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Die Ansprachen der 
Generalkonferenz
Präsident Nelson ruft die Heiligen auf, 
„Gott siegen zu lassen“, und prangert 
Rassismus an

Änderungen bei den Mitgliedern der 
Siebziger und der Präsidierenden 
Bischofschaft

Sechs neue Tempel angekündigt



Wegen der COVID- 19- Lage konnten sich viele Mitglieder der Kirche nicht in Gemeindehäusern 
versammeln, um die Generalkonferenz zu verfolgen. Stattdessen wurden die Versammlungen über 
nationale und regionale Fernseh-  und Radiosender in über 50 Länder übertragen und somit einem 

potenziellen Publikum von mehr als 1,4 Milliarden Menschen zugänglich gemacht.
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3. Oktober 2020 – Versammlung am 
Samstagvormittag
Leitung: Präsident Henry B. Eyring
Anfangsgebet: Elder Patrick Kearon
Schlussgebet: Elder Juan A. Uceda
Musik vom Tabernakelchor am Tempelplatz*: 
„Truth Eternal“, Hymns, Nr. 4; „Lobe den Her-
ren, den mächtigen König“, Gesangbuch, Nr. 39, 
Bearb. Wilberg; „Des Heilands Liebe“, Liederbuch 
für Kinder, Seite 42, Bearb. Cardon; „Kommt, ihr 
Kinder Gottes“, Gesangbuch, Nr. 31; „Hab ich 
Gutes am heutigen Tag getan?“, Gesangbuch, 
Nr. 150, Bearb. Zabriskie; „Liebet einander“, 
Gesangbuch, Nr. 200, Bearb. Wilberg

3. Oktober 2020 – Versammlung am 
Samstagnachmittag
Leitung: Präsident Dallin H. Oaks
Anfangsgebet: Elder J. Devn Cornish
Schlussgebet: Joy D. Jones
Musik von mehreren Chören: „Sehet, ihr Völker!“, 
Gesangbuch, Nr. 174, Bearb. Schank; „Schönster 
Herr Jesus“, Gesangbuch, Nr. 83, Bearb. Kasen; 
„Geht hin in alle Welt“, Gesangbuch, Nr. 173; „O 
fest wie ein Felsen“, Gesangbuch, Nr. 56, Bearb. 
Ashby

3. Oktober 2020 – Schwesternversammlung
Leitung: Bonnie H. Cordon
Anfangsgebet: Liz Darger
Schlussgebet: Kathryn Reynolds
Musik von mehreren Chören: „Die Jugend 
Zions“, Liahona, April 2000, Seite 24, Bearb. 
Kasen; „Ich bin ein Kind von Gott“, Gesangbuch, 
Nr. 202; „Ich weiß, dass Gott Vater mich liebt!“, 
Liederbuch für Kinder, Seite 16, Bearb. Staheli;  
„Mehr Heiligkeit gib mir“, Gesangbuch, Nr. 79, 
Bearb. Goates

4. Oktober 2020 – Versammlung am 
Sonntagvormittag
Leitung: Präsident Henry B. Eyring
Anfangsgebet: Elder Randall K. Bennett
Schlussgebet: Elder Walter F. González
Musik vom Tabernakelchor am Tempelplatz: 
„Awake and Arise“, Hymns, Nr. 8; „Blickt auf den 
Herrn!“, Gesangbuch, Nr. 45, Bearb. Wilberg; „Mit 
dem Herrn an meiner Seite“, DeFord, Bearb. Car-
don; „Wir danken, o Gott, für den Propheten“, 
Gesangbuch, Nr. 11; „Gott ist Liebe“, Gesang-
buch, Nr. 55, Bearb. Murphy; „For I Am Called by 
Thy Name“, Gates

4. Oktober 2020 – Versammlung am 
Sonntagnachmittag
Leitung: Präsident Dallin H. Oaks
Anfangsgebet: Elder Paul V. Johnson
Schlussgebet: Jan E. Newman
Musik vom Tabernakelchor am Tempelplatz: „O 
ringe um Wahrheit“, Gesangbuch, Nr. 185, Bearb. 
Longhurst; „Softly and Tenderly“, Thompson, 
Bearb. Wilberg; „Herr und Gott der Himmels-
heere“, Gesangbuch, Nr. 47; „Gott sei mit euch“, 
Gesangbuch, Nr. 98, Bearb. Wilberg
* Für alle Versammlungen waren die Lieder 
bereits vorher unter verschiedenen Dirigenten 
und Organisten aufgenommen worden.

Die Konferenzansprachen stehen jetzt 
bereit
Sie können die Konferenzansprachen online 
unter conference.ChurchofJesusChrist.org in 
zahlreichen Sprachen abrufen. Die Anspra-
chen stehen auch über die App Archiv Kirchen-
literatur zur Verfügung. Üblicherweise sind die 

Audio-  und Videoaufnahmen auf Englisch inner-
halb von sechs Wochen nach der Generalkonfe-
renz beim Versand erhältlich. Näheres zur Ver-
öffentlichung der Konferenzansprachen im 
geeigneten Format für Mitglieder, die eine Behin-
derung haben, finden Sie auf disability.Churchof-
JesusChrist.org.

Umschlagbild
Foto von Kweku Obeng in Accra in Ghana

Fotos von der Konferenz
Aufnahmen in Salt Lake City von Cody Bell, 
Mason Coberly, John Lloyd, Leslie Nilsson und 
Dave Ward; weitere Aufnahmen stammen von 
Benson Arudo, Alexandre Borges, Nicolas Serey 
Bustamante, Clayton Chan, Randy Collier, Wes-
ton Colton, Maria Kaizaki, Julian Klemm, Ashlee 
Larsen, Greg Martinez, Joel Mawlam, Melanie 
Miza, Kweku Obeng, Sayaka Okubo, Margari-
ta Pashkova, Aaron Thompson, Tiziano Pezzeti, 
Alice Price, Jonas Rebicki und Natalia Te’o
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Inmitten all der Ungewissheit bescher-
te die Herbst- Generalkonferenz vom 
3. und 4. Oktober 2020 Millionen Men-
schen einen Augenblick des Inne-
haltens und des Friedens. Die Führer 
der Kirche wiesen in ihren Botschaf-
ten von Einigkeit und Liebe, Hoffnung 
und Heilung sowie Frieden, der sich 
auf Gottes Absichten gründet, auf Jesus 
Christus hin.

Präsident Russell M. Nelson sprach 
darüber, wie wir in den segensreichen 
Genuss kommen können, das Volk 
Gottes zu werden.

„Wenn Sie sich dafür entscheiden, 
Gott in Ihrem Leben siegen zu lassen, 
werden Sie selbst erfahren, dass  
unser Gott ein ‚Gott der Wundertaten‘  
[Mormon 9:11] ist.“ – Präsident  
Russell M. Nelson (siehe Seite 92)

Viele Sprecher gingen darauf ein, 
wie man dadurch, dass man Jesus 
Christus nachfolgt, ihm vertraut und 
seinen Willen dem Willen Jesu unter-
ordnet, persönlich Fortschritt macht.

„Wenn wir uns [ Jesus Christus] 
demütig zuwenden, vergrößert er 
unsere Fähigkeit, uns zu ändern.“ 
– Becky Craven (siehe Seite 58)

Die Inhalte der Konferenz sowie 
die Teilnahme daran waren wiederum 
auch durch das neuartige Corona
virus geprägt. Mit zusätzlicher Erfah-
rung erweiterte sich jedoch auch das 
Blickfeld, und die Sprecher gaben 
nicht nur Botschaften der Hoffnung, 
sondern sprachen auch über ein grö-
ßeres Verständnis, das man von Got-
tes Plan für unser ewiges Glück erlan-
gen kann.

„In der Schule des Erdenlebens 
[gehören] Tests ganz wesentlich zu 
unserem ewigen Weiterkommen. … 
Ich bete dafür, dass wir … aus 
schwierigen Erfahrungen jene wert-
vollen Lehren ziehen, die sich nur auf 
diesem Wege erlernen lassen.“ – Elder 
David A. Bednar (siehe Seite 8)

Die Führer der Kirche sprachen sich 
angesichts der sozialen Unruhen, die 

in vielen Teilen der Welt herrschen, 
deutlich gegen Rassismus und Gewalt 
aus. Sie riefen uns Heilige der Letzten  
Tage dazu auf, in Rechtschaffenheit 
eins zu werden, in der Vielfalt Einigkeit 
zu finden und zum Aufbau einer inte-
geren, liebevollen Gesellschaft beizu-
tragen.

„Wir erleben derzeit … besonders 
heftige Spaltungen. … Wir können 
zu einer Kraft werden, die die Gesell-
schaft als Ganzes aufrichtet.“ – Elder 
Quentin L. Cook (siehe Seite 18)

Wenn Sie die Konferenz mithil-
fe dieser Ausgabe nochmals Revue 
passieren lassen, spüren Sie hoffent-
lich erneut die Hoffnung und Inspira-
tion, die Sie beim ersten Anhören oder 
Ansehen verspürt haben, und gelangen 
in den kommenden Monaten durch 
das Studium der Ansprachen noch zu 
weiteren neuen Erkenntnissen. ◼

Höhepunkte der 190. Herbst- 
Generalkonferenz
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mehr Menschen verfolgt als jede 
andere zuvor, und es ist zu erwarten, 
dass dies erneut so sein wird.

In den vergangenen Monaten 
haben eine globale Pandemie, verhee-
rende Waldbrände und andere Natur-
katastrophen unsere Welt auf den 
Kopf gestellt. Ich trauere mit jedem 
von Ihnen, der in dieser Zeit einen 
geliebten Menschen verloren hat. Und 
ich bete für alle, die jetzt im Moment 
leiden.

Unterdessen geht das Werk des 
Herrn stetig voran. Inmitten von 
Abstandsregeln, Gesichtsmasken und 
Zoom- Treffen haben wir gelernt, so 

manches anders und einiges sogar 
noch effektiver zu machen. Unge-
wöhnliche Zeiten können ungewöhn-
lichen Lohn mit sich bringen.

Unsere Missionare und die Füh-
rer der Missionen haben sich als ein-
fallsreich, belastbar und wahrlich 
bemerkenswert erwiesen. Obwohl 
die meisten Missionare neue, krea-
tive Methoden finden mussten, ihre 
Arbeit zu verrichten, haben viele Mis-
sionen mehr Informationsgespräche 
als jemals zuvor gemeldet.

Wir mussten die Tempel eine Wei-
le schließen, und einige Bauprojekte 
wurden für kurze Zeit aufgeschoben, 
doch jetzt geht es überall weiter voran. 
Bis Ende 2020 wird für 20 neue Tem-
pel der erste Spatenstich erfolgt sein!

Die Familienforschung hat 

Meine lieben Brüder und Schwestern, 
welch eine Freude es doch ist, mit 
Ihnen den Beginn dieser 190. Herbst- 
Generalkonferenz der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage 
zu erleben! Ich freue mich, gemein-
sam mit Ihnen zuhause oder an ande-
ren Orten die Botschaften der Pro-
pheten, Seher und Offenbarer und 
anderer Führer der Kirche anzuhören.

Wir sind sehr dankbar für die 
Technik, die es uns ermöglicht, mit-
einander als eine große weltweite 
Versammlung von Jüngern Jesu Chris-
ti verbunden zu sein. Die General-
konferenz letzten April wurde von 

Es geht voran
Das Werk des Herrn geht stetig voran

Präsident Russell M. Nelson
Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage

Versammlung am Samstagvormittag | 3. Oktober 2020

Olmué, Valparaíso, Chile
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exponentiell zugenommen. Viele 
neue Gemeinden und Pfähle wurden 
gegründet. Und wir können voller 
Freude berichten, dass die Kirche im 
Zuge der Pandemie mit 895 Projek-
ten in 150 Ländern humanitäre Hilfe 
geleistet hat.

Bei vielen hat ein verstärktes Evan-
geliumsstudium zuhause zu festeren 
Zeugnissen und engeren Familienbe-
ziehungen geführt. Eine Mutter schrieb: 
„Wir fühlen uns unseren Kindern und 
Enkelkindern jetzt, da wir uns jeden 
Sonntag über Zoom versammeln, viel 
mehr verbunden. Jeder äußert abwech-
selnd seine Gedanken zur Lektion im 
Lehrplan Komm und folge mir nach!. 
Die Gebete für unsere Angehörigen 
haben sich gewandelt, weil wir besser 
verstehen, was sie brauchen.“

Ich bete, dass wir als Volk diese ein-
zigartige Zeit dazu nutzen, geistig zu 
wachsen. Wir sind hier auf der Erde, 
um geprüft zu werden, damit sich 
zeigt, ob wir uns dafür entscheiden, 
Jesus Christus nachzufolgen, regelmä-
ßig umzukehren, zu lernen und Fort-
schritt zu machen. Unser Geist sehnt 
sich nach Fortschritt. Und dies gelingt 
uns am besten, wenn wir unbeirrt auf 
dem Weg der Bündnisse bleiben.

In all dem haben unser Vater im 
Himmel und sein Sohn Jesus Christus 
uns lieb. Sie kümmern sich um uns. 
Sie und ihre heiligen Engel wachen 
über uns.1 Ich weiß, dass dies wahr ist.

Da wir uns nun versammeln, um 
die Worte zu hören, die zu über-
bringen der Herr seine Diener ins-
piriert hat, bitte ich Sie, über eine 

Verheißung des Herrn nachzudenken. 
Er hat erklärt, dass „ein jeder, der es 
will, das Wort Gottes ergreifen kann, 
welches lebendig und machtvoll ist 
und welches all die Schlauheit … und 
die Tücken des Teufels zerteilen und 
den [ Jünger Christi] auf einer engen 
und schmalen Bahn [führen] wird“2.

Ich bete dafür, dass Sie sich ent-
scheiden, das Wort Gottes so zu 
ergreifen, wie es bei dieser General-
konferenz verkündet wird. Ich bete 
auch dafür, dass Sie spüren mögen, 
wie vollkommen der Herr Sie liebt.3 
Im heiligen Namen Jesu Christi. 
Amen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Siehe Lehre und Bündnisse 84:88
 2. Helaman 3:29; Hervorhebung hinzugefügt
 3. Siehe 2 Nephi 1:15
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gerade das Angenehmste beim Wis-
senserwerb sind!

Und doch sind regelmäßige Tests 
beim Lernen unabdingbar. Durch aus-
sagekräftige Tests können wir das, was 
wir auf einem bestimmten Fachge-
biet wissen müssen, mit dem abglei-
chen, was wir tatsächlich wissen. Sol-
che Tests stellen auch einen Maßstab 
für unseren Lernfortschritt dar.

Gleichermaßen gehören auch in 
der Schule des Erdenlebens Tests ganz 
wesentlich zu unserem ewigen Weiter-
kommen. Interessanterweise kommt 
das Wort Test weder in der Einheits-
übersetzung der Bibel noch in den 
sonstigen Standardwerken vor. Statt-
dessen finden sich hier Begriffe wie 
durchforschen, erproben und prüfen, 
mit denen verschiedene Muster auf-
gezeigt werden, wie wir etwas ange-
messen unter Beweis stellen kön-
nen – nämlich unseren geistigen 
Kenntnisstand und unser Verständnis 
vom Plan des Glücklichseins, den der 
Vater im Himmel aufgestellt hat, unser 
Engagement in diesem Plan und unser 
Vermögen, die Segnungen aus dem 
Sühnopfer des Erretters anzustreben.

Der Urheber des Erlösungsplans 
bezeichnet den wahren Zweck unserer 
irdischen Bewährungszeit sowohl in 
früheren als auch in neuzeitlichen hei-
ligen Schriften mit Begriffen wie erpro-
ben, durchforschen und prüfen. „Und 
wir wollen sie hierdurch prüfen und 
sehen, ob sie alles tun werden, was 
auch immer der Herr, ihr Gott, ihnen 
gebietet.“1

Und so lautet die Bitte des Psalmis-
ten David:

„Erprobe mich, Herr, und durchfor-
sche mich, prüfe mich auf Herz und 
Nieren!

Denn deine Huld stand mir vor 
Augen, in deiner Wahrheit ging ich 
meinen Weg.“2

1833 tat der Herr kund: „Darum 
fürchtet euch nicht vor euren Fein-
den; denn ich habe in meinem Herzen 
beschlossen, spricht der Herr, euch in 
allem zu erproben, ob ihr in meinem 
Bund verbleiben werdet, selbst bis 
zum Tod, damit ihr für würdig befun-
den werden könnt.“3

und in der Verwaltung tätig gewesen. 
Im Zuge meiner Lehrtätigkeit musste 
ich den Studenten vor allem auch bei-
bringen, wie sie sich etwas selbst erar-
beiten. Ein erklecklicher Teil meiner 
Arbeit bestand darin, Prüfungsaufga-
ben zu erstellen, Klausuren zu beno-
ten und den Studenten Rückmeldung 
über ihre Leistungen zu geben. Wahr-
scheinlich wissen Sie bereits aus eige-
ner Erfahrung, dass Klausuren nicht 

Elder David A. Bednar
vom Kollegium der Zwölf Apostel

Ich bitte den Heiligen Geist um Unter-
stützung für uns alle, wenn ich nun 
über Gedanken und Empfindungen 
spreche, die mir bei der Vorbereitung 
auf diese Generalkonferenz in Herz 
und Sinn gekommen sind.

Der Stellenwert von Prüfungen
Vor meiner kirchlichen Vollzeit-

berufung war ich über zwanzig Jah-
re lang an einer Universität als Dozent 

Wir wollen sie hierdurch 
prüfen
(Abraham 3:25)

Jetzt ist es an der Zeit, uns vorzubereiten und zu 
beweisen, dass wir gewillt und imstande sind, alles 
zu tun, was der Herr, unser Gott, uns gebietet

Provo, Utah, USA
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Prüfungen und Erprobungen der 
heutigen Zeit 

Das Jahr 2020 war zum Teil durch 
die weltweite Pandemie gekenn-
zeichnet, die uns in vielerlei Hinsicht 
erprobt, durchforscht und geprüft hat. 
Ich bete dafür, dass wir als Einzel-
ne und als Familien aus schwierigen 
Erfahrungen jene wertvollen Lehren 
ziehen, die sich nur auf diesem Wege 
erlernen lassen. Ich hoffe auch, dass 
wir alle die „Größe Gottes“ mehr aner-
kennen und die Tatsache, dass er uns 
unsere „Bedrängnisse zum Gewinn 
weihen“4 wird.

Zwei Grundprinzipien können uns 
als Richtschnur dienen und uns Kraft 
schenken, wenn wir uns in Lebens-
umständen befinden, durch die wir 
erprobt und geprüft werden: Erstens 
ist da der Grundsatz, dass wir vorberei-
tet sein müssen, und zweitens der, dass 
wir mit Beständigkeit in Christus vor-
wärtsstreben müssen.

Prüfung und Vorbereitung
Als Jüngern des Erretters ist uns 

geboten: „Bereitet alles vor, was nötig 
ist; und errichtet ein Haus, nämlich ein 
Haus des Betens, ein Haus des Fastens, 
ein Haus des Glaubens, ein Haus des 
Lernens, ein Haus der Herrlichkeit, ein 
Haus der Ordnung, ein Haus Gottes.“5

Überdies wird uns verheißen: 
„Wenn ihr bereit seid, werdet ihr euch 
nicht fürchten.

[Damit] ihr der Macht des Fein-
des entrinnen mögt und euch als ein 
rechtschaffenes Volk ohne Makel und 
schuldlos zu mir her sammelt.“6

Diese Schriftstellen umreißen in 
vollkommener Weise den Rahmen, 
wie wir Alltag und Zuhause sowohl 
in zeitlicher als auch in geistiger Hin-
sicht gestalten und vorbereiten sol-
len. Unser Bemühen, uns für die erpro-
benden Erfahrungen des Erdenlebens 
bereitzumachen, sollte sich am Beispiel 
des Erretters orientieren, denn Schritt 
für Schritt „wuchs [er] heran und seine 
Weisheit nahm zu und er fand Gefal-
len bei Gott und den Menschen“7 – ein 
ausgewogenes Verhältnis also an intel-
lektueller, körperlicher, geistiger und 
sozialer Vorbereitung.

Vor ein paar Monaten haben Susan 
und ich eines Nachmittags unseren 
Lebensmittelvorrat und unsere Notfall-
ausrüstung durchforstet. Damals weite-
te die Coronakrise sich gerade rapide 
aus, und unser Zuhause in Utah war 
von einer Reihe von Erdbeben erschüt-
tert worden. Wir hatten so gut wie 
gleich nach unserer Hochzeit damit 
begonnen, den Rat des Propheten 
umzusetzen und uns auf Unvorherge-
sehenes vorzubereiten. Es schien also 
durchaus gut und zeitgemäß, inmitten 
von COVID- 19 und einer Häufung von 
Erdbeben den Grad unserer Bereit-
schaft zu überprüfen. Wir wollten her-
ausfinden, welche Note wir bei diesem 

unangekündigten Test erhalten wür-
den.

Unsere Überprüfung hat uns die 
Augen geöffnet. In vielerlei Hin-
sicht war unsere Vorbereitung durch-
aus angemessen. In einigen Bereichen 
mussten wir jedoch Verbesserungen 
vornehmen, weil wir weder bedarfsge-
recht noch rechtzeitig gehandelt hatten.

Es gab auch so manches zum 
Lachen. So entdeckten wir etwa 
in einem etwas abseits stehenden 
Schrank Lebensmittelvorräte, die schon 
seit Jahrzehnten dort ihr Dasein friste-
ten. Wir hatten offen gestanden sogar 
Bedenken, manche Behälter überhaupt 
zu öffnen und zu inspizieren, weil wir 
befürchteten, damit eine weitere Pan-
demie loszutreten! Zum Glück schaff-
ten wir es dann doch, die gefährlichen 
Substanzen sachgerecht zu entsorgen. 
Das Gesundheitsrisiko für die Welt ist 
somit aus dem Weg geräumt.

Manche Mitglieder sind der An-
sicht, Notfallpläne und - ausrüstung, 
Lebensmittelvorräte und 72- Stunden-  
Notfallgepäck hätten wohl keine Be-
deutung mehr, da sich die führenden  
Brüder diesem und ähnlichen Themen bei  
den letzten Generalkonferenzen nicht so  
ausführlich gewidmet haben. Doch schon  
seit Jahrzehnten ermahnen uns die Füh-
rer der Kirche immer wieder, dass wir 
uns vorbereiten müssen. Übereinstim-
mender prophetischer Rat über lange 
Zeit hinweg ergibt ein eindringliches, 
unmissverständliches Konzert, dessen 

München, Deutschland

Santo Domingo, Dominikanische Republik
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warnende Lautstärke von keinem noch 
so lauten Solo übertönt werden kann.

So wie Krisenzeiten unsere man-
gelnde Vorbereitung in zeitlicher Hin-
sicht aufzeigen, entfalten bei schwieri-
gen Prüfungen insbesondere auch die 
Krankheiten „geistige Gleichgültigkeit“ 
und „Selbstzufriedenheit“ ihre schäd-
lichste Wirkung. Dem Gleichnis von 
den zehn Jungfrauen entnehmen wir 
beispielsweise, dass eine Prüfung des-
wegen nicht bestanden wurde, weil 
die Vorbereitung aufgeschoben wur-
de. Sicher erinnern Sie sich: Die fünf 
törichten Jungfrauen hatten sich ein-
fach nicht gut genug auf die Prüfung 
vorbereitet, vor die sie am Tage der 
Ankunft des Bräutigams gestellt wur-
den.

„Die törichten nahmen ihre Lampen 
mit, aber kein Öl,

die Klugen aber nahmen mit ihren 

Lampen noch Öl in Krügen 
mit. …

Mitten in der Nacht aber 
erscholl der Ruf: Siehe, der 
Bräutigam! Geht ihm entgegen!

Da standen die Jungfrauen 
alle auf und machten ihre Lam-
pen zurecht.

Die törichten aber sagten 
zu den klugen: Gebt uns von 
eurem Öl, sonst gehen unsere 
Lampen aus!

Die Klugen erwiderten 
ihnen: Dann reicht es nicht für 
uns und für euch; geht lieber 
zu den Händlern und kauft es 
euch!

Während sie noch unter-
wegs waren, um es zu kau-
fen, kam der Bräutigam. Die 
Jungfrauen, die bereit waren, 
gingen mit ihm in den Hoch-
zeitssaal und die Tür wurde 
zugeschlossen.

Später kamen auch die 
anderen Jungfrauen und riefen: 
Herr, Herr, mach uns auf!8

Er aber antwortete ihnen 
und sprach: Amen, ich sage 
euch: Ihr kennt mich nicht.“9

Zumindest bei dieser Prü-
fung hatten die fünf törichten 

Jungfrauen bewiesen, dass sie kei-
ne Täter des Wortes waren, sondern 
lediglich Hörer.10

Einer meiner Bekannten absolvier-
te sein Jurastudium mit immensem 
Fleiß. Das ganze Semester über nahm 
sich Sam jeden Tag Zeit, die Mitschrif-
ten eines jeden Kurses, den er belegt 
hatte, durchzugehen, zusammenzu-
fassen und auf dieser Grundlage zu 
lernen. Ebenso sah er auch am Ende 
jeder Woche und jedes Monats all sei-
ne Mitschriften gewissenhaft durch. 
Diese Vorgehensweise versetzte ihn 
in die Lage, die Rechtswissenschaften 
tatsächlich zu erlernen und sich nicht 
bloß ein paar Einzelheiten zu merken. 
Als dann die Abschlussprüfung nah-
te, war Sam bereit. Tatsächlich erwies 
sich die Zeit der Abschlussprüfung für 
ihn als längst nicht so aufreibend wie 
der Rest der juristischen Ausbildung. 
Vor jeder bestandenen Prüfung steht 

zielgerichtete und rechtzeitige Vorbe-
reitung.

Sams Methode beim Jurastudium 
ist charakteristisch für jene Vor-
gehensweise, derer sich der Herr vor-
rangig bedient, damit wir Fortschritt 
machen und uns weiterentwickeln 
können: „Denn siehe, so spricht Gott, 
der Herr: Ich werde den Menschenkin-
dern Zeile um Zeile geben, Weisung 
um Weisung, hier ein wenig und dort 
ein wenig; und gesegnet sind diejeni-
gen, die auf meine Weisungen hören 
und meinem Rat ihr Ohr leihen, denn 
sie werden Weisheit lernen; denn 
dem, der empfängt, werde ich mehr 
geben.“11

Ich fordere uns alle daher auf, 
uns zu überlegen, wie es uns geht,12 
uns selbst zu fragen, ob wir im Glau-
ben sind, und uns selbst zu prüfen!13 
Was haben wir aus den veränderten 
Lebensbedingungen und Einschrän-
kungen dieser letzten Monate gelernt? 
Wo müssen wir uns auf geistigem, kör-
perlichem, sozialem, seelischem und 
intellektuellem Gebiet verbessern? 
Jetzt ist es an der Zeit, uns vorzuberei-
ten und zu beweisen, dass wir gewillt 
und imstande sind, alles zu tun, was 
der Herr, unser Gott, uns gebietet.

Prüfungen und Vorwärtsstreben
Ich war einmal bei der Trauerfei-

er für einen jungen Missionar, der bei 
einem Unfall ums Leben gekommen 
war. Sein Vater hielt eine Ansprache 
und brachte zum Ausdruck, wie herz-
zerreißend es für ihn war, dass der 
Tod ihm sein geliebtes Kind so uner-
wartet entrissen hatte. Er sagte gera-
deheraus, er könne weder die Gründe 
dafür noch den Zeitpunkt nachvoll-
ziehen. Aber ich werde nie vergessen, 
wie dieser gute Mann außerdem sag-
te, er wisse, dass Gott die Gründe für 
den Tod seines Kindes und den Zeit-
punkt kenne – und das sei für ihn 
ausreichend. Er teilte der Trauerge-
meinde mit, dass er und seine Familie 
zwar tieftraurig seien, dass aber doch 
alles gut werden würde und sie in 
ihrem Zeugnis fest und standhaft blei-
ben würden. Er schloss seine Anspra-
che mit den Worten: „Ich möchte 

Guatemala-Stadt, Guatemala
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Sie wissen lassen, dass unsere Fami-
lie, was das Evangelium Jesu Chris-
ti betrifft, voll und ganz dabei ist. Wir 
sind voll und ganz dabei.“

Obwohl der Verlust ihres Sohnes 
erschütternd und schlimm war, waren 
diese tapferen Familienangehörigen 
doch geistig bereit und bewiesen, dass 
sie dem, was sie litten, Lektionen von 
ewiger Tragweite entnehmen konnten.14

Glaubenstreue hat weder mit Nai-
vität noch mit Fanatismus zu tun. Dem 
Glauben treu sein bedeutet vielmehr, 
Jesus Christus als unserem Erretter zu 
vertrauen und unsere Zuversicht in sei-
nen Namen und seine Verheißungen 
zu setzen. Wenn wir „mit Beständigkeit 
in Christus vorwärtsstreben, erfüllt vom 
vollkommenen Glanz der Hoffnung 
und von Liebe zu Gott und zu allen 
Menschen“15, bekommen wir eine Sicht 
auf die Ewigkeit und eine Vorstellungs-
kraft, die unser begrenztes Verständ-
nis als Sterbliche bei weitem übertref-
fen. Wir sind dann in der Lage, uns zu 
„sammeln und an heiligen Stätten [zu] 
stehen“16 und „nicht [zu wanken], bis 
der Tag des Herrn kommt“17.

In meiner Zeit als Präsident der 
Brigham- Young- Universität Idaho 
besuchte Elder Jeffrey R. Holland im 
Dezember 1998 unseren Campus. Er 
war bei einer unserer wöchentlichen 
Andachten als Redner vorgesehen. 
Su san und ich hatten einige Studen-
ten zu einem Treffen mit Elder Holland 
vor der Andacht eingeladen. Am Ende 
dieser Zusammenkunft fragte ich Elder 
Holland: „Wenn Sie diesen Studenten 
nur einen einzigen Rat geben könnten, 
wie würde der lauten?“

Er erwiderte:
„Wir erleben heutzutage eine immer 

zügiger voranschreitende Polarisierung. 
Die Chance, eine Position in der Mit-
te einzunehmen, wird uns Heiligen der 
Letzten Tage genommen. Den Mittel-
streifen gibt es bald nicht mehr.

Wer mitten in einem Fluss Was-
ser tritt, gelangt freilich irgendwohin – 
nämlich ganz einfach dorthin, wohin 
die Strömung ihn treibt. Sich von den 
Wellen mitnehmen zu lassen, ihrem 
Auf und Ab zu folgen und mit der Strö-
mung zu treiben, wird jedoch nicht 
ausreichen.

Man muss Entscheidungen treffen. 
Keine Entscheidung ist auch eine Ent-
scheidung. Lernen Sie daher jetzt, wie 
man seine Wahl trifft.“

Elder Hollands Aussage über die 
zunehmende Polarisierung hat sich als 
prophetisch erwiesen und wird durch 
die Tendenzen in der Gesellschaft und 
die Ereignisse in den 22 Jahren, die seit 
seiner Antwort auf meine Frage ver-
gangen sind, untermauert. Elder Hol-
land hat die immer größer werdende 
Kluft zwischen den Wegen des Herrn 
und denen der Welt vorhergesagt und 
warnend darauf hingewiesen, dass 
sich die angenehmen Tage, da man 
mit einem Fuß in der wiederhergestell-
ten Kirche und mit einem Fuß in der 
Welt stehen konnte, rasch dem Ende 
zuneigen. Dieser Diener des Herrn hat 
die jungen Leute dazu aufgerufen, Ent-
scheidungen zu treffen, sich vorzube-
reiten und engagierte Jünger des Erret-
ters zu werden. Er hat aufgezeigt, dass 
man sich vorbereiten und vorwärts-
streben und jene Lebenserfahrungen 

durchmachen muss, durch die man 
erprobt, durchforscht und geprüft wird.

Verheißung und Zeugnis
Das Erprobtwerden ist im großen 

Plan des Glücklichseins, den der Vater 
im Himmel aufgestellt hat, von entschei-
dender Bedeutung. Ich verheiße Ihnen: 
Wenn wir uns sowohl vorbereiten als 
auch im Glauben an den Erretter vor-
wärtsstreben, können wir bei der letz-
ten Prüfungsfrage des Erdenlebens alle 
dieselbe Note bekommen: „Sehr gut, du 
tüchtiger und treuer Diener. Über Weni-
ges warst du treu, über Vieles werde ich 
dich setzen. Komm, nimm teil am Freu-
denfest deines Herrn!“18

Ich bezeuge: Gott, der ewige Vater, 
ist unser Vater. Jesus Christus ist sein 
einziggezeugter und lebendiger Sohn, 
unser Erretter und Erlöser. Für die-
se Wahrheiten gebe ich voller Freude 
Zeugnis im heiligen Namen des Herrn 
Jesus Christus. Amen. ◼
ANMERKUNGEN
 1. Abraham 3:25; Hervorhebung hinzugefügt
 2. Psalm 26:2,3; Hervorhebung hinzugefügt
 3. Lehre und Bündnisse 98:14; Hervorhebung 

hinzugefügt
 4. 2 Nephi 2:2
 5. Lehre und Bündnisse 88:119; 

Hervorhebung hinzugefügt
 6. Lehre und Bündnisse 38:30,31
 7. Lukas 2:52
 8. Matthäus 25:3,4,6- 11
 9. Vgl. Joseph Smith Translation, Matthäus 

25:12
 10. Siehe Jakobus 1:22- 25
 11. 2 Nephi 28:30
 12. Siehe Haggai 1:5,7
 13. Siehe 2 Korinther 13:5
 14. Siehe Lehre und Bündnisse 105:6
 15. 2 Nephi 31:20
 16. Lehre und Bündnisse 101:22
 17. Lehre und Bündnisse 87:8
 18. Matthäus 25:21
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um seine wundertätige Macht in unser 
Leben einzulassen, damit wir unser 
innerstes Wesen wandeln können?

Elder Neal A. Maxwell hat gesagt: 
„Wenn wir darüber nachdenken, dass 
uns von Jesus geboten wurde, wie 
er zu werden, erkennen wir, dass es 
gegenwärtig so um uns bestellt ist, 
dass wir nicht unbedingt schlecht, son-
dern eher sehr halbherzig sind und 
Begeisterung für seine Sache – die 
auch unsere Sache ist – sehr vermis-
sen lassen. Wir preisen ihn, doch nur 
selten eifern wir ihm nach.“2 Charles 
M. Sheldon, ein junger Geistlicher, hat 
sich in ähnlicher Weise geäußert: „Bei 
unserer Form des christlichen Glau-
bens geht es zu sehr um Ruhe und 
Behaglichkeit, als dass wir etwas so 
Raues und Schweres wie ein Kreuz auf 
uns nehmen würden.“3

Doch in Wahrheit gilt für alle Men-
schen die Weisung, wie Jesus Chris-
tus zu werden, so wie er wie der Vater 
geworden ist.4 Während wir voran-
kommen, werden wir vollständiger, 
vollendeter und entwickeln uns voll 
und ganz.5 Diese Lehre basiert nicht 
auf den Lehren irgendeiner einzel-
nen Glaubensgemeinschaft, sondern 
kommt direkt vom Meister selbst. Aus 
diesem Blickwinkel heraus sollten wir 
unser Leben führen, wohlüberlegt mit 
anderen kommunizieren und unsere 
Beziehungen pflegen. Es gibt fürwahr 
keine andere Möglichkeit, die Wun-
den kaputter Beziehungen oder einer 
gespaltenen Gesellschaft zu heilen, als 
die, dass jeder von uns dem Fürsten 
des Friedens mehr nacheifert.6

Betrachten wir, wie man anfan-
gen kann, wohlüberlegt und bewusst 
danach zu streben, wie Jesus Chris-
tus zu werden, indem man genau die 
Eigenschaften erlangt, die er hat.

Sich entschließen und verpflichten
Vor einigen Jahren standen meine 

Frau und ich am Ausgangspunkt des 
Wanderwegs hoch zum Fudschijama, 
dem höchsten Berg Japans. Als wir mit 
dem Aufstieg begannen, blickten wir 
zur weit entfernten Spitze hinauf und 
fragten uns, ob wir dort wohl angelan-
gen konnten.

den bequemen Weg des geringsten 
Widerstands, verbrennen gewisserma-
ßen nur wenig Kalorien und ändern 
uns daher weniger, als wir müssten.

Was aber, wenn so zu werden, 
wie Jesus Christus ist, eben nicht nur 
bildlich gemeint ist – auch in unse-
rem irdischen Leben? Was, wenn es, 
in gewissem Maße, in diesem Leben 
erreichbar ist und sogar eine Voraus-
setzung dafür, eines Tages wieder bei 
ihm sein zu können? Was, wenn „so, 
wie ich bin“ ganz genau das ist, was 
der Erretter gemeint hat? Was dann? Zu 
wie viel Anstrengung wären wir bereit, 

Elder Scott D. Whiting
von den Siebzigern

Selbst für jemanden, der sich gründ-
lich mit dem Leben und Wirken Jesu 
Christi befasst hat, ist die Ermahnung 
des Erretters, dass wir so sein sollen, 
wie er ist,1 geradezu beängstigend. Es 
scheint unerreichbar. Vielleicht geht es 
Ihnen ja genau wie mir: Sie sind sich 
Ihrer Fehler und Versäumnisse nur all-
zu bewusst, sodass Sie sich wohler 
in Ihrer Haut fühlen, wenn Sie einem 
Weg ohne Steigung und mit nur weni-
gen Wachstumschancen folgen. Wir 
rechtfertigen uns mit Worten wie: 
„Diese Lehre ist doch unrealistisch 
und übertrieben“, entscheiden uns für 

Wie Jesus Christus 
werden
Nur mit der göttlichen Hilfe des Erretters können 
wir dabei vorankommen, wie er zu werden

Orem, Utah, USA
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Während wir voranka-
men, stellten sich Erschöp-
fung, Muskelschmerzen 
und die Auswirkungen der 
Höhenlage ein. Es wur-
de wichtig, dass wir unse-
re Gedanken nur auf den 
nächsten Schritt konzen-
trierten. Wir sagten uns: 
„Ich mag es nicht so bald 
bis zum Gipfel schaffen, 
aber ich kann jetzt den 
nächsten Schritt gehen.“ Mit 
der Zeit wurde die beängs-
tigende Aufgabe schließlich 
machbar – Schritt für Schritt.

