und der Erretter
Unter Präsident Nelsons prophetischer Füh-

rung werden erhebliche Anstrengungen unter-
nommen, um sicherzustellen, dass der Name 
Jesu Christi niemals ausgelassen wird, wenn 
über seine Kirche gesprochen wird. Eben-
so dürfen wir nicht zulassen, dass der Erretter 
aus dem Mittelpunkt unserer Gottesverehrung 
verdrängt wird – oder aus unseren Stätten der 
Gottesverehrung.

Wir sind es gewohnt, vom Tempel als dem 
Haus des Herrn zu sprechen, was eine korrek-
te und bedeutungsvolle Bezeichnung ist. Mit-
unter vergessen wir jedoch, dass jedes unserer 
Gemeindehäuser durch Priestertumsvollmacht 
als Stätte geweiht wurde, wo der Geist des 
Herrn zugegen sein kann und Gottes Kinder – 
ob sie nun der Kirche angehören oder nicht – 
„zur Erkenntnis ihres Erlösers“ (Mosia 18:30) 
kommen können.

Die vor kurzem angekündigte Initiative, 

unsere Gemeindehäuser mit Gemälden auszustatten, die den Erretter 
und die heiligen Ereignisse seines Erdenlebens und nach der Auferste-
hung auf ehrfürchtige Weise darstellen, soll uns dem Herrn mit Auge, 
Sinn und Herz näherbringen. Wir möchten Sie liebevoll auffordern, 
innezuhalten, wenn Sie ein solches Haus des Gebets für eine Ver-
sammlung oder Aktivität betreten, diese heiligen Gemälde zu betrach-
ten und über sie nachzudenken, sie mit ihren Kindern anzuschauen 
und zuzulassen, dass sie zu Ihrer Gottesverehrung beitragen und Ihre 
Ehrfurcht vor Gott verstärken.

Der Prophet Habakuk aus dem Alten Testament hat verkündet: „Der 
Herr aber wohnt in seinem heiligen Tempel. Alle Welt schweige in sei-
ner Gegenwart.“ (Habakuk 2:20.) Mögen wir ebenso daran denken, 
dass der Geist des Herrn in unseren Gemeindehäusern weilt und uns 
in dem Maße ins Herz dringt, wie wir uns andächtig verhalten und 
Ehrfurcht vor dem Herrn zeigen. ◼
ANMERKUNGEN
 1. „Revereor“, Stowasser, Oldenbourg Verlag GmbH 1994
 2. „Erstaunt und bewundernd“, Gesangbuch, Nr. 118
 3. Russell M. Nelson, „Der Sabbat ist eine Wonne“, Liahona, Mai 2015, Seite 130
 4. Jeffrey R. Holland, „Seht, das Lamm Gottes“, Liahona, Mai 2019, Seite 45
 5. Dean M. Davies, „Die Segnungen der Gottesverehrung“, Liahona, November 2016, 

Seite 94

Unsere 
Gemeindehäuser zu 
pflegen ist eine Form 
der Gottesverehrung 
und lädt den Geist 
des Herrn ein
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Diese Artikel und weitere sind zu finden:
• unter liahona .ChurchofJesusChrist .org
• in der Unterrubrik Neu für junge Erwach-

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

Bist du in dem Kreislauf gefangen, wo du etwas falsch machst, umkehrst, dich 
wieder anstrengst und es dann doch wieder falsch machst? Oder kennst du 
jemanden, dem es so geht? Viele wunderbare junge Erwachsene, mit denen ich 
in meiner Zeit als Bischof einer JAE- Gemeinde zusammengearbeitet habe, steck-
ten in diesem Kreislauf fest. Aber viele konnten sich durch das Sühnop-
fer Jesu Christi auch daraus befreien. Die Artikel zum Thema Sucht in die-
ser Ausgabe geben hilfreiche Hinweise, wie man diese Freiheit erlangt – für sich 
und andere.

Am wichtigsten ist, dass wir nicht vergessen, dass wir alle geliebte Kinder 
des himmlischen Vaters sind. Elder Dieter F. Uchtdorf hat gesagt: „[Gott] 
wartet nicht mit seiner Liebe, bis Sie Ihre Schwächen oder schlechten Ange-
wohnheiten abgelegt haben. Er liebt Sie in diesem Augenblick und ist sich all 
Ihrer Anstrengungen vollständig bewusst. … Er weiß, wie tief Sie es bedau-
ern, wenn Sie Erwartungen einmal nicht erfüllen oder versagen. Und doch 
liebt er Sie.“ („Mit Freude das Evangelium leben“, Liahona, November 2014, 
Seite 123; Hervorhebung hinzugefügt.)

Im Gegensatz dazu will der Satan dir weismachen, dass du die Liebe des 
Vaters im Himmel und die Macht des Erretters, dich zu wandeln und zu rei-
nigen, nicht mehr empfangen kannst und sie auch nicht mehr verdienst. Der 
Satan versucht, dich in Schamgefühle und Selbstverachtung zu verstricken. 
Aber glaub seinen Lügen nicht!

Wende dich stattdessen dem Vater im Himmel zu. Hab keine Angst, mit 
deinem Bischof oder Zweigpräsidenten oder jemandem, der dich liebhat, dar-
über zu sprechen. Achte beim Lesen der hoffnungsvollen Geschichten ande-
rer junger Erwachsener, die mit einer Sucht zu ringen hatten, auf Eingebun-
gen. Hab Geduld mit dir, denk an dein göttliches Wesen, geh einen Tag 
nach dem anderen an und glaub an die heilende Macht Jesu Christi. 
Mit Christus und vielen weiteren Hilfen können wir es schaffen, uns zu befrei-
en. Gib niemals auf.

Herzliche Grüße
Richard Ostler

Junge Erwachsene

Du kannst dich befreien

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

In dieser Rubrik
44 Ist Sucht dasselbe wie 

Auflehnung?
Destiny Yarbro

48 Sieben Tipps, wie man von 
Pornografie loskommt
Richard Ostler

Nur online
Wie ich meine Mutter bei ihrem 
Entzug begleitet habe
Onnastasia Cole
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Ist Sucht dasselbe  
wie Auflehnung?

Destiny Yarbro

In unserer gefallenen Welt ist Sucht für manche Men-
schen eine frustrierende, alles umwälzende Realität. 
Wenn wir durch etwas übermäßig dem Leben zu ent-
fliehen versuchen, zum Beispiel durch Essen, Medika-
mente, soziale Medien, Lästern, Pornografie, Lügen, 

Glücksspiel oder selbst durch Sport, finden wir uns leicht 
in einem Suchtkreislauf wieder.

Als ich miterlebt habe, wie wunderbare, liebevolle, Men-
schen um mich herum mit einem Suchtverhalten zu ringen  
hatten – also nicht nur in schwachen Momenten falsche 
Entscheidungen trafen –, habe ich mich in die heiligen 
Schriften und in aktuelle Forschungen zum Thema Sucht 
vertieft, um damit einhergehende Vorgänge im Gehirn,  
insbesondere bei Zwangsverhalten, besser zu verstehen.

Sucht ist wie Unkraut
Mit einer Sucht ist es wie mit der Gartenarbeit. Wir jäten 

nicht ein einziges Mal und gehen dann davon aus, dass sich 
die Sache erledigt hat. Wir wissen, dass mehr Unkraut nach-
wachsen wird, also jäten wir sorgfältig und regelmäßig, um 
die Nutzpflanzen zu schützen.

Wenn wir mit einer Sucht zu kämpfen haben, entmutigt 
es uns vielleicht, wenn wir einen Rückfall haben, nachdem 
wir umgekehrt sind und uns Hilfe geholt haben. Es überrascht 

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

Mit einem besseren Verständnis von Sucht und Suchtverhal-
ten fällt es uns leichter, darauf zu vertrauen, dass der Herr 
uns eines Tages aus der Knechtschaft befreien wird

und frustriert uns vielleicht, dass die Versuchung nach sehr 
glücklichen oder sehr traurigen Lebensphasen besonders 
stark ist. (So wie meist nach einem erfrischenden Regen oder 
einem starken Gewitterschauer noch mehr Unkraut wächst.)

Sucht oder vorsätzliche Auflehnung
Ich habe festgestellt, dass der Satan eine Sucht als 

„Beweis“ dafür nutzt, dass wir von Natur aus Schlechtes 
im Sinn haben, dass wir von Anfang an verloren sind oder 
dass der Herr uns aufgegeben hat. Der Teufel nutzt Scham-
gefühle, um uns zu entmutigen, und macht uns darauf 
aufmerksam, dass die Versuchung immer wieder auftaucht, 
egal wie oft wir schon umgekehrt sind.

Es gibt viele Gründe dafür, warum manche Leute für 
eine Sucht anfällig sind. Oft beginnt eine Sucht mit der 
Suche danach, „tiefsitzende, unbefriedigte Bedürfnisse“ 1 
zu erfüllen. Auch wenn Auflehnung zur Sucht führen kann 
und eine Sucht wiederum zu Sünde führen kann, ist der 
Nährboden, aber auch das verstärkende Element der Sucht 
eher Schwäche als vorsätzliche Auflehnung.2

Glücklicherweise wissen wir, dass Schwächen uns die 
Gelegenheit bieten, mit der Gnade Jesu Christi Erfahrung 
zu machen und tiefen Glauben an seine heilende Macht zu 
entwickeln.3
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Sei voller Trost
Wenn du mit einer Sucht zu kämpfen hast, denk daran, 

dass diese Zeit mit der Hilfe des Herrn ein guter Nährbo-
den dafür werden kann, christliche Eigenschaften zu ent-
wickeln. Je demütiger du wirst, desto mehr Geduld, Mitge-
fühl, Langmut und Sanftmut kannst du entwickeln.

Sprich mit deinen Priestertumsführern und anderen, die 
Unterstützung anzubieten haben, und nutze die vielen Hil-
fen, die der Vater im Himmel bereitgestellt hat, um dich in die 
Freiheit zu führen. Vertrau auf den Herrn. Wenn du ihm nach 
besten Kräften folgst, kann er diese entmutigende und frust-
rierende Situation in eine großartige Chance für geistige Läute-
rung umwandeln.4

Eine Heilige der Letzten Tage aus der Anfangszeit der 
Kirche, die aus Australien stammte, verglich ihre Vergan-
genheit mit ihrer gegenwärtigen Lage und sagte: „Mein 
früheres Leben glich einem Beet voller Unkraut, in dem 
kaum eine Blume blühte. [Aber] jetzt ist das Unkraut weg 
und Blumen blühen auf.“ 5

Wenn du und ich unseren Garten regelmäßig vom 
Unkraut befreien und uns in unseren Prüfungen an den 
Herrn wenden, gilt auch uns die Verheißung, die dem Volk 
Alma gegeben wurde: „Seid voller Trost, denn morgen wer-
de ich euch aus der Knechtschaft befreien.“ (Mosia 24:16.)