Der erste Schritt auf dem 
Weg, wie Jesus Christus zu 
werden, besteht darin, den 
Wunsch zu haben. Es ist 
zwar gut, wenn man die 
Aufforderung versteht, wie 
Jesus Christus zu sein, aber 
dieses Verständnis muss 
mit dem Verlangen verbun-
den sein, sich zu wandeln, 
einen Schritt nach dem 
anderen, und den natür-
lichen Menschen abzule-
gen.7 Um diesen Wunsch 
zu entwickeln, müssen wir 
wissen, wer Jesus Christus ist. Wir 
müssen etwas über sein Wesen wis-
sen,8 und wir müssen in den heiligen 
Schriften, im Gottesdienst und an wei-
teren heiligen Stätten auf seine Eigen-
schaften achten. Während wir dann 
nach und nach mehr über ihn wissen, 
sehen wir, wie sich seine Eigenschaf-
ten in anderen Menschen zeigen. Dies 
wird uns bei unserem Streben anspor-
nen, denn wenn andere bis zu einem 
gewissen Maße seine Eigenschaften 
erlangen können, dann können wir 
es auch.

Wenn wir mit uns selbst ehrlich 
sind, flüstert uns das Licht Christi9 in 
uns zu, dass eine Entfernung besteht 
zwischen dem Punkt, an dem wir 
stehen, und dem Wesen des Erret-
ters, das wir anstreben.10 Es ist unver-
zichtbar, so ehrlich zu sein, wenn 
wir dabei vorankommen wollen, wie 
Jesus Christus zu werden. Ehrlichkeit 
ist ja sogar eine seiner Eigenschaften.

Wenn wir zu den Mutigen gehören, 
können wir jemanden unseres Ver-
trauens, etwa einen Angehörigen, den 
Ehepartner, einen Freund oder geisti-
gen Führer fragen, welche Eigenschaft 
Jesu Christi wir brauchen – und dann 
sollten wir uns auf die Antwort gefasst 
machen! Manchmal sehen wir uns ja 
wie in einem Zerrspiegel, der uns ent-
weder molliger oder schlanker ausse-
hen lässt, als wir in Wirklichkeit sind.

Ein vertrauter Freund oder Angehö-
riger kann uns zwar zu einem zutreffen-
deren Selbstbild verhelfen, doch auch 
er, so liebevoll und hilfreich er auch 
gern wäre, sieht möglicherweise nicht 
das ganze Bild. Daher ist es unverzicht-
bar, dass wir auch unseren liebevollen 
Vater im Himmel fragen, was wir brau-
chen und worauf wir uns konzentrieren 
sollten. Er sieht uns in der Gesamtheit 
und wird uns liebevoll unsere Schwä-
chen zeigen.11 Vielleicht erfahren Sie 
dann, dass Sie mehr Geduld, Demut, 

Nächstenliebe, Liebe, Hoff-
nung, Eifer oder Gehorsam 
brauchen, um nur einige 
Beispiele zu nennen.12

Vor kurzem erlebte ich 
etwas, was meine See-
le erweiterte. Ein liebevol-
ler Führer der Kirche wies 
mich geradeheraus darauf 
hin, dass ich eine bestimm-
te Eigenschaft in größerem 
Maße gebrauchen könn-
te. Liebevoll verzichtete er 
auf jegliches Zerrbild. Am 
Abend erzählte ich meiner 
Frau davon. Sie war zum 
Glück sehr nachsichtig, aber 
sie stimmte ihm zu. Der 
Heilige Geist bestätigte mir, 
dass der Ratschlag der bei-
den von unserem liebevol-
len Vater im Himmel kam.

Es kann auch hilf-
reich sein, den Fragebogen 
„Eigenschaften entwickeln“ 
in Kapitel 6 der Anleitung 
Verkündet mein Evangeli-
um! ehrlich auszufüllen.13

Sobald Sie eine ehrliche 
Einschätzung vorgenom-
men und sich entschlossen 

haben, mit dem Erklimmen des Berges 
zu beginnen, müssen Sie Umkehr üben. 
Präsident Russell M. Nelson hat liebe-
voll erklärt: „Wenn wir uns entscheiden, 
umzukehren, entscheiden wir uns dafür, 
uns zu ändern! Wir lassen es zu, dass 
der Erretter uns in das Beste umwan-
delt, was aus uns werden kann. Wir ent-
scheiden uns dafür, geistig zu wachsen 
und Freude zu empfangen – Freude an 
der Erlösung in ihm. Wenn wir uns ent-
scheiden, umzukehren, entscheiden wir 
uns dafür, mehr wie Jesus Christus zu 
werden.“14

Damit wir werden können, wie Jesus 
Christus ist, müssen sich unser Herz und 
unser Denken wandeln, ja, und sogar 
unser Wesen, und dies ist nur durch die 
errettende Gnade Jesu Christi möglich.15

Auswählen und handeln
Nachdem Sie sich nun entschlossen 

haben, sich zu wandeln und umzu-
kehren, sich im Gebet um Führung 
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bemüht, aufrichtig nachgedacht und 
sich vielleicht mit anderen beraten 
haben, müssen Sie eine Eigenschaft 
auswählen, auf die Sie sich voll Eifer 
konzentrieren wollen. Sie müssen den 
Vorsatz fassen, sinnvolle Anstrengun-
gen zu unternehmen. Die ausgewähl-
ten Eigenschaften werden Sie weder 
mühelos noch urplötzlich erlangen. 
Vielmehr werden Sie sie im Zuge Ihrer 
Bestrebungen durch die Gnade Jesu 
Christi Schritt für Schritt erlangen.

Christliche Eigenschaften sind 
Gaben von unserem liebevollen Vater 
im Himmel; sie sollen uns und unse-
ren Mitmenschen Segen bringen. 
Daher erfordern unsere Bemühun-
gen, diese Eigenschaften zu erlangen, 
dass wir ihn aufrichtig um seine gött-
liche Hilfe bitten. Wenn wir nach die-
sen Gaben streben, um anderen bes-
ser dienen zu können, wird er uns bei 
unseren Bemühungen segnen. Soll-
ten wir selbstsüchtig nach einer Gabe 
von Gott trachten, endet das in Enttäu-
schung und Missmut.

Wenn man sich ganz auf eine erfor-
derliche Eigenschaft konzentriert, 
kommt man mit dem Erlangen die-
ser Eigenschaft voran und eignet sich 
nach und nach weitere Eigenschaften 
an. Kann jemand, der sich ganz auf die 
Nächstenliebe konzentriert, nicht auch 
an Liebe und Demut zunehmen? Kann 
jemand, der sich auf den Gehorsam 
konzentriert, nicht auch mehr Eifer 
und Hoffnung erlangen? Ihre großen 
Bemühungen, eine einzelne Eigen-
schaft zu erlangen, werden zu der 
Gezeitenströmung, die im Hafen alle 
Boote emporhebt.

Aufschreiben und weitermachen
Es ist mir wichtig, dass ich in mei-

nem Bestreben, wie Jesus Christus zu 
werden, aufschreibe, was ich erlebe 
und lerne. Während ich beim Schrift-
studium über eine seiner Eigenschaf-
ten tief nachdenke, sehe ich die heili-
gen Schriften mit ganz neuen Augen, 
da ich in seinen Lehren, seinem Wir-
ken und seinen Jüngern Beispiele für 
diese Eigenschaft entdecke. Ich achte 
dann auch bei anderen mehr auf diese 
Eigenschaft. Ich habe Eigenschaften, 

die Jesus Christus hat, bei wunderba-
ren Menschen innerhalb und außer-
halb der Kirche beobachtet. Diese 
Menschen sind eindrucksvolle Beispie-
le dafür, dass sterbliche Menschen sol-
che Eigenschaften durch seine liebe-
volle Gnade haben können.

Um wirklich voranzukommen, müs-
sen Sie sich kontinuierlich anstrengen. 
So wie vor einer Bergbesteigung die 
Vorbereitung und während des Auf-
stiegs Ausdauer und Beharrlichkeit 
erforderlich sind, muss man sich auch 
auf diesem Weg wirklich anstrengen 
und Opfer bringen. Echter christlicher 
Glaube, bei dem man bestrebt ist, wie 
unser Meister zu werden, hat es schon 
immer erfordert, sein Bestes zu geben.16

Noch eine kurze Warnung: Das 
Gebot, wie Jesus Christus zu sein, soll 
nicht dazu führen, dass Sie sich schul-
dig, unwürdig oder ungeliebt fühlen. 
Im ganzen Erdenleben geht es darum, 
Fortschritt zu machen, sich zu bemü-
hen, zu scheitern und Erfolg zu haben. 
So sehr meine Frau und ich uns viel-
leicht auch wünschten, wir könn-
ten die Augen schließen und uns wie 
durch Zauberei zum Gipfel beför-
dern – darum geht es im Leben nicht.

Sie sind gut genug und Sie werden 
geliebt, doch das bedeutet nicht, dass 
Sie bereits vollkommen sind. Es gibt in 
diesem und im nächsten Leben noch 
viel zu tun. Nur mit der göttlichen 

Hilfe Jesu Christi können wir dabei 
vorankommen, wie er zu werden.

In diesen Zeiten, wenn offenbar 
„alles … in Aufruhr [ist] und [anschei-
nend] Furcht … über alles Volk 
[kommt]“17, besteht das einzige Gegen-
mittel, das einzige Heilmittel, dar-
in, bestrebt zu sein, wie der Erretter18 
zu sein, der Erlöser19 der gesamten 
Menschheit, das Licht der Welt,20 ja, 
ihn zu suchen, der verkündet hat: „Ich 
bin der Weg.“21

Ich weiß, dass man es schaffen 
kann, Schritt für Schritt mit der göttli-
chen Hilfe Jesu Christi wie er zu wer-
den. Wäre es nicht so, hätte er uns die-
ses Gebot nicht gegeben.22 Das weiß 
ich – unter anderem, weil ich in so 
vielen von Ihnen Eigenschaften von 
ihm sehe. Dies bezeuge ich im Namen 
Jesu Christi. Amen. ◼
ANMERKUNGEN
 1. Siehe 3 Nephi 27:27. Ähnliche 

Ermahnungen des Erretters finden sich 
in Matthäus 5:48 („Seid also vollkommen, 
wie euer himmlischer Vater vollkommen 
ist!“), 1 Johannes 2:6 („Wer sagt, dass er in 
ihm bleibt, muss auch einen Lebenswandel 
führen, wie er ihn geführt hat.“), Mosia 
3:19 („Denn der natürliche Mensch ist 
ein Feind Gottes und ist es seit dem Fall 
Adams gewesen und wird es für immer 
und immer sein, wenn er nicht den 
Einflüsterungen des Heiligen Geistes 
nachgibt und den natürlichen Menschen 
ablegt und durch das Sühnopfer Christi, 
des Herrn, ein Heiliger wird und so wird 
wie ein Kind, fügsam, sanftmütig, demütig, 
geduldig, voller Liebe und willig, sich 

Rexburg, Idaho, USA
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etwas anderes lernen. Meine lieben 
Schwestern und Brüder, auch Sie kön-
nen darum beten, dass der Herr Ihnen 
die Augen öffnet, damit Sie das sehen 
können, was Sie normalerweise nicht 
sehen würden.

Uns so sehen, wie Gott uns sieht
Das Wichtigste ist vielleicht, dass 

wir glasklar sehen, wer Gott ist und 
wer wir wirklich sind, nämlich Söhne 
und Töchter himmlischer Eltern, und 

Michelle D. Craig
Erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der Jungen Damen

Die Hand Gottes sehen
Mir gefällt aus dem Alten Testament 

die Geschichte von einem jungen 
Mann, der ein Diener des Propheten 
Elischa war. Eines Morgens wachte der 
junge Mann auf, ging hinaus und sah, 
dass die Stadt von einer großen Armee 
umzingelt war, die sie zerstören wollte. 
Er eilte zu Elischa: „Wehe, mein Herr, 
was sollen wir tun?“

Elischa antwortete: „Fürchte dich 
nicht! Bei uns sind mehr als bei 
ihnen.“

Der Prophet wusste, dass der jun-
ge Mann nicht bloß beruhigenden 
Zuspruch brauchte – er musste mit 
geistigem Auge sehen können. Und 
so „betete Elischa: Herr, öffne ihm die 
Augen, damit er sieht! Und der Herr 
öffnete dem Diener die Augen: Er sah 
den Berg rings um Elischa voll von 
feurigen Pferden und Wagen.“1

Es mag Zeiten geben, in denen es 
Ihnen, so wie dem Diener, schwerfällt 
zu sehen, wie Gott in Ihrem Leben 
wirkt – Zeiten, in denen Sie sich wie 
im Belagerungszustand vorkommen 
und die Widrigkeiten des Erdenlebens 
Sie auf die Knie zwingen. Warten Sie 
und vertrauen Sie auf Gott und seinen 
Zeitplan, denn Sie können mit ganzem 
Herzen auf ihn vertrauen. Man kann 
aus dieser Geschichte aber auch noch 

Augen, die sehen
Durch die Macht des Heiligen Geistes befähigt  
uns Christus, uns selbst und andere so zu sehen,  
wie er es tut

allem zu fügen, was der Herr für richtig 
hält, ihm aufzuerlegen, so wie ein Kind 
sich seinem Vater fügt.“), Alma 5:14 
(„Und nun siehe, ich frage euch, meine 
Brüder in der Kirche: Seid ihr geistig aus 
Gott geboren? Habt ihr sein Abbild in 
euren Gesichtsausdruck aufgenommen?“) 
und 3 Nephi 12:48 („Darum möchte 
ich, dass ihr vollkommen seiet, so wie 
ich oder euer Vater, der im Himmel ist, 
vollkommen ist.“).

 2. Neal A. Maxwell, Even as I Am, 1982, 
Seite 16

 3. Charles M. Sheldon, In His Steps, 1979, 
Seite 185

 4. Siehe Lehre und Bündnisse 93:12- 17
 5. Siehe King- James- Übersetzung der Bibel, 

Matthäus 5:48, Fußnote b
 6. Siehe Jesaja 9:5; 2 Nephi 19:6
 7. Siehe 1 Korinther 2:14; Mosia 3:19
 8. Siehe Matthäus 7:23; 25:12; Mosia 26:24; 

siehe auch die Fußnoten dazu; siehe 
außerdem David A. Bednar, „Wenn ihr 
mich erkannt habt“, Liahona, November 
2016, Seite 102–105

 9. Siehe Lehre und Bündnisse 93:2
 10. Siehe Moroni 7:12- 19
 11. Siehe Ether 12:27
 12. Siehe Verkündet mein Evangelium!, 

Anleitung für den Missionsdienst, Kapitel 
6, „Wie entwickle ich Eigenschaften, 
die Christus besitzt?“. Viele weitere 
Eigenschaften des Erretters werden in 
den heiligen Schriften genannt; hier 
einige Beispiele: Mosia 3:19, Alma 7:23, 
13. Glaubensartikel.

 13. Siehe Verkündet mein Evangelium!, 
Seite 147

 14. Russell M. Nelson, „Wir können besser 
handeln und besser sein“, Liahona, Mai 
2019, Seite 67f.

 15. Siehe Schriftenführer, Stichwort „Gnade“; 
siehe auch Bible Dictionary, Stichwort 
„Grace“, scriptures.ChurchofJesusChrist.
org

 16. Siehe Sheldon, In His Steps, Seite 246: 
„Wenn nach unserer Definition ein Christ 
jemand ist, der einfach die Vorzüge 
des Gottesdienstes genießt, großzügig 
ist, ohne dabei etwas zu opfern, es 
sich mit sympathischen Freunden und 
Annehmlichkeiten gut gehen lässt, ein 
anständiges Leben führt, zugleich aber 
die auf der Welt ruhende große Last der 
Sünde und Drangsal meidet, weil sie 
zu schmerzlich zu ertragen ist – wenn 
das unsere Definition vom christlichen 
Glauben ist, sind wir gewiss weit davon 
entfernt, als Nachfolger in die Fußstapfen 
dessen zu treten, der vor Kummer um 
die verlorene Menschheit stöhnte und 
bitterlich weinte, während er den Weg 
beschritt; der gleichsam große Tropfen 
Blut schwitzte und der am aufgerichteten 
Kreuz ausrief: ‚Mein Gott, mein Gott, 
warum hast du mich verlassen?‘“

 17. Lehre und Bündnisse 88:91
 18. Siehe Jesaja 43:3
 19. Siehe Ijob 19:25
 20. Siehe Johannes 8:12
 21. Johannes 14:6
 22. Siehe 1 Nephi 3:7 Wakayama, Japan
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wir haben „ein göttliches Wesen und 
eine ewige Bestimmung“2. Bitten Sie 
Gott, Ihnen diese Wahrheiten zu offen-
baren und Sie erkennen zu lassen, wie 
Sie vor ihm dastehen. Je tiefer Ihr Ver-
ständnis von Ihrer wahren Identität 
und Ihrer wahren Bestimmung in Ihre 
Seele dringt, desto stärker wird es alles 
in Ihrem Leben beeinflussen.

Andere sehen
Wenn uns klar ist, wie Gott uns 

sieht, ebnet uns das den Weg, andere 
so zu sehen, wie er es tut. Der Kolum-
nist David Brooks hat einmal gesagt: 
„Viele große Probleme unserer Gesell-
schaft rühren daher, dass manche das 
Gefühl haben, man sehe oder schät-
ze sie überhaupt nicht. … Es gibt eine 
wichtige … Eigenschaft, bei der wir 
alle Nachholbedarf haben: Wir müssen 
einander wahrhaftig sehen und wir 
müssen wahrhaftig gesehen werden.“3

Jesus Christus sieht jeden Men-
schen wahrhaftig. Er sieht den Einzel-
nen, was er braucht und was aus ihm 

werden kann. Wo andere den Fischer, 
Sünder oder Zöllner sahen, sah Jesus 
den Jünger. Wo andere den von 
Dämonen besessenen Mann sahen, 
sah Jesus über die äußere Not hinweg, 
nahm ihn als Menschen an und heil-
te ihn.4

Selbst im hektischen Alltag können 
wir dem Beispiel Jesu folgen und den 
Einzelnen sehen – seine Bedürfnisse, 
seinen Glauben, seine Schwierigkeiten 
und was aus ihm werden kann.5

Wenn ich den Herrn bitte, er möge 
mir die Augen öffnen, damit ich das 
sehe, was ich sonst eher nicht sehen 
würde, stelle ich mir oft zwei Fra-
gen und achte dann darauf, welche 
Gedanken mir kommen: „Was tue ich, 
was ich lieber lassen sollte?“ und „Was 
tue ich noch nicht, womit ich lieber 
anfangen sollte?“6

Vor einigen Monaten stellte ich mir 
diese Fragen während des Abend-
mahls und war über den Gedanken 
überrascht, der mir kam: „Hör auf, aufs 
Handy zu schauen, wenn du irgend-

wo in einer Schlan-
ge stehst.“ Das mach-
te ich nämlich schon 
fast automatisch. Ich 
hielt es für eine gute 
Gelegenheit, mehre-
res gleichzeitig zu erle-
digen: E- Mails und 
Schlagzeilen lesen oder 
in sozialen Medien Bei-
träge durchsehen.

Am nächsten Mor-
gen stand ich in einem 
Geschäft in einer lan-
gen Schlange. Ich zog 
mein Handy aus der 
Tasche, erinnerte mich 
dann aber an die Ein-
gebung, die ich erhal-
ten hatte. Ich steck-
te das Handy weg 
und schaute mich um. 
Vor mir in der Schlan-
ge stand ein älterer 
Herr. In seinem Ein-
kaufswagen lagen nur 
ein paar Dosen Kat-
zenfutter. Ein wenig 
unbehaglich sagte ich 

etwas ganz Originelles wie: „Wie ich 
sehe, haben Sie eine Katze.“ Er mein-
te, dass ja ein Unwetter heraufziehe 
und er nicht plötzlich ohne Katzenfut-
ter dastehen wolle. Wir wechselten ein 
paar Worte und dann sagte er auf ein-
mal: „Ich habe es bislang niemandem 
gesagt, aber heute ist mein Geburts-
tag.“ Ein warmes Gefühl durchström-
te mich. Ich wünschte ihm alles Gute 
zum Geburtstag und sprach im Stillen 
ein Dankgebet dafür, dass ich nicht 
aufs Handy geschaut und nicht die 
Gelegenheit versäumt hatte, jemanden, 
der es brauchte, wirklich wahrzuneh-
men und mit ihm zu reden.

Von ganzem Herzen wünsche ich 
mir, nicht wie der Priester oder der 
Levit auf der Straße nach Jericho zu 
sein, die zwar den Bedürftigen sahen, 
dann aber weitergingen.7 Doch ich 
fürchte, dass ich zu oft so handle.

Gottes Auftrag für mich sehen
Vor kurzem verhalf mir eine junge 

Dame namens Rozlyn zu einer wich-
tigen Erkenntnis, wie wir wahrhaftig 
sehen können.

Diese Geschichte erzählte mir eine 
Freundin, die am Boden zerstört war, 
weil ihr Mann sie nach zwanzig Jah-
ren Ehe verlassen hatte. Die Kin-
der verbrachten ihre Zeit abwech-
selnd bei ihrem Mann und ihr, und 
schon der Gedanke, allein in die Kir-
che zu gehen, wirkte beängstigend. 
Sie berichtete:

„In einer Kirche, in der die Fami-
lie von höchster Bedeutung ist, kann 
es wehtun, alleine zu sitzen. Als ich 
an jenem ersten Sonntag die Kapelle 
betrat, betete ich, dass niemand mich 
ansprechen möge. Ich rang um Fas-
sung und war den Tränen nahe. Ich 
saß auf meinem ‚Stammplatz‘ und 
hoffte, dass niemand bemerken wür-
de, wie leer die Bank aussah.

Eine junge Schwester aus unse-
rer Gemeinde drehte sich um und sah 
mich an. Ich setzte ein Lächeln auf. 
Sie lächelte zurück. Die Sorge stand 
ihr ins Gesicht geschrieben. Ich betete 
im Stillen, sie möge bitte nicht zu mir 
kommen, um mit mir zu reden. Ich 
hatte nichts Erfreuliches zu sagen und Temecula, Kalifornien, USA
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wusste, dass ich in Tränen ausbrechen 
würde. Ich blickte wieder nach unten 
und vermied jeglichen Blickkontakt.

Während der nächsten Stunde 
bemerkte ich, dass sie sich gelegent-
lich nach mir umsah. Gleich nach 
Versammlungsende kam sie schnur-
stracks auf mich zu. ‚Hallo Rozlyn‘, 
flüsterte ich. Sie umarmte mich und 
sagte: ‚Schwester Smith, ich sehe, dass 
es Ihnen heute nicht gut geht. Das tut 
mir sehr leid. Ich hab Sie lieb.‘ Wie 
erwartet kamen mir die Tränen, als sie 
mich nochmals umarmte. Doch auf 
dem Weg nach draußen dachte ich: 
‚Vielleicht schaffe ich das ja doch.‘

Von da an, bis Jahresende, umarm-
te mich dieses liebe 16- jährige Mäd-
chen – noch nicht einmal halb so alt 
wie ich – jeden Sonntag und erkun-
digte sich nach meinem Befinden. 
Meine Gedanken und Gefühle in Hin-
blick auf den Versammlungsbesuch 
änderten sich dadurch völlig. Tatsache 
ist: Ich fing an, mich auf diese Umar-
mungen zu stützen. Jemand bemerkte 
mich. Jemand wusste, dass ich da war. 
Ich war jemandem wichtig.“

Wie es bei allen Gaben der Fall 
ist, die der Vater im Himmel uns so 
bereitwillig anbietet, ist es auch hier: 
Wenn wir wahrhaftig sehen wol-
len, müssen wir ihn darum bitten – 
und dann handeln. Bitten Sie dar-
um, andere so zu sehen, wie er es tut: 
als seine wahren Söhne und Töch-
ter mit unbegrenztem und göttlichem 
Potenzial. Dann handeln Sie, indem 
Sie ihnen Liebe erweisen, ihnen die-
nen und ihnen, wie es Ihnen einge-
geben wird, ihren Wert und ihr Poten-
zial vor Augen führen. Wenn dies das 
Muster für unser Leben wird, stellen 
wir fest, dass wir „wahre Nachfolger“8 
Jesu Christi werden. Andere Men-
schen können uns dann voll und ganz 
vertrauen. In diesem Muster werden 
wir auch unsere eigene wahre Iden-
tität und unsere wahre Bestimmung 
entdecken.

Meine Freundin erinnerte sich 
noch an ein weiteres Erlebnis. Als sie 
wiederum alleine in derselben lee-
ren Bankreihe saß, fragte sie sich, 
ob sie sich zwanzig Jahre lang völlig 

umsonst abgemüht hatte, zuhause das 
Evangelium zu leben. Sie brauchte 
nicht bloß beruhigenden Zuspruch – 
sie musste mit geistigem Auge sehen 
können. Da spürte sie, dass ihr eine 
Frage ins Herz drang: „Warum hast 
du das alles denn gemacht? Ging es 
dir um die Belohnung, das Lob ande-
rer oder das erwünschte Ergebnis?“ 
Sie zögerte einen Augenblick, horch-
te tief in sich hinein und konnte dann 
fest und bestimmt antworten: „Ich 
habe es gemacht, weil ich den Erret-
ter und sein Evangelium liebe.“ Der 
Herr öffnete ihr die Augen und half 
ihr zu sehen. Dass ihr Blickwinkel auf 
einfache, doch kraftvolle Weise geän-
dert wurde, half ihr, trotz ihrer Situati-
on weiterhin mit Glauben an Christus 
vorwärtszugehen.

Ich bezeuge, dass Jesus Christus 
uns liebt und uns Augen geben kann, 
die sehen – selbst wenn es schwie-
rig ist, selbst wenn wir müde sind, 
selbst wenn wir einsam sind und selbst 
wenn etwas anders ausgeht, als wir es 
uns erhofft haben. Durch seine Gna-
de segnet er uns und vergrößert unse-
re Fähigkeiten. Durch die Macht des 
Heiligen Geistes befähigt uns Christus, 
uns selbst und andere so zu sehen, 
wie er es tut. Mit seiner Hilfe kön-
nen wir erkennen, was am nötigsten 

ist. Nach und nach können wir sehen, 
wie die Hand des Herrn in unserem 
Leben wirkt – in ganz gewöhnlichen 
Kleinigkeiten und durch sie. Dann 
sehen wir wahrhaftig.

Und dann, an jenem großen Tag, 
„wenn er erscheinen wird, [werden 
wir] ihm gleich sein …, denn wir wer-
den ihn sehen, wie er ist; damit wir 
diese Hoffnung haben“9. Darum bete 
ich im Namen Jesu Christi. Amen. ◼
ANMERKUNGEN
 1. 2 Könige 6:15- 17
 2. Leitgedanke der Jungen Damen, 

ChurchofJesusChrist.org
 3. David Brooks, „Finding the Road 

to Character“, Ansprache bei einem 
Forum der Brigham- Young- Universität, 
22. Oktober 2019, speeches.byu.edu

 4. Siehe Markus 5:1- 15
 5. „Es ist eine ernste Angelegenheit, in 

einer Welt von möglichen Göttern und 
Göttinnen zu leben und sich ständig 
vor Augen zu halten, dass auch der 
langweiligste und uninteressanteste 
Mensch, mit dem wir hier zu tun haben, 
eines Tages ein Geschöpf sein könnte, 
das wir, wenn wir es jetzt schon wüssten, 
ernsthaft versucht wären zu verehren. … 
Es gibt keine gewöhnlichen Menschen.“ 
(C. S. Lewis, The Weight of Glory, 2001, 
Seite 45f.)

 6. Kim B. Clark, „Von Feuer umschlossen“, 
Satellitenübertragung für Seminar 
und Institut, 4. August 2015, 
ChurchofJesusChrist.org

 7. Siehe Lukas 10:30- 32
 8. Moroni 7:48
 9. Moroni 7:48; Hervorhebung hinzugefügt

São Paulo, Brasilien
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Jahre hinweg setzte er sich für die Kir-
che ein.2

1872 reisten General Kane, seine 
vielseitig begabte Frau Elizabeth und 
ihre beiden Söhne aus ihrer Heimat 
Pennsylvania nach Salt Lake City. Sie 
begleiteten Brigham Young und seine 
Mitarbeiter auf einer Fahrt in das süd-
lich gelegene St. George in Utah. Eli-
zabeth hatte bei ihrem ersten Besuch 
in Utah Vorbehalte gegenüber den 
Frauen. Daher war sie überrascht von 
einigem, was sie dort feststellte. Bei-
spielsweise erfuhr sie, dass den Frau-
en jeder Beruf offenstand, mit dem 
eine Frau Geld verdienen konnte.3 
Außerdem bemerkte sie, dass sich die 
Mitglieder der Kirche den Indianern 
gegenüber freundlich und verständ-
nisvoll verhielten.4

Während ihres Besuches übernach-
teten sie auch bei Thomas und Matil-
da King in Fillmore.5

Elizabeth schrieb: Als Matilda für 
Präsident Young und seine Grup-
pe Essen zubereitete, betraten fünf 
Indianer den Raum. Sie waren zwar 
nicht eingeladen worden, hatten aber 
offenbar die Absicht, sich der Gruppe 
anzuschließen. Schwester King redete 
„in ihrer Sprechweise“ mit ihnen. Dar-
aufhin setzten sie sich mit zufriedener 
Miene auf ihre Decken. Elizabeth frag-
te eines der Kinder der Kings: „Was 
hat eure Mutter zu diesen Männern 
gesagt?“

Matildas Sohn antwortete: „Sie hat 
gesagt: Diese Fremden sind zuerst 
gekommen, und das, was ich gekocht 
habe, reicht nur für sie. Aber euer 
Essen steht jetzt auf dem Herd, und 
ich rufe euch, sobald es fertig ist.“

Elizabeth fragte: „Macht sie das 
wirklich oder gibt sie ihnen dann nur 
ein paar Reste an der Küchentür?“6

Matildas Sohn erwiderte: „Mutter 
wird sie genauso bedienen wie Sie 
und ihnen einen Platz an ihrem Tisch 
geben.“

Das tat sie dann auch, und „sie 
aßen mit großem Anstand“. Elizabeth 
schrieb dann, diese Gastgeberin sei in 
ihrem Ansehen um hundert Prozent 
gestiegen.7 Einigkeit nimmt zu, wenn 
Menschen mit Würde und Respekt 

kenne eine wahre Begebenheit, die 
dies sehr gut veranschaulicht.

General Thomas L. Kane war ein 
junger Mann, der nicht unserem Glau-
ben angehörte. Als die Heiligen aus 
Nauvoo fliehen mussten, unterstütz-
te und verteidigte er sie. Über viele 

Elder Quentin L. Cook
vom Kollegium der Zwölf Apostel

Rechtschaffenheit und Einigkeit sind 
von großer Tragweite.1 Wenn die 
Menschen Gott mit ganzem Herzen 
lieben und rechtschaffen danach stre-
ben, wie er zu werden, gibt es in der 
Gesellschaft weniger Zwietracht und 
Streit. Es herrscht mehr Einigkeit. Ich 

In Rechtschaffenheit und 
Einigkeit verbundene 
Herzen
Mögen wir uns nach diesen 200 Jahren an dieser 
wichtigen Wegmarke in der Geschichte unserer 
Kirche dazu verpflichten, so rechtschaffen zu leben 
und so einig zu sein wie nie zuvor

Kuala Lumpur, Malaysia
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behandelt werden, auch wenn sie sich 
in Äußerlichkeiten unterscheiden.

Als Führer der Kirche bilden wir 
uns nicht ein, dass in der Vergangen-
heit alle Beziehungen vollkommen, 
alles Verhalten christlich und alle Ent-
scheidungen gerecht gewesen seien. 
Unser Glaube lehrt uns jedoch, dass 
wir alle Kinder des Vaters im Himmel 
sind, und wir verehren ihn und seinen 
Sohn Jesus Christus, der unser Erretter 
ist. Unser Wunsch ist es, in Herz und 
Sinn in Rechtschaffenheit und Einig-
keit verbunden zu sein und mit dem 
Vater und dem Sohn eins zu sein.8

Rechtschaffenheit ist ein weit 
gefasster Begriff, schließt jedoch 
ganz gewiss mit ein, dass man Got-
tes Gebote hält.9 Sie ist Voraussetzung 
für die heiligen Handlungen, die den 
Weg der Bündnisse kennzeichnen, 
und ermöglicht uns, vom Heiligen 
Geist geführt zu werden.10

Rechtschaffen zu sein ist nicht dar-
an gebunden, dass jeder von uns zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt jede Seg-
nung genießt. Wir mögen derzeit nicht 
verheiratet oder mit Kindern geseg-
net sein, oder eine andere erhoffte 
Segnung ist ausgeblieben. Der Herr 
hat jedoch verheißen, dass die Recht-
schaffenen, die treu sind, „mit Gott in 
einem Zustand nie endenden Glücks 
weilen“11 werden.

Einigkeit ist ebenfalls ein weit 
gefasster Begriff, steht jedoch ganz 

gewiss für die zwei wichtigsten Gebo-
te, nämlich Gott zu lieben und unsere 
Mitmenschen zu lieben.12 Sie bezeich-
net ein Zionsvolk, dessen Herz und 
Sinn in Einigkeit verbunden sind.13

Gegensätzliches und Lehrreiches 
aus den heiligen Schriften bildet den 
Hintergrund meiner Botschaft.

200 Jahre sind vergangen seit dem 
ersten Erscheinen des Vaters und sei-
nes Sohnes im Jahr 1820, mit dem 
die Wiederherstellung des Evangeli-
ums Jesu Christi begann. Der Bericht 
in 4 Nephi im Buch Mormon enthält 
einen ähnlich langen Zeitraum von 
200 Jahren, nachdem der Erretter im 
alten Amerika erschienen war und sei-
ne Kirche dort aufgerichtet hatte.

In dem historischen Bericht, den 
wir in 4 Nephi lesen, wird ein Volk 
beschrieben, bei dem es weder Neid 
noch Streit noch Aufruhr noch Lüge 
noch Mord noch irgendeine Art von 
Ausschweifung gab. Dank solcher 
Rechtschaffenheit ist in dem Bericht 
zu lesen: „Gewiss konnte es kein 
glücklicheres Volk unter allem Volk 
geben, was von der Hand Gottes 
erschaffen worden war.“14

Was Einigkeit anbelangt, heißt es in 
4 Nephi: „Wegen der Gottesliebe, die 
dem Volk im Herzen wohnte, gab es 
im Land keinen Streit.“15

Leider wird in 4 Nephi dann eine 
drastische Wandlung geschildert, die 
im „zweihundertersten Jahr“16 begann. 
Schlechtigkeit und Spaltung zerstörten 
Rechtschaffenheit und Einigkeit. Mit 
der Zeit nahm die Verderbtheit solch 
üble Ausmaße an, dass sich der große 
Prophet Mormon seinem Sohn Moroni 
gegenüber schließlich beklagt:

„Doch, o mein Sohn, wie kann ein 
solches Volk, das an so viel Gräuel 
Freude hat –

wie können wir erwarten, dass 
Gott seine Hand im Gericht gegen uns 
zurückhalten wird?“17

In der jetzigen Evangeliumszeit 
ist die Welt, auch wenn wir in einer 
besonderen Zeit leben, nicht mit der 
in 4 Nephi beschriebenen Recht-
schaffenheit und Einigkeit gesegnet. 
Ja, wir erleben derzeit sogar beson-
ders heftige Spaltungen. Die Millio-
nen, die das Evangelium Jesu Chris-
ti angenommen haben, haben sich 
jedoch dazu verpflichtet, Rechtschaf-
fenheit und auch Einigkeit zu errei-
chen. Uns allen ist bewusst, dass wir 
es besser machen können, und das ist 
heute unsere Herausforderung. Wir 
können zu einer Kraft werden, die 
die Gesellschaft als Ganzes aufrichtet. 
Mögen wir uns nach diesen 200 Jah-
ren an dieser wichtigen Wegmarke in 
der Geschichte unserer Kirche als Mit-
glieder der Kirche des Herrn dazu ver-
pflichten, so rechtschaffen zu leben 
und so einig zu sein wie nie zuvor. 
Präsident Russell M. Nelson hat uns 
zu „mehr Anstand und Verständigung 
zwischen Menschen unterschiedlicher 
ethnischer Herkunft sowie gegen-
seitigem Respekt“18 aufgerufen. Das 
bedeutet, dass wir einander und Gott 
lieben, alle Menschen als Brüder und 
Schwestern ansehen und wirklich ein 
Zionsvolk werden.

Mit unserer alle einbeziehen-
den Lehre können wir eine Oase der 
Einigkeit sein und uns über Vielfalt 
freuen. Einigkeit und Vielfalt sind kei-
ne Gegensätze. Wir können größere 

Villa Alemana, Großraum Valparaíso, Chile
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Einigkeit erzielen, wenn wir ein Klima 
fördern, in dem jeder herzlich aufge-
nommen und Vielfalt respektiert wird. 
In der Zeit, als ich der Präsidentschaft 
des Pfahles San Francisco in Kalifor-
nien angehörte, hatten wir spanisch- , 
tongaisch- , samoanisch- , tagalog-  und 
mandarinsprachige Gemeinden. Unse-
re englischsprachigen Gemeinden 
bestanden aus Menschen unterschied-
lichster ethnischer und kultureller 
Herkunft. Es herrschten Liebe, Recht-
schaffenheit und Einigkeit.

Die Gemeinden und Zweige in der 
Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage werden nach geogra-
fischen oder sprachlichen Gesichts-
punkten eingeteilt,19 nicht nach ethni-
schen oder kulturellen. Die ethnische 
Herkunft wird nicht auf dem Mit-
gliedsschein vermerkt.

Zu Beginn des Buches Mormon, 
gut 550 Jahre vor der Geburt Chris-
ti, lesen wir von dem grundlegen-
den Gebot, das die Beziehung zwi-
schen den Kindern des Vaters im 
Himmel regelt. Alle sollen die Gebo-
te des Herrn halten, und alle sind ein-
geladen, an der Güte des Herrn teilzu-
haben, „und er weist niemanden ab, 
der zu ihm kommt, ob schwarz oder 
weiß, geknechtet oder frei, männ-
lich oder weiblich; und er gedenkt der 
Heiden; und alle sind vor Gott gleich, 
die Juden ebenso wie die Anderen“20.

Im geistlichen Wirken und in der 
Botschaft des Erretters war stets offen-
kundig, dass alle Menschen Kinder 
Gottes sind, ungeachtet der Ethnie 
oder Hautfarbe. Wir alle sind Brüder 
und Schwestern. Die Vereinigten Staa-
ten sind das Land, in dem die Wie-
derherstellung stattfand, und wir leh-
ren und glauben, dass die Verfassung 
der Vereinigten Staaten21 und dazuge-
hörige Dokumente22 zwar von unvoll-
kommenen Menschen verfasst wur-
den, doch zum Segen aller Menschen 
von Gott inspiriert waren. Wie wir 
im Buch Lehre und Bündnisse lesen, 
wurden diese Dokumente „für die 
Rechte und zum Schutz allen Fleisches 
aufgrund von gerechten und heili-
gen Grundsätzen [eingerichtet und 
sollen deshalb] aufrechterhalten wer-
den“23. Zwei dieser Grundsätze waren 
die Entscheidungsfreiheit und die Ver-
antwortlichkeit des Einzelnen für die 
eigenen Sünden. Der Herr hat erklärt:

„Darum ist es nicht recht, dass 
irgendjemand in der Knechtschaft 
eines anderen sei.

Und zu diesem Zweck habe ich die 
Verfassung dieses Landes durch die 
Hand weiser Männer eingerichtet, die 
ich zu genau diesem Zweck erweckt 
habe, und habe das Land durch Blut-
vergießen befreit.“24

Diese Offenbarung wurde 1833 
empfangen, als die Heiligen in 

Missouri unter starker Verfolgung lit-
ten. In der Einleitung zu Lehre und 
Bündnisse, Abschnitt 101, lesen wir 
unter anderem: „Der Pöbel hatte sie 
aus ihren Heimstätten im Kreis Jack-
son vertrieben … Todesdrohungen 
gegen einzelne Mitglieder der Kirche 
gab es viele.“25

Damals gab es an mehreren Fron-
ten Spannungen. Viele Bürger Missou-
ris sahen in den Indianern einen uner-
bittlichen Feind, den es zu vertreiben 
galt. Außerdem waren viele der Sied-
ler in Missouri Sklavenhalter und fühl-
ten sich von den Gegnern der Sklave-
rei bedroht.

Dagegen wurden die Indianer nach 
unserer Lehre respektiert und man 
hatte den Wunsch, ihnen das Evange-
lium Jesu Christi zu verkünden. Auch 
was Sklaverei angeht, wurde in den 
heiligen Schriften klargestellt, dass 
niemand in der Knechtschaft eines 
anderen sein solle.26

Schließlich wurden die Heiligen 
gewaltsam aus Missouri vertrieben27 
und gezwungen, westwärts zu zie-
hen.28 Die Heiligen gediehen und fan-
den den Frieden, der mit Rechtschaf-
fenheit, Einigkeit und einem Leben 
nach dem Evangelium Jesu Christi 
einhergeht.

Ich bin froh über das Abschieds-
gebet des Erretters, das im Johannes- 
Evangelium steht. Der Heiland bekräf-
tigte, dass der Vater ihn gesandt hatte 
und dass er, der Erretter, das Werk zu 
Ende geführt hatte, das ihm aufgetra-
gen worden war. Dann betete er für 
seine Jünger und für alle, die an Chris-
tus glauben: „Alle sollen eins sein: Wie 
du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, 
sollen auch sie in uns sein.“29 Einigkeit 
war es, worum Christus betete, ehe er 
verraten und gekreuzigt wurde.

Im ersten Jahr nach der Wiederher-
stellung des Evangeliums Jesu Chris-
ti sprach der Herr, wie es in Abschnitt 
38 des Buches Lehre und Bündnisse 
steht, von Kriegen und Schlechtigkeit 
und verkündete: „Ich sage euch: Seid 
eins; und wenn ihr nicht eins seid, 
dann seid ihr nicht mein.“30

Die Kultur unserer Kirche beruht 
auf dem Evangelium Jesu Christi. 

Provo, Utah, USA
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Der Brief des Apostels Paulus an die 
Römer ist tiefgründig.31 Die Mitglie-
der der frühen Kirche in Rom waren 
Juden und Heiden. Die Juden hat-
ten mit ihrer judäischen Kultur „die 
Gleichberechtigung erlangt, sodass ihr 
Volk wuchs und gedieh“32.

Die Kultur der Heiden in Rom war 
hellenistisch geprägt, womit der Apos-
tel Paulus durch seine Erfahrungen in 
Athen und Korinth gut vertraut war.

Paulus legt das Evangelium Jesu 
Christi in umfassender Gestalt dar. 
Er geht auf Aspekte der jüdischen 
und heidnischen Kultur33 ein, die im 
Widerspruch zum wahren Evange-
lium Jesu Christi stehen. Im Grunde 
genommen bittet er beide Gruppen, 
all das aus ihren Glaubensansichten 
und ihrer Kultur hinter sich zu las-
sen, was sie hindert und was nicht mit 
dem Evangelium Jesu Christi verein-
bar ist. Paulus ermahnt die Juden und 
die Heiden, die Gebote zu halten und 
einander zu lieben, und erklärt, dass 
Rechtschaffenheit zu Errettung führt.34

Die Kultur des Evangeliums Jesu 
Christi ist weder eine heidnische noch 
eine jüdische. Sie wird nicht von 
Hautfarbe oder Wohnort bestimmt. 
Wir freuen uns über verschiedene 
Kulturen, müssen jedoch Aspekte 
dieser Kulturen, die im Widerspruch 
zum Evangelium Jesu Christi stehen, 
hinter uns lassen. Unsere Mitglieder 
und Neubekehrten sind ganz unter-
schiedlicher Herkunft und kommen 
aus vielen verschiedenen Kulturkrei-
sen. Wenn wir Präsident Nelsons Auf-
ruf folgen, das zerstreute Israel zu 
sammeln, werden wir feststellen, dass 
wir so verschieden sind wie die Juden 
und die Heiden zur Zeit des Paulus. 
Dennoch können wir in unserer Liebe 
zu Jesus Christus und unserem Glau-
ben an ihn vereint sein. Im Brief des 
Paulus an die Römer wird der Grund-
satz dargelegt, dass wir der Kultur und 
der Lehre des Evangeliums Jesu Chris-
ti folgen. Das ist auch heute noch 
unser Leitbild.35 Die heiligen Hand-
lungen des Tempels vereinen uns auf 
besondere Weise und ermöglichen 
uns, in jeder für die Ewigkeit bedeu-
tenden Hinsicht eins zu sein.

Wir ehren die Pioniere der Kir-
che in aller Welt nicht etwa, weil sie 
vollkommen waren, sondern weil 
sie Schwierigkeiten überwunden 
und Opfer gebracht haben, weil sie 
danach strebten, wie Christus zu sein, 
und sich bemühten, den Glauben zu 
festigen und mit dem Erretter eins zu 
sein. Weil sie mit dem Erretter eins 
waren, waren sie auch miteinander 
eins. Dieser Grundsatz gilt auch heute 
für Sie und mich.

An die Mitglieder der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage 
ergeht der Aufruf, danach zu streben, 
ein Zionsvolk zu sein, das eines Her-
zens und eines Sinnes ist und recht-
schaffen lebt.36

Ich bete, dass wir rechtschaffen 
und vereint sein mögen und uns voll-
ends darauf konzentrieren, unse-
rem Erretter Jesus Christus zu dienen 
und ihn zu verehren. Für ihn lege ich 
Zeugnis ab. Im Namen Jesu Christi. 
Amen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Siehe Lehre und Bündnisse 38:27
 2. Thomas Kanes Einsatz für die Mitglieder 

wurde durchgehend als „selbstloses Opfer 
eines jungen Idealisten“ beschrieben, „der 
miterlebte, welche Ungerechtigkeiten 
einer verfolgten religiösen Minderheit 
von einer grausamen und feindseligen 
Mehrheit zugefügt wurden“ (Vorwort in: 
Elizabeth Wood Kane, Twelve Mormon 
Homes Visited in Succession on a Journey 
through Utah to Arizona, Hg. Everett 
L. Cooley, 1974, Seite VIII)

 3. Siehe Kane, Twelve Mormon Homes, 
Seite 5

 4. Siehe Kane, Twelve Mormon Homes, 
Seite 40

 5. Siehe Lowell C. (Ben) Bennion und 
Thomas R. Carter, „Touring Polygamous 
Utah with Elizabeth W. Kane, Winter 1872–
1873“, BYU Studies, 48. Jahrgang, Nr. 4, 
2009, Seite 162

 6. Offenbar ging Elizabeth davon aus, dass 
die meisten Amerikaner damals Indianern 
nur Reste gegeben und sie anders 
behandelt hätten als ihre anderen Gäste

 7. Siehe Kane, Twelve Mormon Homes, 
Seite 64f. Es ist erwähnenswert, dass 
viele Indianer, auch mehrere Häuptlinge, 
Mitglieder der Kirche wurden; siehe auch 
John Alton Peterson, Utah’s Black Hawk 
War, 1998, Seite 61; Scott R. Christensen, 
Sagwitch: Shoshone Chieftain, Mormon 
Elder, 1822–1887, 1999, Seite 190–195.

 8. In dieser Evangeliumszeit werden „die 
Rechtschaffenen … aus allen Nationen 
gesammelt werden und werden nach Zion 
kommen – singen werden sie Gesänge 
immerwährender Freude“ (Lehre und 
Bündnisse 45:71)

 9. Siehe Lehre und Bündnisse 105:3- 5. In 
den Schriften wird hervorgehoben, dass 
gerade die Sorge für die Armen und 
Bedürftigen ein notwendiger Aspekt von 
Rechtschaffenheit ist.

 10. Siehe Alma 36:30; siehe auch 1 Nephi 
2:20; Mosia 1:7. Der letzte Teil von Alma 
36:30 lautet: „Wenn du die Gebote 
Gottes nicht hältst, wirst du von seiner 
Gegenwart abgeschnitten werden. Dies 
aber ist gemäß seinem Wort.“

 11. Mosia 2:41. Präsident Lorenzo Snow 
(1814–1901) hat gesagt: „Kein Heiliger 
der Letzten Tage, der sein Leben lang 
treu gewesen ist, wird nach seinem Tode 
irgendetwas einbüßen, nur weil er etwas 
Bestimmtes nicht getan hat, wozu sich ihm 
gar keine Gelegenheit geboten hat. Mit 
anderen Worten: Wenn ein junger Mann 
oder eine junge Frau keine Gelegenheit 
zur Heirat bekommen, aber bis an ihr 
Lebensende glaubenstreu bleiben, werden 
ihnen alle Segnungen, alle Erhöhung 
und alle Herrlichkeit gehören, die auch 
diejenigen besitzen, die diese Gelegenheit 
hatten und sie genutzt haben. Daran 
besteht überhaupt kein Zweifel.“ (Lehren 
der Präsidenten der Kirche: Lorenzo Snow, 
Seite 140f.) Siehe auch Richard G. Scott, 
„Die Freude, die das Leben nach dem 
großen Plan des Glücklichseins bereitet“, 
Der Stern, Januar 1997, Seite 72.

 12. Siehe 1 Johannes 5:2
 13. Siehe Mosia 18:21; siehe auch Mose 7:18
 14. 4 Nephi 1:16
 15. 4 Nephi 1:15
 16. 4 Nephi 1:24
 17. Moroni 9:13,14
 18. Russell M. Nelson, zitiert in: „First 

Presidency and NAACP Leaders Call for 
Greater Civility, Racial Harmony“, 17. Mai 
2018, newsroom.churchofJesusChrist.
org; siehe auch „President Nelson 
Remarks at Worldwide Priesthood 
Celebration“, 1. Juni 2018, newsroom.
churchofJesusChrist.org

 19. In Lehre und Bündnisse 90:11 steht: 
„Jedermann wird die Fülle des Quebrada de Alvarado, Valparaíso, Chile
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einen heiligen Tempel zu weihen. 
Die Schönheit des Gebäudes bleibt 
mir unvergessen, doch noch mehr 
wird mir in Erinnerung bleiben, wie 
gut sich jeder vorbereitet hat und 
mit welcher Würde alle dieses heili-
ge Gebäude betreten haben. Sie durf-
ten an einer der krönenden Segnun-
gen der Wiederherstellung teilhaben: 
der Weihung eines Hauses des Herrn. 
Ihr Herz war von Liebe zum Herrn 

Elder Ronald A. Rasband
vom Kollegium der Zwölf Apostel

Guten Morgen, liebe Brüder und 
Schwestern. Als einer der Jünger unse-
res Erretters Jesus Christus habe ich 
mich schon darauf gefreut, dass wir 
nun aus allen Ecken der Welt online 
zu dieser Konferenz zusammenkom-
men.

Dies ist fürwahr ein sehr unge-
wöhnliches Jahr. Für mich begann 
es mit einem Auftrag der Ersten Prä-
sidentschaft, in Durban in Südafrika 

Würdig vor den Herrn 
treten 
Begeben Sie sich jetzt auf den Weg dahin, würdig 
vor den Herrn treten zu können, damit sein Geist 
reichlich bei Ihnen sei

Evangeliums … in seiner eigenen 
Sprache vernehmen.“ Dementsprechend 
werden fremdsprachige Gemeinden in 
der Regel genehmigt.

 20. 2 Nephi 26:33
 21. Siehe die Verfassung der Vereinigten 

Staaten
 22. Siehe die Unabhängigkeitserklärung der 

Vereinigten Staaten, 1776; Verfassung 
der Vereinigten Staaten, Zusatzartikel 
I–X (Bill of Rights), Website National 
Archives, archives.gov/founding- docs

 23. Lehre und Bündnisse 101:77; 
Hervorhebung hinzugefügt

 24. Lehre und Bündnisse 101:79,80
 25. Lehre und Bündnisse 101, Einleitung 

zum Abschnitt
 26. Siehe Heilige: Die Geschichte der Kirche 

Jesu Christi in den Letzten Tagen, 
Band 1, Das Banner der Wahrheit, 
1815–1846, Seite 197ff.; James B. Allen 
und Glen M. Leonard, The Story of the 
Latter- day Saints, 2. Auflage, 1992, Seite 
93f.; Ronald W. Walker, „Seeking the 
‚Remnant‘: The Native American During 
the Joseph Smith Period“, Journal of 
Mormon History, 19. Jahrgang, Nr. 1, 
Frühjahr 1993, Seite 14ff.

 27. Siehe Heilige, Band 1, Seite 413–441; 
William G. Hartley, „The Saints’ Forced 
Exodus from Missouri“, in: Richard 
Neitzel Holzapfel und Kent P. Jackson, 
Hg., Joseph Smith, the Prophet and Seer, 
2010, Seite 347–389; Alexander L. Baugh, 
„The Mormons Must Be Treated as 
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und zu seinem Sühnopfer erfüllt. Sie 
waren dem Vater im Himmel dankbar, 
dass er heilige Handlungen möglich 
macht, die zur Erhöhung führen. Sie 
waren würdig.

Tempel, wo auch immer sie stehen, 
erheben sich über das Weltliche. Jeder 
der weltweit 168 Tempel der Heili-
gen der Letzten Tage zeugt für unse-
ren Glauben an das ewige Leben und 
die Freude, es mit unserer Familie und 
unserem Vater im Himmel zu verbrin-
gen. Durch den Tempelbesuch begrei-
fen wir die Gottheit und das immer-
währende Evangelium besser. Wir 
sind noch fester entschlossen, die 
Wahrheit zu leben und zu lehren, und 
sind noch mehr bereit, dem Beispiel 
unseres Herrn und Erretters Jesus 
Christus zu folgen.

An jedem Tempel der Kirche ist 
richtigerweise die Inschrift „Heilig 
dem Herrn“ angebracht. Der Tem-
pel ist das Haus des Herrn und eine 
Zuflucht vor der Welt. Der Geist des 
Herrn hüllt all jene ein, die Gott in 
diesen heiligen Mauern verehren. Der 
Herr setzt die Maßstäbe, anhand derer 
wir als seine Gäste dieses Haus betre-
ten dürfen.

Mein Schwiegervater Blaine Twit-
chell – einer der besten Menschen, 
die ich kenne – hat mir einmal etwas 
sehr Wichtiges beigebracht. Er hatte 
nicht mehr lange zu leben, und mei-
ne Frau und ich besuchten ihn. Als 
wir sein Zimmer betraten, wollte sein 
Bischof gerade gehen. Wir begrüß-
ten den Bischof, und ich dachte: „Das 
ist aber nett! Er kommt her und küm-
mert sich um ein treues Mitglied sei-
ner Gemeinde.“

Später sagte ich zu Blaine: „Nett 
vom Bischof, dass er vorbeigekom-
men ist.“

Blaine sah mich an und meinte: 
„Er ist nicht einfach nur vorbeigekom-
men. Ich hatte ihn zu einem Tempel-
interview hergebeten. Wenn ich gehe, 
möchte ich würdig vor den Herrn tre-
ten.“ Und so war es dann auch!

Die Worte „würdig vor den Herrn 
treten“ sind mir im Gedächtnis haften 
geblieben. Das regelmäßige Interview 
mit einem Führer der Kirche erscheint 
mir seitdem in einem ganz anderen 
Licht. Der Tempelschein ist so wich-
tig, dass bis 1891 jeder Tempelschein 
vom Präsidenten der Kirche persön-
lich unterzeichnet werden musste.1 

Ob man als Jugendlicher oder 
Erwachsener zum Tempelinterview 
kommt – es geht nicht darum, was 
man tun oder lassen soll. Ein Tempel-
schein ist keine Checkliste, kein Frei-
fahrschein und keine Platzkarte. Der 
Tempelschein dient einem viel höhe-
ren, heiligeren Zweck. Würdig für den 
Tempelschein zu werden ist eine Ehre 
und erfordert, dass man im Einklang 
mit den Lehren der Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage lebt.

Bei dem Interview können wir 
unsere Seele dahingehend erforschen, 
wie es um unseren Glauben an Jesus 
Christus und sein Sühnopfer bestellt 
ist. Wir können unser Zeugnis vom 
wiederhergestellten Evangelium zum 
Ausdruck bringen und unsere Bereit-
schaft bekräftigen, diejenigen im Amt 
zu unterstützen, die der Herr als Füh-
rer in seiner Kirche berufen hat. Wir 
bekunden unseren Glauben an die 
Lehre des Evangeliums und bestä-
tigen, dass wir unseren familiären 
Pflichten nachkommen und Eigen-
schaften wie Ehrlichkeit, Keuschheit, 
Treue und Gehorsam verinnerlicht 
haben, das Wort der Weisheit sowie 
das Gesetz des Zehnten befolgen und 
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den Sabbat heilighalten. Dabei han-
delt es sich um Grundprinzipien eines 
Lebens, das Jesus Christus und seinem 
Werk gewidmet ist.

Unser Tempelschein spiegelt eine 
tiefsitzende Geisteshaltung wider, 
nämlich die Absicht, die Gesetze des 
Herrn zu befolgen und das zu lieben, 
was er liebt: Demut, Sanftmut, Stand-
haftigkeit, Nächstenliebe, Mut, Mit-
gefühl, Vergebungsbereitschaft und 
Gehorsam. Und wir verpflichten uns 
diesen Maßstäben, wenn wir unsere 
Unterschrift auf dieses heilige Doku-
ment setzen.

Unser Tempelschein öffnet für uns 
und andere das Himmelstor, und zwar 
durch Riten und Verordnungen von 
ewiger Tragweite, wie etwa die Taufe, 
das Endowment, die Eheschließung 
oder die Siegelung.

Würdig vor den Herrn treten heißt, 
daran erinnert zu werden, was von 
einem Heiligen der Letzten Tage, der 
seine Bündnisse hält, erwartet wird. 
Mein Schwiegervater Blaine sah dar-
in eine unschätzbare Vorbereitung 
auf den Tag, da er demütig vor dem 
Herrn stehen sollte.

Als Mose den Berg Horeb bestieg, 
erschien ihm Jehova, der Herr, in 
einem brennenden Busch. Gott 
sprach zu ihm: „Leg deine Schuhe ab; 
denn der Ort, wo du stehst, ist heili-
ger Boden.“2

An der Tür des Tempels die Schuhe 
ablegen heißt, dass wir von weltlichen 
Wünschen oder Vergnügungen ablas-
sen, die uns von unserem geistigen 
Wachstum ablenken, dass wir in unse-
rem kostbaren Erdenleben das beisei-
teschieben, was uns auf Nebengeleise 

führt, dass wir über streitsüchtiges 
Verhalten hinauswachsen und dass 
wir unsere Zeit dem widmen, was uns 
heilig werden lässt.

Wie Gott es geplant hat, wur-
de unser physischer Körper von ihm 
erschaffen, als Tempel für unseren 
Geist, und soll mit Ehrfurcht behan-
delt werden. In einem alten PV- Lied 
heißt es: „Mein Körper ist ein Tempel, 
der größte Pflege braucht.“3 Als der 
Herr den Nephiten erschien, gebot er 
ihnen, „durch den Empfang des Hei-
ligen Geistes geheiligt [zu werden], 
damit ihr … makellos vor mir ste-
hen könnt“4. „Was für Männer sollt ihr 
sein?“, fragte der Herr und gab selbst 
die Antwort: „So, wie ich bin.“5 Um 
würdig vor den Herrn zu treten, müs-
sen wir uns bemühen, wie er zu sein.

Ich erinnere mich gut an die ers-
te Generalkonferenzansprache von 
Howard W. Hunter als 14. Präsi-
dent der Kirche. Er sagte: „Ich wün-
sche mir aus tiefstem Herzen, dass 
jedes Mitglied der Kirche würdig sein 

möge, in den Tempel zu gehen. Der 
Herr würde sich sehr freuen, wenn 
jedes erwachsene Mitglied tempel-
würdig wäre und einen gültigen 
Tempelschein besäße.“6 Und ein 
Tempelschein mit eingeschränkter 
Geltung weist auch unseren großarti-
gen Jugendlichen einen klaren Weg, 
möchte ich ergänzen.

Präsident Russell M. Nelson erin-
nerte sich an Präsident Hunters Wor-
te: „An jenem 6. Juni 1994 bekam der 
Tempelschein, den ich bei mir trug, 
eine ganz neue Bedeutung. Früher 
war er Mittel zum Zweck gewesen. 
Er erlaubte mir, ein heiliges Haus des 
Herrn zu betreten; aber seit [Präsident 
Hunters] Erklärung ist der Tempel-
schein zum Selbstzweck geworden. 
Er wurde zum Ausweis, der meinen 
Gehorsam gegenüber einem Prophe-
ten Gottes belegt.“7

Ist Ihr Tempelschein abgelaufen 
oder haben Sie noch keinen, stellen 
Sie sich vor dem Büro des Bischofs 
an, wie es die Mitglieder 1846 vor 
dem Tempel von Nauvoo getan 
haben.8 Meine Vorfahren waren unter 
diesen Gläubigen gewesen. Sie waren 
gerade dabei, ihre schöne Stadt zu 
verlassen und westwärts zu ziehen, 
aber sie wussten, im Tempel warteten 
heilige Erfahrungen auf sie. Sarah Rich 
schrieb auf dem beschwerlichen Weg 
durch Iowa: „Hätten wir nicht den 
Glauben und die Erkenntnis gehabt, 
die wir in jenem Tempel erhalten hat-
ten, … wäre unsere Reise wie ein 
Sprung ins Ungewisse gewesen.“9 Das 
entgeht uns allerdings, wenn wir ohne 
die Inspiration und den Frieden, die 
im Tempel verheißen werden, auf uns 
allein gestellt durchs Leben gehen.

Begeben Sie sich jetzt auf den Weg 
dahin, würdig vor den Herrn treten zu 
können, damit sein Geist reichlich bei 
Ihnen sei und seine Maßstäbe Ihnen 
„Frieden im Gewissen“10 bringen.

Die Jugendführer, der Ältestenkol-
legiumspräsident, die FHV- Leiterin 
und die betreuenden Brüder und 
Schwestern stehen Ihnen bei der Vor-
bereitung zur Seite, und Ihr Bischof 
oder Zweigpräsident leitet Sie liebe-
voll an.Provo, Utah, USA
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Wir haben jetzt eine Zeit erlebt, in 
der Tempel geschlossen waren oder 
nur begrenzt genutzt werden konn-
ten. Für Präsident Nelson und uns, die 
wir an seiner Seite dienen, war die ins-
pirierte Entscheidung, die Tempel zu 
schließen, „schmerzhaft“ und „sor-
genbeladen“. Präsident Nelson stellte 
sich immer wieder die Frage: „Wie soll 
ich das dem Propheten Joseph Smith 
erklären? Was soll ich Brigham Young, 
Wilford Woodruff und den anderen 
Präsidenten bis hin zu Präsident Tho-
mas S. Monson sagen?“11

Dankbar öffnen wir nun schritt-
weise und in begrenztem Umfang die 
Tempel wieder für Siegelungen und 
Endowments.

Doch die Aufforderung, tempelwür-
dig zu sein, wurde nicht ausgesetzt. 
Das möchte ich betonen: Ob nun ein 
Tempel in Ihrer Nähe ist oder nicht, Sie 
brauchen einen gültigen Tempelschein, 
um fest auf dem Weg der Bündnisse zu 
bleiben.

Ende letzten Jahres hatten meine 
Frau und ich den Auftrag, in Neusee-
land zu einer großen Gruppe junger 
Alleinstehender zu sprechen. Es gab 
keinen Tempel in ihrer Nähe. Der Tem-
pel in Hamilton wurde gerade reno-
viert, und für den Tempel in Auckland 
war der erste Spatenstich noch nicht 
erfolgt. Ich hatte jedoch das Gefühl, ich 
solle sie darin bestärken, sich für einen 
Tempelschein bereitzumachen oder 
ihn zu erneuern.

Sie würden ihn vielleicht nicht im 
Tempel vorlegen können, doch sie 
wären rein und bereit, vor den Herrn 
zu treten und ihm zu dienen. Tempel-
würdig zu sein ist sowohl ein Schutz 
vor dem Widersacher, weil Sie sich 
dem Herrn gegenüber fest verpflichtet 
haben, als auch eine Verheißung, dass 
der Geist Ihr Begleiter sein wird.

Wir verrichten Tempelarbeit, indem 
wir nach unseren Vorfahren forschen 
und ihre Namen für heilige Handlun-
gen einreichen. Auch während die Tem-
pel geschlossen sind, kann man weiter-
hin Familienforschung betreiben. Erfüllt 
vom Geist Gottes leisten wir stellvertre-
tend die Arbeit für sie, damit sie würdig 
vor den Herrn treten können.

In meiner Zeit als 
Direktor der Tempelab-
teilung hörte ich Präsi-
dent Gordon B. Hinck-
ley oft eine Schriftstelle 
zitieren, in der der 
Herr über den Nauvoo- 
Tempel sagt: „Lasst die 
Arbeit an meinem Tem-
pel und an jedem Werk, 
das ich euch bestimmt 
habe, weitergehen und 
nicht aufhören; und 
euer Eifer und eure 
Ausdauer und Geduld 
und eure Anstrengun-
gen sollen sich verdop-
peln, und ihr werdet 
keineswegs eures Loh-
nes verlustig gehen, 
spricht der Herr der 
Heerscharen.“12

Unser ewiger Lohn 
ist an unsere Arbeit im 
Tempel gebunden. In den 
vergangenen Monaten wurden wir 
geprüft. Der Herr hat uns berufen, mit 
„Eifer und … Ausdauer und Geduld“13 
im Tempel zu arbeiten. Wer würdig 
vor den Herrn treten will, muss die-
se Eigenschaften besitzen. Wir müssen 
die Gebote gewissenhaft befolgen, 
das Augenmerk weiterhin beharrlich 
auf unsere Tempelbündnisse legen 
und dankbar sein für das, was der 
Herr uns hierzu immer wieder sagt. 
Und wir müssen geduldig warten, bis 
die Tempel ihren Normalbetrieb wie-
der aufnehmen.

Wenn der Herr uns dazu aufruft, 
unsere Anstrengungen zu „verdop-
peln“, fordert er uns zu vermehrter 
Rechtschaffenheit auf. Zum Beispiel 
können wir unser Schriftstudium aus-
weiten, mehr für die Familienfor-
schung tun und intensiver glaubens-
voll dafür beten, dass wir unsere 
Liebe zum Haus des Herrn an dieje-
nigen weitergeben können, die sich 
auf einen Tempelschein vorbereiten, 
besonders in der eigenen Familie.

Als Apostel des Herrn Jesus Chris-
tus verheiße ich Ihnen: Wenn Sie 
bestrebt sind, Ihre rechtschaffenen 
Bemühungen zu verdoppeln, spüren 

Sie, wie sich Ihre Hingabe an Gott-
vater und Jesus Christus auffrischt 
und wie großzügig der Heilige Geist 
Sie führt. Sie sind dann dankbar für 
Ihre heiligen Bündnisse und empfin-
den inneren Frieden, denn Sie wissen: 
Sie treten würdig vor den Herrn. Im 
Namen Jesu Christi. Amen. ◼
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tut Gutes denen, die euch hassen, 
und betet für die, die euch böswillig 
schlecht behandeln und euch verfol-
gen.“ (3 Nephi 12:43,44.)1

Über Generationen hinweg waren 
die Juden dazu angehalten worden, 
ihre Feinde zu hassen, und dann litten 
sie unter der Besetzung, der Herrschaft 
und den Grausamkeiten der Römer. 
Jesus aber trug ihnen auf, ihre Feinde 
zu lieben und denen Gutes zu tun, die 
sie böswillig schlecht behandelten.

Welch revolutionäre Lehre für per-
sönliche und politische Beziehungen! 
Doch genau das gebietet unser Erretter 
noch immer. Im Buch Mormon lesen 
wir: „Denn wahrlich, wahrlich, ich sage 
euch, wer den Geist des Streites hat, ist 
nicht von mir, sondern ist vom Teufel, 
der der Vater des Streites ist, und er sta-
chelt den Menschen das Herz auf, im 
Zorn miteinander zu streiten.“ (3 Nephi 
11:29.)

Unsere Feinde und unsere Geg-
ner zu lieben, ist nicht leicht. Präsident 
Gordon B. Hinckley hat festgestellt: 
„Die meisten von uns haben diesen 
Grad … der Liebe und der Vergebung 
noch nicht erreicht.“ Und er hat hin-
zugefügt: „Dazu gehört eine Selbstbe-
herrschung, zu der wir fast nicht fähig 
sind.“2 Diese ist jedoch unerlässlich, 
denn es gehört zu den zwei wichtigs-
ten Geboten des Erretters, dass wir den 
Herrn, unseren Gott, lieben sollen und 
unseren Nächsten wie uns selbst (sie-
he Matthäus 22:37,39). Und sie muss 
erreichbar sein, denn der Erretter hat 
auch gesagt: „Bittet und es wird euch 
gegeben; sucht und ihr werdet finden.“ 
(Matthäus 7:7.)3

Wie halten wir diese göttlichen 
Gebote in einer Welt, in der wir auch 
den Gesetzen der Menschen unterwor-
fen sind? Zum Glück haben wir das 
Beispiel des Erretters selbst, wie man 
dessen ewigen Gesetze mit der Ein-
haltung der von Menschen festgeleg-
ten Gesetze vereinbart. Als seine Geg-
ner ihn mit der Frage, ob die Juden an 
Rom Steuern zahlen sollten, in die Fal-
le locken wollten, zeigte er auf das 
Abbild des Kaisers auf ihren Münzen 
und verkündete: „Dann gebt dem Kai-
ser, was dem Kaiser gehört, und Gott, 

Bemerkungen in Versammlungen 
unserer Kirche wiedergefunden.

In einem demokratischen Staat wird 
es immer unterschiedliche Meinun-
gen zu vorgeschlagenen Kandidaten 
und deren Politik geben. Als Nachfol-
ger Christi müssen wir uns jedoch den 
Zorn und den Hass versagen, der so 
viele Debatten und Urteile über politi-
sche Entscheidungen kennzeichnet.

Eine wohl allgemein geläufige, aber 
selten angewandte Lehre unseres Erret-
ters lautet:

„Es steht auch geschrieben: Du 
sollst deinen Nächsten lieben und dei-
nen Feind hassen;

aber siehe, ich sage euch: Liebt eure 
Feinde, segnet die, die euch fluchen, 

Präsident Dallin H. Oaks
Erster Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft

Die Lehren des Herrn gelten für die 
Ewigkeit und für alle Kinder Gottes. 
Ich werde in dieser Botschaft einige 
Beispiele aus den Vereinigten Staaten 
anführen, aber die Grundsätze, über 
die ich spreche, sind überall anwend-
bar.

Wir leben in einer Zeit, in der politi-
sche Beziehungen und Strategien von 
Zorn und Hass geprägt sind. Wir haben 
es diesen Sommer bemerkt, als einige 
nicht mehr nur friedlich demonstrier-
ten, sondern sich auch an Zerstörun-
gen beteiligten. Wir bemerken es auch 
bei einigen aktuellen Wahlkampagnen 
für öffentliche Ämter. Leider hat sich 
einiges davon sogar bereits in politi-
schen Aussagen und unfreundlichen 

Liebt eure Feinde
Das Wissen, dass wir alle Kinder Gottes sind, 
ermöglicht es uns, den Wert aller anderen zu sehen, 
und befähigt uns, über Vorurteile hinauszuwachsen

Apia, Samoa
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was Gott gehört!“ (Lukas 20:25.)4

Wir sollen also die Gesetze der 
Menschen befolgen – dem Kaiser 
geben, was ihm gehört – und unter 
der weltlichen Obrigkeit friedlich 
leben, und wir befolgen auf dem Weg 
zu unserem Ziel in der Ewigkeit die 
Gesetze Gottes. Doch wie schaffen wir 
das – vor allem zu lernen, unsere Geg-
ner und unsere Feinde zu lieben?

Die Lehre des Erretters, nicht „im 
Zorn miteinander zu streiten“, ist ein 
guter erster Schritt. Der Teufel ist der 
Vater des Streites. Er ist es, der die 
Menschen aufstachelt, im Zorn mitein-
ander zu streiten. Er fördert Feindschaft 
und hasserfüllte Beziehungen zwi-
schen einzelnen Menschen und inner-
halb von Gruppen. Präsident Thomas 
S. Monson hat gesagt, dass Zorn ein 
„Werkzeug des Satans“ ist, denn „wenn 
man zornig wird, gibt man dem Ein-
fluss des Satans nach. Niemand kann 
uns zornig machen. Das ist unse-
re eigene Entscheidung.“5 Zorn ist der 
Weg zu Spaltung und Feindschaft. Wir 
kommen unserem Ziel, unsere Gegner 
zu lieben, näher, wenn wir Zorn und 
Feindseligkeit gegenüber denjenigen, 
deren Meinung wir nicht teilen, ver-
meiden. Hilfreich ist es auch, wenn wir 
sogar bereit sind, von ihnen zu lernen.

Neben weiteren Möglichkeiten, wie 
man die Fähigkeit entwickeln kann, 
andere zu lieben, gibt es die einfache 
Methode, die in einem altbekannten 
Musical beschrieben wird: Wenn wir 
versuchen, Menschen aus einem ande-
ren Kulturkreis zu verstehen und eine 
Beziehung zu ihnen aufzubauen, soll-
ten wir versuchen, sie kennenzuler-
nen. In unzähligen Situationen können 
Misstrauen oder gar Feindseligkeit zwi-
schen Fremden von Freundschaft oder 
sogar Liebe verdrängt werden, wenn 
persönliche Kontakte Verständnis und 
gegenseitige Achtung hervorbringen.6

Wenn wir lernen wollen, unse-
re Gegner und unsere Feinde zu lie-
ben, hilft es uns noch viel weiter, wenn 
wir uns um die Erkenntnis bemühen, 
welch große Macht die Liebe hat. Hier 
sind drei der zahlreichen propheti-
schen Aussagen darüber:

Der Prophet Joseph Smith hat 
gesagt: „Es ist eine uralte Weisheit, dass 
aus Liebe mehr Liebe entsteht. Lasst 
uns Liebe zeigen – der ganzen Mensch-
heit mit Freundlichkeit begegnen.“7

Präsident Howard W. Hunter hat 
gesagt: „Es würde der Welt, in der wir 
leben, großen Nutzen bringen, wenn 
sich die Menschen überall in reiner 
Christusliebe übten – einer Liebe, die 

gütig, sanftmütig und demütig ist. Sie 
neidet nicht und ist nicht stolz. … Sie 
verlangt keine Gegenleistung. … Sie 
lässt Engstirnigkeit, Hass und Gewalt 
keinen Raum. … Sie lässt Menschen 
unterschiedlicher Herkunft in christli-
cher Liebe zusammenleben, ungeach-
tet ihres Glaubens, ihrer ethnischen 
Zugehörigkeit, ihrer Staatsbürgerschaft, 
ihrer finanziellen Lage, ihres Bildungs-
standes oder ihrer Kultur.“8

Und Präsident Russell M. Nelson hat 
uns dazu angehalten, „unseren Kreis 
der Liebe [zu] erweitern, sodass wir die 
ganze Menschheit mit einschließen“9.