Reiß das Unkraut weiter aus – die Ernte ist es wert! ◼

Die Verfasserin lebt in Texas.
ANMERKUNGEN
 1. Spencer W. Kimball, „Jesus: The Perfect Leader“, Ensign, 

August 1979, Seite 5
 2. Siehe 1 Korinther 15:42- 44
 3. Siehe 2 Korinther 12:9; Ether 12:27
 4. Siehe Jesaja 51:3
 5. Martha Maria Humphreys, zitiert in:  

Marjorie Newton, Southern Cross Saints:  
The Mormons in Australia, 1991, Seite 158

Bis zur Befreiung aus der Knechtschaft
Zwei Gruppen im Buch Mormon, das Volk Limhi und 

das Volk Alma, geben uns Hinweise darauf, wie man sich 
in der Suchtfalle verhalten und ihr entrinnen kann.

Beide Gruppen waren eine beträchtliche Zeit lang in 
Knechtschaft. Beiden war klar, dass es „keinen Weg [gab], wie 
sie sich aus [der Knechtschaft] befreien konnten“ (Mosia 21:5). 
Beide wandten sich nach einer Weile an den Herrn um Hilfe.

Das Volk Limhi war wegen seiner Übertretungen in 
Knechtschaft. Drei Mal waren diese Menschen aus Zorn 
gegen ihre Unterdrücker in den Kampf gezogen, ohne sich 
um Hilfe vom Herrn zu bemühen. Sie verloren jeden die-
ser Kämpfe. Als sie begannen, sich zu demütigen, „war der 
Herr … langsam, ihr Schreien zu vernehmen; [doch] hörte 
der Herr ihre Schreie und fing an, den Lamaniten das Herz 
zu erweichen, sodass sie anfingen, ihre Lasten leichter zu 
machen“ (Mosia 21:15; Hervorhebung hinzugefügt). Sie 
wurden dafür gesegnet, dass sie sich immer mehr demütig-
ten, aber der Herr hielt es erst sehr viel später „für richtig, 
sie aus der Knechtschaft zu befreien“.

Das Volk Alma befand sich trotz seiner Rechtschaffen-
heit in Knechtschaft, aber die Menschen schütteten ihr 
Herz vor Gott aus. Obwohl der Herr ihre rechtschaffenen 
Wünsche kannte, ließ er es zu, dass die Knechtschaft eine 
Zeit lang andauerte. Er verhieß ihnen, er werde, wenn sie 
weiter auf ihn vertrauten, „die Lasten, die euch auf die 
Schultern gelegt sind, leicht machen, sodass ihr sie nicht 
mehr auf eurem Rücken spüren könnt, selbst nicht wäh-
rend ihr [noch] in Knechtschaft seid“. Daraufhin „unter-
warfen [sie] sich frohgemut und mit Geduld in allem dem 
Willen des Herrn“ (Mosia 24:12,14,15).

Beide Gruppen wurden schließlich befreit. Wenn wir 
uns in unserer „Knechtschaft“ dem Herrn zuwenden, gilt 
auch für uns die Verheißung, dass wir später als Zeugen für 
Christus auftreten und mit Bestimmtheit wissen können, 
dass Gott, der Herr, sich seines Volkes in seinen Bedräng-
nissen – und dazu gehört auch jegliches Suchtverhalten – 
annimmt (siehe Mosia 24:14).
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Sieben Tipps, wie man von 
Pornografie loskommt

Richard Ostler

Als ich gerade als neu-
er Bischof einer JAE- 
Gemeinde eingesetzt 
worden war, gab es vor 
meinem Büro schon eine 

Schlange junger Alleinstehender, 
die mit mir reden wollten. Rate mal, 
worum es beim ersten Gespräch 
ging?

Um Pornografie.
In den nächsten drei Jahren 

bestand meine Berufung zu einem 
Großteil darin, jungen Erwachsenen 
zu helfen, eine zwanghafte Gewohn-
heit zu überwinden. Ich wuss-
te, ich musste möglichst viel darü-
ber herausfinden. Ich fastete, betete, 
besuchte den Tempel, beriet mich 
mit anderen Führungsverantwortli-
chen, ging alle vorhandenen Mate-
rialien und Hilfsmittel durch, nahm 
an Treffen teil, die im Rahmen des 
Genesungsprogramms für Sucht-
kranke stattfanden, und lernte von 
denjenigen, die sich um Genesung 
bemühten. Ich möchte einige meiner 
Erkenntnisse, die Hoffnung schen-
ken, weitergeben. ZE
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J U N G E  E R W A C H S E N E

Als ich junge Alleinstehende dabei unterstützte, 
von zwanghaftem Pornografiekonsum 
loszukommen, erwiesen sich einige Ratschläge als 
besonders nützlich. Vielleicht helfen sie dir auch.

1. Mach dir bewusst, 
dass du ein Kind 
himmlischer Eltern bist, 
die dich lieben

Wenn du daran arbeitest, zwang-
haften Pornografiekonsum zu über-
winden, ist dir vielleicht eher danach 
zumute, dich vom Vater im Himmel 
zurückzuziehen, weil du denkst, du 
verdienst seine Liebe und Hilfe erst 
dann, wenn du das Problem über-
wunden hast. Das ist genau das, was 
der Satan möchte: dich von jedem, 
der dich liebhat, isolieren und dir ein-
reden, dass du ganz allein von Porno-
grafie loskommen kannst und auch 
erst dann Liebe verdienst.

Doch du hast ein göttliches Wesen 
und darum bist du immer dessen 
würdig, Hoffnung, Inspiration, per-
sönliche Offenbarung vom Vater im 
Himmel und die heilende Macht Jesu 
Christi zu empfangen, um von Porno-
grafie loszukommen.1 Zieh dich nicht 
vom Vater im Himmel und auch nicht 
von seinem Sohn oder den Menschen 
zurück, die dich liebhaben.
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2. Hör auf, dich zu schämen
Ich habe gelernt, dass man Beschämung hinter sich lassen 

muss, wenn man von Pornografie loskommen will. Beschämung 
ist das Gefühl, man sei gescheitert, verloren oder ein schlechter 
Mensch. Wenn man solche falschen Vorstellungen hat, kann es 
dazu führen, dass man in seinem Suchtkreislauf gefangen bleibt. 
Das Gefühl der Reue gehört zur Umkehr und kann dazu beitragen, 
dass man sein Verhalten ändert. Aber Beschämung führt dazu, 
dass man seinen ganzen Charakter als schlecht ansieht und meint, 
der Erretter könne einem nicht mehr helfen.2

Der Vater im Himmel möchte, dass du deine Hoffnung voll und 
ganz in Jesus Christus und die Segnungen seines Sühnopfers setzt. 
Scham lässt dich stets auf Vergangenes zurückblicken und verur-
sacht dadurch einen Teufelskreis aus Lügen und Selbstverachtung. 
Bitte überhäufe dich nicht mit Schamgefühlen.

3. Sprich nicht gleich von einer Sucht
Viele bezeichnen sich als „pornografiesüchtig“. Sei vorsich-

tig damit, dir dieses Label fälschlicherweise aufzudrücken. Die 
meisten jungen Leute, denen Pornografie Probleme bereitet, 
sind eigentlich nicht abhängig.3 Wenn man fälschlicherweise 
von einer Sucht spricht, stellen sich oft Schamgefühle, größere 

Verzweiflung und Selbstverachtung ein, und dies macht es dann 
schwieriger, mit dem Pornografiekonsum aufzuhören.

4. Erstell dir schriftlich deinen eigenen Präventivplan
Ein persönlicher Präventivplan besteht aus drei Teilen und kann 

dazu beitragen, dass du von Pornografie loskommst.
Teil 1: Schreib die Auslöser auf. Das erste Element des Kreis-

laufs, der dazu führt, dass man Pornografie anschaut, ist, dass das 
Bedürfnis danach geweckt wird.

Es gibt verschiedene Arten von Auslösern:

•  Situationen: Eine bestimmte Umgebung wird aufgrund 
früherer Gedanken oder Verhaltensweisen zum Auslöser 
(zum Beispiel ein bestimmter Raum oder eine bestimmte 
Tageszeit)

•  Stress/Angst/Einsamkeit/traumatische Erlebnisse: 
Belastende Emotionen oder Situationen können zum Porno-
grafiekomsum verleiten, weil man seine Gefühle bewältigen 
oder sich davon ablenken möchte

•  Visuell: unbeabsichtigtes Anschauen von Bildern/Szenen in 
den sozialen Medien, in Filmen, auf Fotos usw., die an sich 
nicht pornografisch sind, aber als Auslöser fungieren
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Teil 2: Erstelle einen Plan, wie du die Auslöser reduzieren kannst.
Wenn du dich zum Beispiel spät am Abend angreifbar fühlst, könnte es 

dir helfen, dein Handy eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen auszu-
schalten. Oder du hast dein Handy nachts gar nicht erst bei dir im Zimmer. 
Wenn du versuchst, mit Pornografie belastende Gefühle zu bewältigen, fin-
de bessere Möglichkeiten dafür. Vielleicht kannst du durch Sport Stress und 
Angst abbauen? Vielleicht würden auch Medikamente dabei helfen? Viel-
leicht fühlst du dich weniger allein, wenn du öfter etwas mit Freunden unter-
nimmst oder dich in einen Institutskurs einschreibst? Überlege, was dir Prob-
leme bereitet und was dir helfen würde.

Unterschätze die geistigen Elemente nicht. Gebet, Schriftstudium, 
Dienst am Nächsten, der Versammlungsbesuch und der Tempelbesuch sind 
äußerst hilfreich dabei, Auslöser zu reduzieren, und spornen dich zum Durch-
halten an.

Teil 3: Leg fest, was du tun wirst, wenn du den Drang nach Pornografie 
spürst. Schreib dir zu jedem Auslöser die weiteren Schritte auf.

Wenn dich der Drang nach Pornografie überkommt, könntest du zum Bei-
spiel schnell dein Handy ausschalten, jemandem schreiben oder jemanden 
anrufen, einen Spaziergang machen oder Sport treiben, im Buch Mormon 
lesen oder irgendetwas anderes tun, womit du deine Gedanken in eine ande-
re Richtung lenkst.

Schreib auf, was bei dir funktioniert! Manchmal verschwindet ein Auslö-
ser von selbst und du brauchst gar nicht alle Schritte des Präventivplans. Aber 

sie helfen dir, dich in dem Moment abzulenken. Wenn 
der Auslöser vorbei ist, halte in deinem Plan fest, was 
funktioniert hat und was du ändern kannst, damit es 
das nächste Mal noch besser funktioniert. Leg den Plan 
irgendwo hin, wo du ihn jeden Tag siehst.

5. Mach dir den Unterschied zwischen 
einem Ausrutscher und einem Rückfall 
klar

Bei einem Ausrutscher macht man den Fehler noch 
einmal, aber fängt sich schnell wieder, lernt daraus und 
verbessert seinen Präventivplan. Bei einem Rückfall gibt 
man auf, schaut exzessiv viel Pornografie und es ist 
einem egal.

Ausrutscher gehören dazu und helfen dir, deinen Prä-
ventivplan zu verbessern. Denk nicht, dass du dadurch 
wieder ganz am Anfang stehst oder dass nicht zählt, was 
du bis dahin erreicht hast. Es zählt doch! Schau positiv in 
die Zukunft. Du bist einen Tag näher daran, das Problem 
zu überwinden.