Wenn wir unsere Feinde lieben wol-
len, ist es unerlässlich, dass wir dem 
Kaiser geben, was ihm gehört, indem 
wir die Gesetze unseres jeweiligen 
Landes einhalten. Zwar waren die Leh-
ren Jesu revolutionär, doch lehrte er 
weder, eine Revolution anzuzetteln, 
noch, die Gesetze zu brechen. Er lehr-
te einen besseren Weg. Neuzeitliche 
Offenbarung lehrt dasselbe:

„Keiner soll die Gesetze des Landes 
brechen, denn wer die Gesetze Got-
tes einhält, der braucht die Gesetze des 
Landes nicht zu brechen.

Darum seid den bestehenden Mäch-
ten untertan.“ (Lehre und Bündnisse 
58:21,22.)

Accra, Ghana
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Und in einem unserer Glau-
bensartikel, die vom Propheten 
Joseph Smith verfasst wurden, 
nachdem die Heiligen in der 
Anfangszeit der Kirche unter 
schwerer Verfolgung durch 
Beamte Missouris gelitten hat-
ten, wird verkündet: „Wir glau-
ben, dass es recht ist, einem 
König, Präsidenten, Herr-
scher oder Vertreter der Staats-
macht untertan zu sein und 
das Gesetz zu beachten, zu 
ehren und für es einzutreten.“ 
(12. Glaubensartikel.)

Das heißt nicht, dass wir 
mit allem einverstanden sind, 
was im Namen des Gesetzes 
geschieht. Es heißt, dass wir 
die geltenden Gesetze einhal-
ten und Gesetzesänderungen 
mit friedlichen Mitteln erwir-
ken. Es heißt auch, dass wir 
Wahlergebnisse friedlich anerken-
nen. Wir werden uns nicht an Gewalt-
taten beteiligen, sollten sie von den-
jenigen angedroht werden, die vom 
Ergebnis enttäuscht sind.10 In einer 
demokratischen Gesellschaft haben wir 
stets die Möglichkeit und die Pflicht, 
die nächste Wahl friedlich abzuwarten.

Die Lehre unseres Erretters, unse-
re Feinde zu lieben, basiert auf der 
Tatsache, dass alle Menschen gelieb-
te Kinder Gottes sind. Dieser ewige 
Grundsatz und einige wesentliche 
Rechtsgrundsätze wurden unlängst bei 
Demonstrationen in vielen amerikani-
schen Städten auf die Probe gestellt.

Das eine Extrem besteht darin, dass 
einige offenbar vergessen haben, dass 
der erste Zusatzartikel zur Verfassung 
der Vereinigten Staaten das „Recht des 
Volkes“ garantiert, „sich friedlich zu 
versammeln und die Regierung um die 
Beseitigung von Missständen zu ersu-
chen“. Das ist die gesetzlich zulässi-
ge Möglichkeit, die Aufmerksamkeit 
der Öffentlichkeit zu gewinnen und 
auf Ungerechtigkeit im Inhalt oder bei 
der Anwendung der Gesetze hinzu-
weisen. Und es hat Ungerechtigkeit 
gegeben. Beim Verhalten im öffentli-
chen Raum und bei der persönlichen 
Einstellung haben wir Rassismus und 

damit verbundene Missstände feststel-
len müssen. In einer überzeugenden 
und sehr persönlichen Abhandlung 
hat uns die Pastorin Theresa A. Dear 
vom Landesverband für die Förde-
rung Farbiger ins Gedächtnis gerufen, 
dass „Rassismus durch Hass, Unterdrü-
ckung, geheime Absprachen, Untätig-
keit, Gleichgültigkeit und Schweigen“11 
gedeiht. Als Bürger und als Mitglieder 
der Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage müssen wir mehr dafür 
tun, den Rassismus an der Wurzel zu 
packen und zu beseitigen.

Das andere Extrem besteht darin, 
dass eine Minderheit der Teilnehmer 
und Unterstützer dieser Demonstrati-
onen und der rechtswidrigen Hand-
lungen, die darauf folgten, offenbar 
vergessen haben, dass nur friedliche 
Demonstrationen von der Verfassung 
geschützt werden. Demonstranten 
haben kein Recht, Eigentum zu zer-
stören, zu verschandeln oder zu steh-
len oder rechtmäßig vom Staat erteil-
te Polizeibefugnisse zu unterminieren. 
Die Verfassung und die Gesetze ent-
halten keine Aufforderung zu Revo-
lution oder Anarchie. Wir alle – Poli-
zisten, Demonstranten, Unterstützer 
und Zuschauer – müssen die Grenzen 

unserer Rechte kennen und 
verstehen, wie wichtig unse-
re Verpflichtung ist, im Rah-
men der geltenden Gesetze 
zu bleiben. Abraham Lin-
coln hat zutreffend festge-
stellt: „Kein Missstand recht-
fertigt, dass eine aufgebrachte 
Menge zu seiner Beseitigung 
das Recht selbst in die Hand 
nimmt.“12 Wenn ein Missstand 
von einer aufgebrachten Men-
ge beseitigt wurde, dann wur-
de er auf rechtswidrige Weise 
beseitigt. Das ist Anarchie – 
ein Zustand, in dem es kei-
ne handlungsfähige Regierung 
und keine offizielle Polizei 
gibt und der die Individual-
rechte aushöhlt, statt sie zu 
schützen.

Dass die Demonstratio-
nen in den Vereinigten Staa-

ten jüngst so viele Menschen 
schockiert haben, lag unter ande-
rem daran, dass die Feindseligkeiten 
und Ungleichheiten unter verschiede-
nen Ethnien, die man in anderen Län-
dern vorfindet, in den Vereinigten Staa-
ten eigentlich nicht vorzufinden sein 
sollten. Dieses Land sollte besser dar-
in sein, den Rassismus zu beseitigen, 
nicht nur den Rassismus gegen schwar-
ze Amerikaner, worum es bei den 
besagten Demonstrationen vorran-
gig ging, sondern auch den Rassis-
mus gegen Lateinamerikaner, Asiaten 
und andere Gruppen. Die Geschichte 
des Rassismus in diesem Land ist keine 
schöne und wir müssen besser  
werden.

Die Vereinigten Staaten wurden von 
Einwanderern verschiedener Nationali-
tät und verschiedener ethnischer Zuge-
hörigkeit gegründet. Zweck der Verei-
nigung war es nicht, eine bestimmte 
Religion durchzusetzen oder eine der 
verschiedenen Kulturen oder Grup-
penverbände aus den alten Ländern 
fortzuführen. Die Generation unse-
rer Gründer suchte die Einigung durch 
eine neue Verfassung und neue Geset-
ze. Das heißt nicht, dass die Doku-
mente, die unsere Einigung begründe-
ten, oder deren damalige Auslegung 

Temecula, Kalifornien, USA
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vollkommen waren. Der Verlauf der 
ersten zwei Jahrhunderte der Verei-
nigten Staaten hat gezeigt, dass viele 
Nachbesserungen erforderlich waren, 
darunter das Wahlrecht für Frauen 
und insbesondere die Abschaffung der 
Sklaverei, wozu dann auch Gesetze 
gehörten, die den einstmals Versklav-
ten sämtliche Freiheitsrechte zusicher-
ten.

Zwei Wissenschaftler der Universität 
Yale haben uns vor kurzem in Erinne-
rung gerufen:

„Trotz all ihrer Makel sind die Ver-
einigten Staaten so gut wie kein ande-
res Land dafür gerüstet, eine vielfäl-
tige und gespaltene Gesellschaft zu 
einen. …

Ihre Bürger müssen sich nicht zwi-
schen nationalem Selbstverständnis 
und Multikulturalität entscheiden. Ame-
rikaner können beides haben. Doch 
der Schlüssel liegt in verfassungsgemä-
ßem Patriotismus. Wir müssen durch 
die Verfassung vereinigt bleiben, unge-
achtet von Meinungsverschiedenheiten 
in ideologischen Fragen.“13

Vor vielen Jahren gab ein britischer 
Außenminister während einer Debat-
te im Unterhaus diesen sehr guten Rat: 
„Wir haben keine ewigen Verbündeten 
und wir haben keine immerwährenden 
Feinde. Unsere Interessen sind ewig 
und immerwährend, und es ist unsere 
Pflicht, diese Interessen 
zu verfolgen.“14

Das ist ein guter 
weltlicher Grund dafür, 
in politischen Angele-
genheiten „ewige und 
immerwährende“ Inter-
essen zu verfolgen. Dar-
über hinaus führt uns 
die Lehre der Kirche des 
Herrn ein weiteres ewi-
ges Interesse vor Augen, 
das uns leiten kann: die 
Lehren unseres Erret-
ters, der die Verfassung 
der Vereinigten Staa-
ten und die gesetzli-
chen Grundlagen vieler 
Länder durch Inspirati-
on entstehen lassen hat. 
Dem geltenden Gesetz 

statt vorübergehenden „Verbündeten“ 
treu zu sein, ist die beste Art und Wei-
se, unsere Gegner und unsere Feinde 
zu lieben, während wir uns um Einig-
keit in Vielfalt bemühen.

Das Wissen, dass wir alle Kinder 
Gottes sind, ermöglicht es uns, wie 
Gott den Wert aller anderen zu sehen, 
und schenkt uns die Bereitschaft und 
Fähigkeit, über Vorurteile und Rassis-
mus hinauszuwachsen. Während ich 
im Laufe vieler Jahre an verschiede-
nen Orten in diesem Land gelebt habe, 
hat der Herr mir gezeigt, dass es mög-
lich ist, die Gesetze unseres Landes 
zu beachten und sich für ihre Verbes-
serung einzusetzen und auch unsere 
Gegner und unsere Feinde zu lieben. 
Auch wenn es nicht leicht ist, ist es mit 
der Hilfe unseres Herrn Jesus Christus 
doch möglich. Er hat uns das Gebot 
gegeben, zu lieben, und er verheißt 
uns seine Hilfe, wenn wir bestrebt 
sind, es zu halten. Ich bezeuge, dass 
unser Vater im Himmel und sein Sohn 
Jesus Christus uns lieben und uns hel-
fen werden. Im Namen Jesu Christi. 
Amen. ◼
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E. Stevenson, Dale G. Renlund, Gerrit 
W. Gong und Ulisses Soares.

Wer dafür ist, zeige es bitte.
Wer dagegen ist, zeige es.
Es wird vorgeschlagen, dass wir die 

Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft 
und das Kollegium der Zwölf Apos-
tel als Propheten, Seher und Offenba-
rer bestätigen.

Wer dafür ist, zeige es bitte.
Falls jemand dagegen ist, zeige er 

es auf die gleiche Weise.
Wir haben Elder L. Whitney  

Clayton, Elder Enrique R. Falabella 
und Elder Richard J. Maynes als 

Generalautorität- Siebziger entlassen 
und haben sie emeritiert.

Wer sich unserem Dank für die 
großartige Arbeit, die diese Brüder 
und ihre Familien geleistet haben, 
anschließen möchte, zeige es bitte.

Wir haben Elder L. Todd Budge als 
Generalautorität- Siebziger entlassen.

Wer ihm für seinen Dienst danken 
möchte, tue dies bitte durch Heben 
der Hand.

Wir haben Bischof Dean M. Davies 
als Ersten und Bischof W. Christopher 
Waddell als Zweiten Ratgeber in der 
Präsidierenden Bischofschaft entlassen.

Wer diesen Brüdern für ihre enga-
gierte Arbeit seinen Dank bekunden 
möchte, zeige es bitte.

Wir haben die folgenden Brüder 
als Gebietssiebziger entlassen: Ruben 
Acosta, René R. Alba, Alberto A. Al- 
varez, Vladimir N. Astashov, José 
Batalla, Bradford C. Bowen, Sergio 
Luis Carboni, Armando Carreón, 
S. Marc Clay Jr., Z. Dominique 
Dekaye, Osvaldo R. Dias, Michael 
M. Dudley, Mark P. Durham, E. Xavier 
Espinoza, James E. Evanson, Paschoal 
F. Fortunato, Sam M. Galvez, Patricio 
M. Giuffra, Leonard D. Greer, Daniel 
P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hintze, 
Adolf J. Johansson, Wisit Khanakham, 
Seung Hoon Koo, Pedro X. Larreal, 
Johnny L. Leota, José E. Maravilla, Joel 
Martinez, Joaquim J. Moreira, Isaac 
K. Morrison, Eduardo A. Norambuena, 
Ferdinand P. Pangan, Jairus C. Perez, 
Steven M. Petersen, Jay D. Pimentel, 
Edvaldo B. Pinto Jr., Alexey V. Sa- 
maykin, K. David Scott, Rulon  
F. Stacey, Karl M. Tilleman, William  
R. Titera, Carlos R. Toledo, Cesar 
E. Villar, David T. Warner, Gary  
K. Wilde und William B. Woahn.

Wer sich unserem Dank für den 
hervorragenden Dienst, den diese 
Brüder geleistet haben, anschließen 
möchte, zeige es bitte.

Da Elder L. Whitney Clayton als 
Generalautorität- Siebziger entlassen 
und emeritiert wurde, wurde er auch 
als Mitglied der Präsidentschaft der 
Siebziger entlassen.

Elder Brent H. Nielson wurde 
als Mitglied der Präsidentschaft der 

Brüder und Schwestern, ich lege 
Ihnen jetzt die Namen der General-
autoritäten, Gebietssiebziger und 
obersten Beamten der Kirche zur 
Bestätigung im Amt vor.

Es wird vorgeschlagen, dass wir 
Russell Marion Nelson als Prophe-
ten, Seher und Offenbarer und als 
Präsidenten der Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage, Dallin 
Harris Oaks als Ersten Ratgeber in 
der Ersten Präsidentschaft und Henry 
Bennion Eyring als Zweiten Ratgeber 
in der Ersten Präsidentschaft bestäti-
gen.

Wer dafür ist, zeige es.
Falls jemand dagegen ist, zeige er es.
Es wird vorgeschlagen, dass wir 

Dallin H. Oaks als Präsidenten des 
Kollegiums der Zwölf Apostel bestäti-
gen und M. Russell Ballard als Amtie-
renden Präsidenten des Kollegiums 
der Zwölf Apostel.

Wer dafür ist, zeige es bitte.
Wer dagegen ist, zeige es.
Es wird vorgeschlagen, dass wir 

die nachfolgend Genannten als Mit-
glieder des Kollegiums der Zwölf 
Apostel bestätigen: M. Russell Ballard, 
Jeffrey R. Holland, Dieter F. Ucht-
dorf, David A. Bednar, Quentin 
L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil 
L. Andersen, Ro nald A. Rasband, Gary 

Die Bestätigung der 
Generalautoritäten, 
Gebietssiebziger und 
obersten Beamten

Präsident Henry B. Eyring
Zweiter Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft
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Siebziger berufen, und wir schlagen 
vor, ihn zu bestätigen.

Alle, die dafür sind, zeigen es 
bitte.

Wer dagegen ist, zeige es bitte.
Es wird vorgeschlagen, dass wir 

Dean M. Davies als Generalautorität- 
Siebziger bestätigen.

Wer dafür ist, zeige es bitte.
Wer dagegen ist, zeige es.
Es wird vorgeschlagen, dass wir 

W. Christopher Waddell als Ersten 
Ratgeber in der Präsidierenden 
Bischofschaft und L. Todd Budge als 
Zweiten Ratgeber in der Präsidieren-
den Bischofschaft bestätigen.

Wer dafür ist, zeige es.
Wer dagegen ist, zeige es durch 

das gleiche Zeichen.
Es wird vorgeschlagen, dass wir 

folgende Brüder als neue Gebiets-
siebziger bestätigen: Laurian P. Bali-
lemwa, Jonathon W. Bunker, Enrique 
R. Mayorga und Konstantin Tolomeev.

Wer dafür ist, zeige es.
Falls jemand dagegen ist, zeige er 

es.
Es wird vorgeschlagen, dass wir 

die übrigen Generalautoritäten, 

Gebietssiebziger und obersten 
Beamten der Kirche bestätigen, wie 
sie derzeit im Amt sind.

Wer dafür ist, zeige es bitte.
Falls jemand dagegen ist, zeige er 

es bitte auch.
Wer gegen einen der Vorschläge 

gestimmt hat, setzt sich bitte mit sei-
nem Pfahlpräsidenten in Verbin-
dung.

Brüder und Schwestern, wir dan-
ken Ihnen für Ihren beständigen 
Glauben und Ihre Gebete für die 
Führer der Kirche. ◼

Temecula, Kalifornien, USA
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versammeln, um zu beten und auch, 
um das Wort des Herrn zu hören. …

Und es gab weder Neid noch Streit 
noch Aufruhr noch Hurerei noch Lüge 
noch Mord noch irgendeine Art von 
Ausschweifungen; und gewiss konnte 
es kein glücklicheres Volk unter allem 
Volk geben, was von der Hand Gottes 
erschaffen worden war.“5

Die Gesellschaften in diesen beiden 
Beispielen wurden von den Segnun-
gen des Himmels gestützt, und diese 
wurden gewährt, weil sich jeder bei-
spielhaft an die beiden großen Gebo-
te hielt: „Du sollst den Herrn, deinen 
Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit 
ganzer Seele und mit deinem ganzen 
Denken“ und „Du sollst deinen Nächs-
ten lieben wie dich selbst“.6 Jeder Ein-
zelne war Gott gehorsam, und das kör-
perliche und geistige Wohlergehen 
seines Nächsten war ihm ein Anliegen. 
Laut dem Buch Lehre und Bündnisse 
handelte es sich dabei um eine Gesell-
schaftsform, in der „ein jeder … auf das 
Wohl seines Nächsten bedacht [war] 
und bei allem, was er [tat], das Auge 
nur auf die Herrlichkeit Gottes rich-
te[te]“7.

Leider hat – wie Elder Quentin 
L. Cook heute Morgen bereits erwähn-
te – die im vierten Buch Nephi im Buch 
Mormon beschriebene ideale Gesell-
schaft nur zweihundert Jahre überdau-
ert. Nachhaltigkeit ist kein Selbstläufer, 
und eine gedeihliche Gesellschaft kann 
mit der Zeit scheitern, wenn die Kardi-
naltugenden aufgegeben werden, die 
Frieden und Wohlstand aufrechterhal-
ten. In diesem Fall fielen die Menschen 
den Versuchungen des Teufels anheim 
und „fingen an, sich in Klassen zu tei-
len; und sie fingen an, für sich selbst 
Kirchen zu errichten, um Gewinn zu 
erlangen, und fingen an, die wahre Kir-
che Christi zu leugnen“8.

„Und es begab sich: Als dreihun-
dert Jahre vergangen waren, da waren 
sowohl das Volk Nephi als auch die 
Lamaniten überaus schlecht geworden, 
die einen wie die anderen.“9

Ein weiteres Jahrhundert später 
waren Millionen in einem innervölki-
schen Krieg gefallen, und das einstmals 
geeinte Volk bestand nur noch aus 

derart gedeihlichen Gesellschaften. Was 
können wir von ihnen lernen?

In alter Zeit predigte der große Patri-
arch und Prophet Henoch Rechtschaf-
fenheit und „baute … eine Stadt, die 
man die Stadt der Heiligkeit nannte, 
nämlich Zion“2. Es wird berichtet, dass 
„der Herr … sein Volk Zion [nannte], 
weil es eines Herzens und eines Sin-
nes war und in Rechtschaffenheit lebte; 
und es gab keine Armen unter ihm“3.

„Und der Herr segnete das Land, 
und auf den Bergen war sein Volk 
gesegnet und auf den hohen Plätzen, 
und es erging ihm wohl.“4

In den ersten beiden Jahrhunderten 
nach Christi Geburt gab es unter den 
Nephiten und Lamaniten im alten Ame-
rika ein weiteres herausragendes Bei-
spiel für eine derart gedeihliche Gesell-
schaftsform. Nach dem eindrucksvollen 
Wirken des auferstandenen Erretters 
unter dem Volk „wandelten [die Men-
schen] nach den Geboten, die sie von 
ihrem Herrn und ihrem Gott emp-
fangen hatten, und sie fuhren fort, zu 
fasten und zu beten und sich oft zu 

Elder D. Todd Christofferson
vom Kollegium der Zwölf Apostel

Wie herrlich hat der wunderbare Chor 
doch von unserem wunderbaren Erret-
ter gesungen!

Im Jahr 2015 verabschiedeten die 
Vereinten Nationen die „Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung“. Sie ist ein 
„globaler Aktionsplan zur Förderung 
nachhaltigen Friedens und Wohlstands 
und zum Schutz unseres Planeten“. Die 
Agenda für nachhaltige Entwicklung 
umfasst 17 Ziele, die bis 2030 erreicht 
werden sollen, darunter: Beendigung 
von Armut und Hunger, hochwerti-
ge Bildung, Geschlechtergleichstel-
lung, sauberes Trinkwasser und Sani-
tärversorgung sowie menschenwürdige 
Arbeit.1

Das Konzept einer nachhaltigen Ent-
wicklung ist interessant und wichtig. 
Noch dringlicher ist jedoch die überge-
ordnete Frage nach einer nachhaltigen 
Gesellschaftsform. Was sind die Bau-
steine einer blühenden Gesellschafts-
form, in der es den Menschen wohl-
ergeht und die Glück, Fortschritt und 
Frieden fördert? In den heiligen Schrif-
ten lesen wir von mindestens zwei 

Eine nachhaltige 
Gesellschaft
Wenn genügend von uns und genügend unserer 
Mitmenschen bestrebt sind, dass wir unser  
Leben an der Wahrheit Gottes ausrichten,  
sind die in jeder Gesellschaft benötigten  
sittlichen Werte reichlich vorhanden
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einander bekriegenden Stämmen.
Angesichts dieser und weiterer Bei-

spiele für eine gedeihliche Gesell-
schaftsform, die in der Folge geschei-
tert ist, kann man wohl dies behaupten: 
Wenn sich die Menschen von Gott 
abwenden, sich ihm gegenüber nicht 
mehr verantwortlich fühlen und statt-
dessen ihr Vertrauen in den „Arm des 
Fleisches“ setzen, droht Unheil. „Sein 
Vertrauen in den Arm des Fleisches“ 
zu setzen heißt, den göttlichen Urhe-
ber der Menschenrechte und der Men-
schenwürde zu ignorieren und Reich-
tum, Macht und weltlichem Ruhm 
Vorrang vor allem anderen einzuräu-
men (und dabei werden häufig die-
jenigen verhöhnt und verfolgt, denen 
andere Werte wichtig sind). Derweil 
ist man in einer gedeihlichen Gesell-
schaftsform bestrebt, wie König Ben-
jamin einst sagte, „an Erkenntnis der 
Herrlichkeit dessen zu[zu]nehmen, der 
[den Menschen] erschaffen hat, oder 
an Erkenntnis dessen, was gerecht und 
wahr ist“10.

Die Institutionen Familie und Reli-
gion spielen eine entscheidende Rolle 
dabei, dem Einzelnen und der Gemein-
schaft Werte zu vermitteln, die eine 
beständige Gesellschaft aufrechterhal-
ten. Zu den Tugenden, die sich auf die 
heiligen Schriften gründen, zählen Red-
lichkeit, Verantwortung und Rechen-
schaftspflicht, Mitgefühl, Ehe und Treue 
in der Ehe, Respekt gegenüber ande-
ren und dem Besitz anderer, Dienst am 
Nächsten sowie die Notwendigkeit und 
Würde der Arbeit und weitere Werte.

Anfang des Jahres schrieb Gerard 
Baker, Sonderberichterstatter des Wall 
Street Journals, einen Beitrag, den er 
seinem Vater Frederick Baker zu des-
sen hundertstem Geburtstag widme-
te. Baker stellte darin Vermutungen an, 
weshalb seinem Vater wohl ein so lan-
ges Leben beschieden gewesen sei, 
und meinte dann zum Schluss:

„Bestimmt wollen wir alle das 
Geheimnis eines langen Lebens ergrün-
den. Ich finde aber, wir sind – ganz 
gleich, welche Lebenszeit uns zuge-
messen ist – besser beraten, wenn wir 
der Frage, was ein gutes Leben eigent-
lich ausmacht, mehr Zeit widmen. Das 

Geheimnis meines 
Vaters kenne ich mit 
ziemlicher Sicherheit.

Er stammt aus 
einer Zeit, in der die 
Pflicht zählte – nicht 
das Anspruchsdenken, 
die soziale Verantwor-
tung – nicht der per-
sönliche Vorteil. Was 
ihn ein ganzes Jahrhun-
dert lang belebt hat, ist 
sein Pflichtgefühl – Ver-
antwortung gegenüber 
seiner Familie, seinem 
Gott, seinem Land.

In einer Zeit, in der 
es zuhauf zerrüttete 
Familien gibt, war mein 
Vater 46 Jahre lang sei-
ner Frau ein treuer Ehe-
mann und ist seinen 
sechs Kindern ein pflicht-
bewusster Vater. Als meine Eltern ein 
Kind verloren – eine unvorstellbare 
Tragödie! –, war er unverzichtbar und 
sogar noch mehr für uns da. …

In einer Zeit, in der Religion zum 
Kuriosum wird, führt mein Vater sein 
Leben als treuer Katholik und glaubt 
unerschütterlich an das, was Chris-
tus verheißen hat. Manchmal glaube 
ich, er lebt so lange, weil er besser auf 
den Tod vorbereitet ist als jeder andere, 
dem ich bisher begegnet bin.

Mich selbst hat das Leben begüns-
tigt – mit einer guten Ausbildung, mei-
ner eigenen wundervollen Familie und 
einem gewissen weltlichen Erfolg, der 
mir in den Schoß gefallen ist. Doch 
Stolz und Dankbarkeit, die ich des-
wegen empfinde, sind nichts im Ver-
gleich zu dem Stolz und der Dankbar-
keit, die ich diesem Mann, meinem 
Vater, gegenüber empfinde. Ohne gro-
ßes Gehabe und ohne dafür Lob oder 
einen Lohn oder gar Anerkennung zu 
erwarten, stellt er sich nun schon ein 
Jahrhundert lang den einfachen Pflich-
ten des Lebens und erntet dadurch 
letztlich die Freuden eines tugendhaf-
ten Lebens.“11

Die Bedeutung, die man Religion 
und religiöser Überzeugung beige-
messen hat, ist in den letzten Jahren 

in vielen Ländern offenbar dahinge-
schwunden. Immer mehr Menschen 
sind der Ansicht, es sei heutzutage für 
die moralische Untadeligkeit des Ein-
zelnen oder der Gesellschaft nicht 
erforderlich, an Gott zu glauben oder 
ihm gegenüber treu zu sein.12 Ich den-
ke, wir sind uns alle einig, dass die-
jenigen, die keiner Religion anhän-
gen, gute, tugendhafte Menschen sein 
können und es oftmals auch sind. Wir 
brauchen jedoch nicht zu meinen, hier 
wäre kein göttlicher Einfluss am Werk. 
Ich beziehe mich hier auf das Licht 
Christi. Der Erretter hat erklärt: „Ich 
[bin] das wahre Licht …, das jedem 
Menschen leuchtet, der in die Welt 
kommt.“13 Jedermann – ob er sich des-
sen bewusst ist oder nicht –, gleich 
wann und wo und welchen Glau-
bens, ist vom Licht Christi durchdrun-
gen und besitzt daher ein Bewusstsein 
für Recht und Unrecht, das oft auch als 
Gewissen bezeichnet wird.14

Werden im Zuge der Verwelt-
lichung jedoch persönliche und 
gesellschaftliche Werte vom Verant-
wortungsgefühl Gott gegenüber abge-
koppelt, trennt man die Pflanze von 
ihren Wurzeln. Auf Kultur und Tra-
dition allein zu bauen reicht nicht 
aus, um in der Gesellschaft Tugend 
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aufrechtzuerhalten. Gibt es keinen 
Gott, der über einem steht, und strebt 
man nichts Höheres an als die Befrie-
digung der eigenen Gelüste und Vor-
lieben, zeigen sich früher oder später 
die Auswirkungen.

So ist etwa eine Gesellschaft, in 
der die einzige Schranke für sexuel-
le Aktivität allein darin besteht, ob bei-
de Partner einverstanden sind, bereits 
im Verfall begriffen. Ehebruch, sexuel-
le Freizügigkeit, außereheliche Gebur-
ten15 und Wunschabtreibungen gehö-
ren zu den bitteren Früchten, die der 
fortdauernden sexuellen Revolution 
erwachsen. Eine nachhaltige, gesun-
de Gesellschaft kann sich nicht entwi-
ckeln, wenn eine wachsende Zahl von 
Kindern in Armut und ohne den posi-
tiven Einfluss des Vaters aufwächst – 
und das mitunter über mehrere Gene-
rationen hinweg –, wenn Frauen die 
Verantwortung, die eigentlich aufge-
teilt werden sollte, ganz allein schul-
tern müssen und wenn die Bildung 
ernstlich darunter leidet, dass von 
Schulen und ähnlichen Einrichtun-
gen verlangt wird, das Versagen in der 
Familie wettzumachen.16 Zu diesen 
gesellschaftlichen Verwerfungen kom-
men unzählige Fälle von Kummer und 
Verzweiflung auf persönlicher Ebene 
hinzu. Sowohl der Schuldige als auch 
der Unschuldige werden geistig und 
seelisch zerrüttet.

Nephi hat verkündet:
„Weh sei dem, der auf die Weisun-

gen der Menschen hört und die Macht 

Gottes und die Gabe des Heiligen 
Geistes leugnet! …

Weh all denen, die zittern und zor-
nig sind wegen der Wahrheit Gottes!“17

Dem gegenüber steht unsere fro-
he Botschaft an unsere Kinder und die 
gesamte Menschheit. Sie lautet, dass 
die Wahrheit Gottes einen besseren 
oder, wie Paulus sagt, „einen vortreffli-
cheren Weg“18 aufzeigt, der zu persön-
lichem Glück und zu gemeinschaft-
lichem Wohlergehen im Jetzt und zu 
ewigem Frieden und immerwährender 
Freude im Jenseits führt.

Mit der Wahrheit Gottes sind jene 
grundlegenden Wahrheiten gemeint, 
in denen der Plan des Glücklichseins 
für seine Kinder wurzelt. Dazu zählen: 
Gott lebt; er ist der himmlische Vater 
unseres Geistes; als Ausdruck seiner 
Liebe hat er uns Gebote gegeben, die 
zu einer Fülle der Freude bei ihm füh-
ren; Jesus Christus ist der Sohn Got-
tes und unser Erlöser; er hat gelitten 
und ist gestorben, um für unsere Sün-
den unter der Bedingung zu sühnen, 
dass wir umkehren; er ist von den 
Toten auferstanden und ermöglicht 
die Auferstehung aller Menschen; und 
wir werden alle vor ihm stehen, um 
gerichtet zu werden, um also für unser 
Leben Rechenschaft abzulegen.19

Im neunten Jahr der „Regierung 
der Richter“, wie es im Buch Mor-
mon heißt, gab der Prophet Alma sei-
nen Posten als oberster Richter auf, 
um sich voll und ganz der Führung 
der Kirche zu widmen. Er wollte den 

Stolz, die Verfolgungen und die Hab-
gier angehen, die unter dem Volk 
und insbesondere unter denen gras-
sierten, die der Kirche angehörten.20 
Elder Stephen D. Nadauld meinte ein-
mal treffend: „[Almas] inspirierte Ent-
scheidung bestand nicht etwa darin, 
der Einführung und Durchsetzung von 
mehr Regeln zur Verhaltenskorrektur 
mehr Zeit zu widmen. Vielmehr woll-
te er das Wort Gottes predigen und die 
Lehre vermitteln, und mit dem wach-
senden Wissen um den Plan der Erlö-
sung sollte das Volk die Verhaltensän-
derung selbst herbeiführen.“21

Wir können als Nachbarn und Mit-
bürger viel zur Nachhaltigkeit und 
zum Erfolg der Gesellschaft beitra-
gen, in der wir leben. Unser wichtigs-
ter und beständigster Beitrag besteht 
sicherlich darin, die Wahrheiten zu 
vermitteln, die Gottes großem Plan der 
Erlösung innewohnen, und entspre-
chend zu leben. In einem unserer Lie-
der kommt das gut zum Ausdruck:

Der Väter Glaube gibt uns Kraft,
zu lieben Freund und auch den Feind,
verkünden ihn durch gütges Wort
und edle Tat in Lieb vereint.22

Wenn genügend von uns und 
genügend unserer Mitmenschen 
bestrebt sind, dass wir unsere Ent-
scheidungen und unser Leben an der 
Wahrheit Gottes ausrichten, sind die in 
jeder Gesellschaft benötigten sittlichen 
Werte reichlich vorhanden.

Aus Liebe hat der Vater im Himmel 
seinen einziggezeugten Sohn, Jesus 
Christus, hingegeben, damit wir ewi-
ges Leben haben können.23

„[ Jesus Christus] tut nichts, was 
nicht der Welt zum Nutzen ist; denn 
er liebt die Welt, sodass er sogar sein 
eigenes Leben niederlegt, damit er alle 
Menschen zu sich ziehen kann. Darum 
gebietet er niemandem, nicht an der 
Errettung durch ihn teilzuhaben.

Siehe, ruft er irgendjemandem zu, 
nämlich: Geh weg von mir? Siehe, ich 
sage euch: Nein; sondern er spricht: 
Kommt her zu mir, all ihr Enden der 
Erde, kauft Milch und Honig, ohne 
Geld und ohne Kaufpreis.“24
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kurzfristig, dann kehrte der Krebs 
zurück.

Kurz bevor Tanner starb, hatte sich 
die Krankheit bis in die Knochen aus-
gebreitet, und trotz starker Medika-
mente litt er Schmerzen. Er konnte 
kaum aufstehen. Eines Sonntagmor-
gens kam seine Mutter Kalleen in 
sein Zimmer, um nach ihm zu sehen, 
ehe die Familie zur Kirche ging. Sie 
war überrascht, dass er es irgendwie 
geschafft hatte, sich anzuziehen. Er 
saß auf der Bettkante und hatte große 
Mühe, sein Hemd zuzuknöpfen. Kal-
leen setzte sich zu ihm. „Tanner“, frag-
te sie, „bist du sicher, dass du die Kraft 
hast, in die Kirche zu gehen? Vielleicht 
solltest du heute lieber zuhause blei-
ben und dich ausruhen.“

Er starrte auf den Boden. Er war 
ein Diakon. Er gehörte einem Kollegi-
um an. Und er hatte einen Auftrag.

„Ich soll heute das Abendmahl aus-
teilen.“

„Na, das kann doch sicher jemand 
anders übernehmen.“

„Schon“, erwiderte Tanner, „aber … 
ich sehe doch, wie die Leute mich 
anschauen, wenn ich das Abendmahl 
austeile. Ich glaube, es hilft ihnen.“

Also half Kalleen ihm, das Hemd 
zuzuknöpfen und die Krawatte zu 
binden, und sie fuhren zur Kirche. 

Steven J. Lund
Präsident der Jungen Männer

Der Herr bittet unsere Jugendlichen 
im Aaronischen Priestertum zwar 
nicht darum, sich um alles zu küm-
mern, worum er aber bittet, das erfüllt 
uns mit Ehrfurcht.

Vor ein paar Jahren hat unsere 
kleine Familie etwas erlebt, was vie-
len Familien in dieser gefallenen Welt 
widerfährt. Unser jüngster Sohn, Tan-
ner Christian Lund, erkrankte an 
Krebs. Er war ein unglaublicher Jun-
ge, wie es Neunjährige oftmals sind. 
Er war ein fröhlicher Lausbub, gleich-
zeitig aber auch für Geistiges erstaun-
lich empfänglich – mal Frechdachs 
und mal Engel, mal unartig, mal ganz 
lieb. Als kleiner Junge verblüffte er 
uns jeden Tag mit seinen Streichen, 
und wir fragten uns, ob er wohl eines 
Tages der Prophet oder ein Bankräu-
ber werden würde. Auf jeden Fall 
würde er in der Welt wohl seine Spu-
ren hinterlassen, das schien sicher.

Dann wurde er schwer krank. Über 
die nächsten drei Jahre wurden mit 
moderner Medizin die Grenzen des 
Möglichen ausgelotet, um sein Leben 
zu retten, darunter zwei Knochen-
marktransplantationen. Dabei zog er 
sich eine Lungenentzündung zu und 
musste zehn Wochen lang bewusst-
los an einem Beatmungsgerät liegen. 
Wie durch ein Wunder erholte er sich 

Freude in Christus finden
Freude findet man in diesem Leben vor allem dann, 
wenn man mit Christus gemeinsam anderen zur 
Seite steht

Dies verkündigen wir „mit Her-
zensfeierlichkeit, im Geist der Sanft-
mut“25 und im Namen Jesu Christi. 
Amen. ◼
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Offensichtlich war etwas Bedeutsames 
im Gange.

Ich hatte vor dem Gottesdienst 
schon an einer Sitzung teilgenommen 
und war überrascht, Tanner bei den 
Diakonen sitzen zu sehen. Kalleen 
berichtete mir leise, warum er gekom-
men war und was er gesagt hatte: „Es 
hilft den Menschen.“

Ich beobachtete nun also die Dia-
kone, die vor den Abendmahlstisch 
traten. Tanner lehnte sich sanft an 
einen anderen Diakon, als die Priester 
die Tragschalen mit dem Brot ausga-
ben. Dann schleppte er sich zu dem 
ihm zugewiesenen Platz und stützte 
sich auf die Lehne am Ende der Bank, 
während er das Abendmahl reichte.