Wenn ein Ausrutscher passiert ist, stell dir diese  
Fragen:

• Was ist passiert?
• Inwiefern war dieser Auslöser anders?
• Hatte ich in letzter Zeit viel Stress? Wie sah meine 

Gefühlswelt aus?
• War ich vielleicht geschwächt, weil ich einige Zeit 

lang nicht in den heiligen Schriften gelesen habe?
• Habe ich in letzter Zeit vielleicht weniger Sport 

gemacht?
• Hilft ein Schritt in meinem Präventivplan nicht?
• Was kann ich das nächste Mal anders machen?

Schreib auf, was du gelernt hast, und arbeite weiter 
an deinem Ziel!
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6. Glaub an die heilende Macht des 
Erretters

Jesus Christus kann dir bei deiner stetigen Umkehr 
helfen und er hat die Macht, dich bei deinen Anstren-
gungen, von Pornografie loszukommen, mit den dafür 
notwendigen Fähigkeiten auszustatten. Er weiß, wie 
du dich fühlst, und wartet darauf, dass er dir diese Last 
abnehmen kann. Glaub nicht, dass du seine Last größer 
machst, wenn du dich an ihn wendest. Er hat den Preis 
schon an deiner Stelle gezahlt. Gib stattdessen dein Bes-
tes, komm dem Erretter näher und bitte ihn, dir bei der 
Heilung zu helfen und dabei, deine Wünsche zu ändern, 
und dir die Stärke zu geben, voranzugehen.

Elder Ulisses Soares vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel hat verheißen: „Wenn wir beständig danach streben, 
unsere Herausforderungen zu meistern, wird Gott uns 
mit der Gabe des Glaubens, dass wir geheilt werden und 
dass Wundertaten verrichtet werden, segnen. Er wird für 
uns das tun, was wir nicht selbst für uns tun können.“ 4

7. Versuch nicht, es allein zu schaffen
Auch Beziehungen und Freundschaften geben dir 

Kraft und helfen dir, es zu schaffen. Es ist gut, jemanden 
zu haben, vor dem du Rechenschaft ablegen kannst und 
der dir in den besten und in den schlechtesten Zeiten zur 
Seite steht. Es sollte jemand sein, der dich unterstützt, 
ohne dich zu verurteilen. Du könntest ihn auf die gleiche 
Weise unterstützen. Frag auch deine Führer in der Kirche 
oder Familienmitglieder um Rat. Wenn es notwendig ist, 
kann dir auch ein Therapeut oder Psychologe dabei hel-
fen, herauszufinden, warum du so stark auf Pornografie 
ansprichst.

Denk daran, dass du zu den Eltern 
und Führungsverantwortlichen der 
nächsten Generation gehörst

Du gehörst zu der ersten Generation, die damit 
umgehen muss, rund um die Uhr Zugriff auf Pornografie 
zu haben. Ich glaube, deine Generation ist von diesem 
Übel am schlimmsten betroffen, weil ihr, wenn ihr eines 
Tages Eltern und Führungsverantwortliche seid, über bes-
sere Mittel und Wege verfügt und mehr darüber wisst als 

sonst jemand, wie man andere vor dieser Falle bewahrt oder aus ihr heraus-
führt. „Der Vater im Himmel hat uns nicht auf die Erde geschickt, damit wir 
versagen, sondern damit wir glorreich unser Ziel erreichen.“ 5

Diese Tipps können zwar bei deinen Anstrengungen, von Pornografie los-
zukommen, helfen, doch scheue dich nicht, auch nach weiteren Lösungen 
zu suchen. Jeder muss seinen eigenen Weg zur Besserung beschreiten. Finde 
heraus, was dir hilft. Gib nicht auf. Geh einen Tag nach dem anderen an. Du 
kannst es schaffen. Wirklich! (Siehe Philipper 4:13.) Du wirst zu dem werden, 
was in dir steckt. ◼
Der Verfasser lebt in Utah.
ANMERKUNGEN
 1. Schwester Joy D. Jones erklärt in der Ansprache „Von unermesslich großem 

Wert“, Liahona, November 2017, auf Seite 14 den Unterschied zwischen Wert und 
Würdigkeit

 2. Siehe Wendy Ulrich, „Schwach zu sein ist keine Sünde“, Liahona, April 2015, Sei-
te 23; „Shame versus Guilt: Help for Discerning God’s Voice from Satan’s Lies“, 
Online- Artikel, Ensign, Januar 2020

 3. Siehe Dallin H. Oaks, „Befreiung aus den Fängen der Pornografie“, Liahona, 
Oktober 2015, Seite 52. Präsident Oaks erklärt, dass man beim Pornografiekon-
sum verschiedene Stufen unterscheidet: „1. versehentlicher Kontakt, 2. gelegent-
licher Konsum, 3. intensiver Konsum und 4. zwanghafter Konsum (Sucht).“ Es ist 
hilfreich, sich vor Augen zu halten, dass nicht jeder, der Pornografie konsumiert, 
davon „abhängig“ ist. Es gibt Hoffnung, dass man seinen Pornografiekonsum 
überwinden kann, ganz gleich, auf welcher Stufe man sich befindet.

 4. Ulisses Soares, „Unser Kreuz auf uns nehmen“, Liahona, 
November 2019, Seite 114

 5. Richard G. Scott, „Learning to Recognize Answers to 
Prayer“, Ensign, November 1989, Seite 30
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Als ich als Voll-
zeitmissionar in der 
Kalifornien- Mission San Bernardino eingesetzt 
wurde, war meine Familie dabei. Das Bild zeigt, 
wie ich nach der Einsetzung einen meiner Brü-
der umarme. Es hat einiges gebraucht, bis ich 
an diesem Punkt angelangt bin, aber ich bin 
sehr dankbar für die Veränderungen, die ich 
an mir und meiner Familie feststellen kann.

Im vorletzten Schuljahr hatte ich einen 
schweren Autounfall. Davor habe ich ein-
fach nicht gemacht, was ich hätte tun sollen. 
Aber nach dem Unfall hat sich meine Sichtwei-
se total verändert. Mein Leben hätte in jenem 
Moment vorbei sein können, und ich wollte 
nicht, dass es so endet. Mein Bischof half mir 
auf den richtigen Weg zurück: Ich las jeden 
Tag im Buch Mormon und bereitete mich auf 
eine Mission vor.

Laufen ist mein Sport, meine Leidenschaft. 
Nach dem Unfall musste ich die Saison abbre-
chen und ich fragte mich, was mir denn dann 
noch bliebe. Doch ich wandte mich an den 
Herrn und hatte dadurch im nächsten Jahr eine 
phänomenale Saison. Es war manchmal noch 
schwierig, aber in mir hatte sich etwas verän-
dert: Ich lief nun nicht mehr für mich selbst, 
sondern für den Herrn.

Das Bewusstsein, wie sehr wir durch die 
Fülle des Evangeliums gesegnet sind, hat mich 
verändert. Da ich nun all dieses Glück und die-
se Freude spüre, möchte ich sie in der Welt 
verbreiten. Ich möchte, dass andere ebenfalls 
die Freude verspüren, die ich dank des Evange-
liums jeden Tag habe. Darum bin ich auf Missi-
on: um dazu beizutragen, „die Unsterblichkeit 
und das ewige Leben des Menschen zustande 
zu bringen“ (Mose 1:39).

Garret W., 18, North Carolina, USA
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Martas TÄGLICHER DIENST
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Sam Lofgran
Zeitschriften der Kirche

Marta ist elf Jahre alt und 
kommt aus Portugal. Wie 
viele Mädchen in ihrem 

Alter verbringt sie gern Zeit mit 
ihren Freundinnen, genießt das 
Essen und spielt gern mit ihren 
Puppen. Sie verbringt auch gern 
Zeit mit ihrer Mutter. Doch bei 
ihrer Mutter zu leben heißt für 
Marta, dass ihr Leben ein wenig 
anders ist als das von anderen 
Kindern.

Martas Mutter Sonia wur-
de mit einer motorischen Stö-
rung geboren und kann deshalb 
schlecht laufen. Sie ist nicht völ-
lig gelähmt, aber sie braucht 
eine Gehhilfe. Sie kann sich nicht 
selbst anziehen, sich nicht selbst 
baden oder selbst ins Bett legen. 
Sie ist also Tag für Tag auf Hil-
fe angewiesen. Marta kann ihrer 
Mutter schon seit Jahren einen 
großen Dienst erweisen, weil sie 
ihr bei den Sachen hilft, die ihre 
Mutter nicht alleine schafft.

„Ich räume immer gut auf, 
damit meine Mutter leich-
ter überall hinkommt“, erzählt 
Marta. „Und wenn ich spie-
le, gehe ich zwischendurch zu 
ihr und schaue nach, ob sie Hil-
fe braucht. Wenn sie mich ruft, 
unterbreche ich das Spiel und 
gehe schnell zu ihr, weil es ja 
etwas Dringendes sein könnte.“

Sonia versucht allerdings, Mar-
ta so weit wie möglich ein nor-
males Leben zu gewähren. Wenn 
Sonia keine Hilfe braucht, sorgt 
sie dafür, dass Marta mit ihren 
Freundinnen spielen kann.

Martas TÄGLICHER DIENST
Diese Mutter und ihre Tochter strengen 
sich sehr an, gemeinsam das Evangeli-

um zu leben. Marta tut das, indem sie ihrer 
Mutter auf eine Weise hilft, wie andere es 

nicht zu tun brauchen.
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SIE LEBEN IHREN GLAUBEN
Marta hat jeden Tag die Gelegenheit, das Evangelium zu leben, 

indem sie ihrer Mutter hilft. Sie übernimmt viele Aufgaben, die 
andere Kinder normalerweise nicht haben. Zum Beispiel steht sie 
zeitig auf, um vor der Schule ihrer Mutter zu helfen, sich für die 
Arbeit zurechtzumachen. Ohne Martas Hilfe könnte Sonia nicht 
überall hinkommen und auch nicht jeden Tag zur Arbeit gehen.

Mutter und Tochter besuchen zusammen die Kirche. Sonia wur-
de mit acht Jahren getauft. Marta ist also mit dem Evangelium auf-
gewachsen. Sonia vermittelt ihrer Tochter jeden Tag, wie wichtig 
das Evangelium ist. Zum Beispiel macht sie das durch die vielen Bil-
der von Jesus Christus, die bei ihnen zuhause hängen.

„Ich weiß, dass Gott lebt und dass es Jesus Christus wirklich 
gibt“, sagt Sonia. „Und ich möchte, dass jeder, der mich besucht, 
sieht, dass mir mein Glaube sehr wichtig ist. Es ist mir auch wich-
tig, das Marta beizubringen, damit sie mit der Kenntnis von Jesus 
Christus aufwächst.“

Marta nimmt ernst, was ihre Mutter ihr beibringt, und lernt 
auch selbständig mehr über das Evangelium. So liest sie beispiels-
weise gern in den heiligen Schriften und lernt daraus. Auf die-
se Weise stärkt sie ihre Beziehung zum Vater im Himmel und zum 
Erretter. „Wenn ich in den heiligen Schriften lese, spüre ich, dass 
Christus bei mir ist“, sagt sie.