Es schien, als richteten alle Anwe-
senden ihre Augen auf ihn, tief 
berührt von seinen Anstrengungen, 
diesen schlichten Dienst zu verrich-
ten. Es war wie eine lautlose Predigt, 
als sich Tanner feierlich und mühsam 
von Reihe zu Reihe bewegte – sein 
kahler Kopf feucht vom Schweiß – 
und als Diakon den Erretter vertrat. 
Sein einst unbezähmbarer junger Kör-
per war nun selbst ein wenig verwun-
det, angeschlagen und geschunden. 
Bereitwillig litt er, um zu dienen und 
uns die Symbole des Sühnopfers des 
Erretters zu bringen.

Zu sehen, wie er inzwischen seine 
Aufgabe als Diakon sah, änderte auch 
unsere Sichtweise, und wir betrachte-
ten das Abendmahl, den Erretter und 
auch die Diakone, Lehrer und Priester 
mit anderen Augen.

Ich staune über das unausgespro-
chene Wunder, das ihn an jenem 
Morgen dazu bewogen hat, so tap-
fer dem sanften, stillen Aufruf zum 
Dienen zu folgen, und über die Kraft 
und die Fähigkeiten all unserer auf-
strebenden Jugendlichen, die mit gro-
ßem Einsatz dem Ruf des Propheten 
folgen, sich dem Bataillon des Herrn 
anzuschließen und am Werk der 
Errettung und Erhöhung mitzuwirken.

Jedes Mal, wenn ein Diakon das 
Abendmahlsgeschirr in der Hand hält, 
werden wir an die heiligen Gescheh-
nisse beim letzten Abendmahl, in 
Getsemani, auf Golgota und beim 
Gartengrab erinnert. Als der Erret-
ter zu seinen Aposteln sagte: „Tut 
dies zu meinem Gedächtnis!“1, sprach 
er vor all den Jahren auch zu jedem 
von uns. Er sprach von dem unendli-
chen Wunder, das er vollbringen wür-
de, wenn einst Diakone, Lehrer und 
Priester Symbole für ihn reichen und 
damit seine Kinder einladen würden, 
sein sühnendes Geschenk anzuneh-
men.

Alle Symbole des Abendmahls 
weisen auf diese Gabe hin. Wir den-
ken über das Brot nach, das er einst 
brach, und das nun die Priester ihrer-
seits für uns brechen. Wir denken an 
die Bedeutung der – damals wie heu-
te – geheiligten Flüssigkeit, wenn 
die von jungen Priestern gesproche-
nen Abendmahlsgebete uns feierlich 
ins Herz dringen und in den Him-
mel aufsteigen. Und wir erneuern die 
Bündnisse, die uns mit den Mächten 

der Errettung Christi selbst verbin-
den. Vielleicht denken wir auch darü-
ber nach, was es bedeutet, wenn ein 
Diakon uns heilige Symbole reicht 
und dort steht, wo Jesus stehen wür-
de, wenn er da wäre. Er bietet uns 
an, unsere Last leicht zu machen und 
unseren Schmerz zu lindern.

Glücklicherweise müssen junge 
Männer und Damen nicht krank wer-
den, um Freude und Sinn darin zu 
finden, dem Erretter zu dienen.

Elder David A. Bednar hat erklärt: 
Wenn wir geistig wachsen und so 
wie Missionare werden wollen, müs-
sen wir tun, was Missionare tun, und 
dann können wir „Zeile um Zeile, 
Weisung um Weisung … allmählich 
zu dem Missionar werden, … den der 
Erretter erwartet“2.

Ebenso müssen wir, wenn wir 
den Wunsch haben „so [zu] sein wie 
Jesus“3, das tun, was Jesus tut. In 
einem einzigen erstaunlichen Satz 
erklärt der Herr sein Tun, nämlich: 
„Denn siehe, dies ist mein Werk und 
meine Herrlichkeit: die Unsterblich-
keit und das ewige Leben des Men-
schen zustande zu bringen.“4

Die Mission des Erretters war und 
bleibt es, seinem Vater zu dienen, 
indem er seine Kinder errettet.

Und Freude findet man in diesem 
Leben vor allem dann, wenn man mit 
Christus gemeinsam anderen zur Sei-
te steht.

Diese schlichte Wahrheit war die 
Inspiration für das Programm für Kin-
der und Jugendliche.

Bei allen Aktivitäten und allem 
Unterricht im Rahmen dieses Pro-
gramms geht es darum, dass die jun-
gen Leute mehr wie Jesus werden, 
indem sie mit ihm sein Werk der 
Errettung und Erhöhung verrichten.

Das Programm ist ein Werkzeug, 
mit dem jedem PV- Kind und jedem 
Jugendlichen geholfen werden soll, 
sich als Jünger Jesu weiterzuentwi-
ckeln und eine vom Glauben gepräg-
te Vorstellung davon zu erlangen, 
wie der Weg des Glücklichseins aus-
sieht. Mit der Zeit freuen sich die 
Kinder auf die einzelnen Stationen 
und Wegweiser entlang des Wegs 
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der Bündnisse, der vorsieht, dass sie 
getauft werden und bei der Konfir-
mierung die Gabe des Heiligen Geis-
tes erhalten, und können es kaum 
erwarten, schon bald den Kollegien 
oder den Klassen der Jungen Damen 
anzugehören, wo sie die Freude ver-
spüren werden, anderen immerfort 
durch christliche gute Taten zur Seite 
zu stehen. Sie setzen sich große und 
kleine Ziele, die für Ausgewogen-
heit im Leben sorgen, während sie 
nach und nach mehr wie der Erret-
ter werden. Die FSY- Tagungen, die 
Zeitschriften Für eine starke Jugend 
und Kleiner Liahona sowie die App 
Das Evangelium leben helfen ihnen, 
sich auf die Freude in Christus zu 
besinnen. Sie freuen sich auf die Seg-
nung, einen Tempelschein mit einge-
schränkter Geltung zu erhalten, und 
werden durch den Einfluss des Hei-
ligen Geistes den Geist des Elija ver-
spüren, wenn sie die Segnungen des 
Tempels und der Familienforschung 
anstreben. Sie lassen sich von ihrem 
Patriarchalischen Segen leiten. Zu 
gegebener Zeit gehen sie in den Tem-
pel, um beim Endowment mit Macht 
ausgerüstet zu werden und dort Freu-
de zu finden, wenn sie auf ewig – 
was auch kommen mag – mit ihrer 
Familie verbunden werden.

Angesichts des Gegenwinds durch 
die Pandemie und weitere Katastro-
phen ist es noch ein gutes Stück 
Arbeit, das Programm für Kinder und 
Jugendliche zu voller Entfaltung zu 
bringen – doch Eile ist geboten. Unse-
re Jugendlichen können nicht darauf 
warten, dass sich die Welt in Ordnung 
gebracht hat, bevor sie den Erretter 
kennenlernen. Manche treffen gera-
de jetzt Entscheidungen, die sie nicht 
treffen würden, wenn sie wirklich 
wüssten, wer sie sind – und wer er ist.

Deshalb lautet der dringende Auf-
ruf zum schicksalsschweren Training 
der Bataillone des Herrn: „Alle Mann 
an Deck!“

Mütter und Väter, Ihre Söhne brau-
chen Ihre liebevolle Unterstützung 
jetzt noch mehr als in der Vergangen-
heit, als es um kleinere Dinge wie 
Abzeichen und Anstecknadeln ging. 
Mütter und Väter, Führer im Pries-
tertum und Führerinnen der Jungen 
Damen, falls es bei Ihnen junge Leu-
te gibt, die Probleme haben: Das Pro-
gramm für Kinder und Jugendliche 
wird sie zum Erretter führen, und der 
Erretter bringt ihnen Frieden.5

Kollegiums-  und Klassenpräsident-
schaften, tretet vor und nehmt euren 
rechtmäßigen Platz im Werk des 
Herrn ein.

Bischöfe, vereinen Sie Ihre Schlüs-
sel mit denen der Kollegiumspräsiden-
ten, dann werden sich die Kollegien 
und auch die Gemeinden dauerhaft 
ändern.

Und euch, der heranwachsenden 
Generation, bezeuge ich – weil ich 
dessen ganz sicher bin –, dass ihr in 
der Tat geliebte Söhne und Töchter 
Gottes seid und dass er euch ein Werk 
aufgetragen hat.

Wenn ihr eure Aufgaben mit gan-
zem Herzen, aller Macht, ganzem Sinn 
und aller Kraft groß macht, werdet 
ihr Gott lieben, eure Bündnisse hal-
ten und auf sein Priestertum vertrau-
en, und ihr werdet anderen ein Segen 
sein, angefangen bei eurer eigenen 
Familie.

Ich bete dafür, dass ihr in Zeiten 
wie diesen mit doppelter Kraft danach 
strebt, anderen zu dienen, Glauben 
auszuüben, umzukehren und jeden 
Tag besser zu werden, um euch für 
die Segnungen des Tempels und die 
beständige Freude, die man nur durch 
das Evangelium Jesu Christi empfängt, 
bereitzumachen. Ich bete, dass ihr 
euch darauf vorbereitet, fleißige Mis-
sionare, treue Ehepartner und liebe-
volle Väter oder Mütter zu werden, so 
wie es euch verheißen wurde, wenn 
ihr wahre Jünger Jesu Christi seid.

Mögt ihr dazu beitragen, die Welt 
auf die Rückkehr des Erretters vor-
zubereiten, indem ihr alle Menschen 
einladet, zu Christus zu kommen und 
die Segnungen seines Sühnopfers zu 
empfangen. Im Namen Jesu Christi. 
Amen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Lukas 22:19
 2. David A. Bednar, „Ein Missionar werden“, 

Liahona, November 2005, Seite 46
 3. „Ich möchte so sein wie Jesus, will folgen 

ihm jeden Tag, will liebevoll sein wie 
Jesus, was immer ich tu und sag“ („Ich 
möchte so sein wie Jesus“, Liederbuch für 
Kinder, Seite 40)

 4. Mose 1:39
 5. Ich möchte mich persönlich bei all 

den hingebungsvollen Eltern und 
Führungsverantwortlichen bedanken, die 
im Laufe unserer gesamten Geschichte 
den jungen Menschen so tapfer geholfen 
haben, erwachsen zu werden. Ich weiß, 
dass die neue Initiative für Kinder 
und Jugendliche einer jeder ihrer 
Vorläuferinnen viel zu verdanken hat.Salzburg, Österreich
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mit gläubigem Herzen und sehendem 
Auge zeigt sich die liebevolle Barmher-
zigkeit des Herrn wahrhaftig mitten in 
des Lebens Schwierigkeiten. Mit Glau-
ben überwundene Schwierigkeiten und 
Opfer führen die Segnungen Gottes 
herbei. In unserem Erdenleben mögen 
wir so manches verlieren und auf man-
ches eine Weile warten, doch am Ende 
finden wir das, was am wichtigsten ist.1 
Das ist Gottes Verheißung.2

Unsere Proklamation zum 200. Jah-
restag im Jahr 2020 beginnt mit der 
allumfassenden Zusicherung, „dass 
Gott seine Kinder in jedem Land der 
Welt liebt“3. Gott wendet sich in allen 
Nationen, Geschlechtern, Sprachen und 
Völkern4 mit Verheißungen und Bünd-
nissen an jeden von uns und fordert 
uns auf, zu ihm zu kommen und an sei-
ner überaus großen Freude und Güte 
teilzuhaben.

Dass Gott alle Menschen liebt, wird 
überall in den heiligen Schriften bestä-
tigt.5 Diese Liebe zeigt sich im Bund 
Abrahams, in der Sammlung seiner ver-
streuten Kinder6 und im Plan Gottes für 
unser Glücklichsein.

Im Haushalt des Glaubens darf 
es keine Fremden ohne Bürgerrecht7 
geben, keine Reichen oder Armen8 
oder Außenseiter. Als „Mitbürger der 
Heiligen“9 sind wir gefordert, die Welt 
zum Besseren zu verändern, von innen 
nach außen, einen Menschen nach 
dem anderen, eine Familie, eine Ort-
schaft nach der anderen.

Dies geschieht, wenn wir das Evan-
gelium leben und weitergeben. Zu 
Beginn dieser Evangeliumszeit erhielt 
der Prophet Joseph Smith eine bemer-
kenswerte Prophezeiung, wonach der 

Eines Nachts hatte die Familie das 
Gefühl, dass die Gebete erhört wor-
den waren, wenn auch auf ganz uner-
wartete Weise. Ihr Haus fing Feuer und 
brannte bis auf die Grundmauern nie-
der. Doch es geschah noch etwas. Das 
Feuer hatte den Nachbarn das Herz 
erweicht.

Die Nachbarn und die Schule sam-
melten Kleidung, Schuhe und ande-
res für diese Familie, die alles verloren 
hatte. Mit dieser guten Tat nahm das 
Verständnis zu. Die 
Familie hatte nicht 
gehofft oder erwartet, 
dass ihre Gebete auf 
diese Art erhört wur-
den. Sie ist jedoch 
dankbar für das, was 
sie aus schmerzli-
chen Erfahrungen 
und unerwarteten 
Antworten auf innige 
Gebete gelernt hat.

Für diejenigen 

Elder Gerrit W. Gong
vom Kollegium der Zwölf Apostel

Liebe Brüder und Schwestern, vor kur-
zem habe ich unter Einhaltung der 
COVID- 19- Richtlinien eine Siegelung 
im Tempel vollzogen. Braut und Bräu-
tigam hatten beide treu eine Mission 
erfüllt und wurden nun von ihren 
Eltern und sämtlichen Geschwistern 
begleitet. Das war nicht einfach. Die 
Braut war das neunte von zehn Kin-
dern. Ihre neun Geschwister saßen 
vom Ältesten zum Jüngsten und natür-
lich mit Abstand in einer Reihe.

Die Familie war überall, wo sie 
wohnte, um ein gutes Verhältnis zu den 
Nachbarn bemüht. An einem Ort wur-
de sie jedoch nicht gut aufgenommen, 
weil sie – so berichtete die Brautmut-
ter – der Kirche Jesu Christi der Heili-
gen der Letzten Tage angehörte.

Die Familie tat alles, um in der Schu-
le Freunde zu finden, sich zu beteili-
gen und akzeptiert zu werden – jedoch 
ohne Erfolg. Sie betete immer wieder, 
den Menschen möge das Herz erweicht 
werden.

Allen Nationen, 
Geschlechtern und 
Sprachen
Wir können auf unsere Art Teil der Erfüllung der 
Prophezeiungen und Verheißungen des Herrn 
werden – Teil des Evangeliums, das der Welt ein 
Segen ist
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Vater im Himmel möchte, dass alle 
Menschen überall Gottes Liebe entde-
cken und von ihm die Kraft erhalten, 
zu wachsen und sich zu ändern.

Diese Prophezeiung wurde hier 
empfangen – im Blockhaus der Familie 
Smith in Palmyra, New York.10

Das Haus der Familie Smith wurde 
auf seinem ursprünglichen Fundament 
nachgebaut und 1998 fertiggestellt. Das 
Schlafzimmer im zweiten Stock hat mit 
etwa fünfeinhalb mal neun mal drei 
Metern die gleichen Maße wie damals, 
als Moroni, ein herrlicher Bote Gottes, 
am Abend des 21. September 1823 dem 
jungen Joseph Smith erschien.11

Wir erinnern uns an die Schilderung 
des Propheten Joseph Smith:

„[Moroni sagte,] Gott habe eine 
Arbeit für mich zu tun; und mein Name 
werde bei allen Nationen, Geschlech-
tern und Sprachen für gut und böse 
gelten.

[Moroni] sagte, es sei ein Buch ver-
wahrt, … darin sei die Fülle des immer-
währenden Evangeliums enthalten.“12

Halten wir kurz inne. Wir vereh-
ren Gott, den ewigen Vater, und sei-
nen Sohn Jesus Christus, nicht den Pro-
pheten Joseph Smith oder irgendeinen 
anderen Menschen.

Aber sehen Sie nur, wie sich die Pro-
phezeiungen Gottes an seine Knechte 
erfüllen!13 Einige gehen früher in Erfül-
lung, andere später – aber alle gehen in 
Erfüllung.14 Wenn wir auf den Geist der 
Prophezeiung des Herrn hören, können 
wir auf unsere Art Teil der Erfüllung sei-
ner Prophezeiungen und Verheißungen 
werden, ja, Teil des Evangeliums, das 
der Welt ein Segen ist.

1823 war Joseph ein unbekannter 
17- jähriger Junge, der in einem abge-
legenen Dorf eines Landes lebte, das 
gerade erst unabhängig geworden 
war. Wenn es nicht wahr wäre, wie 
könnte er da auf die Idee kommen zu 
behaupten, er werde ein Werkzeug im 
Werk Gottes sein und durch die Gabe 
und Macht Gottes eine heilige Schrift 
übersetzen, die überall bekannt sein 
würde?

Doch weil es wahr ist, können Sie 
und ich bezeugen, dass sich diese Pro-
phezeiung erfüllt, zumal wir ja auch 

aufgefordert sind, bei ihrer Erfüllung 
mitzuwirken.

Brüder und Schwestern auf der gan-
zen Welt, wir alle, die an dieser Herbst- 
Generalkonferenz 2020 teilnehmen, 
gehören zu den Nationen, Geschlech-
tern und Sprachen, von denen die Rede 
ist.

Heute leben Mitglieder der Kir-
che Jesu Christi der Heiligen der Letz-
ten Tage in 196 Ländern und Territorien 
und haben 3446 Pfähle in 90 Ländern.15 
Wir sind geografisch weit verbreitet 
und haben starke Zentren.

Wer hätte sich 1823 vorstellen kön-
nen, dass es im Jahr 2020 drei Länder 
mit jeweils mehr als einer Million Mit-
gliedern dieser Kirche geben würde, 
nämlich die Vereinigten Staaten, Mexi-
ko und Brasilien?

Oder 23 Länder mit jeweils mehr als 
100.000 Mitgliedern der Kirche – drei 
in Nordamerika, 14 in Mittel-  und Süd-
amerika, eins in Europa, vier in Asien 
und eins in Afrika?16

Präsident Russell M. Nelson bezeich-
net das Buch Mormon als „ein wun-
derbares Wunderwerk“17. Die Zeugen 
des Buches verlautbaren: „Allen Natio-
nen, Geschlechtern, Sprachen und Völ-
kern … sei es kundgetan.“18 Die Gene-
ralkonferenz kann man inzwischen in 
100 Sprachen verfolgen. Präsident Nel-
son hat in 138 Nationen Zeugnis für 
Jesus Christus und sein wiederherge-
stelltes Evangelium abgelegt, und es 
werden immer mehr.

Seit den 5000 Stück der Erstausga-
be des Buches Mormon von 1830 wur-
den etwa 192 Millionen Exemplare des 

gesamten Buches Mormon oder eines 
Teils davon in 112 Sprachen veröffent-
licht. In vielen Sprachen ist die Über-
setzung des Buches Mormon auch 
digital abrufbar. Das Buch Mormon 
wurde in die meisten der 23 Welt-
sprachen mit mindestens 50 Millionen 
Sprechern übersetzt, sodass es etwa 
4,1 Milliarden Menschen in ihrer Mut-
tersprache erreicht.19

Durch Kleines und Einfaches – 
woran jeder von uns sich beteiligen 
darf – wird Großes zustande gebracht.

Einmal fragte ich die Teilnehmer 
einer Pfahlkonferenz in Monroe, Utah, 
einem Ort mit 2200 Einwohnern, wie 
viele von ihnen auf Mission waren. 
Fast jeder hob die Hand. In den letz-
ten Jahren waren aus diesem einen 
Pfahl 564 Missionare in allen 50 US- 
Bundesstaaten und in 53 Ländern auf 
allen Kontinenten auf Mission, mit 
Ausnahme der Antarktis.

Apropos Antarktis: Selbst in 
Ushuaia an der Südspitze Argentiniens 
erlebte ich die Erfüllung einer Prophe-
zeiung, als nämlich unsere Missiona-
re das wiederhergestellte Evangelium 
Jesu Christi an einem Ort verkündeten, 
der als das „Ende der Welt“ bezeich-
net wird.20

Das Gemälde, das aus den 
Umschlagseiten der vier Bände der 
Reihe Heilige entsteht,21 stellt die 
Früchte des Evangeliums dar, die alle 
treuen Heiligen in aller Welt erhal-
ten. Die Geschichte unserer Kirche ist 
im gelebten Zeugnis und im Evange-
liumsweg eines jeden Mitglieds veran-
kert, darunter auch Mary Whitmer, die 

Provo, Utah, USA
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treue Schwester, der Moroni die Plat-
ten des Buches Mormon gezeigt hat.22

Die ab Januar 2021 neu erscheinen-
den drei weltweiten Kirchenzeitschrif-
ten Kleiner Liahona, Für eine starke 
Jugend und Liahona sind eine Einla-
dung, sich unserer weltweiten Glau-
bensgemeinschaft zugehörig zu füh-
len, von Erfahrungen zu berichten und 
Zeugnis zu geben.23

Brüder und Schwestern, wenn wir 
unseren Glauben an den Vater im Him-
mel und Jesus Christus vertiefen, die 
Segnungen empfangen, die sich ein-
stellen, wenn man nach den wiederher-
gestellten Evangeliumswahrheiten und 
heiligen Bündnissen lebt, und wenn 
wir uns mit der fortdauernden Wieder-
herstellung befassen, darüber nach-
denken und anderen davon erzählen, 
beteiligen wir uns an der Erfüllung von 
Prophezeiung.

Wir ändern uns und die Welt auf die 
Weise des Evangeliums, wodurch Men-
schen überall gesegnet werden.

Eine Schwester aus Afrika erzählt: 
„Der Priestertumsdienst meines Man-
nes macht ihn geduldiger und freundli-
cher. Und ich werde eine bessere Ehe-
frau und Mutter.“

Ein mittlerweile angesehener inter-
nationaler Unternehmensberater aus 
Mittelamerika erzählt, bevor er Got-
tes wiederhergestelltes Evangelium 

entdeckte, habe er ziellos auf der Stra-
ße gelebt. Jetzt haben er und seine 
Familie ihre Identität, einen Sinn und 
Kraft gefunden.

Ein kleiner Junge aus Südamerika 
züchtet Hühner und verkauft die Eier, 
um seiner Familie zu helfen, Fenster für 
ihr neues Haus zu kaufen. Doch zuerst 
zahlt er den Zehnten. Er wird erleben, 
wie sich ihm buchstäblich die Schleu-
sen des Himmels öffnen.

Am Vierstaateneck Four Corners im 
Südwesten der USA lässt eine Urein-
wohnerfamilie einen wunderschönen 
Rosenbusch in der Wüste blühen – als 
Symbol für den Glauben an das Evan-
gelium und für Eigenständigkeit.

Ein Überlebender eines erbitterten 
Bürgerkriegs – ein Bruder aus Südost-
asien – war verzweifelt und meinte, das 
Leben hätte keinen Sinn. Er fand Hoff-
nung durch einen Traum, in dem ein 
ehemaliger Klassenkamerad Abend-
mahlsgeschirr trug und für die erretten-
den Verordnungen und das Sühnopfer 
Jesu Christi Zeugnis gab.

Der Vater im Himmel möchte, 
dass alle Menschen seine Liebe ver-
spüren und durch Bildung, ehrliche 
Arbeit, eigenständiges Dienen und jene 
Mischung aus guten Taten und Glück-
lichsein, die wir aus seiner wiederher-
gestellten Kirche kennen, lernen und 
wachsen.

Wenn wir Vertrauen zu Gott fin-
den – vielleicht, weil wir in unseren 
dunkelsten, einsamsten und unsichers-
ten Augenblicken zu ihm flehen –, stel-
len wir fest, dass er uns besser kennt 
und uns mehr liebt, als wir uns selbst 
kennen oder lieben.

Deshalb brauchen wir Gottes Hil-
fe, um dauerhafte Rechtschaffenheit, 
Gleichheit, Gerechtigkeit und Frie-
den in unserer Familie und unserem 
Umfeld zu schaffen. Am aufrichtigsten, 
innigsten, echtesten empfinden wir ein 
Erlebnis, einen Ort, eine Zugehörigkeit, 
wenn wir Gottes erlösende Liebe spü-
ren, durch das Sühnopfer seines Soh-
nes nach Barmherzigkeit und Wundern 
trachten und durch heilige Bündnisse 
dauerhafte Beziehungen schaffen.

In der überladenen, lauten und ver-
schmutzten Welt von heute brauchen 
wir göttliches Wohlwollen und Weis-
heit. Wie sonst sollten wir den mensch-
lichen Geist erfrischen, inspirieren und 
erbauen?24

Das Pflanzen von Bäumen in Haiti 
ist nur eines von Hunderten Beispie-
len dafür, wie Menschen zusammen-
kommen, um Gutes zu tun. Die dortige 
Bevölkerung, darunter 1800 Mitglie-
der unserer Kirche, pflanzte gemeinsam 
fast 25.000 von der Kirche gespendete 
Bäume.25 Bei diesem mehrjährigen Auf-
forstungsprojekt wurden bereits über 

Nairobi, Kenia
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121.000 Bäume gepflanzt. Es sollen 
noch Zehntausende weitere folgen.

Diese gemeinsame Anstrengung 
bringt Schatten, schont den Boden und 
beugt künftigen Überschwemmun-
gen vor. Die Gegend wird verschö-
nert, eine Gemeinschaft entsteht, die 
Früchte schmecken, und die Seele wird 
genährt. Wenn man die Haitianer fragt, 
wer die Früchte von diesen Bäumen 
erntet, sagen sie: „Wer hungrig ist.“

Gut achtzig Prozent der Weltbe-
völkerung sind religiös.26 Religionsge-
meinschaften reagieren bereitwillig auf 
unmittelbare Bedürfnisse nach Natur-
katastrophen, aber auch auf langfris-
tigen Bedarf an Nahrung, Unterkunft, 
Bildung, Alphabetisierung und Berufs-
ausbildung. Überall auf der Welt hel-
fen unsere Mitglieder, Freunde und 
die Kirche Ortschaften bei der Unter-
stützung von Flüchtlingen und mit der 
Bereitstellung von Wasser, sanitären 
Einrichtungen, Mobilität für Behinderte 
und Augenbehandlungen – immer ein 
Mensch, ein Dorf, ein Baum nach dem 
anderen.27 Überall sind wir bestrebt, 
gute Eltern und gute Bürger zu sein 
und in unserer Nachbarschaft und in 
der Gesellschaft einen Beitrag zu leis-
ten, auch durch die Latter- day Saint 
Charities.28

Gott gibt uns sittliche Entschei-
dungsfreiheit, aber auch sittliche Ver-
antwortung. Der Herr hat gesagt: „Ich, 
Gott, der Herr, mache euch frei, darum 
seid ihr wirklich frei.“29 Indem er „den 
Gefangenen Freilassung [zuruft]“30, ver-
heißt der Herr, dass sein Sühnopfer und 
der Weg des Evangeliums zeitliche und 
geistige Bande lösen können.31 Dank 
der Gnade Gottes erstreckt sich diese 
erlösende Freiheit auch auf diejenigen, 
die schon von uns gegangen sind.

Vor einigen Jahren erzählte mir ein 
Priester aus Mittelamerika, er beschäfti-
ge sich mit der „Taufe für Verstorbene“ 
bei den Heiligen der Letzten Tage. „Es 
erscheint mir gerecht“, sagte der Pries-
ter, „dass Gott jedem Menschen die 
Gelegenheit gibt, die Taufe zu empfan-
gen, egal wann und wo er gelebt hat, 
außer kleinen Kindern, die ,in Christus 
lebendig‘32 sind. Der Apostel Paulus“, 
so der Priester, „spricht von den Toten, 

die auf die Taufe und die Auferstehung 
warten.“33 Von Stellvertretern durchge-
führte Tempelverordnungen ermög-
lichen allen Nationen, Geschlechtern 
und Sprachen, dass „der Mensch von 
Sünde frei, nicht mehr der Hölle Skla-
ve sei“34.

Wenn wir Gott entdecken, verschaf-
fen uns manchmal unverhoffte Ant-
worten auf Gebete Geborgenheit und 
Gemeinschaft, vertreiben Dunkelheit 
aus der Seele und führen uns in der 
Obhut seiner Bündnisse und beständi-
gen Liebe zu geistiger Sicherheit und 
Zugehörigkeit.

Großes beginnt oftmals klein, aber 
Gottes Wunder werden täglich offen-
bar. Wie dankbar können wir sein 
für die himmlische Gabe des Heili-
gen Geistes, das Sühnopfer Jesu Christi 
und seine offenbarten Lehren, Verord-
nungen und Bündnisse in seiner wie-
derhergestellten Kirche, die nach ihm 
benannt ist.

Mögen wir freudig Gottes Aufforde-
rung nachkommen, seine verheißenen 
und prophezeiten Segnungen zu emp-
fangen und allen Nationen, Geschlech-
tern und Sprachen zu bringen. Das ist 
meine Bitte im heiligen Namen Jesu 
Christi. Amen. ◼
ANMERKUNGEN
 1. „All euer Verlust wird euch in der 

Auferstehung wettgemacht werden, sofern 
ihr treu bleibt.“ (Lehren der Präsidenten der 
Kirche: Joseph Smith, Seite 57.)

 2. Siehe Mosia 2:41
 3. „Die Wiederherstellung der Fülle 

des Evangeliums Jesu Christi: Zum 
200. Jahrestag: Eine Proklamation an die 
Welt“, ChurchofJesusChrist.org; siehe 
beispielsweise auch Alma 26:37

 4. Siehe Offenbarung 14:6; 1 Nephi 19:17; 
22:28; 2 Nephi 30:8; Mosia 3:20; 15:28; 
Alma 37:4- 6; 3 Nephi 28:29; Lehre und 
Bündnisse 42:58; 133:37

 5. Siehe Johannes 3:16,17; 15:12; Römer 
8:35,38,39

 6. Siehe 1 Nephi 22:3,9; Lehre und Bündnisse 
45:24,25,69,71; 64:42

 7. Siehe Epheser 2:19
 8. Siehe Lehre und Bündnisse 104:14- 17
 9. Epheser 2:19
 10. Ein paar hundert Meter von der 

Hintertür des Hauses der Familie Smith 
entfernt befindet sich ein kleiner Wald, 
der seit einem „strahlend schönen 
Morgen in den ersten Frühlingstagen 
achtzehnhundertzwanzig“ ( Joseph Smith – 
Lebensgeschichte 1:14) für uns ein heiliger 
Hain ist

 11. Wenn man sich genau an dem Ort eines 

bekannten historischen Ereignisses 
befindet, kann eine starke Verbindung 
zwischen Zeit und Ort entstehen. Trotzdem 
ist unser Zeugnis von den heiligen 
Ereignissen rund um das Erscheinen 
Moronis beim jungen Propheten Joseph 
Smith eine geistige Angelegenheit.

 12. Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:33,34
 13. Siehe Amos 3:7; Lehre und Bündnisse 1:38
 14. Siehe Alma 37:6; Lehre und Bündnisse 

64:33
 15. Statistik der Kirche vom 3. September 2020; 

zu den Ländern und Territorien gehören 
Gebiete wie Guam, Puerto Rico und 
Amerikanisch- Samoa

 16. Die 23 Ländern sind: die Vereinigten 
Staaten, Mexiko, Brasilien, die Philippinen, 
Peru, Chile, Argentinien, Guatemala, 
Ecuador, Bolivien, Kolumbien, Kanada, 
Großbritannien, Honduras, Nigeria, 
Venezuela, Australien, die Dominikanische 
Republik, Japan, El Salvador, Neuseeland, 
Uruguay und Nicaragua. Australien und 
Neuseeland werden zu den vier Ländern 
Asiens mit über 100.000 Mitgliedern 
gezählt. Paraguay hat über 96.000 
Mitglieder der Kirche und könnte als 
Nächstes zu der Gruppe mit 100.000 
Mitgliedern stoßen.

 17. Russell M. Nelson, „The Book of Mormon: 
A Miraculous Miracle“, Ansprache beim 
Seminar für neue Missionspräsidenten, 
23. Juni 2016

 18. „Das Zeugnis von drei Zeugen“ und 
„Das Zeugnis von acht Zeugen“ im Buch 
Mormon

 19. Die Verheißung, dass jedermann „die Fülle 
des Evangeliums in seiner eigenen Zunge 
und … Sprache vernehmen“ (Lehre und 
Bündnisse 90:11) wird, geht durch weitere 
Übersetzungen weiter in Erfüllung

 20. Siehe Lehre und Bündnisse 122:1
 21. Die Titel der vier Bände der Reihe Heilige 

stammen aus dem inspirierten Zeugnis des 
Propheten Joseph Smith im Wentworth- 
Brief: „Das Banner der Wahrheit“, „Keine 
unheilige Hand“, „Unerschrocken, erhaben 
und unbeirrbar“ und „In jedem Ohr 
erklungen“

Chiba, Japan
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antwortete, dass ich ihn kannte, dass 
ich ihm die Hand geschüttelt hatte und 
dass ich als Mitglied der Präsidierenden 
Bischofschaft mehrmals die Woche mit 
Präsident Nelson und seinen Ratgebern 
zusammenkommen dürfe.

Der junge Diakon setzte sich darauf-
hin auf einen Stuhl, warf die Hände in 
die Luft und rief: „Das ist der schöns-
te Tag meines Lebens!“ Brüder und 
Schwestern, auch wenn ich nicht mei-
ne Hände in die Luft werfen und Jubel-
rufe erschallen lassen mag, bin ich 
doch ewig dankbar für einen leben-
den Propheten und die Führung, die 

Bischof W. Christopher Waddell
Erster Ratgeber in der Präsidierenden Bischofschaft

Noch vor den Reisebeschränkungen, 
die wir aufgrund der derzeitigen Pan-
demie haben, befand ich mich auf dem 
Heimweg von einem Auftrag im Aus-
land. Aus Termingründen hatte ich 
einen Zwischenaufenthalt an einem 
Sonntag. Zwischen den Flügen hat-
te ich Zeit, vor Ort eine Abendmahls-
versammlung zu besuchen, wo ich 
auch eine kurze Botschaft überbrin-
gen konnte. Nach der Versammlung 
kam ein begeisterter Diakon auf mich 
zu und fragte, ob ich Präsident Nel-
son kenne und je die Chance gehabt 
hätte, ihm die Hand zu schütteln. Ich 

Es gab Brot
Wenn wir uns bemühen, in zeitlicher Hinsicht 
vorbereitet zu sein, können wir den Widrigkeiten 
des Lebens mit größerer Zuversicht begegnen

 22. Siehe Heilige: Die Geschichte der Kirche 
Jesu Christi in den Letzten Tagen, Band 1, 
Das Banner der Wahrheit, 1815–1846, 
Seite 78ff.

 23. Siehe Schreiben der Ersten Präsidentschaft 
vom 14. August 2020

 24. Siehe Gerrit W. Gong, „Seven 
Ways Religious Inputs and Values 
Contribute to Practical, Principle- 
Based Policy Approaches“, Ansprache 
beim religionsübergreifenden G20- 
Forum am 8. Juni 2019, newsroom.
churchofjesuschrist.org

 25. Siehe Jason Swensen, „LDS Church 
Celebrates 30 Years in Haiti by Planting 
Thousands of Trees“, Deseret News, 1. Mai 
2013, deseretnews.com

 26. Siehe Pew Research Center, „The Global 
Religious Landscape“,18. Dezember 2012, 
pewforum.org. Diese „umfangreiche 
demografische Studie aus über 230 
Ländern und Territorien … geht davon 
aus, dass es weltweit 5,8 Milliarden 
Erwachsene und Kinder gibt, die religiös 
sind; bei 6,9 Milliarden Menschen 
im Jahr 2010 entspricht das 84 % der 
Weltbevölkerung“.

 27. Religiöse Tugenden und Werte geben 
der Zivilgesellschaft Halt und bereichern 
sie; sie inspirieren die Gemeinschaft, das 
bürgerliche Engagement, den sozialen 
Zusammenhalt, den Dienst am Nächsten 
und die Freiwilligenarbeit; und sie fördern 
Gerechtigkeit, Wiedergutmachung und 
Vergebung, wozu auch gehört, dass wir 
wissen, wann und wie wir festhalten 
und loslassen, wann und was wir in 
Erinnerung behalten oder vergessen 
sollten

 28. Neben ihrer Unterstützung für die 
Latter- day Saint Charities (siehe www 
.latterdaysaintcharities .org) – das 
humanitäre Hilfswerk der Kirche – 
investieren die Mitglieder der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage 
zusammen mit ihren Mitbürgern in ihren 
Wohnorten und Kommunen Zeit und 
Mittel in Initiativen wie JustServe oder 
Helping Hands (siehe www .justserve 
.org und ChurchofJesusChrist .org/ topics/ 
humanitarian - service/ helping - hands) und 
spenden das Fastopfer (siehe „Fasten 
und Fastopfer“, Evangeliumsthemen, 
topics.ChurchofJesusChrist.org). All diese 
Bestrebungen, von denen Tausende in 
aller Welt profitieren, sind nur dank der 
enormen Großzügigkeit der Mitglieder 
und Freunde der Kirche möglich.

 29. Lehre und Bündnisse 98:8
 30. Jesaja 61:1; siehe auch Johannes 8:36; 

Galater 5:1; Lehre und Bündnisse 88:86
 31. Diese Hoffnung auf Freiheit schließt 

diejenigen ein, die versuchen, lähmende 
Gewohnheiten oder Abhängigkeiten, 
selbstzerstörerische Verhaltensweisen, 
generationsübergreifende Schuldgefühle 
oder andere Sorgen zu überwinden

 32. Moroni 8:12; siehe auch Lehre und 
Bündnisse 137:10

 33. Siehe 1 Korinther 15:29
 34. „Wenn Brot und Wasser nehmen wir“, 

Gesangbuch, Nr. 111, 3. Strophe Provo, Utah, USA
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wir von Propheten, Sehern und Offen-
barern erhalten – vor allem in diesen 
schwierigen Zeiten.