SIE FINDEN TROST
Es kann auch mal schwierig sein, so viel Verantwortung zu 

haben, aber beim sonntäglichen Versammlungsbesuch findet Mar-
ta den Trost, den sie braucht, um weiterhin für ihre Mutter zu sor-
gen. „Wenn zu Beginn und am Ende der Abendmahlsversamm-
lung das Gebet gesprochen wird, herrscht so viel Frieden“, erzählt 
sie. „Manchmal bekomme ich dort ein Gefühl, als würde der Vater 
im Himmel mir sagen, dass ich ein guter Mensch bin und dass ich 
das bleiben muss, um meiner Mutter helfen zu können.“
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Dieses Gefühl macht ihr immer bewusst, wie dankbar sie doch 
für ihre Mutter ist. Sie hat das Gefühl, dass der Vater im Himmel 
Engel schickt, die sie unterstützen. „Ich glaube, er gibt mir die 
Kraft, dass ich aufwachen und über meine Mutter glücklich und 
auch stolz auf sie sein kann“, meint Marta.

Sonia und Marta wissen auch, dass das Leben für nieman-
den immer einfach oder vollkommen ist. Sonia erzählt: „Kei-
ne meiner Einschränkungen macht mich traurig. Ich weiß, dass 
Gott mir diesen Körper und diese Knochen gegeben hat, weil ich 
etwas Besonderes bin. Er hat mir gesagt, ich kann das aushalten. 
Ich gebe mein Bestes. Ich kann mehr tun, aber für heute bin ich 
zufrieden mit mir. Ich bin stolz auf das, was ich schaffe, was ich 
habe und was ich morgen tun werde.“

Dadurch, dass sich Marta um ihre Mutter kümmert, lernt sie 
auch, dass sich alles irgendwie fügt, auch wenn der Alltag manch-
mal schwierig ist. Sie sieht, dass jeder so seine Herausforderungen 
hat. „Kein Leben ist perfekt“, weiß sie. Trotz ihrer Herausforde-
rungen findet Marta an jeder Situation etwas Gutes. Ihre Bezie-
hung zu ihrer Mutter ist ein Beispiel dafür. „Mama ist körperlich 
eingeschränkt, aber sie ist sehr klug und emotional intelligent. Wir 
sind richtig gute Freundinnen.“

SIE SCHAUEN NACH VORN
Wie geht es für Marta und Sonia weiter? Marta sagt: „Ich 

möchte weiter ein enges Verhältnis zu meiner Mutter haben, und 
natürlich möchte ich heiraten und Kinder bekommen. Aber wenn 
ich kann, möchte ich später ein Haus kaufen, in dem meine Fami-
lie und meine Mutter zusammen wohnen, denn ich möchte abso-
lut jeden Tag in ihrer Nähe sein!“

Auch Sonia ist optimistisch, was die Zukunft angeht, und dank-
bar für Martas Gesellschaft und Liebe. „Es ist wunderbar, so eine 
tolle Tochter zu haben. Es ist sehr schön, Marta zu haben. Sie ist 
ein Geschenk Gottes. Er hat sie mir geschickt, damit jemand bei 
mir ist.“ ◼



Ich habe Schreckliches 
durchgemacht. Doch später 

wurde mir bewusst, dass ich 
mich selbst in den finstersten 
Stunden auf meinen Erretter 

verlassen konnte.
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Name der Redaktion bekannt

Es begann, als ich gerade einmal sieben war und meine Mutter wieder heiratete. Wir 
mochten meinen Stiefvater sehr. Er war freundlich und passte gut in unsere Familie. Ich 
fühlte mich in seiner Nähe geborgen. Alles war wunderbar, bis er mich eines Tages, als 

alle anderen gerade beschäftigt waren, sexuell missbrauchte.
Ich begriff gar nicht, was er da gemacht hatte. Ich war eingeschüchtert, verwirrt und 

schämte mich sehr. Aber ich hatte zu viel Angst, als dass ich es jemandem hätte erzählen kön-
nen. Ich dachte, es würde unsere neue, glückliche Familie kaputtmachen und dass mir sowie-
so niemand glauben würde. Daher schwieg ich.

Er hatte mir nur das eine Mal wehgetan, aber die Erinnerung daran lastete unentwegt 
auf mir. Ich entwickelte schließlich so viel Angst davor, dass jemand meinen Schmerz erken-
nen und mein Geheimnis aufdecken könnte, dass ich versuchte, die Wahrheit zu verstecken, 
indem ich mich besonders gut mit meinem Stiefvater anfreundete. Er war besonders nett zu 
mir und ich fing an, ihn tatsächlich wieder zu mögen.

Doch dann wurde es schlimmer. Als meine Mutter anfing, nachts zu arbeiten, begann 
mein Stiefvater, mich regelmäßig zu missbrauchen. Ich fühlte mich so hilflos. Ich wollte darü-
ber sprechen, aber alle mochten meinen Stiefvater und ich dachte, sie würden sich allesamt 
auf seine Seite stellen. Wenn ich nachts allein war, flehte ich also Gott an, er möge mir helfen, 
mein Geheimnis zu wahren.

ES BRACH AUS MIR HERAUS
Eines Tages hörte der Missbrauch endlich auf. Ich weiß nicht, warum. Aber auch wenn 

mein Stiefvater mir nicht länger wehtat, fühlte ich mich immer schmutzig und schämte mich. 
Ich hasste mich selbst. Manchmal überlegte ich sogar, ob Sterben nicht einfacher wäre als so 
ein Leben. Ich wollte immer noch darüber sprechen, aber ich hatte Angst davor, was wohl 
geschehen würde, wenn die Wahrheit ans Licht käme.

Eines Sonntags, als ich 14 war, ging es im Unterricht in der Kirche um wichtige Entschei-
dungen. Unsere Lehrerin forderte uns auf, zu fasten und zu beten, und versprach, Gott wer-
de uns die Kraft geben, das Richtige zu tun. Nach den Versammlungen dachte ich weiter dar-
über nach. Ich fragte mich, ob Gott mir wirklich helfen würde, darüber zu sprechen, wenn ich 
ihn darum bat.

Am nächsten Tag fastete ich um Mut, meiner Mutter von dem Missbrauch zu erzählen. 
Ich konnte mich in der Schule nicht konzentrieren, weil ich nur darüber nachdachte, wie sie 
wohl reagieren würde. Als ich nach Hause kam, war mir richtig übel. Ich betete noch einmal 

Wie ich nach sexuellem 
Missbrauch Heilung fand
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um Kraft, aber ich fühlte mich nicht 
bereit, es ihr zu erzählen.

Am Abend ging ich zu meiner 
Mutter, als sie das Abendessen koch-
te. Ich wusste nicht, was ich sagen 
sollte, aber als ich ihr in die Augen 
schaute, fand ich den Mut, einfach 
anzufangen. Da brach alles aus mir 
heraus, was ich all die Jahre für mich 
behalten hatte.

Mama und ich saßen einfach auf 
der Couch und weinten miteinan-
der. Dann riefen wir unseren Zweig-
präsidenten und die Polizei an. Mein 
Stiefvater wurde für das zur Rechen-
schaft gezogen, was er mir angetan 
hatte, und ich erhielt den Schutz, den 
ich brauchte – ich musste ihn nie wie-
der sehen.

DER WEG ZUR HEILUNG
Es war damals schwierig, der Poli-

zei noch einmal alles zu erzählen und 
auf die Fragen meiner Freundinnen, 
wo denn mein Stiefvater sei, zu ant-
worten. Aber dank der Unterstüt-
zung meiner Familie war ich nicht 
mehr allein. Wir legten uns ein neu-
es Familienmotto zu: „Alles vermag 
ich durch [Christus], der mich stärkt.“ 
(Philipper 4:13.) Auch die Verwandt-
schaft unterstützte uns liebevoll und 
so begannen wir, gemeinsam Heilung 
zu finden.

Meine Mutter und ich machten 
beide eine Therapie. Das war eine 
große Hilfe! Meine Therapeutin war 
genau die Richtige für mich. Sie half 
mir, alle meine Gefühle zu verste-
hen und mit meinen schlimmen Erin-
nerungen klarzukommen. Erst als ich 
anfing, mich wieder besser zu fühlen, 
merkte ich, wie tief verletzt ich gewe-
sen war.

Ich war nicht davon ausgegangen, 
dass der Schmerz einfach dadurch 

weggehen würde, dass ich von dem Miss-
brauch erzählte. Aber ich hatte mir auch 
nicht vorgestellt, dass es so lange dauern 
(und so viel Geduld brauchen) würde, bis 
ich davon geheilt war. Ganz lange hatte ich 
mich wertlos gefühlt. Ich musste erst wie-
der lernen, mich selbst zu lieben.

Den größten Frieden fand ich, als ich 
mich an meinen Erretter und meinen 
himmlischen Vater wandte. Ich fand Kraft 
und Hoffnung, als ich erkannte, dass sie 
genau wussten, wie ich mich fühlte. In den 
schwierigsten Zeiten setzte ich mein Ver-
trauen auf sie. Mit der Zeit begannen die 
Erinnerungen zu verblassen und ich konnte 
durch die Liebe des Erretters wieder richti-
gen Frieden spüren.

Einer der schönsten Momente wäh-
rend meiner Genesung war, als ich erkann-
te, dass ich doch eine herrliche Zukunft vor 
mir hatte. In der Zeit, als ich missbraucht 
wurde, konnte ich mir überhaupt nicht vor-
stellen, einmal ein normales Leben zu füh-
ren. Ich fühlte mich komplett zerstört. Aber 
durch Hilfe von außen entdeckte ich wäh-
rend meines Heilungsprozesses vieles, wor-
auf ich mich freuen konnte. Ich begann, 

anderen Mädchen, die litten, mei-
ne Geschichte zu erzählen, und ent-
schloss mich sogar, auf Mission zu 
gehen. Es stärkte mich, dass ich ande-
ren mein Zeugnis geben konnte.

Was mein Stiefvater mir angetan 
hat, bestimmt mich nicht. Er hat mein 
Leben zwar unwiderruflich verändert, 
aber ich will mit meiner Erfahrung 
anderen beistehen. Manche Tage sind 
immer noch schwierig, aber der Herr 
gibt mir in jeder Lage Kraft, und ich 
weiß, dass er mir weiterhin helfen 
wird. Ich bin jetzt kein Opfer mehr, 
sondern diejenige, die sich durch-
kämpft. ◼
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WENN DU MISSHANDELT ODER MISSBRAUCHST WIRST 
ODER WURDEST
Was ist unter Misshandlung und Missbrauch zu verstehen?

Misshandlung liegt vor, wenn jemandem (einem Kind, einem älteren oder 
behinderten Menschen oder sonst jemandem) körperlich oder seelisch Scha-
den zugefügt wird – auch durch Vernachlässigung. Bei einem sexuellen 
Übergriff spricht man von Missbrauch. Dies alles widerspricht den Lehren des 
Erretters.

„Die Kirche vertritt den Standpunkt, dass Missbrauch und Misshandlung 
in keiner Form geduldet werden können.“ (General Handbook: Serving in 
The Church of Jesus Christ of Latter- day Saints, 38.6.2.) Missbrauch und Miss-
handlung verstoßen gegen die Gesetze Gottes und zumeist auch gegen die 
Gesetze des Landes.

Die verschiedenen Formen von Missbrauch und Misshandlung
Körperliche Misshandlung: Bewusstes aggressives und gewalttätiges Ver-

halten einer Person gegenüber einer anderen, das zu körperlichen Verlet-
zungen führt.

Sexueller Missbrauch: Ungewollte sexuelle Handlungen oder Berührun-
gen, wobei der Täter Gewalt anwendet, Drohungen ausspricht oder ein 
Opfer ausnutzt, das nicht in der Lage ist, sein Einverständnis zu erteilen. Jeg-
liche sexuelle Handlung zwischen einem Erwachsenen und einem Kind gilt 
als Missbrauch, selbst falls es ein Einverständnis gegeben hat.

Verbale oder seelische Misshandlung (psychische Gewalt): Ein Verhal-
tensmuster, bei dem eine Person bewusst und wiederholt eine andere verbal 
oder emotional – aber nicht körperlich – angreift. Beispiele sind übermäßi-
ge Kritik, Einschüchterung, Manipulation oder Demütigung. Dadurch wer-
den das Selbstwertgefühl und die Menschenwürde angegriffen. Auch wenn 
dabei keine körperliche Gewalt angewendet wird, schadet diese Form der 
Misshandlung der mentalen und emotionalen Gesundheit eines Menschen.

Wie du Hilfe bekommen kannst
Der Herr erwartet von uns, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, 

um Missbrauch und Misshandlung zu verhindern und diejenigen zu schüt-
zen und zu unterstützen, die Opfer dessen geworden sind. Es wird von nie-
mandem erwartet, dass er Missbrauch oder Misshandlung über sich ergehen 
lässt. Ob du derzeit misshandelt oder missbraucht wirst oder ob es schon län-
ger her ist, Hilfe findest du unter https://www.churchofjesuschrist.org/study/
manual/abuse- help- for- victims?lang=deu.

SUCH DIR SOFORT HILFE
„Wenn Sie derzeit missbraucht 
werden oder in der Vergangen-
heit missbraucht wurden, dann fas-
sen Sie den Mut, sich helfen zu las-
sen. … Suchen Sie Unterstützung bei 
jemandem, dem Sie vertrauen kön-
nen. Ihr Bischof oder Pfahlpräsident 
kann Ihnen wertvollen Rat geben 
und Ihnen auch im Umgang mit 
staatlichen Stellen helfen. … Haben 
Sie keine Angst – Angst ist ein Werk-
zeug, dessen der Satan sich bedient, 
um Sie weiter leiden zu lassen. Der 
Herr will Ihnen helfen, aber Sie müs-
sen nach dieser Hilfe die Hand aus-
strecken.“
Elder Richard G. Scott (1928–2015) vom Kol-
legium der Zwölf Apostel, „Damit die nie-
derschmetternden Folgen des Missbrauchs 
geheilt werden können“, Liahona, Mai 2008, 
Seite 42f.
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Entwickle deine Talente
Wenn ich mich einsam fühle, 
arbeite ich an meinen Talen-
ten. Das kann ein Musikinst-
rument oder ein Hobby sein. 
Das lenkt von dem Gefühl der 

Einsamkeit ab, und oft verschwindet es ganz. 
Außerdem lernt man dadurch andere kennen, 
die auch diese Interessen haben.

Steven H., 12, New Mexico

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

Such nach dem Licht
Ich meditiere, bete und lese 
in den heiligen Schriften, um 
durch den Vater im Himmel 
und den Heiligen Geist Unter-
stützung, Ermutigung und 

Liebe zu spüren. Das gibt mir Frieden, Hoff-
nung und Stärke. Wie in 3 Nephi 11:11 steht, 
ist Jesus Christus „das Licht und das Leben 
der Welt“. Er ist gekommen, um alle Finster-
nis zu vertreiben.

Andrea B., 18, Zulia, Venezuela

Sprich mit deinen Freunden und 
deiner Familie
Wenn ich mich allein fühle, unterhalte ich 
mich gern mit meinen Freunden und meiner 
Familie. Das macht mich sehr glücklich. Ich 
halte mir meine Segnungen vor Augen und 
danke dem Vater im Himmel dafür, dass er 
mir bereits so viel gegeben hat.
Talli N., 16, Oregon

Wie überwinde 
ich das Gefühl, 
einsam zu sein?

„Der Schmerz der 
Einsamkeit gehört 
anscheinend zum 
Erdenleben. Aber der 
Herr hat es in seiner 
Gnade so eingerichtet, 
dass wir nie allein mit 
den Herausforderun-
gen des Erdenlebens 
fertig werden müs-
sen. … Uns gilt die 
Verheißung, dass die 
dritte Person der Gott-
heit unser ständiger 
Begleiter ist, dass wir 
also für unser Leben 
Offenbarung erhal-
ten können. Wir sind 
wirklich nicht allein!“
Sheri L. Dew, ehemals Ratgeberin in 
der Präsidentschaft der Frauenhilfs-
vereinigung, „Wir sind nicht allein“, 
Der Stern, Januar 1999, Seite 112
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Denk an Gottes Plan
Dank Gottes Plan sind wir 
niemals völlig allein. Der Hei-
lige Geist ist immer bei uns 
und Gott weiß, womit wir zu 
kämpfen haben. Der Herr hat 

alle Prüfungen und Schwierigkeiten, die du 
hast, schon durchgemacht. Eines der wich-
tigsten Gefühle, die wir auf Erden erleben, 
ist Glück. Aber wir können Glück nicht ohne 
Traurigkeit erleben (siehe 2 Nephi 2:11). Bete 
zu Gott und bitte ihn um Hilfe. Er lässt nie-
manden von uns allein.

Brock S., 17, Utah

Vertrau auf den Herrn
Es war schwer, von zuhause wegzugehen und 
für meine Mission nach Brasilien zu kommen. 
Ich konnte die Sprache kaum sprechen! Aber 
ich habe die Erfahrung gemacht, dass man 
sich nie einsam fühlt, wenn man den Geist 
des Herrn bei sich hat. Er kennt dich und wird 
dir immer helfen. Vertrau auf ihn!
Elder Joseph Tolen, 20, Brasilien- Mission  
Campinas

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.
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Kann ich eine Mission erfüllen, auch 
wenn ich psychische Probleme hatte?
Ja. Alle, die „den Wunsch [haben], Gott zu dienen, [sind] zu dem Werk berufen“ 
(Lehre und Bündnisse 4:3). Wie man dient, ist wichtiger, als wo man dient. Bei 
jedem, der auf Mission gehen will, wird die körperliche und seelische Gesund-
heit in die Entscheidung mit einbezogen.

Wenn du auf Mission gehen möchtest, sprich mit deinem Bischof. Er kann 
dir helfen, mit dem Zusammenstellen der Missionspapiere zu beginnen. Dafür 
musst du dich auch mit Ärzten und anderen Gesundheitsdienstleistern, mit Füh-
rern der Kirche und deinen Eltern beraten. Dabei geht es nicht darum, festzu-
stellen, ob du „gut genug“ für den Herrn bist, sondern einfach darum, heraus-
zufinden, wie du am besten eine Mission erfüllen kannst.

Jeder, der sich wünscht, eine Mission zu erfüllen, kann die Berufung dazu 
erhalten. Der Auftrag, an einem bestimmten Ort oder in einer bestimmten 
Form zu dienen, hängt von vielen Faktoren ab. Es gab schon Leute, die versucht 
haben, ihre gesundheitlichen Probleme (auch psychische) bei der Zusammen-
stellung ihrer Papiere zu verheimlichen, weil sie dachten, sie würden dann den 
Auftrag erhalten, den sie gern hätten. Aber wenn du deine Krankheitsgeschich-
te (einschließlich psychischer Probleme) ehrlich angibst, segnet dich der Herr. Er 
erwartet, dass du alles tust, was dir möglich ist, um deinen Gesundheitszustand 
zu verbessern. Oft kann die medizinische Versorgung, die du zuhause erhältst, 
im Missionsgebiet fortgesetzt werden.
Mehr über geistige und seelische Gesundheit erfährst du unter https://
www.churchofjesuschrist.org/study/life- help- and- self- reliance/mental- 
health?lang=deu.
Mehr über eine Mission, auch über eine Mission im Kirchendienst, erfährst du unter 
ChurchofJesusChrist .org/ callings/ missionary.

Was meinst du?

„Was soll ich machen, wenn 
ich umgekehrt bin, aber nicht 
aufhören kann, daran zu denken, 
was ich falsch gemacht habe?“
Schick uns bis zum 15. November 2020 deine 
Antwort zu und, falls gewünscht, ein Foto 
in hoher Auflösung, und zwar online unter 
liahona .ChurchofJesusChrist .org (klicke auf 
„Material einreichen“).
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Als ich zum Apostel ordiniert wurde, erklärte Präsident Thomas S. Monson (1927–2018), 
dass ich ein besonderer Zeuge des Namens Jesu Christi in aller Welt sein solle. Diesen 
Auftrag habe ich nicht auf die leichte Schulter genommen. Ich habe mich in die hei-

ligen Schriften vertieft und Namen und Titel für den Herrn zusammengesucht. Ich werde jetzt 
einige davon nennen. Sie alle stammen aus Schriftstellen, die uns an die Hoffnung erinnern, 
die wir durch Christus haben.

Er ist die Hoffnung Israels (Jeremia 17:13), der strahlende Morgenstern (Offenbarung 
22:16), der gute Hirte (Lehre und Bündnisse 50:44), ein Ratgeber (Jesaja 9:5; 2 Nephi 19:6), 
der Fürst des Friedens (Jesaja 9:5; 2 Nephi 19:6), der Retter (Römer 11:26), das Licht der Welt 
(Johannes 8:12) und der Hohepriester der künftigen Güter (Hebräer 9:11). Er ist mächtig, zu 
erretten (Alma 34:18; Lehre und Bündnisse 133:47), und er ist derjenige, „der alle Macht hat“ 
(Lehre und Bündnisse 61:1).

Der Einfluss und der Wirkungsbereich Christi sind allumfassend. Er ist da, wenn wir strau-
cheln und uns bemühen, voranzukommen. Und wenn wir einen Fehler machen, scheint sein 
„Licht, das in der Finsternis leuchtet“ (Lehre und Bündnisse 6:21), umso heller. Er liebt uns in 
unseren schönsten und unseren finstersten Stunden.

Wenn man ein Jünger Jesu Christi ist, muss man nicht etwa raten. Sein Beispiel zeigt uns 
den Weg. Wenn wir ihm nachfolgen, lernen wir zu lieben, was er liebt. Wenn wir jede Woche 
unsere Bündnisse mit ihm erneuern und vom heiligen Abendmahl nehmen, wächst unsere 
Erkenntnis von ihm als dem Erlöser der Welt (Lehre und Bündnisse 93:9), dem Geist der Wahr-
heit (Lehre und Bündnisse 93:9) und dem Wort (Lehre und Bündnisse 93:8).

Liebe Freunde, das ist der Erretter, den ich kenne, liebe und von ganzem Herzen verehre. 
Aus tiefster Seele gebe ich Zeugnis für ihn und für seine Güte und Barmherzigkeit. Er hat ver-
heißen: „Ihr seid meine Freunde, und ihr werdet ein Erbteil mit mir haben.“ (Lehre und Bünd-
nisse 93:45.)