Seit Anbeginn der Zeit hat der Herr 
seinem Volk Weisung gegeben, damit 
es sich in geistiger und zeitlicher Hin-
sicht gegen das Unheil und die Wid-
rigkeiten wappne, von denen er weiß, 
dass sie sich als Teil dieses Lebens 
auf der Erde einstellen werden. Die-
ses Unheil mag persönlicher oder all-
gemeiner Natur sein, aber die Führung 
vom Herrn bietet uns in dem Maße 
Schutz und Unterstützung, wie wir sei-
nen Rat beachten und befolgen. Ein 
anschauliches Beispiel dafür finden 
wir in einer Geschichte aus dem Buch 
Genesis. Dort erfahren wir von Josef in 
Ägypten und seiner inspirierten Aus-
legung des Traumes, den der Pharao 
gehabt hatte.

„Darauf sagte Josef zum Pharao: … 
Gott hat dem Pharao kundgetan, was 
er vorhat: …

Siehe, sieben Jahre kommen, da 
wird großer Überfluss im ganzen Land 
Ägypten sein.

Nach ihnen aber werden sieben 
Jahre Hungersnot heraufziehen: Da 
wird der ganze Überfluss im Land 
Ägypten vergessen sein.“1

Der Pharao hörte Josef zu, nahm 
das, was Gott ihm in einem Traum 
gezeigt hatte, an und traf sofort Vorbe-
reitungen für das, was kommen sollte. 
In der heiligen Schrift heißt es dann:

„Das Land brachte in den sieben 
Jahren des Überflusses überreichen 
Ertrag.

Josef ließ während der sieben Jah-
re … alles Brotgetreide … sammeln. …

So speicherte Josef Getreide in sehr 
großer Menge auf, wie Sand am Meer, 
bis man aufhören musste, es zu mes-
sen, weil man es nicht mehr messen 
konnte.“2

Wir erfahren, was nach den sieben 
Jahren des Überflusses geschah: „Es 
begannen die sieben Jahre der Hun-
gersnot, wie es Josef vorausgesagt hat-
te. Eine Hungersnot brach über alle 
Länder herein, im ganzen Land Ägyp-
ten aber gab es Brot.“3

Heute werden wir zum Glück von 
Propheten geführt, die wissen, dass wir 

uns gegen das Unheil, „das … kom-
men soll“4, wappnen müssen, sich 
aber auch der Einschränkungen und 
Begrenzungen bewusst sind, die uns in 
unserem Bemühen, ihrem Rat zu fol-
gen, begegnen können.

Es ist völlig klar, dass die Auswir-
kungen von COVID- 19 und auch ver-
heerende Naturkatastrophen nicht auf 
die Person sehen und quer über die 
Kontinente auch nicht vor ethnischen, 
sozialen oder religiösen Grenzen Halt 
machen. Arbeitsplätze sind verlorenge-
gangen und Einkünfte weggebrochen, 
weil die beruflichen Chancen durch 
Stellenabbau geschmälert wurden und 
die Erwerbsfähigkeit auf gesundheitli-
che und rechtliche Hindernisse gesto-
ßen ist.

Allen Betroffenen möchten wir 
sagen, dass wir ihre Situation verstehen 
und mit Sorge beobachten, dass wir 
aber auch fest davon überzeugt sind, 
dass wieder bessere Tage kommen 
werden. Sie haben zum Glück Bischö-
fe und Zweigpräsidenten, die sich 
umschauen, welche Mitglieder ihrer 
Gemeinde materielle Schwierigkeiten 
haben, und die auch Zugang zu Res-
sourcen und Hilfsquellen haben, mit 
denen man sein Leben neu ausrichten 
kann und den Weg zur Eigenständig-
keit beschreitet, indem man Grundsät-
ze des Vorbereitetseins befolgt.

In einer Situation, wie wir sie heu-
te haben – mit einer Pandemie, die 

sowohl ganze Volkswirtschaften als 
auch manch ein Leben ruiniert hat –, 
könnte man kaum von einem mitfüh-
lenden Erretter sprechen, wenn man 
die Tatsache ignorieren würde, dass 
es vielen schlecht geht, und wenn 
man sie auffordern würde, eine Reser-
ve an Lebensmitteln und Geld für die 
Zukunft anzulegen. Das heißt jedoch 
nicht, dass wir Grundsätze des Vorbe-
reitetseins permanent ignorieren soll-
ten. Es bedeutet lediglich, dass diese 
Grundsätze „in Weisheit und Ord-
nung“5 zu befolgen sind, damit wir 
künftig wie Josef in Ägypten sagen 
können: Es gab Brot.6

Der Herr erwartet nicht, dass wir 
mehr tun, als wir können; er erwar-
tet jedoch, dass wir alles tun, was wir 
können – und zwar dann, wenn wir 
es können. So hat auch Präsident Nel-
son uns bei der letzten Generalkonfe-
renz darauf hingewiesen, dass der Herr 
Anstrengung schätzt.7

Die Führer der Kirche haben den 
Heiligen der Letzten Tage oft ans 
Herz gelegt, „für Notzeiten vorzusor-
gen, indem sie einen Grundvorrat an 
Lebensmitteln und Wasser anlegen 
und etwas Geld sparen“8. Gleichzei-
tig wird uns empfohlen, bei unseren 
Bemühungen, einen Vorrat und eine 
finanzielle Reserve anzulegen, „wei-
se vorzugehen“ und es nicht zu über-
treiben.9 In dem 2017 erschienenen 
Heft Eigenständigkeit: Die privaten 

Santo Domingo, Dominikanische Republik
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Finanzen, das auf der Website der Kir-
che momentan in 36 Sprachen verfüg-
bar ist, gibt es ein Geleitwort der Ersten 
Präsidentschaft, in dem es heißt:

„Der Herr hat gesagt: ‚Es ist mei-
ne Absicht, für meine Heiligen zu sor-
gen.‘ [Lehre und Bündnisse 104:15.] 
Diese Offenbarung ist eine Verheißung 
vom Herrn, dass er zeitliche Segnungen 
gewähren und die Tür zur Eigenstän-
digkeit öffnen wird. … 

Wenn man diese Grundsätze 
annimmt und sie lebt, ist man besser 
dazu imstande, die zeitlichen Segnun-
gen zu erlangen, die der Herr verhei-
ßen hat.

Wir bitten Sie, diese Grundsätze eif-
rig zu studieren und anzuwenden und 
sie Ihren Angehörigen nahezubringen. 
Wenn Sie dies tun, werden Sie geseg-
net[, denn Sie sind] ein Kind des Vaters 
im Himmel[.] Er liebt Sie und wird Sie 
niemals im Stich lassen. Er kennt Sie 
und ist bereit, Ihnen die geistigen und 
zeitlichen Segnungen zu gewähren, die 
mit Eigenständigkeit verbunden sind.“10

Das Heft enthält Kapitel dazu, wie 
man ein Budget aufstellt und sich dar-
an hält, wie man seine Familie vor Not-
lagen schützt, wie man finanzielle Eng-
pässe überwindet, wie man in die 
Zukunft investiert und vielerlei mehr. 
Es ist für jedermann auf der Website 
der Kirche oder über die örtlichen Füh-
rer erhältlich.

Wenn man Vorbereitetsein als 
Grundsatz betrachtet, kann man sich 
wiederum von Josef in Ägypten ins-
pirieren lassen. Das Wissen, was 
geschehen würde, hätte allein nicht 

ausgereicht, um die „mageren“ Jahre 
zu überstehen; es war auch ein gewis-
ses Maß an Opferbereitschaft während 
der „fetten“ Jahre erforderlich. Statt 
alles zu verbrauchen, was die Unterta-
nen des Pharaos produzieren konnten, 
wurden Grenzen festgelegt und ein-
gehalten, sodass es genügend für den 
sofortigen und auch für den künftigen 
Bedarf gab. Es war nicht genug, ledig-
lich zu wissen, dass schwere Zeiten 
kommen würden. Es musste gehandelt 
werden, und dank dieser Anstrengun-
gen gab es Brot.11

Das wirft die wichtige Frage auf, 
was nun für uns daraus folgt. Zunächst 
einmal muss man begreifen, dass für 
den Herrn alles geistiger Natur ist, 
denn „zu keiner Zeit“ hat er uns „ein 
Gesetz gegeben, das zeitlich ist“12. 
Folglich deutet alles auf Jesus Christus 
als die Grundlage hin, auf die wir bau-
en müssen – sogar unsere Vorberei-
tung in zeitlicher Hinsicht.

In zeitlicher Hinsicht vorbereitet und 
eigenständig zu sein bedeutet, „dass wir 

glauben, durch die Gnade – oder helfen-
de Macht – Jesu Christi und unsere eige-
nen Anstrengungen in der Lage zu sein, 
uns selbst und unsere Familie in geistiger 
und zeitlicher Hinsicht mit allem Lebens-
notwendigen zu versorgen“13.

Weitere Aspekte einer geistigen 
Grundlage für zeitliches Vorbereitetsein 
sind, dass man „in Weisheit und Ord-
nung“14 vorgeht, womit auch gemeint 
ist, dass man im Laufe der Zeit einen 
Lebensmittelvorrat und Ersparnisse 
anlegt, und außerdem, dass man sich 
kleiner und einfacher Mittel bedient,15 
womit man seinen Glauben unter 
Beweis stellt, dass der Herr kleine, aber 
beständige Bemühungen groß machen 
wird.

Sobald die geistige Grundlage gelegt 
ist, kann man erfolgreich zwei wichti-
ge Elemente der zeitlichen Vorbereitung 
anwenden, nämlich Geldeinteilung und 
Vorratshaltung zuhause.

Zu den entscheidenden Grundsät-
zen für Geldeinteilung gehört, dass man 
den Zehnten und die sonstigen Spenden 
zahlt, Schulden abbaut und vermeidet, 
ein Budget aufstellt und sich daran hält 
und für die Zukunft spart.

Zu den entscheidenden Grund-
sätzen für die Vorratshaltung zuhau-
se gehört, dass man Lebensmittel und 
Wasser sowie – je nach den eigenen 
Bedürfnissen und denen der Familie – 
weitere Bedarfsartikel bevorratet, denn 
das Zuhause ist „das beste Vorrats-
haus“16 und wird in Notzeiten „zur am 
besten zugänglichen Reserve“17.

Wenn wir geistige Grundsät-
ze annehmen und uns um Inspirati-
on vom Herrn bemühen, werden wir 

Chiba, Japan

Apia, Samoa
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so geleitet, dass wir seinen Willen für 
uns allein und auch als Familie erken-
nen und wissen, wie wir die wichti-
gen Grundsätze der zeitlichen Vor-
bereitung am besten anwenden. Der 
allerwichtigste Schritt ist es, einen 
Anfang zu machen.

Elder David A. Bednar hat die-
sen Grundsatz so beschrieben: „Man 
übt Glauben aus, indem man zur Tat 
schreitet. Wahrer Glaube ist auf den 
Herrn Jesus Christus gerichtet und 
bewegt immer zum Handeln.“18

Brüder und Schwestern, in einer 
sich ständig wandelnden Welt müs-
sen wir uns auf Ungewissheiten vor-
bereiten. Auch wenn wieder bessere 
Zeiten kommen werden, wissen wir, 
dass zeitliche Höhen und Tiefen wei-
terhin zum Erdenleben gehören wer-
den. Wenn wir uns bemühen, in zeit-
licher Hinsicht vorbereitet zu sein, 
können wir den Widrigkeiten des 
Lebens mit größerer Zuversicht und 
innerem Frieden begegnen. Wie Josef 
in Ägypten werden wir sogar in auf-
reibenden Situationen sagen können: 
Es gab Brot.19 Im Namen Jesu Chris-
ti. Amen. ◼
ANMERKUNGEN
 1. Genesis 41:25- 30
 2. Genesis 41:47- 49
 3. Genesis 41:54
 4. Lehre und Bündnisse 1:17
 5. Mosia 4:27
 6. Siehe Genesis 41:54
 7. Siehe Russell M. Nelson, eingebettet in 

Joy D. Jonesʼ Ansprache: „Eine besonders 
erhabene Berufung“, Liahona, Mai 2020, 
Seite 16

 8. Bereitet alles vor, was nötig ist – 
Vorratshaltung in der Familie, 
Broschüre, 2007, Seite 1

 9. Bereitet alles vor, was nötig ist, Seite 1
 10. „Geleitwort der Ersten Präsidentschaft“, 

Eigenständigkeit: Die privaten Finanzen, 
Umschlaginnenseite vorn

 11. Siehe Genesis 41:54
 12. Lehre und Bündnisse 29:34- 35
 13. Eigenständigkeit: Die privaten Finanzen, 

Seite 4
 14. Mosia 4:27
 15. Siehe Alma 37:6
 16. Siehe Gordon B. Hinckley, „Wenn 

ihr bereit seid, werdet ihr euch nicht 
fürchten“, Liahona, November 2005, 
Seite 62

 17. „Notfallvorsorge“, Evangeliumsthemen, 
topics.ChurchofJesusChrist.org

 18. David A. Bednar, „Exercise Faith in 
Christ“, Video, ChurchofJesusChrist.org/
media

 19. Siehe Genesis 41:54

Kaum jemand hat wohl etwas so „Gro-
ßes“ durchlebt, als er etwas so „Klei-
nes und Einfaches“ loswerden musste.2

Almas Wortwahl fand ich aber auch 
deshalb interessant, weil das Wort im 
englischen Buch Mormon auch aus-
erlesen bedeutet, womit man meist 
etwas außergewöhnlich Schönes oder 
unvergleichlich Herrliches beschreibt. 
Beispielsweise beschrieb Joseph 
Smith die Kleidung des Engels Moroni 
als „Gewand von außergewöhnlicher 

Elder Matthew S. Holland
von den Siebzigern

Als ich im Sommer im Rahmen des 
Lehrplans Komm und folge mir nach! 
im Buch Mormon las, faszinierten 
mich Almas Worte. Als er sich seiner 
Sünden voll und ganz bewusst wurde, 
sagte er, „konnte nichts so außeror-
dentlich und so bitter sein, wie  
[s]eine Qualen es waren“1. Zugegeben, 
der Ausdruck „außerordentliche Qual“ 
fiel mir auch deshalb auf, weil ich in 
dieser Woche einen sieben Millimeter 
großen Nierenstein loswerden sollte. 

Die außerordentliche 
Gabe des Sohnes
Durch Jesus Christus können wir verdienten Qualen, 
verursacht durch unser moralisches Fehlverhalten, 
entgehen und unverdiente Qualen, verursacht durch 
irdisches Unglück, überwinden

Temecula, Kalifornien, USA
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Weiße“, „weißer als alles, was [er] auf 
Erden je gesehen hatte“3. Mit Begriffen 
wie außerordentlich oder außerge-
wöhnlich kann man aber auch etwas 
unsagbar Schreckliches beschreiben. 
In diesem Sinne bedeutet außeror-
dentliche Qual für Alma, „im höchs-
ten Grad gemartert und … gepeinigt“4 
zu werden.

Alma zeigt so die ernüchternde 
Tatsache auf, dass wir irgendwann die 
quälende volle Schuld für jede einzel-
ne unserer Sünden zu spüren bekom-
men müssen. Die Gerechtigkeit for-
dert es, und nicht einmal Gott kann 
das ändern.5 Als Alma an „alle“ sei-
ne Sünden dachte – vor allem auch 
daran, wie er den Glauben ande-
rer zunichtegemacht hatte –, war sein 
Schmerz buchstäblich unerträglich, 
und der Gedanke, vor Gott zu stehen, 
erfüllte ihn mit „unaussprechlichem 
Entsetzen“. Er wollte „an Seele und 
Leib ausgelöscht werden“6.

Alma berichtet jedoch, dass sich 
alles in dem Moment änderte, als  
„[s]ein Sinn [den] Gedanken erfasste“, 
dass Jesus Christus, wie prophezeit, 
„kommen werde, um für die Sünden 
der Welt zu sühnen“. Da „rief [er im] 
Herzen aus: O Jesus, du Sohn Gottes, 
sei barmherzig zu mir.“ Schon nach 
diesem einen Gedanken und dieser 
einen Bitte war Alma von außeror-
dentlicher Freude erfüllt, „die ebenso 
übergroß war wie [s]eine Qual“.7

Wir dürfen nie vergessen, dass der 
eigentliche Zweck der Umkehr darin 

besteht, unausweichliches Elend in 
reine Glückseligkeit zu verwandeln. 
Dank seiner „unmittelbare[n] Güte“8 
verschiebt sich ab dem Moment, da 
wir zu Christus kommen – ihm zei-
gen, dass wir an ihn glauben und 
unser Herz sich wirklich gewandelt 
hat –, die erdrückende Last unserer 
Sünden von unserem Rücken auf sei-
nen. Dies ist nur möglich, weil er, der 
ohne Sünde war, die „grenzenlose 
und unsägliche Qual“9 jeder einzelnen 
Sünde im Universum seiner Schöp-
fungen für all seine Schöpfungen litt – 
ein Leiden, das so bitter war, dass ihm 
aus jeder Pore Blut quoll. Aus seiner 
unmittelbaren eigenen Erfahrung her-
aus mahnt uns deshalb der Erretter in 
neuzeitlicher heiliger Schrift, dass wir 
nicht einmal erahnen, wie „außeror-
dentlich“ unsere „Leiden“ sein wer-
den, wenn wir nicht umkehren. Doch 
mit unermesslichem Großmut stellt er 
auch klar: „Ich, Gott, habe das für alle 
gelitten, damit sie nicht leiden müs-
sen, sofern sie umkehren“10 – eine 
Umkehr, die uns „von der übergro-
ßen Freude … kosten“11 lässt, von 
der Alma gekostet hat. Allein wegen 
dieser Lehre stehe ich „erstaunt und 
bewundernd“12 vor dem Herrn. Chris-
tus schenkt uns erstaunlicherweise 
aber noch mehr.

Manchmal resultiert außeror-
dentlicher Schmerz nicht aus Sün-
de, sondern aus unbeabsichtigten 
Fehlern, aus Handlungen anderer 
oder aus höherer Gewalt. In solchen 

Momenten rufen wir vielleicht wie der 
rechtschaffene Psalmist aus:

„Mir bebt das Herz in der Brust; 
mich überfielen die Schrecken des 
Todes. …

Ich schauderte vor Entsetzen. …
Hätte ich doch Flügel wie eine Tau-

be, dann flöge ich davon und käme 
zur Ruhe.“13

Die Medizin, psychologische Bera-
tung oder auch ein Gerichtsurteil 
können dazu beitragen, solches Leid 
zu lindern. Bedenken Sie aber, dass 
alle guten Gaben – auch diese – vom 
Erretter kommen.14 Unabhängig von 
der Ursache unseres tiefsten Schmer-
zes und Kummers entspringt die Lin-
derung letztlich nur einer Quelle: 
Jesus Christus. Nur er besitzt die 
Macht und den heilenden Balsam, 
um jeden Fehler zu berichtigen, jedes 
Unrecht zu beheben, jede Unvoll-
kommenheit auszugleichen, jede 
Wunde zu heilen und jede ausgeblie-
bene Segnung herbeizuführen. Wie 
die Zeugen aus alter Zeit bezeuge 
auch ich, dass wir „nicht einen Hohe-
priester [haben], der nicht mitfühlen 
könnte mit unseren Schwächen“15, 
sondern einen liebevollen Erlöser, der 
vom Himmelsthron herabkam und 
„Schmerzen und Bedrängnisse und 
Versuchungen jeder Art [litt, damit er] 
wisse, wie er seinem Volk beistehen 
könne“16.

Gut möglich, dass niemand nach-
fühlen kann, unter welch intensiven 
oder außergewöhnlichen Schmerzen 
Sie gerade leiden. Vielleicht gibt es 
keinen Angehörigen, keinen Freund 
und keinen Priestertumsführer – wie 
einfühlend und wohlmeinend er auch 
sein mag –, der genau weiß, was Sie 
fühlen, oder genau die richtigen Wor-
te findet, die zu Ihrer Heilung beitra-
gen. Aber eines sollen Sie wissen: Es 
gibt jemanden, der voll und ganz ver-
steht, was Sie durchleben, der „mäch-
tiger [ist] als die ganze Erde“17 und der 
„unendlich viel mehr tun kann, als 
[Sie] erbitten oder erdenken“18. Alles 
geschieht auf seine Weise und nach 
seinem Zeitplan, aber Christus steht 
immer bereit, jedes Quäntchen und 
jede Facette Ihrer Qual zu heilen.

Bengaluru, Indien
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Wenn Sie dies zulassen, werden Sie 
erkennen, dass Ihr Leiden nicht ver-
geblich war. Der Apostel Paulus sag-
te über die großen biblischen Helden 
und deren Kummer: „Gott hatte für sie 
durch ihr Leiden etwas Besseres vor-
gesehen, denn ohne Leiden konnten 
sie nicht vollkommen gemacht wer-
den.“19 Das Wesen Gottes und das Ziel 
unseres irdischen Daseins ist ja Glück-
lichsein,20 aber ohne Erfahrungen, die 
uns prüfen und zuweilen alles abver-
langen, können wir nicht zu vollkom-
menen Wesen voll göttlicher Freu-
de werden. Paulus erklärt, dass selbst 
der Erretter auf ewig „durch Leiden 
vollendet“21 wurde. Hüten Sie sich 
also vor der teuflischen Einflüste-
rung, wenn Sie ein besserer Mensch 
wären, blieben Ihnen solche Prüfun-
gen erspart.

Widersetzen Sie sich auch der 
damit verbundenen Lüge, Ihre Lei-
den würden bedeuten, dass Sie nicht 
zum Kreis der Auserwählten Gottes 
gehörten, die anscheinend von einem 
gesegneten Zustand zum nächsten 
schweben. Betrachten Sie sich statt-
dessen so, wie Johannes der Offen-
barer Sie in seiner herrlichen Offen-
barung über die Letzten Tage gewiss 
gesehen hat. Denn er sah „eine große 
Schar aus allen Nationen und Stäm-
men, Völkern und Sprachen; nie-
mand konnte sie zählen. Sie standen 
vor dem Thron und vor dem Lamm, 
gekleidet in weiße Gewänder, und … 
riefen mit lauter Stimme und spra-
chen: Die Rettung kommt von unse-
rem Gott.“22

Als er fragte: „Wer sind diese, die 
weiße Gewänder tragen, und woher 
sind sie gekommen?“, erhielt er zur 
Antwort: „Dies sind jene, die aus der 
großen Bedrängnis kommen; sie 
haben ihre Gewänder gewaschen und 
im Blut des Lammes weiß gemacht.“23

Brüder und Schwestern, in Recht-
schaffenheit zu leiden schließt Sie von 
den Auserwählten Gottes nicht aus, 
sondern bereitet Sie vielmehr darauf 
vor, zu ihnen zu zählen. Deren Ver-
heißungen werden zu Ihren Verhei-
ßungen. „Sie werden“, wie Johan-
nes verkündet, „keinen Hunger und 

keinen Durst mehr leiden und weder 
Sonnenglut noch irgendeine sengen-
de Hitze wird auf [Ihnen] lasten. Denn 
das Lamm in der Mitte vor dem Thron 
wird [Sie] weiden und zu den Quel-
len führen, aus denen das Wasser des 
Lebens strömt, und Gott wird alle Trä-
nen von [Ihren] Augen abwischen.“24

„Der Tod wird nicht mehr sein, kei-
ne Trauer, keine Klage, keine Müh-
sal.“25

Ich bezeuge Ihnen: Durch die 
überwältigende Güte Jesu Christi und 
sein unbegrenztes Sühnopfer kön-
nen wir verdienten Qualen, verur-
sacht durch unser moralisches Fehl-
verhalten, entgehen und unverdiente 
Qualen, verursacht durch irdisches 
Unglück, überwinden. Unter seiner 
Führung wird Ihre göttliche Bestim-
mung von unvergleichlicher Herrlich-
keit und unbeschreiblicher Freude 
sein – einer Freude, die so inten-
siv und für Sie so einzigartig ist, dass 
all Ihre „Asche“ zu etwas Schöne-
rem wird als „irgendetwas Irdisches“ 
es jemals sein kann.26 Mögen Sie jetzt 
von diesem Glück kosten und für 
immer davon erfüllt sein. Ich bitte Sie, 
es Alma gleichzutun: Halten Sie an 
dieser außerordentlichen Gabe des 
Sohnes Gottes fest, wie sie durch sein 
Evangelium in dieser, seiner wahren 
und lebendigen Kirche offenbart ist. 
Im Namen Jesu Christi. Amen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Alma 36:21; Hervorhebung hinzugefügt
 2. Siehe Alma 37:6
 3. Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:31
 4. Man vergleiche die Ausdrucksweise in 

Alma 36:11- 17 mit dem Eintrag exquisite 
im Oxford American Writer’s Thesaurus, 
einer der Veröffentlichungen, die im 
Englischen auf manchen Geräten im 
Abschnitt „Dictionary“ in den allgemeinen 
Einstellungen geladen und zum einfachen 
Zugriff in der App Archiv Kirchenliteratur 
verlinkt werden können. Mein Dank 
geht an Rachel Sanford für diesen 
Gedankenanstoß.

 5. Siehe Alma 42:13
 6. Siehe Alma 36:13- 15
 7. Siehe Alma 36:17- 21
 8. Mosia 25:10
 9. Siehe Orson F. Whitney, Baptism – the 

Birth of Water and of Spirit, 1934, Seite 5
 10. Lehre und Bündnisse 19:15,16
 11. Siehe Alma 36:24- 26
 12. „Erstaunt und bewundernd“, Gesangbuch, 

Nr. 118
 13. Psalm 55:5- 7
 14. Siehe Moroni 7:24
 15. Hebräer 4:15
 16. Alma 7:11,12
 17. 1 Nephi 4:1
 18. Epheser 3:20
 19. Joseph Smith Translation, Hebräer 11:40
 20. Siehe 2 Nephi 2:25; Alma 41:11
 21. Siehe Hebräer 2:10; siehe auch Hebräer 

5:8,9; Russell M. Nelson, „Die kommende 
Vollkommenheit“, Der Stern, Januar 1996, 
Seite 78–81

 22. Offenbarung 7:9,10
 23. Offenbarung 7:13,14; Hervorhebung 

hinzugefügt
 24. Offenbarung 7:16,17
 25. Offenbarung 21:4
 26. Siehe Jesaja 61:3; Joseph Smith – 

Lebensgeschichte 1:31
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abzulegen. Eine übertriebene Fixie-
rung auf die eigene Kultur kann dazu 
führen, dass wir erstrebenswerte, ja, 
selbst göttliche Vorstellungen, Eigen-
schaften und Verhaltensweisen ableh-
nen.

Vor gar nicht allzu vielen Jahren 
hatte ich mit einem sehr verdienten 
Mann zu tun, an dessen Beispiel sich 
die universell verbreitete kulturelle 
Kurzsichtigkeit recht gut veranschau-
lichen lässt. Ich lernte ihn in Singapur 
kennen, wo ich als Heimlehrer seiner 
Familie eingeteilt war. Er war ein ange-
sehener Professor für Sanskrit und 
Tamil und stammte aus dem Süden 
Indiens. Seine liebe Frau und sei-
ne beiden Söhne gehörten der Kirche 
an, er aber war nie Mitglied geworden 
und hatte den Lehren des Evangeliums 
auch nie sonderlich Aufmerksamkeit 
geschenkt. Er war damit zufrieden, wie 
seine Frau und seine Söhne sich ent-
wickelten, und unterstützte sie voll 
und ganz in ihren Unternehmungen 
und ihren kirchlichen Aufgaben.

Als ich mich anbot, ihm die Grund-
sätze des Evangeliums zu erklären 
und unsere Glaubensansichten darzu-
legen, sperrte er sich zunächst dage-
gen. Es dauerte eine Weile, bis ich den 
Grund herausgefunden hatte: Er dach-
te, er würde damit Verrat an seiner 
Vergangenheit, seinem Volk und sei-
ner Geschichte begehen! Nach seiner 
Vorstellung würde er alles verleugnen, 
was er war – alles, wozu seine Fami-
lie ihn erzogen hatte, sein indisches 
Erbe schlechthin. Während der nächs-
ten paar Monate konnten wir über die-
se Bedenken reden. Es war erstaun-
lich, wenn auch nicht überraschend, 
wie das Evangelium Jesu Christi ihm 
die Augen öffnete und ihm eine ande-
re Sichtweise ermöglichte.

In den meisten Kulturen der Men-
schen gibt es Gutes wie Böses, Auf-
bauendes wie Zerstörerisches.

In der Welt von heute sind vie-
le Probleme die unmittelbare Folge 
des Aufeinanderprallens unterschied-
licher, der Kultur zuzuschreibender 
Vorstellungen und Gebräuche. Sämt-
liche Konflikte und Verwirrungen wür-
den sich jedoch bald in Luft auflösen, 

auch zu einem erheblichen Hindernis 
auswachsen.

Mitunter sieht es so aus, als sei die-
se Kultur so in unser Denken und 
unser Verhalten eingebrannt, dass sie 
sich unmöglich ändern ließe. Immer-
hin verdanken wir ihr vieles, was 
unser Wesen ausmacht und was uns 
ein Identitätsgefühl vermittelt. Ihr Ein-
fluss kann so stark sein, dass wir die 
Schwachpunkte oder menschlichen 
Fehler in unserer Kultur womöglich 
nicht erkennen und daher zögern, 
einige Überlieferungen unserer Väter 

Elder William K. Jackson
von den Siebzigern

Es ist eine herrliche Welt, in der wir 
leben und die wir uns teilen – Hei-
mat einer bunten Vielfalt von Völkern, 
Sprachen, Gebräuchen und geschicht-
lichen Ereignissen, verteilt auf hun-
derte von Ländern und tausende 
Gruppierungen, eine jede mit einer 
reichhaltigen Kultur gesegnet. Die 
Menschheit hat vieles, worauf sie stolz 
sein und was sie feiern kann. Ange-
lerntes Verhalten aber – das, was uns 
die Kultur aufprägt, in der wir auf-
wachsen – kann uns große Kraft im 
Leben geben, sich manchmal aber 

Die Kultur Christi
Wir können das Beste an unserer jeweiligen Kultur 
auf Erden in Ehren halten und auch uneingeschränkt 
der ewigen Kultur, die dem Evangelium Jesu Christi 
entspringt, angehören

Nairobi, Kenia
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wenn die Welt ihre „ursprüngliche Kul-
tur“ annähme, die sie vor gar nicht lan-
ger Zeit noch besaß. Diese Kultur geht 
auf unser vorirdisches Dasein zurück. 
Sie ist die Kultur Adams und Henochs. 
Sie ist die Kultur, die auf den Lehren 
des Erlösers in der Mitte der Zeiten 
gründet und zu der alle Männer und 
Frauen auch heute wieder Zugang 
haben. Sie ist einzigartig. Sie ist „die 
größte aller Kulturen“ und beruht auf 
dem großen Plan des Glücklichseins, 
den Gott aufgestellt und für den Chris-
tus alles gegeben hat. Sie spaltet nicht, 
sie vereint. Sie schadet nicht, sie heilt.

Das Evangelium Jesu Christi lehrt 
uns, dass das Leben einen Sinn hat. 
Unser Dasein ist kein gewaltiger kos-
mischer Unfall oder Irrtum! Es gibt 
einen Grund dafür, dass wir hier sind.

Diese Kultur gründet sich auf das 
Zeugnis, dass unser Vater im Himmel 
existiert, dass es ihn wirklich gibt und 
dass er einen jeden von uns persön-
lich liebt. Wir sind sein „Werk und  
[s]eine Herrlichkeit“1. Im Vordergrund 
dieser Kultur steht die Vorstellung, 
dass wir alle von gleichem Wert sind. 
Kasten und Gesellschaftsklassen spie-
len da keine Rolle. Wir sind schließlich 
alle Brüder und Schwestern, Geistkin-
der unserer himmlischen Eltern – und 
das buchstäblich. In der größten aller 
Kulturen gibt es die Einstellung „wir 
gegen die anderen“ nicht. Es gibt nur 
ein „Wir“. Es gibt keine „anderen“. Wir 
glauben, dass wir für uns, füreinander, 
die Kirche und die Welt verantwortlich 
und rechenschaftspflichtig sind. Die-
ses Verantwortungsbewusstsein ist ein 
wichtiger Faktor bei unserem Wachs-
tum.

Nächstenliebe, echte christliche 
Anteilnahme, ist die Grundlage dieser 
Kultur. Wir machen uns um die Bedürf-
nisse unserer Mitmenschen, ob geistig 
oder zeitlich, aufrichtig Gedanken und 
handeln entsprechend. So werden Vor-
urteile und Hass vertrieben.

In unserer Kultur gibt es Offenba-
rung, bei der das Wort Gottes, wie die 
Propheten es empfangen, im Mittel-
punkt steht – und jeder Einzelne kann 
sich durch den Heiligen Geist davon 
überzeugen. Alle Menschen können 

den Willen und die Absichten Gottes 
erfahren.

In dieser Kultur gilt das Prinzip der 
Entscheidungsfreiheit. Die Möglichkeit, 
eine Wahl zu treffen, ist für unsere Ent-
wicklung und unser Glück von aller-
größter Bedeutung. Alles hängt davon 
ab, ob wir uns klug entscheiden.

In dieser Kultur wird gelernt und 
geforscht. Wir streben nach Erkennt-
nis und Weisheit und suchen in allem 
das Beste.

In dieser Kultur wird geglaubt und 
gehorcht. Glaube an den Herrn Jesus 
Christus ist der erste Grundsatz unse-
rer Kultur und Gehorsam gegenüber 
seinen Lehren und seinen Geboten 
das Ergebnis. Auf diese Weise lernen 
wir Selbstbeherrschung.

In dieser Kultur wird gebetet. Wir 
glauben, dass Gott uns nicht nur hört, 
sondern dass er uns auch hilft.

In dieser Kultur gibt es Bündnisse 
und heilige Handlungen, hohe mora-
lische Maßstäbe, Opfer-  und Verge-
bungsbereitschaft sowie Umkehr, und 
unser Körper ist ein Tempel, um den 
wir uns kümmern. All dies bezeugt, 
dass wir uns Gott verschrieben haben.

In dieser Kultur regiert das Priester-
tum, die Vollmacht, im Namen Gottes 
zu handeln, die Macht Gottes, seine 
Kinder zu segnen. Sie erbaut den Ein-
zelnen und befähigt ihn, ein besserer 
Mensch, Führer, Vater, Gefährte, eine 
bessere Führerin, Mutter, Gefährtin 

zu sein – und macht das Zuhause zu 
einem heiligen Ort.

Eine Fülle an Wundern kennzeich-
net diese Kultur, die älteste von allen. 
Sie kommen durch Glauben an Jesus 
Christus, die Macht des Priestertums, 
Beten, Selbstvervollkommnung, wah-
re Bekehrung und Vergebungsbereit-
schaft zustande.

In dieser Kultur gibt es Missionsar-
beit. Die Seelen haben großen Wert.

In der Kultur Christi wird die Frau 
in den ihr gebührenden, ewigen Stand 
erhoben. Sie ist keine Untertanin des 
Mannes, wie in so vielen Kulturen der 
heutigen Welt, sondern eine vollwer-
tige und gleichrangige Partnerin auf 
Erden wie im Jenseits.

Diese Kultur stützt die Heiligkeit 
der Familie. Die Familie ist die Grund-
einheit der Ewigkeit. Die Vervoll-
kommnung der Familie ist jedes Opfer 
wert, denn es heißt ja, „dass sich ein 
Versagen in der Familie durch kei-
nen anderweitigen Erfolg wettmachen 
lässt“2. Unsere beste Arbeit vollbringen 
wir zuhause, mit ihr ist unser größtes 
Glück verbunden.

In der Kultur Christi gibt es eine 
Perspektive und damit eine ewige 
Ausrichtung und Orientierung. In die-
ser Kultur geht es um das, was von 
bleibendem Wert ist! Sie beruht auf 
dem Evangelium Jesu Christi und die-
ses ist ewig und erklärt das Woher, 
Wozu und Wohin unseres Daseins. Sie 

Osaka, Japan
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schließt Menschen ein, nicht aus. Da 
diese Kultur sich daraus ergibt, wie wir 
die Lehren unseres Heilands umset-
zen, bringt sie auch den heilenden 
Balsam hervor, den unsere Welt so 
dringend braucht.

Was für ein Segen, wenn man ein 
so herrliches, edles Leben führen darf! 
Um dieser Kultur, der größten von 
allen, angehören zu dürfen, muss man 
sich ändern. Die Propheten haben 
erklärt, dass wir an unserer alten Kul-
tur alles aufgeben müssen, was mit der 
Kultur Christi unvereinbar ist. Das heißt 
aber nicht, dass wir absolut alles auf-
geben müssen. Die Propheten haben 
ja auch darauf hingewiesen, dass wir – 
jeder für sich und alle gemeinsam – 
unseren Glauben, unsere Talente und 
unsere Erkenntnisse, kurz: alles, was 
es in unserem Leben und in unserer 
jeweiligen Kultur an Gutem gibt, mit-
bringen und es dann der Kirche über-
lassen sollen, mit der Botschaft des 
Evangeliums ihren Teil beizusteuern.3

Die Kirche Jesu Christi der Heili-
gen der Letzten Tage ist keine westli-
che Gesellschaftsform und auch keine 
amerikanische Kulturerscheinung. Sie 

ist international und war schon immer 
dazu bestimmt. Vor allem aber kommt 
sie von Gott. Neue Mitglieder aus aller 
Welt bringen Reichtum, Vielfalt und 
Abwechslung in unsere ständig wach-
sende Familie. Die Heiligen der Letz-
ten Tage feiern und würdigen nach 
wie vor überall ihr Erbe und ihre Hel-
den, aber sie sind jetzt auch Teil von 
etwas weitaus Größerem. Die Kultur 
Christi hilft uns, uns so zu sehen, wie 
wir wirklich sind, und wenn man sie 
mit dem rechten Augenmaß im Licht 
der Ewigkeit betrachtet, steigert sie 
unsere Fähigkeit, den großen Plan des 
Glücklichseins zu erfüllen.