Jesus Christus ist immer die Antwort auf die Probleme und Schwierigkeiten, die zum Erden-
leben gehören. Wenn wir seine Mission und sein Evangelium verstehen, erhalten wir Kraft 
durch unsere Liebe zu ihm, unseren Glauben an ihn und unser Vertrauen in ihn. ◼
Nach einer Ansprache für Religionslehrer anlässlich eines Abends mit einer Generalautorität, die am 
8. Februar 2019 übertragen wurde

Unsere Hoffnung, unser 
Licht, unsere Stärke

Elder Ronald A. Rasband
vom Kollegium 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

sah eine herrliche Vision, 
die im versiegelten Teil der 

Platten steht (siehe Ether 4:4,5)

sprach mit Jesus Christus 
von Angesicht  
zu Angesicht  

(siehe Ether 3:13- 20)

bat den Herrn, 16 
Steine zu berühren, 

damit Licht in den 
Schiffen sei

führte seine 
Familie und 
Freunde vom 
Turm zu Babel in 
das verheißene 

Land

Jareds Bruder
baute Schiffe, um 
den Ozean zu 
überqueren

war „ein großer und 
mächtiger Mann“ und „ein 

Mann, der beim Herrn in 
hoher Gunst stand“ 

(Ether 1:34)



JUNGE ERWACHSENE

Hast du mit einem 
Suchtverhalten zu 

kämpfen? Oder kennst 
du jemanden, dem es so 
geht? Es gibt Hoffnung 

auf Änderung.

44

Neu ab nächstem 
Jahr

Zeitschriften der Kirche für 
Kinder und Jugendliche! 

Abonnieren Sie jetzt unter 
store.ChurchofJesusChrist.org 

 oder einer Verkaufsstelle          
des Versands.

KINDER UND JUGEND-
LICHE

MISSBRAUCH UND 
MISSHANDLUNG 
VORBEUGEN UND 
ZUR HEILUNG BEI-

TRAGEN

58, KL12
JUGENDLICHE

DIE SEELISCHE 
GESUNDHEIT BEI  

MISSIONS- 
ANWÄRTERN

63
ELTERN

WIE MAN DEN  
ZEHNTEN ERKLÄREN 

KANN

KL16, 
KL18
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Im Buch Mormon 

zeigt sich Jesus 

auch den Kindern
Siehe Seite KL20–KL22
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Das Abendmahl 
und ich

V O N  D E R  E R S T E N  P R Ä S I D E N T S C H A F T
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Präsident  
Dallin H. Oaks
Erster Ratgeber in 
der Ersten Präsi-
dentschaft

Wir denken an Jesus und versprechen,  

auch sonst immer an ihn zu denken.

Das Abendmahl ist der wichtigste Teil der Abendmahlsversammlung. Wenn wir vom Abend-
mahl nehmen, versprechen wir, immer an den Erretter zu denken. Das Abendmahl ist etwas 

Besonderes, und das können wir so zeigen:

Das Abendmahl hilft uns, den Heiligen Geist zu spüren. Es hilft uns, auf dem Weg 
zu bleiben, der zurück zu unserem himmlischen Zuhause führt. ●

Nach der Ansprache „Die Abendmahlsversammlung und das Abendmahl“, Liahona, November 2008, Seite 17–20

Wir ziehen uns schön an. Das zeigt, dass wir 

das Abendmahl in Ehren halten.

Wir sitzen still, bevor die  

Versammlung beginnt.

Wir singen beim Abendmahlslied mit.
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So zeigen wir Jesus unsere 
Liebe

Wir zeigen Jesus unsere Liebe, wenn wir beim Abend-
mahl andächtig sind. Was machst du beim Abendmahl?

Ich denke an eine  

Geschichte von Jesus.
Ich bete zum Vater im Himmel.

Ich denke an ein Abendmahlslied,  

das ich gern singe.
Ich sitze still.
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Eine große Pause  
ohne Freunde

Stacy Lynn Carroll
(nach einer wahren Begebenheit)

„Die leise, feine Stimme dringt ins Herz hinein.“ 
(Liederbuch für Kinder, Seite 56)

Kali kam in den Speisesaal und schaute sich 
um. Alle anderen Kinder liefen sofort zu 

ihren Freunden und setzten sich mit ihnen 
zusammen an einen Tisch. Durch die vielen auf-
geregten Stimmen und das fröhliche Lachen 
ging es im Speisesaal recht munter zu. Es war 
erst der zweite Schultag, aber es schien, als hät-
te jeder jemanden, neben dem er sitzen konn-
te – außer Kali.

Sie nahm ihre Brotdose fest in die Hand und 
ging auf einen der Tische zu. „Darf ich bei dir 
sitzen?“, fragte sie.

Ein Mädchen mit braunen Haaren, die zu 
einem langen Zopf geflochten waren, schau-
te hoch. Es schnaubte verächtlich und schüttelte 
den Kopf. „Nein. Hier ist besetzt“, sagte es.

„Na gut.“ Kali ging zu einem anderen leeren 
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Stuhl und stellte ihre Brotdose ab.
„Du kannst hier nicht sitzen! Hier ist schon besetzt“, 

sagte ein Junge in einem grüngestreiften T- Shirt. Er 
schubste Kalis Brotdose vom Tisch herunter und sie 
fiel auf den Boden. Alle seine Freunde lachten.

Kali bückte sich und hob ihre Brotdose wieder auf. 
Sie ging auf die andere Seite des Speisesaals und setz-
te sich an einen leeren Tisch. Sie sah einen Jungen 
aus ihrer Nachbarschaft und versuchte, ihm zuzuwin-
ken, doch er schaute weg. Kali runzelte die Stirn. War-
um wollte sich niemand mit ihr anfreunden?

Kali schaute ihr Essen an. Sie hatte überhaupt kei-
nen Appetit mehr. Sie wischte sich die Augen trocken, 
machte ihre Brotdose zu und ging nach 
draußen.

Alle spielten schon 
mit ihren Freun-
den. Kali saß allein 
auf einer Bank 

Kali wollte einfach nur 

eine Freundin haben.
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und schaute den anderen Kindern zu, die zusammen 
viel Spaß hatten. Da bemerkte Kali einen Jungen in 
ihrem Alter, der alleine auf der Wiese saß. Er hatte ein 
fleckiges gelbes T- Shirt an und seine Haare standen 
hinten hoch.

Kali schaute wieder weg. Sie sah eine Gruppe 
Mädchen aus ihrer Klasse, die zusammen Ball spiel-
ten. Sie wünschte sich, die Mädchen würden sie fra-
gen, ob sie nicht mitspielen wollte.

Kali schaute wieder zu dem Jungen. Er ließ den 
Kopf hängen und zupfte das Gras zu seinen Füßen 
heraus. Kali erinnerte sich an etwas, was Mama 
manchmal sagte: Achte auf die Kinder, die einsam 
sind.

Kali runzelte die Stirn. Sie war auch einsam. Nie-
mand wollte sich mit ihr anfreunden!

Doch dann dachte Kali an ihre Taufe letztes Jahr. 
Sie hatte versprochen, auf den Heiligen Geist zu 
hören. Vielleicht hatte der Heilige Geist sie ja an das 
erinnert, was Mama ihr gesagt hatte. Vielleicht wollte 
der Heilige Geist ihr sagen, dass sie mit dem Jungen 
in dem gelben T- Shirt spielen sollte.

Kali seufzte und stand auf. Sie spürte ein war-
mes Gefühl im Herzen. Sie ging hin und setzte sich 
neben den Jungen auf die Wiese.

„Hallo“, sagte sie.
„Hallo“, nuschelte er.
„Was ist deine Lieblingsfarbe?“
„Ähm … grün.“

„Toll. Ich mag rosa“, sagte Kali. „Hast du ein 
Lieblingstier?“

Der Junge setzte sich etwas gerader hin und 
schaute sie an. „Ja. Ich mag Dinosaurier sehr.“

„Oh, ich auch. Am liebsten mag ich den Tricera-
tops.“

Der Junge lächelte.
Da läutete die Glocke. Kali stand auf und wink-

te dem Jungen zum Abschied. Sie lächelte, als sie 
allein zu ihrem Klassenzimmer zurückging. Sie hat-
te vielleicht keine beste Freundin gefunden, aber 
sie war froh, dass sie für jemanden die große Pause 
etwas schöner gemacht hatte. ●
Die Verfasserin lebt in Utah.
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Ich hatte es eilig, zur Schule zu kommen. Aber dann hatte ich das Gefühl, dass ich von zuhause noch eine Tüte Chips mit-nehmen sollte. Nach dem Mittagessen sah mein Freund Drew irgendwie trau-rig aus. Ich fragte ihn, was los war. Er sag-te, dass er sein Mittagessen vergessen hatte. Mir fiel ein, dass ich die Chips hatte, also gab ich sie ihm. Drew sag-te: „Das ist das Netteste, was je jemand für mich in der Schule gemacht hat.“
Durham M., 11, Utah
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Hallo  
aus  

Madagaskar!
Madagaskar ist eine 

Insel vor der Ostküste 

Afrikas. Es gibt dort viele 

Pflanzen und Tiere, die es 

nirgendwo sonst auf der 

Welt gibt – wie diesen Kat-

ta mit Ringelschwanz.

Die Kirche ist in Madagas-

kar klein, aber sie wächst! Im 

Moment gibt es 14 Gemeinden 

und 26 Zweige.

Diese Jungs helfen, Plastikbehälter mit Was-

ser für ihre Familie zu transportieren. Wie 

hilfst du deiner Familie?

Hallo! Wir 
sind Margo 
und Paolo.

Wir reisen um die 
Welt, um mehr über 

Gottes Kinder zu 
erfahren. Komm 

mit, wir reisen nach 
Madagaskar!
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Kommst du aus Madagaskar?  
Dann schreib uns doch! Wir würden 

uns sehr darüber freuen.

Lerne einige unserer Freunde 
aus Madagaskar kennen!

Ich weiß, dass Jesus Christus 
unser Erretter ist.
Nathan, 7, Provinz Antan-
anarivo, Madagaskar

Russell M. Nelson ist ein Pro-
phet Gottes.
Nomena, 6, Provinz 
Antananarivo, Madagas-
kar
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Auf Madagaskar essen 

viele Menschen zwei 

bis drei Mal am Tag 

Reis, manchmal mit 

Gemüse, Bohnen oder 

Fleisch.

„Freund“ heißt 

auf Malagassi 

namana. Wenn 

du auf Madagas-

kar einen neuen 

Freund kennen-

lernen würdest, 

was würdest du 

ihm erzählen?

Namana!

Auf Madagaskar leben 

mehr Arten von Chamä-

leons als an jedem ande-

ren Ort der Welt.

Diese riesigen 

Affenbrotbäu-

me können in 

ihrem Stamm 

Unmengen an 

Wasser spei-

chern – bis zu 

120.000 Liter!

Danke, dass 
du auf unserer 

Reise durch 
Madagaskar 

dabei warst! Bis 
zum nächsten 

Mal!
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Faneva schaute aus dem Fenster auf die 
belebte Straße vor dem Haus. Er sah Leu-

te, die Wagen mit Gemüse, Reis, Kleidung 
und anderen Sachen zogen, die sie verkau-
fen wollten. Er hörte Autos hupen und Hunde 
bellen. Auf einmal hörte er noch ein anderes 
Geräusch.