Was ist nun aus meinem Bekannten 
geworden? Er hat sich die Lektionen 
angehört und ist der Kirche beigetre-
ten. Seine Familie hat sich mittlerweile 
für Zeit und alle Ewigkeit im Sydney- 
Tempel in Australien siegeln lassen. 
Er hat wenig aufgegeben – und das 
Potenzial für alles gewonnen. Er hat 
festgestellt, dass er nach wie vor histo-
rische Ereignisse feiern und auf seine 
Ahnen, seine Musik, Tanz und Litera-
tur, seine Esskultur, sein Land und sein 
Volk stolz sein kann. Er hat festgestellt, 

dass er das Beste aus seiner ange-
stammten Kultur mühelos in die größ-
te aller Kulturen überführen kann. Er 
hat herausgefunden, dass alles, was 
er an Wahrheit und Rechtschaffenheit 
aus seinem alten Leben in sein neu-
es mitgenommen hat, seine Gemein-
schaft mit den Heiligen nur noch wei-
ter vertieft und dazu beiträgt, alle in 
der Gesellschaft des Himmels zu ver-
einen.

Wir können alle wahrhaftig das 
Beste an unserer jeweiligen Kultur auf 
Erden in Ehren halten und dennoch 
uneingeschränkt der ältesten Kultur 
von allen angehören – der ursprüng-
lichen, vollendetsten, ewigen Kultur, 
die dem Evangelium Jesu Christi ent-
springt. Und ein wundervolles Erbe 
haben wir da gemeinsam! Im Namen 
Jesu Christi. Amen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Mose 1:39
 2. J. E. McCulloch, in Lehren der Präsidenten 

der Kirche: David O. McKay, Seite 175
 3. Siehe Lehren der Präsidenten der Kirche: 

George Albert Smith, Seite XXXII; Gordon 
B. Hinckley, „Die wunderbare Grundlage 
unseres Glaubens“, Liahona, November 
2002, Seite 81
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Lage auf der Welt denken müssen, so 
ist das kein Zufall.

Ob Sie heute meine Stimme hören 
oder meine Worte erst später lesen – 
an niemandem von Ihnen wird die-
se Pandemie spurlos vorübergegan-
gen sein.

Wir denken an diejenigen, die 
Angehörige und Freunde zu betrau-
ern haben. Möge der Vater im Himmel 
Ihnen beistehen und Sie trösten.

Das Virus hat langfristig nicht nur 
Folgen für die Gesundheit. Viele Fami-
lien haben ihr Einkommen verloren; 
ihnen drohen Hunger, Ungewissheit 
und große Sorgen. Auf bewunderns-
werte Weise setzen sich viele selbst-
los dafür ein, die Ausbreitung die-
ser Krankheit zu verhindern. Die stille 
Opferbereitschaft und der Edelmut 
derer, die ihre eigene Sicherheit aufs 
Spiel setzen, um Menschen in Not zu 
helfen, zu heilen und zu unterstützen, 
stimmen uns demütig. Ihre Herzens-
güte und Ihr Mitgefühl erfüllen uns mit 
großer Dankbarkeit.

Wir bitten Gott inständig, er möge 
die Schleusen des Himmels öffnen 
und Sie mit ewigen Segnungen 
beschenken.

Wir sind Samenkörner
Noch immer gibt dieses Virus vie-

le Rätsel auf. Eines aber weiß ich: 
Der Vater im Himmel ist davon nicht 
überrascht worden. Er musste keine 
zusätzlichen Heerscharen von Engeln 
aufbieten, Krisensitzungen einberu-
fen oder Personal aus der Abteilung 

Infolgedessen ließ Brigham das 
Fundament ausbessern, sodass es stark 
genug war, die Granitmauern1 des 
majestätischen Salt- Lake- Tempels zu 
tragen.2 Am Ende konnten die Heili-
gen frohen Herzens das Lied „O fest 
wie ein Felsen“3 singen, denn ihr hei-
liger Tempel stand nun felsenfest auf 
einem Fundament, das Generationen 
überdauern würde.

Diese Schilderung lässt uns erken-
nen, wie Gott Widrigkeiten nutzt, um 
seine Absichten zu verwirklichen.

Eine weltweite Pandemie
Wenn Sie dabei an die derzeitige 

Elder Dieter F. Uchtdorf
vom Kollegium der Zwölf Apostel

Nicht lange nach ihrer Ankunft im 
Salzseetal begannen die Heiligen der 
Letzten Tage mit dem Bau ihres hei-
ligen Tempels. Sie spürten, dass sie 
endlich einen Ort gefunden hatten, 
wo sie Gott in Frieden und ohne ver-
folgt zu werden anbeten konnten.

Doch gerade als das Fundament 
des Tempels kurz vor der Fertigstel-
lung stand, rückte eine Armee ameri-
kanischer Soldaten an, um mit Gewalt 
einen neuen Gouverneur einzuset-
zen.

Da die Führer der Kirche nicht 
wussten, wie feindselig diese Armee 
war, wies Brigham Young die Heiligen 
an, den Ort zu verlassen und das Fun-
dament des Tempels zuzuschütten.

Bestimmt haben sich damals eini-
ge Mitglieder der Kirche gefragt, war-
um all ihre Mühen, das Reich Gottes 
aufzubauen, immer wieder behindert 
wurden.

Doch schließlich war die Gefahr 
vorüber, und die Fundamente des 
Tempels wurden wieder freigelegt 
und inspiziert. Bei dieser Gelegenheit 
stellten die Bauleute unter den Pio-
nieren fest, dass der ursprünglich ver-
wendete Sandstein an einigen Stellen 
Risse hatte und als Fundament nicht 
mehr geeignet war.

Gott wird etwas 
Unvorstellbares tun
Gott hat seine Kinder und seine Kirche auf 
diese Zeit vorbereitet

Lo Narváez, Valparaíso, Chile
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Weltenerschaffung abzweigen, um 
einer unerwarteten Notlage zu begeg-
nen.

Meine heutige Botschaft lautet: 
Auch wenn wir diese Pandemie weder 
erwünscht noch erwartet haben, so 
hat Gott doch seine Kinder und seine 
Kirche auf diese Zeit vorbereitet!

Gewiss – wir werden sie durchste-
hen. Aber wir werden mehr tun, als 
einfach die Zähne zusammenbeißen, 
ausharren und abwarten, dass alles 
wieder wie früher wird. Wir werden 
vorwärtsgehen und im Ergebnis bes-
ser dastehen.

In gewisser Weise sind wir wie 
Samenkörner. Damit diese ihr Potenzial 
erreichen und aufgehen können, muss 
man sie erst vergraben. Ich bezeuge: 
Auch wenn wir uns manchmal wie 
unter den Prüfungen des Lebens ver-
graben vorkommen oder uns seelisch 
Finsternis umfängt, so werden die Lie-
be Gottes und die Segnungen des wie-
derhergestellten Evangeliums Jesu 
Christi doch etwas Unvorstellbares zur 
Blüte kommen lassen.

Entbehrungen bringen Segnungen 
hervor

In jeder Evangeliumszeit gab es 
Prüfungen und Entbehrungen.

Henoch und sein Volk lebten in 
einer Zeit voller Schlechtigkeit, mit 
Kriegen und Blutvergießen. „Aber der 

Herr kam und wohnte bei seinem 
Volk.“ Er hatte etwas Unvorstellbares 
für dieses Volk im Sinn. Er half ihm, 
Zion aufzurichten – ein Volk zu wer-
den, das „eines Herzens und eines 
Sinnes war und in Rechtschaffenheit 
lebte“4.

Josef, der Sohn Jakobs, wurde als 
Knabe in eine Grube geworfen, in die 
Sklaverei verkauft, betrogen und im 
Stich gelassen.5 Er muss sich gefragt 
haben, ob Gott ihn vergessen habe. 
Doch Gott hatte etwas Unvorstellbares 
für Josef im Sinn. Er nutzte diese Prü-
fungszeit, um Josefs Charakter zu festi-
gen und ihn in die Lage zu versetzen, 
seine Familie zu retten.6

Denken Sie auch daran, wie der 
Prophet Joseph Smith im Gefängnis 
zu Liberty um Hilfe für die leiden-
den Heiligen flehte. Er muss sich 
gefragt haben, wie Zion unter solchen 
Umständen aufgerichtet werden konn-
te. Doch der Herr sprach ihm Frie-
den zu, und die anschließende herrli-
che Offenbarung brachte den Heiligen 
Frieden – und bringt Ihnen und mir 
noch immer Frieden.7

Wie oft waren die Heiligen in den 
Anfangsjahren der Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage verzwei-
felt und haben sich gefragt, ob Gott 
sie vergessen habe! Aber trotz ständi-
ger Verfolgung, Gefahr und drohender 
Vernichtung hatte der Herr, der Gott 

Israels, für seine kleine Herde noch 
etwas Gutes und Großes im Sinn. 
Etwas Unvorstellbares.

Was lernen wir aus diesen Beispie-
len und den hunderten weiteren in 
den heiligen Schriften?

Erstens: Die Rechtschaffenen erhal-
ten keine Freikarte, mit der sie an 
den Untiefen im Leben vorbeikom-
men können. Wir alle müssen schwie-
rige Phasen überstehen, denn gera-
de in solch widrigen Zeiten lernen wir 
Grundsätze, die unseren Charakter fes-
tigen und uns veranlassen, uns Gott 
weiter zu nähern.

Zweitens: Unser Vater im Himmel 
weiß, dass wir leiden, und weil wir 
seine Kinder sind, wird er uns nicht im 
Stich lassen.8

Denken Sie nur an den einen, der 
so voller Mitgefühl war – den Erretter, 
der einen so großen Teil seines Lebens 
damit zugebracht hat, sich der Kran-
ken, der Einsamen, der Zweifelnden 
und der Verzweifelten anzunehmen.9 
Glauben Sie, er mache sich um Sie in 
der heutigen Zeit weniger Sorgen?

Liebe Freunde, liebe Brüder und 
Schwestern, Gott wird in diesen unsi-
cheren, angsterfüllten Zeiten über Sie 
wachen und Sie behüten. Er kennt Sie. 
Er hört Ihr Flehen. Er ist treu und ver-
lässlich. Er wird seine Verheißungen 
erfüllen.

Gott hat für Sie persönlich und für 

Montegrotto Terme, Italien
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die Kirche insgesamt etwas Unvorstell-
bares im Sinn – ein wunderbares Werk 
und ein Wunder.

Wir danken, o Gott, für den Propheten
Unsere besten Tage liegen noch 

vor uns, nicht hinter uns. Aus die-
sem Grund gibt Gott uns neuzeitli-
che Offenbarung! Ohne sie wäre das 
Leben womöglich wie ein Flug in der 
Warteschleife: Man wartet geduldig, 
bis der Nebel sich auflöst, ehe man 
landen kann. Was der Herr mit uns 
vorhat, geht jedoch weit darüber hin-
aus. Weil dies die Kirche des leben-
digen Christus ist und weil er seine 
Propheten leitet, bewegen wir uns vor-
wärts und aufwärts, zu Orten, wo wir 
noch nie gewesen sind, in Höhen, die 
wir uns kaum vorstellen können!

Das heißt nicht, dass wir auf unse-
rem Flug durchs Erdenleben kei-
ne Turbulenzen erleben werden. Es 
heißt nicht, dass nicht unversehens 
die Instrumente ausfallen, die Mecha-
nik versagt oder das Wetter ernsthaf-
te Schwierigkeiten macht. Manchmal 
wird die Lage sogar noch schlimmer, 
ehe sie wieder besser wird.

Als Kampfpilot und Flugkapitän 
habe ich gelernt, dass ich mir die wid-
rigen Umstände während eines Fluges 
zwar nicht aussuchen konnte, wohl 
aber, wie ich mich darauf vorbereite-
te und damit umging. Was man in Kri-
senzeiten braucht, sind Ruhe, ein kla-
rer Kopf und Gottvertrauen.

Wie erreicht man das?
Man stellt sich den Tatsachen und 

besinnt sich auf die Grundlagen, auf 
die wesentlichen Grundsätze des 
Evangeliums, auf das Wichtigste. Man 
stärkt seine persönliche Religionsaus-
übung – etwa durch Beten, Schriftstu-
dium und Halten der Gebote Gottes. 
Man trifft seine Entscheidungen auf 
Grundlage dessen, was sich am besten 
bewährt hat.

Man konzentriert sich auf das, was 
man tun kann, und nicht auf das, was 
man nicht tun kann.

Man nimmt all seinen Glauben 
zusammen. Und man hört auf die Wor-
te des Herrn und seines Propheten, die 
einen behutsam in Sicherheit bringen.

Vergessen Sie nicht: 
Dies ist die Kirche Jesu 
Christi – er steht am Ruder.

Denken Sie nur an die 
zahlreichen inspirierten 
Neuerungen allein in den 
letzten zehn Jahren. Um 
nur einige wenige zu nen-
nen:

• Das Abendmahl wur-
de wieder in den Mittel-
punkt unserer sonntäg-
lichen Gottesdienste 
gerückt.

• Unter dem Titel Komm 
und folge mir nach! 
wurde ein auf das 
Zuhause ausgerichte-
ter Lehrplan aufgelegt, 
der den Einzelnen und die 
Familie stärkt und bei dem die Kir-
che unterstützend wirkt.

• Wir haben begonnen, uns auf 
höhere, heiligere Weise aller Men-
schen anzunehmen.

• In der ganzen Kirche werden ver-
stärkt technische Mittel genutzt, um 
das Evangelium zu verbreiten und 
das Werk des Herrn zu vollbringen.

Auch die Versammlungen dieser 
Generalkonferenz wären ohne techni-
sche Hilfsmittel nicht möglich.

Brüder und Schwestern, mit Chris-
tus am Ruder wird nicht nur alles 
überragend gut, es wird unvorstellbar.

Die Sammlung Israels wird vollbracht 
Anfangs mag es so ausgesehen 

haben, als sei eine weltweite Pande-
mie eine Blockade für das Werk des 
Herrn. Beispielsweise war es nicht 
mehr möglich, das Evangelium wie 
gewohnt zu verkünden. Durch die 
Pandemie treten nun jedoch neue und 
kreativere Methoden zutage, wie man 
sich den Menschen zuwenden kann, 
die ehrlichen Herzens sind. Die Samm-
lung Israels wird mit immer mehr 
Energie und Begeisterung vollbracht. 
Das belegen abertausende Beispiele.

Eine liebe Schwester aus Norwegen 
berichtete meiner Frau Harriet und 
mir, dass die Zahl der Taufen in letzter 

Zeit zugenommen habe. „An Orten, 
wo die Kirche klein ist“, schrieb sie, 
„werden aus Grüppchen Zweige und 
aus Zweigen Gemeinden.“

In Lettland war eine Frau, die durch 
Werbung im Internet auf die Kirche 
gestoßen war, so begierig, mehr über 
das Evangelium Jesu Christi zu erfah-
ren, dass sie eine Stunde vor dem Ter-
min bei den Missionaren erschien und 
um ein Taufdatum bat, noch ehe die 
erste Lektion abgeschlossen war.

In Osteuropa riefen die Missiona-
rinnen eine Frau an und bekamen zu 
hören: „Warum haben Sie denn nicht 
früher angerufen? Ich warte doch 
schon!“

Viele unserer Missionare haben 
mehr zu tun als jemals zuvor. Vie-
le unterweisen mehr Menschen als 
jemals zuvor. Die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedern und den 
Missionaren ist besser geworden.

Gut möglich, dass wir uns in der 
Vergangenheit so sehr an die her-
kömmlichen Vorgehensweisen gebun-
den fühlten, dass uns erst eine Pan-
demie die Augen öffnen musste. Wir 
haben vielleicht noch mit Sandstein 
gebaut, als es schon Granit gab. Jetzt 
lernen wir zwangsläufig, wie man mit 
einer Vielzahl von Methoden, auch 
technischen, Menschen auf norma-
le und natürliche Weise einlädt, zu 

Temecula, Kalifornien, USA
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kommen und zu sehen, zu kommen 
und zu helfen und zu kommen und 
dazuzugehören.

Sein Werk, seine Wege
Dies ist das Werk des Herrn. Er 

möchte, dass wir seine Wege finden, 
es zu vollbringen, und diese können 
anders sein als das, was wir aus der 
Vergangenheit kennen.

So ist es auch Simon Petrus und 
anderen Jüngern ergangen, die auf 
dem See von Tiberias fischen gingen.

Sie „fingen aber in jener Nacht nichts.
Als es bereits gegen Morgen war, 

stand Jesus am Ufer
[und] sagte zu ihnen: ,Werft das 

Netz nach der [anderen] Seite des 
Bootes aus, so werdet ihr einen Fang 
tun.‘“

Sie warfen ihr Netz nach der ande-
ren Seite aus und „konnten es vor der 
Menge der Fische nicht mehr … her-
ausziehen“.10

Gott hat seine allmächtige Hand 
offenbart und wird sie auch weiterhin 
offenbaren. Der Tag wird kommen, da 
wir zurückblicken und wissen werden, 
dass Gott uns in diesen widrigen Zei-
ten geholfen hat, bessere Wege zu fin-
den – seine Wege –, um sein Reich auf 
einem festen Fundament zu errichten.

Ich gebe Zeugnis, dass dies das 
Werk Gottes ist und dass er unter sei-
nen Kindern, seinem Volk noch viel 

Unvorstellbares zuwege bringen wird. 
Gott hält uns liebevoll und voller Mit-
gefühl in seinen Händen geborgen.

Ich bezeuge, dass Präsident Rus-
sell M. Nelson der Prophet Gottes für 
unsere Zeit ist.

Als Apostel des Herrn bitte ich Sie 
und segne Sie, „frohgemut alles [zu] 
tun, was in [Ihrer] Macht liegt, und 
dann mögen [Sie] mit größter Zuver-
sicht ruhig stehen, um die Errettung 
Gottes zu sehen und dass sein Arm 
offenbar werde“11. Und ich verheiße 
Ihnen, dass der Herr aus Ihren redli-
chen Anstrengungen Unvorstellbares 
hervorgehen lassen wird. Im Namen 
Jesu Christi. Amen. ◼
ANMERKUNGEN
 1. Der Quarz- Monzonit aus einem Steinbruch 

am Ausgang des Little Cottonwood 
Canyon, gut 30 Kilometer außerhalb der 
Stadt, ähnelt Granitgestein

 2. Tiefere Einblicke in diese Epoche der 
Geschichte können Sie der Reihe Heilige: 
Die Geschichte der Kirche Jesu Christi in 
den Letzten Tagen, Band 2, Keine unheilige 
Hand, 1846–1893, Kapitel 17, 19 und 21 
entnehmen

 3. Siehe „O fest wie ein Felsen“, Gesangbuch, 
Nr. 56, und „How Firm a Foundation“, 
Hymns, Nr. 85.

Die Worte dieses großartigen Liedes 
können auch ein Motto für die heutige Zeit 
sein und uns, wenn wir mit wachen Ohren 
zuhören, einen Einblick verschaffen, wo 
unsere Schwierigkeiten liegen:
In Leid oder Freude, ob krank oder wohl,
ob Armut mich prüft oder Glück mir gibt 

voll,
daheim oder fort, auf dem Land oder Meer,

nach meinem Bedürfnis, so gibst du mir, 
Herr.

Nur Mut, ich bin bei dir, o fürchte dich 
nicht,

denn ich bin dein Gott, der auf dein Wohl 
erpicht.

Ich stärke dich hilfreich und gebe dir Halt,
ich trage dich in meiner allmächtgen 

Hand.
Wenn durch tiefe Leiden du rufst mich zu 

gehn
und Stürme von Prüfungen wild mich 

umwehn,
so wirst du in Schmerzen nicht fern von 

mir sein,
dann will ich mein Herz dir zur Heiligung 

weihn.
Wenn brennend wie Feuer der Prüfungen 

Pein,
will huldvoll ich dich aus den Qualen 

befrein.
Die Flammen, sie sollen die Schlacken 

verzehrn
und lauteres Gold stets in dir hervorkehrn.
Mein Herz, das an Jesus sich lehnt mit 

Vertraun,
kann sicher auf deine Verheißungen 

baun;
und mag alle Hölle auch gegen mich sein:
Du lässest mich nimmer, o nimmer allein.

 4. Siehe Mose 7:13- 18
 5. Josef mag erst etwa 17 Jahre alt gewesen 

sein, als seine Brüder ihn in die Sklaverei 
verkauften (siehe Genesis 37:2). Als er 
in die Dienste des Pharaos eintrat, war 
er 30 (siehe Genesis 41:46). Können Sie 
sich vorstellen, wie schwierig es für einen 
jungen Mann in der Blüte seines Lebens 
gewesen sein muss, betrogen, in die 
Sklaverei verkauft, fälschlich angeklagt 
und ins Gefängnis geworfen zu werden? 
Josef ist gewiss nicht nur ein Vorbild für 
die Jugend der Kirche, sondern für jeden 
Mann, jede Frau und jedes Kind, die ihr 
Kreuz auf sich nehmen und dem Erretter 
folgen wollen.

 6. Siehe Genesis 45:4- 11; 50:20,21. In Psalm 
105:17,18 lesen wir: „Doch hatte er ihnen 
einen Mann vorausgesandt: Josef wurde 
als Sklave verkauft. Man spannte seine 
Füße in Fesseln und zwängte seinen Hals 
ins Eisen.“ In einer anderen Übersetzung 
lautet Vers 18: „Sie haben seinen Füßen 
mit Fesseln zugesetzt, Eisen hat sich 
seiner Seele bemächtigt.“ (Young’s Literal 
Translation.) Das legt meiner Meinung 
nach die Vermutung nahe, dass Josef 
seinen Entbehrungen eine Seele verdankte, 
die so stark und widerstandsfähig war wie 
Eisen – von einer Güte also, die er für die 
vom Herrn für ihn vorgesehene großartige 
und unvorstellbare Zukunft brauchte.

 7. Siehe Lehre und Bündnisse 121–123
 8. Wenn Gott seinen Kindern gebietet, an die 

Hungrigen, die Bedürftigen, die Nackten, 
die Kranken und die Bedrängten zu 
denken und ihnen Mitgefühl zu erweisen, 
dann wird er gewiss auch an uns, seine 
Kinder, denken und Mitgefühl haben 
(siehe Mormon 8:39)

 9. Siehe Lukas 7:11- 17
 10. Siehe Johannes 21:1- 6
 11. Lehre und Bündnisse 123:17
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Dieses Erlebnis erzählte Kathy auf 
Gordons Beerdigung als Beleg dafür, 
dass ihr Bruder bereit gewesen war, 
sich zu ändern und zu denen nett zu 
sein, die es nicht unbedingt verdient 
hatten.

1842 arbeiteten die Heiligen mit 
aller Kraft am Bau des Nauvoo- 
Tempels. Nach Gründung der Frauen-
hilfsvereinigung im März nahm der 

Prophet Joseph Smith oft an den Ver-
sammlungen der Frauen teil, um sie 
auf die heiligen, sie einigenden Bünd-
nisse vorzubereiten, die sie schon bald 
im Tempel eingehen würden.

Am 9. Juni sagte der Prophet, er 
werde „Barmherzigkeit predigen[.] 
Angenommen, Jesus Christus und die 
Engel erhöben wegen etwas Gering-
fügigem Einwände gegen uns – was 
würde aus uns werden? Wir müssen 
barmherzig sein und über Kleinigkei-
ten hinwegsehen.“ Präsident Smith 
fuhr fort: „Es betrübt mich, dass unse-
re Gemeinschaft so oberflächlich ist. 
Wenn ein Mitglied leidet, müssen es 
doch alle merken. Sind wir in unseren 
Empfindungen eins, erlangen wir Kraft 
durch Gott.“1

Diese Aussage traf mich wie ein 
Blitz: Sind wir in unseren Empfindun-
gen eins, erlangen wir Kraft durch 
Gott. Diese Welt ist nicht so, wie ich 
sie gerne hätte. Es gibt vieles, was ich 
ändern und verbessern möchte. Und 
ehrlich gesagt, gegen das, was ich mir 
erhoffe, gibt es so viel Widerstand, 
dass ich mich bisweilen machtlos füh-
le. Kürzlich habe ich mir ein paar tief-
gründige Fragen gestellt: Wie kann ich 
meine Mitmenschen besser verstehen? 
Wie kann ich dazu beitragen, dass wir 
„in unseren Empfindungen eins“ sind, 
wo wir doch alle so unterschiedlich 
sind? Zu welcher Kraft von Gott hätte 
ich Zugang, wenn ich nur etwas mehr 
Einigkeit mit anderen hätte? Meine ein-
gehenden Überlegungen haben mich 
zu drei Anregungen geführt. Vielleicht 
sind sie auch Ihnen von Nutzen.

Gordons Mutter versprach ihm einen 
Kuchen, wenn er seine Aufgaben im 
Haushalt erledigen würde. Seinen 
Lieblingskuchen. Nur für ihn. Gordon 
machte sich daran, mit seinen Aufga-
ben fertigzuwerden, und seine Mutter 
rollte den Teig aus. Da kam seine älte-
re Schwester Kathy mit einer Freun-
din ins Haus. Sie sah den Kuchen und 
fragte, ob sie und ihre Freundin ein 
Stück haben dürften.

„Nein“, meinte Gordon, „das ist 
mein Kuchen. Mama hat ihn für mich 
gebacken – ich musste ihn mir verdie-
nen.“

Kathy fauchte ihren kleinen Bruder 
an. Er sei ja so egoistisch und geizig! 
Wieso konnte er nicht einfach etwas 
abgeben?

Als Kathy einige Stunden später 
die Autotür öffnete, um ihre Freundin 
nach Hause zu bringen, lagen da auf 
dem Sitz zwei ordentlich gefaltete Ser-
vietten, darauf zwei Gabeln und auf je 
einem Teller ein großes Stück Kuchen. 

Sind wir in unseren 
Empfindungen eins, 
erlangen wir Kraft  
durch Gott
Wenn wir uns bemühen, in unseren Empfindungen 
eins zu sein, rufen wir die Macht Gottes herab, der 
unsere Anstrengungen vervollständigen wird

Sharon Eubank
Erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der Frauen
hilfsvereinigung

Schwesternversammlung | 3. Oktober 2020

Santo Domingo, Dominikanische Republik
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Seien wir barmherzig
In Jakob 2:17 lesen wir: „Gedenkt 

eurer Brüder [und Schwestern] wie 
euer selbst, und seid vertraut mit allen 
und freigebig mit eurer Habe, sodass 
sie reich sein können gleichwie ihr.“ 
Ersetzen wir das Wort Habe doch ein-
mal durch Barmherzigkeit: Seid frei-
gebig mit eurer Barmherzigkeit, 
sodass sie reich sein können gleich-
wie ihr.

Bei „Habe“ denken wir oft an 
Lebensmittel oder Geld, doch wenn 
es darum geht, sich um andere zu 
kümmern, brauchen wir alle vielleicht 
etwas mehr Barmherzigkeit.

Meine FHV- Leiterin sagte vor kur-
zem: „Ich verspreche Ihnen eines: 
Ihr Name ist bei mir gut aufgeho-
ben. … Ich werde nur das Allerbeste 
in Ihnen sehen. … Ich werde über Sie 
nie etwas Unfreundliches sagen oder 
etwas, was Sie nicht erbaut. Ich bitte 
Sie, sich mir gegenüber genauso zu 
verhalten, denn ehrlich gesagt, habe 
ich furchtbare Angst davor, Sie zu ent-
täuschen.“

Joseph Smith sagte den Schwestern 
an jenem Junitag 1842:

„Wenn mir jemand auch nur das 
geringste Maß an Freundlichkeit 
und Liebe erweist, welch machtvol-
len Einfluss hat dies doch auf meinen 
Geist. …

Je näher wir unserem himmli-
schen Vater kommen, umso mehr 
sind wir bereit, für Seelen, die zugrun-
de gehen, Mitgefühl zu empfinden; 

wir möchten sie auf unsere Schul-
tern nehmen und ihre Sünden hinter 
uns werfen. [Meine Worte gelten] die-
ser gesamten Vereinigung: Wenn ihr 
wollt, dass Gott barmherzig zu euch 
ist, dann seid zueinander barmher-
zig.“2

Dieser Rat galt konkret der Frauen-
hilfsvereinigung. Urteilen wir doch 
nicht übereinander, verletzen wir ein-
ander nicht mit Worten. Heben wir 
den Namen unserer Mitschwestern gut 
bei uns auf und handeln wir barmher-
zig aneinander.3

Bringen wir unser Boot zum Gleiten
1936 reiste eine bis dato unbekann-

te Rudermannschaft der University of 
Washington nach Deutschland, um 
an den Olympischen Spielen teilzu-
nehmen. Die USA litten schwer unter 
der Weltwirtschaftskrise. Die Rude-
rer kamen aus der Arbeiterklasse. 
Ihre Heimatstädtchen, die von Berg-
bau und Holzwirtschaft lebten, hatten 
ein bisschen Geld gespendet, damit 
sie nach Berlin reisen konnten. Alles 
im Wettkampf schien sich gegen sie 
zu wenden, doch plötzlich geschah 
etwas bei dem Rennen. Das Boot glitt 
perfekt übers Wasser, wie die Ruderer 
sagen. In dem Buch The Boys in the 
Boat wird das so beschrieben:

Manchmal geschieht etwas, was 
man nicht oft erreicht und was sich 
nur schwer beschreiben lässt: das per-
fekte Dahingleiten. Das gelingt nur, 
wenn alle in vollendetem Einklang 
rudern und jeder Handgriff synchron 
ist.

Die Ruderer müssen ihren star-
ken Unabhängigkeitsdrang zügeln 
und gleichzeitig an ihren individu-
ellen Fähigkeiten festhalten. Klone 
gewinnen kein Rennen. Die gute 
Mischung macht eine gute Mann-
schaft aus: Einer gibt die Kommandos, 
einer verfügt über Kraftreserven, einer 
kämpft bis zum Umfallen, einer ist 
der Ruhepol. Kein Ruderer ist wich-
tiger als der andere, sie alle werden 
im Boot gebraucht. Doch wenn sie 
gut zusammen rudern wollen, müs-
sen sie sich gegenseitig auf das, was 
sie brauchen und können, einstellen: 

Wer kürzere Arme hat, streckt sich ein 
wenig mehr; wer längere Arme hat, 
streckt sich nicht gar so sehr.

Unterschiede können sich als Vor-
teil erweisen statt als Nachteil. Nur 
dann kommt es einem so vor, als glei-
te das Boot wie von allein übers Was-
ser. Nur dann weicht der Schmerz 
vollends dem Hochgefühl. Das per-
fekte Dahingleiten hat etwas von Poe-
sie.4

Großen Hindernissen zum Trotz 
fand diese Mannschaft den perfek-
ten Einklang und gewann. Die jungen 
Ruderer freuten sich unbändig über 
die Goldmedaille, doch die Einheit, 
die sie an jenem Tag erlebt hatten, 
war etwas Heiliges, was sie ihr Lebtag 
nicht vergaßen.

Das Schlechte so schnell entfernen, wie 
das Gute wachsen kann

In dem wunderschönen Gleichnis 
in Jakob 5 pflanzt der Herr des Wein-
gartens einen guten Baum auf gutem 
Boden. Mit der Zeit verdirbt der Baum 
jedoch und bringt wilde Früchte her-
vor. Acht Mal sagt der Herr des Wein-
gartens: „Es schmerzt mich, dass ich 
diesen Baum verlieren soll.“

Der Diener sagt zum Herrn des 
Weingartens: „Verschone [den Baum] 
noch eine kleine Weile. Und der Herr 
[antwortet]: Ja, ich werde ihn noch 
eine kleine Weile verschonen.“5

Dann erfolgt eine Anweisung, die 
wir alle darauf beziehen können, 
wie wir unser eigenes Weingärtchen 
umgraben und nach guten Früchten 
Ausschau halten können: „[Entfernt] 
die schlechten … gemäß dem Wachs-
tum der guten.“6

Einigkeit kommt nicht auf wun-
dersame Weise zustande; man muss 
etwas dafür tun. Der Weg dorthin ist 
schwierig, zuweilen unbequem, und 
wir kommen schrittweise voran, wenn 
wir das Schlechte so schnell entfernen, 
wie das Gute wächst.

Bei unseren Anstrengungen, Einig-
keit zu schaffen, sind wir niemals 
allein. In Jakob 5 heißt es weiter: „Die 
Diener gingen hin und arbeiteten mit 
allen Kräften; und der Herr des Wein-
gartens arbeitete auch mit ihnen.“7Rexburg, Idaho, USA
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Jeder von uns wird noch tiefe Ver-
letzungen erleben, Sachen, die eigent-
lich nie geschehen sollten. Jeder von 
uns wird von Zeit zu Zeit auch zulas-
sen, dass Stolz und Hochmut die von 
uns hervorgebrachten Früchte verder-
ben. Doch Jesus Christus ist in allem 
unser Erretter. Seine Macht reicht hin-
ab bis zum tiefsten Punkt und steht 
uns verlässlich bereit, wenn wir uns 
an ihn wenden. Wir alle flehen wegen 
unserer Sünden und unseres Ver-
sagens um Barmherzigkeit. Und er 
schenkt sie uns freigebig, bittet uns 
aber auch, anderen mit derselben 
Barmherzigkeit und mit Verständnis zu 
begegnen.

Geradeheraus sagt Jesus: „Seid eins; 
und wenn ihr nicht eins seid, dann 
seid ihr nicht mein.“8 Sind wir aber 
eins – können wir ein Stückchen von 
unserem Kuchen abgeben oder unse-
re individuellen Talente beim Rudern 
so einbringen, dass wir im perfek-
ten Einklang dahingleiten –, dann sind 
wir sein. Und er wird uns helfen, das 
Schlechte so schnell zu entfernen, wie 
das Gute wächst.

Verheißungen eines Propheten
Noch stehen wir vielleicht nicht 

dort, wo wir sein wollen, und wir 
sind noch nicht der Mensch, der wir 
einmal sein werden. Ich glaube, die 
Änderungen, die wir an uns selbst 
und an Gruppen, denen wir angehö-
ren, vornehmen möchten, kommen 
weniger durch Aktivismus zustande 
als vielmehr dadurch, dass wir tagein, 
tagaus bemüht sind, einander zu ver-
stehen. Weshalb? Weil wir Zion errich-
ten – ein Volk, das „eines Herzens 
und eines Sinnes“9 ist.

Als Frauen im Bund mit Gott haben 
wir einen weitreichenden Einfluss. 
Wir üben ihn in alltäglichen Situatio-
nen aus – wenn wir mit einer Freun-
din in den heiligen Schriften lesen, 
die Kinder ins Bett bringen, im Bus 
mit dem Nebenmann reden, mit einer 
Kollegin eine Präsentation vorberei-
ten. Wir können es schaffen, Vorurtei-
le ab-  und Einigkeit aufzubauen.

Die FHV und die Jungen Damen 
sind nicht bloß Unterrichtsklassen. 

Dort können wir auch Unvergess-
liches erleben, wenn nämlich ganz 
unterschiedliche Frauen alle ins selbe 
Boot steigen und gemeinsam rudern, 
bis wir im Einklang dahin gleiten. 
Meine Aufforderung lautet: Seien Sie 
Teil einer kollektiven Kraft, die die 
Welt zum Guten verändert. Unsere auf 
Bündnissen beruhende Aufgabe ist es, 
uns anderen zuzuwenden, die herab-
gesunkenen Hände emporzuheben, 
sich abmühende Menschen auf den 
Rücken oder in die Arme zu nehmen 
und sie zu tragen. Zu wissen, was zu 
tun ist, ist gar nicht so kompliziert – 
nur stehen uns dabei oft selbstsüchti-
ge Interessen im Weg, und wir müs-
sen uns aufraffen. Die Frauen dieser 
Kirche haben ein unbegrenztes Poten-
zial, die Gesellschaft zu verändern. Ich 
bin zutiefst davon überzeugt: Wenn 
wir uns bemühen, in unseren Emp-
findungen eins zu sein, rufen wir 
die Macht Gottes herab, der unsere 
Anstrengungen vervollständigen wird.

Als die Kirche der Offenba-
rung über das Priestertum von 1978 
gedachte, sprach Präsident Russell 
M. Nelson in seiner Eigenschaft als 
Prophet einen eindrucksvollen Segen 
aus: „Ich segne alle, die zuhören, und 
bete darum: Mögen wir alle belasten-
den Vorurteile überwinden und unta-
delig mit Gott – und miteinander – in 

vollkommenem Frieden und Einklang 
wandeln.“10

Mögen wir diesen Segen eines Pro-
pheten dazu nutzen, durch unsere 
individuellen und kollektiven Anstren-
gungen die Einigkeit in der Welt zu 
vergrößern. Ich gebe Zeugnis mit den 
Worten, die der Herr Jesus Christus in 
seinem demütigen, zeitlosen Gebet 
sprach: „Alle sollen eins sein: Wie 
du, Vater, in mir bist und ich in dir 
bin, sollen auch sie in uns sein.“11 Im 
Namen Jesu Christi. Amen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. „Minutes and Discourse, 9 June 

1842“, Seite 61, Joseph Smith Papers, 
josephsmithpapers.org/paper- summary/
minutes- and- discourse- 9- june- 1842/1

 2. „Minutes and Discourse, 9 June 
1842“, Seite 62, Joseph Smith Papers, 
josephsmithpapers.org/paper- summary/
minutes- and- discourse- 9- june- 1842/2

 3. Siehe Cree- L Kofford, „Bei uns ist dein 
Name gut aufgehoben“, Der Stern, Juli 
1999, Seite 96ff.

 4. Siehe Daniel James Brown, The Boys in 
the Boat: Nine Americans and Their Epic 
Quest for Gold at the 1936 Berlin Olympics, 
2013, Seite 161, 179

 5. Jakob 5:50,51
 6. Jakob 5:66
 7. Jakob 5:72
 8. Lehre und Bündnisse 38:27
 9. Mose 7:18
 10. Russell M. Nelson, „Brücken bauen“, 

Liahona, Dezember 2018, Seite 51; 
Hervorhebung hinzugefügt

 11. Johannes 17:21
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Menschen ablegten, dem Heiligen 
Geist Raum gaben und bestrebt waren, 
mehr wie Jesus Christus zu werden.