„Mama, da klopft jemand an die Tür!“, rief 
Faneva. Mama öffnete. Zwei junge Män-
ner in Anzug und Krawatte standen vor 
ihnen. Faneva hatte in seinem Viertel in 

Madagaskar noch nie jemanden gesehen, 
der so angezogen war.

„Wir sind Missionare der Kirche Jesu Chris-
ti der Heiligen der Letzten Tage“, sagte der 
eine. „Wir erzählen den Leuten von Jesus. 
Dürfen wir mit Ihnen über Jesus sprechen?“

Faneva freute sich, als Mama die Mis-
sionare ins Haus bat. Die ganze Familie 
kam zusammen, um von Jesus Christus zu 
hören und dass seine Kirche wieder auf 
der Erde war.
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Faneva, der 
Missionar

Marissa Widdison
Zeitschriften der Kirche

(nach einer wahren Begebenheit)
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Ab diesem Tag kamen die 
Missionare oft zu Fanevas Fami-
lie. Sie brachten ein Buch mit, 
das Geschichten aus dem Buch 
Mormon hieß. Faneva las mit seiner 
Familie so gern darin!

Irgendwann gehe ich auf Mission und gebe 
anderen das Buch Mormon, nahm Fane-
va sich vor.

Ein anderes Mal brachten die 
Missionare Fanevas Familie bei, 
wie man betet. Faneva lern-
te, dass er jederzeit und über-
all zum Vater im Himmel beten 
konnte.

Irgendwann gehe ich auf Missi-
on und bringe anderen bei, wie man 
betet, dachte sich Faneva.

Eines Tages hatten die Missionare eine 
wichtige Frage.

„Wollen Sie dem Beispiel Jesu 
Christi folgen und sich taufen 
lassen?“, fragte einer von ihnen.

Faneva spürte große Freude 
in sich. „Ja!“, sagte er.

„Ja!“, sagten sein Bruder und 
seine Mama.

Papa sagte, dass er noch nicht 
bereit sei, sich taufen zu lassen. Aber 
er war damit einverstanden, dass der Rest 
der Familie sich taufen ließ. Und das taten 
sie! Faneva wurde von einem der Missionare 
getauft, die ihm von Jesus erzählt hatten.

Irgendwann gehe ich auf Mission und helfe 
anderen, sich taufen zu lassen, dachte Faneva.

Mit das Beste an der Kirche war die PV. 
Faneva fand die Aktivitäten toll und dass er 

dort Freunde kennenlernte. Am 
allerliebsten sang er die PV- 

Lieder. An einem Sonntag sangen 
sie in der PV Lieder darüber, wie 

man das Evangelium verbreiten kann.
„Ich wär so gern schon heut ein Missio-

nar“, sang Faneva. „Will nicht warten noch so 
lange Zeit.“

Ich kann jetzt schon mit der Missi-
onsarbeit beginnen, wurde Faneva 
klar. Ich muss nicht bis irgendwann 
warten!

Ab da suchte Faneva nach 
Möglichkeiten, wie er das Evan-

gelium verbreiten konnte. Er gab 
sich Mühe, ein gutes Vorbild zu 

sein. Er lud Leute zur Kirche ein. Er 
half seinen Nachbarn. Nach ein paar Jah-

ren war er alt genug, um den Missionaren 
in seiner Stadt zu helfen. Und noch 

ein paar Jahre später ging er selbst 
auf Mission. Er traf neue Leute 
und erzählte ihnen vom Evange-
lium – so wie die Missionare es 
bei ihm gemacht hatten. ●IL
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„Ich verbringe meine Zeit lieber mit den Missionaren als 
mit etwas anderem“, sagt Faneva. Er wurde berufen, in sei-
nem Heimatland Madagaskar auf Mission zu gehen.
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E I N  G U T E R  G E D A N K E

Ihr seht vielleicht keine 
Engel, doch sie sind da 
und helfen euch.

Nach Präsident Ezra Taft Benson (1899–1994), „An die 
Kinder der Kirche“, Der Stern, Juli 1989, Seite 84f.

IL
L
U

S
T

R
A

T
IO

N
 V

O
N

 B
R

O
O

K
E

 S
M

A
R

T



 O k t o b e r  2 0 2 0  KL11

H
IN

T
E

R
G

R
U

N
D

 V
O

N
 G

E
T

T
Y

 I
M

A
G

E
S

Shelem, 5, Josué, 8, Mía, 6 Monate, und 
Ruth C., 3, aus Durango in Mexiko fanden 
es schön, die Generalkonferenz zuhause anzu-
schauen. Es war eine besondere Konferenz!

Erzähl uns was

Annelle, 8, Ruth, 2, Sarah, 6, und Samira K., 6, aus Littoral 
in Benin hat es sehr gefallen, die Konferenz zusammen als Fami-
lie anzuschauen.

A ls ich die Generalkonferenz angeschaut 
habe, habe ich etwas darüber gelernt, 

dass Joseph Smith das Buch Mormon über-
setzt hat, damit wir das Wort Gottes haben 
können. Aus dem Buch Mormon lerne ich 
etwas über Jesus Christus.
Shalom A., 6, Region Dakar, Senegal

Gabriel F., 10,  
Minas Gerais, Brasilien

Ich finde die Musik des 
Tabernakelchors toll. 

Dabei hab ich immer 
ein friedliches Gefühl.
Jared B., 7, Normandie, 
Frankreich

Diesen Monat ist Generalkonferenz! Hier kannst du lesen, 
was einigen Kindern an der Konferenz gefällt.

Isabella B., 5, Bezirk 
Guatemala, Guatemala

Ilse N., 5,  
Nuevo León, Mexiko
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Nein sagen und ein Nein respektieren
Der Vater im Himmel liebt uns und möchte, dass wir in Sicherheit sind. Wir können uns 

selbst und andere durch ein Nein schützen, wo es nötig ist. Wir müssen aber auch res-

pektieren, wenn ein anderer Nein sagt.

Manchmal muss 
man freundlich 

Nein sagen.

Manchmal muss 
man deutlich Nein 

sagen.

IL
L
U

S
T

R
A

T
IO

N
E

N
 V

O
N

 A
L
Y

S
S

A
 T

A
L
L
E

N
T

Jetzt bist du an der Rei-

he! Stell dir vor, du musst 

freundlich Nein sagen. 

Was könntest du sagen?

„Nein, danke. 

Kann ich stattdes-

sen bitte Wasser 

haben?“

Jetzt bist du an der Rei-

he! Stell dir vor, du 

musst deutlich Nein 

sagen. Was könntest du 

sagen?

„Ich möchte das nicht 

sehen! So etwas sollten 

wir uns nicht anschau-

en.“
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Nein sagen und ein Nein respektieren
Der Vater im Himmel liebt uns und möchte, dass wir in Sicherheit sind. Wir können uns 

selbst und andere durch ein Nein schützen, wo es nötig ist. Wir müssen aber auch res-

pektieren, wenn ein anderer Nein sagt.

Manchmal sagen 
andere Nein, damit 
wir beschützt und 
gesund bleiben.

Manchmal sagen andere 
Nein, weil sie sich in 

einer bestimmten Lage 
unwohl fühlen.

Was ist, wenn du Nein sagst, aber der andere 

nicht auf dich hört? Was ist, wenn der andere 

dich verletzt oder gemein zu dir ist?

	ÌGeh weg, wenn du kannst.
	ÌErzähl einem Erwachsenen, dem du ver-
traust, davon.
	ÌDenk daran, dass es nicht deine Schuld ist.
	ÌWas auch geschieht, der Vater im Himmel 
und Jesus Christus haben dich immer lieb!

Jetzt bist du an der Rei-

he! Stell dir vor, du 

musst deutlich Nein 

sagen. Was könntest du 

sagen?

Jetzt bist du an der Reihe! 

Stell dir vor, ein Erwach-

sener sagt Nein und das 

ärgert dich. Wie solltest du 

dich verhalten?

„Es tut mir leid, du 

kannst da nicht hin-

gehen. Dort ist es 

nicht sicher.“

Jetzt bist du an der Reihe! 

Stell dir vor, jemand sagt 

dir, du sollst mit etwas auf-

hören. Wie verhältst du 

dich?

„Hör auf! Mir 

gefällt dieses 

Spiel nicht.“
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„Seid guten Mutes, denn ich werde euch weiter führen.“ 
(Lehre und Bündnisse 78:18)

Yu kam gerade aus dem Nachhilfeunterricht. Der 
Fußweg war voller Leute. In seinem Kopf schwirrte 

noch alles umher, was er in diesem Unterricht in Mathe 
gelernt hatte. Die Leute eilten mit Regenschirmen an ihm 
vorüber. Der Regen prasselte in schweren Tropfen auf 
ihn herab. Die Straße war schon klatschnass.

Yus Freund Lin kam nun auch aus dem Nach-
hilfeinstitut. „Du solltest besser deinen Papa 
anrufen, dass er dich abholt“, sagte Lin. 
„Herr Zhang hat gesagt, Teile der Stadt 
stehen schon unter Wasser.“

„Ich schaffe es schon allein nach Hause.“
„Aber schau dir doch das ganze Was-

ser an!“, sagte Lin und zeigte auf den 
Wasserschwall in der Straßenrinne.

Einen Moment lang hatte Yu ein 
komisches Gefühl. Hatte Lin 
recht? Vielleicht soll-
te er wirklich Papa 

Ruf Papa an!
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Wenn ich ganz schnell fah-
re, dachte Yu, schaffe ich es 
nach Hause, bevor die Stra-

ßen überflutet sind.
Julie Cornelius- Huang
(nach einer wahren Begebenheit)
Die Verfasserin lebt in Utah
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anrufen und ihn bitten, ihn nach Hause zu fahren, 
bevor die Straßen ganz unter Wasser standen. Aber 
Yu hatte sich am Abend davor mit Papa gestritten und 
war immer noch wütend. Er wollte Papa nicht um 
Hilfe bitten.

Er schloss das Fahrradschloss auf und verabschie-
dete sich von Lin. Wenn ich ganz schnell fahre, dach-
te Yu, schaffe ich es nach Hause, bevor die Straßen 
überflutet sind.

Er fuhr schnell, aber bald wurden seine Hände kalt 
und er war durchnässt und erschöpft. Wieder kam 
ihm der Gedanke, er sollte Papa anrufen. Kam dieses 
Gefühl vom Heiligen Geist? Die Missionare, die ihn 
getauft hatten, hatten erklärt, dass der Heilige Geist 
ihn führen könne. Yu schaute zum Himmel hinauf. 
Alles war so grau, dass er nicht einmal die Dächer der 
Hochhäuser sehen konnte. Aber er war immer noch 
wütend auf Papa.

Yu ignorierte das Gefühl und fuhr weiter. Das Was-
ser stand nun so hoch, dass die Ladenbesitzer ihre 
Läden verriegelten. Die Leute brachten ihre Sachen 
aus dem Erdgeschoss in höhere Stockwerke. Yu sah 
eine Mutter, die ihre beiden Kinder in einem kleinen 
Plastikboot durch die überflutete Straße schob.

Das Wasser reichte jetzt schon bis über Yus Fußge-
lenke. Er konnte nicht weiterfahren. Also stieg er ab 
und schob das Fahrrad. Jetzt war es wahrscheinlich 
zu spät, Papa noch anzurufen, aber es regnete immer 
weiter. Über sich sah er einen Blitz und es donnerte 
laut. Yu hatte Angst. Und er war so erschöpft! Er sah 

nach vorn. Sein Zuhause war noch weit weg. Er hätte 
den Heiligen Geist nicht wegen eines dummen Streits 
ignorieren sollen.

Yu hielt an und sprach ein kurzes Gebet. Er konnte 
seine Stimme bei dem prasselnden Regen und und dem 
lauten Donner nicht hören, aber er wusste, dass der 
Vater im Himmel ihn hören konnte.

„Lieber Vater im Himmel“, betete Yu. „Bitte hilf mir, 
gut nach Hause zu kommen.“ Als er fertig war, fühlte er 
sich wieder stark genug, um weiterzugehen.

Endlich konnte Yu sein Haus auf dem Hügel sehen. 
Kalt, müde und aus irgendeinem Grund mit nur einem 
Schuh kämpfte sich Yu den Hügel hoch. Er sah, dass 
Papa draußen nach ihm Ausschau hielt. Papa rannte 
den Hügel hinunter auf ihn zu. Das Wasser spritzte nach 
allen Seiten.

Als Papa bei ihm war, schlang er die Arme um Yu. 
„Ich hab mir solche Sorgen gemacht!“, rief Papa. „Du 
hättest mich anrufen sollen.“

„Ich dachte, wir sind wütend aufeinander“, erklärte Yu.
„Ich bin nie so wütend, dass ich dir nicht helfen wür-

de“, sagte Papa. Dann nahm er Yus Fahrrad und schob 
es den Rest des Hügels hoch.

Obwohl der Donner zwischen den Hochhäusern 
widerhallte und der Regen weiter herabprasselte, spür-
te Yu Wärme im Herzen. Er fühlte sich geborgen und 
ruhig, als er Papa nach Hause folgte. ●
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„Der Vater im Himmel wuss-
te, dass wir im Erdenleben auf 
Schwierigkeiten … stoßen wür-
den … Damit wir auf der Erde 
Kraft und göttliche Führung 
erhalten, hat er den Heiligen 
Geist geschickt.“
Elder Ronald A. Rasband vom Kollegi-
um der Zwölf Apostel, „Wenn der Heil-
ge Geist dich führt“, Liahona, Mai 2017, 
Seite 93



KL16 K l e i n e r  L i a h o n a

Pesos für den Zehnten

Sofía wachte früh auf. Heute war ein beson-
derer Tag. Sie würde auf dem Flohmarkt 

ihrer Tante und ihres Onkels Limonade verkau-
fen! Mamá hatte ihr einen großen Krug Limonade 
zurechtgemacht.

Sofía bastelte ein Schild. Mit orangen und gelben 
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Alan Iván Ruiz Ontiveros
(nach einer wahren Begebenheit)
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Buchstaben schrieb sie „Limonade!“ 
darauf. Sie befestigte es mit Klebeband 
an dem kleinen Tisch. Dann setzte sie 
sich hin und wartete.

Bald kam ein Mann vorbei. „Kann ich 
einen Becher haben?“, fragte er. Er warf 
einige Pesos in ihr Glas.

„Klar!“, sagte Sofía. Sie schenkte ihm 
einen Becher Limonade ein.

Nach und nach kamen Leute vorbei, 
um sich auf dem Flohmarkt umzuschau-
en. Und nach und nach kauften sie die 
leckere Limonade. Der Morgen verlief 
super. Bald war die Limonade alle.

Sofía schüttelte ihr Glas. Die Pesos 
klingelten darin. Es waren so viele!

„Gut gemacht!“, sagte Papá.
Sofía hatte noch nie so viel Geld 

gehabt. „Ich werde mir ein Jo- Jo kaufen!“
Papá lächelte. „Weißt du, was 

Mamá und ich machen, wenn wir 
Geld verdienen?“

Sofía schüttelte den Kopf.
„Wir zahlen den Zehnten“, erklärte 

Papá. „Wir haben alles vom Vater im 
Himmel erhalten. Er möchte, dass 
wir ihm einen kleinen Teil zurückge-
ben. Wir zahlen den Zehnten, weil wir 
ihn lieben.“

Sofía lächelte. Sie wollte dem Vater im 
Himmel zeigen, dass auch sie ihn liebte.

Papá half Sofía, die Pesos zu zählen. 
Immer wenn sie bis zehn gezählt hatte, 
legte sie einen Peso in einen Umschlag. 
Papá half ihr, die Zahlen auf einen klei-
nen, weißen Zettel zu schreiben. Sie leg-
ten den Zettel in den Umschlag zu den 
Pesos. Dann klebten sie den Umschlag 
zu. Sofía würde ihn morgen in der Kir-
che dem Bischof geben.

„Wie fühlst du dich?“, fragte Papá 
Sofía.

„Ich bin glücklich! Und ich habe 
immer noch Geld für ein Jo- Jo.“ Sie 
spürte, dass der Vater im Himmel sich 
über ihre Entscheidung freute. ●

Der Verfasser lebt in Chihuahua in Mexiko.
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Der Zehnte
D A S  M A C H T  S P A S S
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Willst du jetzt etwas Schwierigeres probieren? Zähle das Geld unten zusammen. Male dann so viele Münzen aus, wie 
du Zehnten bezahlen würdest. (Denk dran, für zehn gibst du eins ab.) ●

Der Vater im Himmel möchte, dass wir den Zehn-
ten zahlen. Das heißt, dass wir ein Zehntel von 

dem Geld abgeben, das wir bekommen. Auf dieser Seite 
kannst du üben!

Zähl die Münzen. Immer wenn du zehn Münzen 
zusammengezählt hast, malst du eine Münze aus. Die 
ausgemalten Münzen sind das, was du als Zehnten zah-
len würdest.
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„Lernt von mir … und ihr werdet Ruhe finden für eure 
Seele.“ (Matthäus 11:29)

Ein Mann, für den ich mal gearbeitet hatte, schenkte 
mir ein Buch Mormon. Aber fast zwei Jahre lang las 

ich überhaupt nicht darin. Eines Sonntags nahm ich das 
Buch Mormon und ging zu einer Bahnstrecke außer-
halb der Stadt in Simbabwe, in der ich wohnte. Ich setz-
te mich hin und begann zu lesen.

Anfangs verstand ich nur wenig. Aber das Zeugnis 
von Joseph Smith las ich immer wieder durch. Seine 
Worte berührten mich.

Später lud mich jemand zur Kirche ein. Ich fühlte mich 
zuerst unbehaglich und setzte mich in die hinterste 

Reihe. Doch als die Leute anfingen, Zeugnis 

Das Evangelium  
verbreiten

IL
L
U

S
T

R
A

T
IO

N
 V

O
N

 T
IM

 Z
E

L
T

N
E

R

Elder Edward Dube
von den Siebzigern

für den Erretter Jesus Christus und für das Buch Mor-
mon zu geben, spürte ich etwas Wunderbares.

Kurz danach kamen die Missionare in mein Vier-
tel. Bald schon ließ ich mich taufen. Einige Jahre später 
hatte ich die Ehre, auf Mission gehen und vielen Men-
schen vom Evangelium erzählen zu dürfen.

Die Kirche ist in Simbabwe stark gewachsen. Aber 
es gibt immer noch viele Gelegenheiten, das Evange-
lium zu verbreiten, ganz gleich, wo wir leben. Durch 
das Gebet, das Schriftstudium und den Familienabend 
könnt ihr euer Zeugnis stärken und dem Vater im 
Himmel nah bleiben. Euer Zeugnis kann vielen 
Menschen auf der ganzen Welt ein Segen sein. ●
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Gläubige Menschen folgten 
Jesus nach

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

Als Jesus zu den Nephiten und Lamaniten kam, 
erklärte er ihnen die Taufe und wie man das 

Abendmahl nimmt. Er richtete seine Kirche auf.
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Jesus segnete 
jedes Kind. Engel 
kamen! Jesus heilte 
die Menschen und 
betete für sie. Dann 
kehrte er in den 
Himmel zurück.

Nachdem Jesus gegangen war, 
machten die Leute weiterhin das, 
was er ihnen beigebracht hatte. Alle 
arbeiteten zusammen und teilten, 
was sie hatten. Deswegen war 
niemand arm. Die Führer der Kirche 
segneten alle, die krank waren.
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Anstatt sich zu 
streiten, vertrugen 
sich die Leute lieber 
miteinander. Jeder 
befolgte Gottes 
Gebote. So waren 
sie eine lange Zeit 
glücklich!
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Ich bin glücklicher, wenn ich Gottes Gebote 
befolge. Ich kann teilen, was ich habe. Ich kann 

anderen helfen, dass sie sich vertragen. ●

Diese Begebenheiten kannst du in 3 Nephi 17 bis 4 Nephi 1 nachlesen.
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Z U M  A U S M A L E N

Die Menschen waren 
glücklich
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Wie kannst du deiner Familie 
helfen, glücklich zu sein?



Liebe Eltern!
Jedes Kind sollte beschützt und umsorgt sein. Jesus hat uns im Buch 
Mormon ein Beispiel dafür gegeben. Er hat jedes Kind gesegnet und für 
es gebetet (siehe KL20–KL23). Wie können wir den Kindern in unserem 
Umfeld ein Segen sein und sie schützen? Hier einige Vorschläge:

•  Wir können sie vor physischen Gefahren schützen und ihnen bei-
bringen, den Körper anderer zu respektieren (Seite KL12f.).

•  Wir können sie vor geistigen Gefahren schützen, indem wir sie 
ermuntern, vom Abendmahl zu nehmen (Seite KL2f.).

•  Wir können ihnen beibringen, um Hilfe zu bitten, wenn sie sie 
brauchen (Seite KL14f.).

Sie könnten einen dieser Artikel gemeinsam als Familie lesen. Sagen 
und zeigen Sie Ihren Kindern deutlich, wie sehr sie geliebt werden!

Wir schätzen Sie sehr!
Die Redaktion des Kleinen Liahonas

SCHICKEN SIE ZEICHNUNGEN ODER ERLEBNISSE IHRES KINDES AN 
DEN LIAHONA:
Rufen Sie liahona .ChurchofJesusChrist .org auf und klicken Sie dann auf „Material 
einreichen“. Oder schicken Sie eine E- Mail an liahona@ ChurchofJesusChrist .org, 
zusammen mit dem Namen und Alter Ihres Kindes, dem Wohnort und dieser 
Einwilligungserklärung: „Ich, [fügen Sie Ihren Namen ein], erteile der  
Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage die Erlaub-
nis, das von meinem Kind ein-
gereichte Material in den Zeit-
schriften der Kirche, auf den 
Internetseiten der Kirche und 
in den sozialen Medien zu ver-
wenden, gegebenenfalls auch 
in anderen Veröffentlichungen 
der Kirche.“ Wir freuen uns dar-
auf, von Ihnen zu hören.
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Such den Liahona, der in dieser 
Ausgabe versteckt ist!

UMSCHLAGBILD KLEINER LIAHONA
Illustration von Jim Madsen
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