Präsident Henry B. Eyring hat 
erklärt: „Wahre Bekehrung hängt 
davon ab, dass man sich anstrengt – 
bereitwillig, voller Glauben, ehrlich 
und zuweilen unter Schmerzen. Dann 
kann der Herr … das Wunder der Rei-
nigung und der Wandlung gewähren.“4 
Wenn unsere Anstrengungen mit der 
Fähigkeit des Erretters, uns zu ändern, 
zusammenwirken, werden wir ein 
neues Geschöpf.

Als ich jünger war, habe ich mir 
den Weg zu meinem Ziel, dem ewi-
gen Leben, immer als steilen, senk-
rechten Pfad vorgestellt, den ich hoch-
gehen musste. Jedes Mal, wenn ich 
etwas Falsches tat oder sagte, kam es 
mir vor, als rutsche ich den Pfad hinun-
ter und müsse nochmals ganz von vor-
ne beginnen, ganz so wie bei dem Lei-
terspiel für Kinder, wo man, wenn man 
schon ziemlich weit oben auf dem 
Spielbrett ist, manchmal auf einem 
Feld landet, von dem aus man bis zum 
Anfangsfeld herunterrutscht. Das war 
so entmutigend! Als ich aber allmählich 
die Lehre von Christus5 verstand und 
erkannte, wie ich sie tagtäglich umset-
zen kann, erlangte ich Hoffnung.

Jesus Christus hat uns ein durchgän-
giges Muster dafür gegeben, wie wir 
uns ändern können. Er fordert uns auf, 
Glauben an ihn auszuüben, was uns 
zur Umkehr motiviert – „und dieser 
Glaube und diese Umkehr bewirken 
eine Herzenswandlung“6. Wenn wir 
umkehren und unser Herz ihm zuwen-
den, vertieft dies unseren Wunsch, hei-
lige Bündnisse zu schließen und dem-
entsprechend zu leben. Wir harren bis 
ans Ende aus, indem wir unser Leben 
lang diese Grundsätze befolgen und 
den Herrn immer wieder bitten, uns 
zu wandeln. Bis ans Ende ausharren 
bedeutet, dass unsere Wandlung bis 
zum Ende fortdauert. Mir ist mittler-
weile klar, dass ich nicht nach jedem 
Fehlversuch ganz neu anfange, son-
dern dass ich mich mit jedem Versuch 
immer weiter ändere.

Der Leitgedanke der Jungen Damen 
enthält eine inspirierte Aussage, 

dass wir uns wandeln. Das mag eine 
Wandlung einer bestimmten Ansicht 
oder Gewohnheit sein oder dass wir 
die Richtung ändern, in die wir uns 
bewegen. Im Gegenzug für den kost-
baren Preis, den er für jeden von uns 
gezahlt hat, bittet uns der Herr um 
unsere Herzenswandlung. Die Wand-
lung, die er sich wünscht, kommt 
nicht ihm, sondern uns selbst zugute. 
Die Kundin auf dem Markt nimmt das 
Wechselgeld, das man ihr hinhält, ent-
gegen. Doch uns bittet unser barmher-
ziger Erretter, unsere Wandlung beizu-
behalten. 

Nachdem das Volk König Benjamins 
Worte gehört hatte, riefen die Men-
schen aus, ihr Herz habe sich gewan-
delt: „Durch den Geist des Herrn, des 
Allmächtigen, der in uns … eine mäch-
tige Wandlung bewirkt hat, [haben] 
wir keine Neigung mehr …, Böses zu 
tun, sondern ständig Gutes zu tun.“3 In 
den heiligen Schriften steht nicht, dass 
sie sofort vollkommen wurden – viel-
mehr ließ ihr Wunsch, sich zu ändern, 
Taten folgen. Ihre Herzenswandlung 
führte dazu, dass sie den natürlichen 

Becky Craven
Zweite Ratgeberin in der Präsidentschaft der Jungen Damen

Schwestern, es ist solch eine Freude, 
bei Ihnen zu sein!

Stellen Sie sich vor, eine Frau möch-
te auf einem Markt etwas kaufen. 
Gibt sie dem Verkäufer einen höhe-
ren Betrag als den Preis, bekommt sie 
Wechselgeld heraus.

Im alten Amerika sprach König Ben-
jamin zu seinem Volk über die uner-
messlichen Segnungen, die wir von 
unserem Erretter, Jesus Christus, emp-
fangen. Christus erschuf die Himmel, 
die Erde und all das Schöne, woran wir 
uns erfreuen.1 Durch sein liebevolles 
Sühnopfer bereitet er uns einen Weg, 
dass wir von Sünde und Tod erlöst 
werden können.2 Wenn wir ihm unsere 
Dankbarkeit zeigen, indem wir gewis-
senhaft seinen Geboten gemäß leben, 
segnet er uns unverzüglich, sodass wir 
stets in seiner Schuld bleiben.

Was er uns gibt, ist sehr viel mehr 
wert als alles, was wir ihm je zurückge-
ben können. Was können wir also ihm, 
der den unschätzbaren Preis für unse-
re Sünden gezahlt hat, geben? Unser 
Wechselbetrag lautet Wandlung. Wir 
können ihm zum Geschenk machen, 

Behalten wir unsere 
Wandlung bei!
Durch Jesus Christus erhalten wir die Kraft, 
dauerhafte Veränderungen vorzunehmen. 
Wenn wir uns ihm demütig zuwenden, 
vergrößert er unsere Fähigkeit, uns zu ändern.
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nämlich: „Ich [nutze] dankbar die Gabe 
der Umkehr und bemühe mich, jeden 
Tag besser zu werden.“7 Mögen wir 
diese wunderbare Gabe dankbar nut-
zen und uns bewusst bemühen, uns 
zu ändern. Manchmal hängt das, was 
wir ändern müssen, mit einer schwer-
wiegenden Sünde zusammen. Doch 
meistens gehen unsere Anstrengungen 
dahin, dass wir unseren Charakter ver-
edeln und uns an den Eigenschaften 
Jesu Christi ausrichten wollen. Unsere 
täglichen Entscheidungen fördern oder 
behindern unseren Fortschritt. Klei-
ne, aber stetige, bewusste Veränderun-
gen helfen uns, besser zu werden. Ver-
lieren Sie nicht den Mut! Veränderung 
ist ja ein lebenslanger Vorgang. Ich 
bin dankbar dafür, dass der Herr bei 
unseren Bemühungen, uns zu ändern, 

Geduld mit uns hat.
Durch Jesus Christus erhalten wir 

die Kraft, dauerhafte Veränderun-
gen vorzunehmen. Wenn wir uns ihm 
demütig zuwenden, vergrößert er 
unsere Fähigkeit, uns zu ändern.

Nicht nur das Sühnopfer unseres 
Erretters befähigt uns, uns zu wandeln, 
sondern bei all unseren Anstrengungen 
stützt und führt uns auch der Heilige 
Geist. Er kann uns sogar die Erkennt-
nis schenken, was genau wir ändern 
müssen. Außerdem können wir Hil-
fe und Zuspruch durch Priestertums-
segen, Gebet, Fasten und den Tempel-
besuch erlangen.

Vertrauenspersonen wie Ange-
hörige, Führungsverantwortliche 
und Freunde können uns ebenfalls 
bei unseren Bemühungen, uns zu 

ändern, unterstützen. Als ich acht Jah-
re alt war, spielten mein älterer Bru-
der Lee und ich oft mit Freunden im 
Geäst eines Baumes, der in der Nach-
barschaft stand. Wir genossen die Zeit, 
die wir gemeinsam mit unseren Freun-
den im Schatten dieses Baumes ver-
brachten. Eines Tag fiel Lee vom Baum 
herunter und brach sich den Arm. Mit 
dem gebrochenen Arm fiel es ihm 
schwer, den Baum alleine hochzuklet-
tern. Doch ohne ihn auf dem Baum zu 
sein, war einfach nicht dasselbe. Daher 
stützten einige von uns ihn von hinten, 
während andere ihn an seinem gesun-
den Arm hochzogen – und schon saß 
Lee wieder mit uns auf dem Baum. Der 
Arm war nach wie vor gebrochen, aber 
Lee war wieder bei uns und konn-
te, während der Arm heilte, mit seinen 
Freunden spielen.

Dieses Erlebnis, wie wir auf dem 
Baum gespielt haben, vergleiche ich 
gern mit unserem Aktivsein im Evan-
gelium Jesu Christi. Im Schatten der 
„Evangeliumszweige“ genießen wir 
viele Segnungen, die aus unseren 
Bündnissen erwachsen. Einige sind 
vielleicht vom schützenden Ast ihrer 
Bündnisse heruntergefallen und brau-
chen unsere Hilfe, um auf die siche-
ren Evangeliumszweige zurückklet-
tern zu können. Vielleicht fällt es ihnen 
schwer, auf sich allein gestellt zurück-
zukommen. Können wir nicht sanft 
hier ein bisschen ziehen und dort ein 
bisschen hochheben, um ihnen – als 
segensreiche Freunde – dabei zu hel-
fen, geheilt zu werden?

Wenn Sie sich bei einem Sturz ver-
letzt haben, lassen Sie sich bitte von 
anderen dabei helfen, zu Ihren Bünd-
nissen und den damit verbundenen 
Segnungen zurückzukehren. Der Erret-
ter kann bei Ihrer Heilung und Wand-
lung helfen und Sie sind dabei von 
Menschen umgeben, denen Sie am 
Herzen liegen.

Hin und wieder begegne ich ganz 
unerwartet Freunden, die ich schon 
jahrelang nicht mehr gesehen habe. 
Manch einer sagt mir: „Du hast dich ja 
überhaupt nicht verändert!“ Jedes Mal, 
wenn ich das höre, zucke ich etwas 
zusammen. Ich hoffe doch sehr, dass 

Murrieta, Kalifornien, USA
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sich viele Menschen hilflos, ohne 
Hoffnung, angeschlagen und fragen 
sich, ob ihr Leben je wieder so sein 
wird wie zuvor.

Ich möchte Ihnen eine Geschichte 
aus meinem Privatleben erzählen, wie 
etwas einen Schlag erlitten hat.

Als unsere Kinder noch klein 
waren, wollten sie unbedingt Klavier-
unterricht bekommen. Mein Mann 
Rudy und ich wollten ihnen diesen 
Wunsch gern erfüllen, aber wir hatten 
kein Klavier. Ein neues konnten wir 
uns nicht leisten, also sah sich Rudy 
nach einem gebrauchten um.

Weihnachten des Jahres überrasch-
te er uns dann alle mit einem Klavier, 
und im Laufe der Jahre lernten unsere 
Kinder Klavier spielen.

Als unsere Söhne älter wurden und 
ihr Elternhaus verließen, wurde aus 
dem alten Klavier allmählich nichts 
weiter als ein Staubfänger, und so ver-
kauften wir es. Einige Jahre vergin-
gen, und wir hatten etwas Geld ange-
spart. Eines Tages meinte Rudy: „Ich 
glaube, es ist an der Zeit für ein neu-
es Klavier.“

Ich fragte: „Wieso das denn, wo 
doch keiner von uns Klavier spielt?“

Cristina B. Franco
Zweite Ratgeberin in der Präsidentschaft der Primarvereinigung

Seit Anfang des Jahres mussten wir 
mit so manchen unerwarteten Ereig-
nissen zurechtkommen. Die weltwei-
te Pandemie, die Menschenleben kos-
tet und Einkommensverluste bedeutet, 
hat die Völkergemeinschaft und die 
Weltwirtschaft schwer getroffen.

Nach Erdbeben, Flächenbränden 
und Überschwemmungen in verschie-
denen Teilen der Welt und anderen 
wetterbedingten Katastrophen fühlen 

Die Heilkraft Jesu Christi
Wenn wir zu Jesus Christus kommen, indem 
wir Glauben an ihn ausüben, umkehren und 
Bündnisse schließen und halten, kann alles,  
was aus irgendeinem Grund angeschlagen ist, 
wieder heil gemacht werden

ich mich im Laufe der Jahre verän-
dert habe! Ich hoffe, ich habe mich 
seit gestern verändert. Ich hoffe, ich 
bin etwas gütiger, weniger vorein-
genommen, mitfühlender. Ich hoffe, 
ich reagiere schneller, wenn jemand 
etwas Bestimmtes braucht, und ich 
hoffe, ich bin wenigstens ein biss-
chen geduldiger.

Ich wandere sehr gerne in den 
Bergen, die fast vor meiner Haustür 
sind. Oft gelangt mir beim Wandern 
ein Steinchen in den Schuh. Irgend-
wann halte ich an und schüttle den 
Schuh aus. Es überrascht mich doch, 
wie lange ich die Schmerzen ertrage, 
bevor ich anhalte und mich von dem 
Ärgernis befreie.

Während wir den Weg der Bünd-
nisse entlanggehen, gelangen uns 
manchmal Steine in Form von 
schlechten Gewohnheiten, Sünden 
oder negativen Einstellungen in die 
Schuhe. Je schneller wir sie ein für 
allemal abschütteln, desto mehr Freu-
de beschert uns unsere Reise durchs 
Erdenleben.

Veränderungen beizubehalten 
erfordert Anstrengung. Doch ich wür-
de auf einer Wanderung ja auch nicht 
anhalten und den Kieselstein, der 
mich schmerzhaft gedrückt hat und 
den ich gerade erst entfernt habe, 
wieder in den Schuh hineinstecken! 
Ebenso wenig würde ein hübscher 
Schmetterling, hätte er die Wahl, in 
seinen Kokon zurückkehren.

Ich bezeuge, dass wir uns dank 
Jesus Christus ändern können. Wir 
können unsere Gewohnheiten korri-
gieren, unsere Ansichten ändern und 
unseren Charakter veredeln, um mehr 
wie Christus zu werden. Und mit sei-
ner Hilfe können wir unsere Wand-
lung beibehalten. Im Namen Jesu 
Christi. Amen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Siehe Mosia 4:9
 2. Siehe Mosia 3:5- 12
 3. Mosia 5:2
 4. Henry B. Eyring, „We Must Raise Our 

Sights“, Ensign, September 2004, Seite 18
 5. Siehe 2 Nephi 31:21; 3 Nephi 27:13- 21
 6. Helaman 15:7
 7. Leitgedanke der Jungen Damen, 

ChurchofJesusChrist.org Belfast, Nordirland
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Er erwiderte: „Nun ja, wir könn-
ten doch ein Klavier kaufen, das von 
allein spielt! Mit einem iPad kann man 
es so programmieren, dass es über 
4000 Lieder spielt, auch Lieder aus 
dem Gesangbuch, vom Tabernakel-
chor, sämtliche PV- Lieder und noch 
viel mehr.“

Mein Mann ist ein toller Verkäufer, 
das muss man ihm lassen.

Wir kauften also ein schönes neues 
automatisches Klavier. Bereits weni-
ge Tage später wurde es uns von zwei 
großen, starken Männern geliefert.

Ich zeigte ihnen, wo es stehen soll-
te, und machte ihnen dann Platz.

Es war ein schwerer Digitalflügel, 
und damit er durch die Tür passte, 
schraubten sie die Beine ab und stell-
ten ihn seitwärts auf einen Rollwagen, 
den sie mitgebracht hatten.

Unser Haus lag an einem leichten 
Abhang, und unglücklicherweise hatte 
es morgens geschneit, sodass es drau-
ßen nass und rutschig war. Sie ahnen 
schon, was jetzt kommt?

Als die Männer das Klavier den 
Hang hinaufschoben, rutschte es weg, 
und ich hörte ein gewaltiges Krachen. 
Das Klavier war vom Rollwagen gefal-
len und so schwer auf den Boden auf-
geschlagen, dass es eine große Kuhle 
in unserem Rasen hinterließ.

Ich sagte: „Ach du meine Güte! Ist 
Ihnen etwas passiert?“

Zum Glück war das nicht der Fall.
Mit großen Augen sahen sie einan-

der an und dann mich. „Es tut uns so 
leid“, sagten sie. „Wir bringen es zum 
Laden zurück, und unser Chef ruft Sie 
dann an.“

Bald darauf verhandelten der 
Laden inhaber und Rudy über die 
Lieferung eines neuen Klaviers. Mein 
Mann ist ein gütiger, vergebungsberei-
ter Mensch. Er sagte dem Ladeninha-
ber, es sei in Ordnung, wenn der Scha-
den einfach behoben und dasselbe 
Klavier noch einmal geliefert würde, 
doch der Ladeninhaber bestand auf 
die Lieferung eines neuen Instruments.

Rudy meinte: „Na, so schlimm 
kann es doch nicht sein. Reparieren 
Sie es einfach und bringen Sie es wie-
der her.“

Der Ladeninhaber erwiderte: „Aber 
das Holz ist lädiert, und wenn das 
Holz erst einmal lädiert ist, klingt es 
nie mehr so wie vorher. Sie bekom-
men ein neues.“

Schwestern und Brüder, sind wir 
nicht alle wie dieses Klavier – ein biss-
chen angeschlagen, angeknackst und 
lädiert, und es kommt uns so vor, als 
würden wir nie mehr so sein wie frü-
her? Wenn wir aber zu Jesus Chris-
tus kommen, indem wir Glauben an 
ihn ausüben, umkehren, Bündnisse 
schließen und halten, kann alles, was 
aus irgendeinem Grund angeschlagen 

ist, wieder heil gemacht werden. Die-
ser Vorgang, mit dem wir die Heilkraft 
des Erretters in uns wirksam werden 
lassen, stellt uns nicht nur zu dem 
Menschen her, der wir waren. Nein, 
er macht uns besser, als wir je gewe-
sen sind! Ich weiß, dass wir alle durch 
unseren Erretter Jesus Christus heil 
und ganz gemacht werden und unse-
ren Zweck erfüllen können, genau 
wie ein nagelneues Klavier mit wun-
derschönem Klang.

Präsident Russell M. Nelson hat 
erklärt: „Wenn uns Prüfung überfällt, 
ist es Zeit, dass wir unseren Glauben 
an Gott vertiefen, eifrig arbeiten und 
anderen dienen. Dann wird er unser 
gebrochenes Herz heilen. Er wird uns 
inneren Frieden und Trost schenken. 
Diese herrlichen Gaben können nicht 
zerstört werden, nicht einmal durch 
den Tod.“1

Jesus hat gesagt:
„Kommt alle zu mir, die ihr müh-

selig und beladen seid! Ich will euch 
erquicken.

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

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

Um geheilt zu werden, indem wir 
zu ihm kommen, müssen wir Glau-
ben an Jesus Christus haben. „An 

Provo, Utah, USA
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Jesus Christus zu glauben bedeutet, 
dass wir uns uneingeschränkt auf ihn 
verlassen, also auf seine grenzenlose 
Macht … und Liebe vertrauen. Dazu 
gehört auch, dass wir an seine Lehren 
glauben. Wir gehen davon aus, dass 
er alles versteht – auch das, was wir 
nicht verstehen. Er weiß, wie er uns 
helfen kann, über unsere täglichen 
Schwierigkeiten hinauszuwachsen, 
weil er jeden Schmerz, jede Bedräng-
nis und jede Schwäche, die wir erle-
ben, selbst erfahren hat.“2

Wenn wir zu Christus kommen, 
können wir „Freude, Frieden und 
Trost erleben. Alles, was im Leben 
[schwer und belastend] ist, kann durch 
das Sühnopfer Jesu Christi wiedergut-
gemacht werden.“3 Der Herr rät uns: 
„Blickt in jedem Gedanken auf mich; 
zweifelt nicht, fürchtet euch nicht.“ 
(Lehre und Bündnisse 6:36.)

Im Buch Mormon lesen wir, dass 
Alma und sein Volk unter den Las-
ten, die man ihnen auferlegte, nahe-
zu zusammenbrachen. Sie flehten den 
Herrn um Hilfe an, doch dieser nahm 

die Lasten nicht einfach fort. Stattdes-
sen verhieß er ihnen:

„Und ich werde auch die Las-
ten, die euch auf die Schultern gelegt 
sind, leicht machen, sodass ihr sie 
nicht mehr auf eurem Rücken spü-
ren könnt, selbst nicht während ihr 
in Knechtschaft seid; und das wer-
de ich tun, damit ihr später als Zeugen 
für mich auftretet und damit ihr mit 
Bestimmtheit wisst, dass ich, Gott, der 
Herr, mich meines Volkes in seinen 
Bedrängnissen annehme.

Und nun begab es sich: Die Las-
ten, die Alma und seinen Brüdern auf-
gelegt waren, wurden leicht gemacht; 
ja, der Herr stärkte sie, sodass sie ihre 
Lasten mühelos tragen konnten, und 
sie unterwarfen sich frohgemut und 
mit Geduld in allem dem Willen des 
Herrn.“ (Mosia 24:14,15.)

Dass der Erretter imstande ist, zu 
heilen und Lasten leichter zu machen, 
hat Elder Tad R. Callister wie folgt 
erläutert:

„Zu den Segnungen des Sühnop-
fers zählt, dass wir den stärkenden 

Beistand des Erretters erhalten kön-
nen. Jesaja ist wiederholt auf den hei-
lenden, beruhigenden Einfluss des 
Herrn eingegangen. Er bezeugte, dass 
der Erretter ein ‚Schutz für den Armen 
in seiner Not‘ ist, ‚eine Zuflucht vor 
Unwetter, ein Schatten vor glühen-
der Hitze‘ ( Jesaja 25:4). Den Bedrück-
ten erklärte Jesaja, dass der Erretter die 
Macht besitzt, ‚alle Trauernden zu trös-
ten‘ ( Jesaja 61:2) und ‚die Tränen von 
jedem Gesicht ab[zu]wischen‘ ( Jesa-
ja 25:8; siehe auch Offenbarung 7:17), 
‚den Geist der Niedrigen wieder aufle-
ben zu lassen‘ ( Jesaja 57:15) und ‚die 
zu heilen, die gebrochenen Herzens 
sind‘ ( Jesaja 61:1; siehe auch Lukas 
4:18; Psalm 147:3). Der stärkende Bei-
stand des Herrn ist so umfassend, dass 
er ‚Schmuck … anstelle von Asche, 
Freudenöl statt Trauer, ein Gewand 
des Ruhms statt eines verzagten Geis-
tes‘ ( Jesaja 61:3) geben kann.

Welche Hoffnung lassen diese Ver-
heißungen doch aufkeimen! … Sein 
Geist heilt, er läutert, er tröstet, er 
haucht dem hoffnungslosen Herzen 
neues Leben ein. Er hat die Macht, 
all das, was im Leben hässlich, grau-
sam und ohne jeden Wert ist, in etwas 
unvergleichlich Herrliches und Präch-
tiges zu verwandeln. Er hat die Macht, 
aus der Asche des Vergänglichen alle 
Schönheit der Ewigkeit zu machen.“4

Ich bezeuge, dass Jesus Christus 
uns liebt. Er ist unser Erretter und Erlö-
ser, der größte Heiler und ein treu-
er Freund. Wenn wir uns ihm zuwen-
den, wird er uns heilen und alles 
Zerbrochene wieder zusammenfügen. 
Ich bezeuge, dass dies seine Kirche 
ist und dass er sich bereitmacht, auf 
diese Erde zurückzukehren, um mit 
Macht und Herrlichkeit zu regieren. Im 
Namen Jesu Christi. Amen. ◼
ANMERKUNGEN
 1. Russell M. Nelson, „Jesus Christus – der 

größte Heiler“, Liahona, November 2005, 
Seite 87

 2. „Glaube an Jesus Christus“, 
Evangeliumsthemen, topics.
ChurchofJesusChrist.org

 3. Verkündet mein Evangelium! – eine 
Anleitung für den Missionsdienst, 2010, 
Seite 59, ChurchofJesusChrist.org

 4. Tad R. Callister, The Infinite Atonement, 
2000, Seite 206f.
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seiner Auferstehung von den Toten, 
ja, und auch der Auferstehung aller 
Menschen; und Rechtschaffenheit und 
Wahrheit werde ich über die Erde 
fegen lassen wie eine Flut, um meine 
Auserwählten von den vier Enden der 
Erde an eine Stätte zu sammeln, die 
ich bereiten werde, eine Heilige Stadt, 
damit mein Volk sich die Lenden gür-
te und ausschaue nach der Zeit mei-
nes Kommens; denn dort wird mei-
ne Wohnstätte sein, und sie wird Zion 
heißen, ein Neues Jerusalem.

Und der Herr sprach zu Henoch: 
Dann wirst du mit deiner ganzen 
Stadt ihnen dort begegnen, und wir 
werden sie in unseren Schoß aufneh-
men, und sie werden uns sehen; und 
wir werden ihnen um den Hals fallen, 
und sie werden uns um den Hals fal-
len, und wir werden einander küssen;

und dort wird meine Wohnstätte 
sein, und es wird Zion sein, das aus 
allen Schöpfungen hervorgehen wird, 
die ich gemacht habe; und über den 
Zeitraum von tausend Jahren hinweg 
wird die Erde ruhen.“2

Sie Schwestern, Ihre Töchter, Ihre 
Enkeltöchter und die Frauen, die 
von Ihnen gefördert wurden, wer-
den beim Aufbau jener Gesellschaft 
von Menschen, die sich dem Erretter 
zugesellen und herrlichen Umgang 
mit ihm haben werden, eine Schlüs-
selrolle spielen. Sie werden eine ent-
scheidende Triebkraft bei der Samm-
lung Israels sein und beim Aufbau 
eines Zionsvolks, das in Frieden im 
Neuen Jerusalem leben wird.

in dieser letzten Evangeliumszeit, der 
Fülle der Zeiten, geschehen wird:

„Und der Tag wird kommen, da 
die Erde ruhen wird, aber vor jenem 
Tag werden sich die Himmel verfins-
tern, und ein Schleier der Finster-
nis wird die Erde bedecken; und die 
Himmel werden erzittern und eben-
so die Erde; und große Drangsale 
werden über die Menschenkinder 
kommen, aber mein Volk werde ich 
bewahren;

und Rechtschaffenheit werde ich 
aus dem Himmel herabsenden, und 
Wahrheit werde ich aus der Erde her-
vorgehen lassen, um Zeugnis zu 
geben von meinem Einziggezeugten, 

Präsident Henry B. Eyring
Zweiter Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft

Meine lieben Schwestern, ich freue 
mich, dass ich in dieser wunderba-
ren Zeit in der Weltgeschichte diese 
Ansprache halten darf. Mit jedem Tag 
nähern wir uns mehr dem herrlichen 
Augenblick, da der Erretter, Jesus 
Christus, wieder auf die Erde kommt. 
Auch wenn wir ein wenig von den 
schrecklichen Ereignissen wissen, die 
seinem Kommen vorausgehen wer-
den, geht uns das Herz vor Freude 
und Zuversicht über, denn wir ken-
nen auch die herrlichen Verheißun-
gen, die sich erfüllen werden, bevor 
er zurückkehrt.

Als die geliebten Töchter des 
Vaters im Himmel und als die Töch-
ter des Herrn Jesus Christus in sei-
nem Reich1 werden Sie in den großar-
tigen Zeiten, die vor uns liegen, eine 
entscheidende Rolle spielen. Wir wis-
sen, dass der Erretter zu einem Volk 
kommen wird, das gesammelt und 
vorbereitet worden sein wird, so zu 
leben wie einst das Volk in der Stadt 
Henochs. Die Menschen dort waren 
in ihrem Glauben an Jesus Chris-
tus vereint und so vollkommen rein 
geworden, dass sie in den Himmel 
aufgenommen wurden.

Dies sind die offenbarten Wor-
te des Herrn, was mit dem Volk 
Henochs geschehen sollte und was 

Schwestern in Zion
Sie werden eine entscheidende Triebkraft bei  
der Sammlung Israels und beim Aufbau  
eines Zionsvolks sein

Temecula, Kalifornien, USA
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Der Herr hat Ihnen durch seine 
Propheten etwas verheißen. In den 
Anfangstagen der Frauenhilfsvereini-
gung hat der Prophet Joseph Smith 
den Schwestern gesagt: „Wenn ihr so 
lebt, wie es euer verbürgtes Recht ist, 
wird nichts die Engel daran hindern 
können, sich zu euch zu gesellen.“3

Dieses wunderbare Potenzial ist in 
Ihnen angelegt, und Sie werden dar-
auf vorbereitet.

Präsident Gordon B. Hinckley hat 
gesagt:

„Schwestern, … Sie nehmen im 
Plan unseres Vaters für das ewige 
Glücklichsein und Wohlergehen sei-
ner Kinder nicht den zweiten Platz 
ein. Sie spielen in diesem Plan eine 
absolut wesentliche Rolle.

Ohne Sie könnte der Plan nicht 
funktionieren. Ohne Sie wäre das 
ganze Programm zum Scheitern ver-
urteilt. …

Jede von Ihnen ist eine Tochter 
Gottes, ausgestattet mit einem göttli-
chen Erbe.“4

Unser heutiger Prophet, Präsident 
Russell M. Nelson, hat Ihre Rolle bei 
der Vorbereitung auf das Kommen des 
Erretters wie folgt beschrieben:

„Unermesslich ist der Einfluss [der] 
Frauen nicht nur auf ihre Familie, son-
dern auch auf die Kirche des Herrn, 
und zwar als Ehefrau, Mutter und 
Großmutter, als Schwester und Tan-
te, als Lehrerin und Führungskraft und 
vor allem als Vorbild und weil sie sich 
so unerschütterlich für den Glauben 
einsetzen.

Das trifft natürlich auf jede Evange-
liumszeit seit den Tagen Adams und 
Evas zu. Doch die Frauen dieser Evan-
geliumszeit unterscheiden sich von 
denen anderer Zeiten, weil sich auch 
diese Evangeliumszeit von allen ande-
ren grundlegend unterscheidet. Die-
se Unterschiedlichkeit bedingt sowohl 
Rechte als auch Pflichten.“5

Diese Evangeliumszeit unterscheidet 
sich dadurch, dass wir unter der Füh-
rung des Herrn darauf vorbereitet wer-
den, wie die Stadt Henochs zu sein. Er 
hat durch seine Apostel und Propheten 
beschrieben, was zu dieser Umwand-
lung in ein Zionsvolk gehören wird.

Elder Bruce R. McConkie hat 
gesagt:

„[Die Zeit Henochs] war eine Zeit 
voller Schlechtigkeit und Bösem, eine 
Zeit voller Finsternis und Auflehnung, 
eine Zeit voller Krieg und Verwüs-
tung, eine Zeit, die dazu führte, dass 
die Erde durch Wasser rein gemacht 
wurde.

Henoch jedoch war treu. Er ‚sah 
den Herrn‘ und redete mit ihm ‚von 
Angesicht zu Angesicht‘, so wie ein 
Mensch mit dem anderen redet. 
(Mose 7:4.) Der Herr sandte ihn, um 
die Welt zur Umkehr zu rufen, und 
beauftragte ihn, ‚im Namen des Vaters 
und des Sohnes, der voller Gna-
de und Wahrheit ist, und des Heili-
gen Geistes, der Zeugnis gibt vom 
Vater und vom Sohn, [zu] taufen‘. 
(Mose 7:11.) Henoch ging Bündnis-
se ein und scharte eine Gemeinschaft 
wahrer Gläubiger um sich, die alle-
samt so treu wurden, dass ‚der Herr 
kam und … bei seinem Volk [wohnte], 
und es lebte in Rechtschaffenheit‘ und 
wurde aus der Höhe gesegnet. ‚Und 
der Herr nannte sein Volk Zion, weil 
es eines Herzens und eines Sinnes 
war und in Rechtschaffenheit lebte; 
und es gab keine Armen unter ihm.‘ 
(Mose 7:18.) …

In der Schrift heißt es: Nachdem 
der Herr sein Volk Zion genannt hatte, 
baute Henoch ‚eine Stadt, die man die 
Stadt der Heiligkeit nannte, nämlich 

Zion‘, und Zion wurde ‚in den Him-
mel aufgenommen‘, wo Gott ‚es in 
seinen eigenen Schoß [aufnahm]; und 
von daher kam die Rede auf: Zion ist 
geflohen.‘ (Mose 7:19,21,69.) …

Dasselbe Zion, das in den Himmel 
aufgenommen wurde, wird zurück-
kehren …, wenn der Herr Zion wie-
derbringt, und seine Einwohner wer-
den sich dem Neuen Jerusalem 
hinzugesellen, das dann errichtet sein 
wird.“6

Wenn die Vergangenheit Geschich-
te ist – zu der Zeit, da der Erretter 
kommt –, werden diejenigen Töch-
ter, die sich ihren Bündnissen mit Gott 
tief und innig verschrieben haben, 
mehr als die Hälfte derjenigen ausma-
chen, die sich vorbereitet haben, ihn 
bei seiner Ankunft zu begrüßen. Doch 
ungeachtet der Zahlen wird Ihr Bei-
trag beim Aufbau von Einigkeit unter 
dem Volk, das auf dieses Zion vorbe-
reitet ist, weit mehr als die Hälfte aus-
machen.

Ich erzähle Ihnen auch, warum 
ich glaube, dass dem so sein wird. Im 
Buch Mormon gibt es einen Bericht 
über ein Zionsvolk. Wie Sie wissen, 
hatte sich der auferstandene Erretter 
diesem Volk zuvor zugewandt und es 
unterwiesen und gesegnet: „Wegen 
der Gottesliebe, die dem Volk im Her-
zen wohnte, gab es im Land keinen 
Streit.“7

Die Erfahrung hat mich gelehrt, 
dass die Töchter des Vaters im Him-
mel die Gabe haben, Streit zu schlich-
ten und Rechtschaffenheit zu fördern, 
und zwar durch ihre Gottesliebe und 
durch die Gottesliebe, die sie in den-
jenigen erwecken, um die sie sich 
kümmern.

Ich habe das in meiner Jugend in 
unserem winzigen Zweig erlebt, der 
in meinem Elternhaus zusammenkam. 
Mein Bruder und ich waren die ein-
zigen Träger des Aaronischen Pries-
tertums und mein Vater der einzige 
Träger des Melchisedekischen Pries-
tertums. Die Zweig- FHV- Leiterin war 
eine Bekehrte, deren Mann über ihre 
Mitarbeit in der Kirche nicht glücklich 
war. Die Mitglieder waren allesamt 
ältere Schwestern, die zuhause keinen Chiba, Japan
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Priestertumsträger hatten. Ich sah, 
wie meine Mutter und diese Schwes-
tern einander unermüdlich mit Lie-
be, Zuspruch und Anteilnahme unter-
stützten. Heute ist mir klar, dass ich 
einen flüchtigen Eindruck von Zion 
erhaschen durfte.

Meine Lehrjahre über den Einfluss 
glaubenstreuer Frauen setzten sich 
dann in einem kleinen Zweig der Kir-
che in Albuquerque in New Mexico 
fort. Ich sah, wie die Frau des Zweig-
präsidenten, die Frau des Distriktsprä-
sidenten und die FHV- Leiterin herzer-
frischend auf jeden Neuankömmling 
und Bekehrten zugingen. An dem 
Sonntag, als ich Albuquerque verließ, 
nachdem ich zwei Jahre lang den Ein-
fluss der Schwestern verfolgt hatte, 
wurde dort der erste Pfahl gegründet. 
Mittlerweile hat der Herr dort einen 
Tempel entstehen lassen.

Anschließend zog ich nach Bos-
ton, wo ich einer Distriktspräsident-
schaft angehörte, die über mehre-
re, auf zwei Bundesstaaten verteilte 
kleine Zweige präsidierte. Mehr als 
einmal wurden dort Streitigkeiten 
durch liebevolle und vergebungs-
bereite Schwestern ausgeräumt, die 
so manches Herz erweichen halfen. 
An dem Sonntag, als ich Boston ver-
ließ, gründete ein Mitglied der Ersten 
Präsidentschaft den ersten Pfahl in 
Massachusetts. Heute gibt es in Bos-
ton einen Tempel, nahe der damali-
gen Wohnung des Distriktspräsiden-
ten. Bei ihm hatte der Einfluss seiner 
glaubens treuen und liebevollen Frau 
dazu geführt, dass er in der Kirche 
aktiv wurde und später als Pfahlpräsi-
dent und dann als Missionspräsident 
berufen wurde.

Schwestern, Sie wurden damit 
gesegnet, Töchter Gottes mit beson-
deren Gaben zu sein. Sie haben ins 
Erdenleben die geistige Fähigkeit 
mitgebracht, andere zu fördern und 
emporzuheben, hinauf zu der Lie-
be und Reinheit, die sie bereitmacht, 
gemeinsam in einer Zionsgemein-
schaft zu leben. Es ist kein Zufall, 
dass die Frauenhilfsvereinigung, die 
erste eigens für die Töchter des Vaters 
im Himmel gegründete Organisation 

der Kirche, als Wahlspruch „Die Liebe 
hört niemals auf“ hat.

Nächstenliebe ist die reine Chris-
tusliebe. Es ist der Glaube an Chris-
tus und sämtliche Auswirkungen sei-
nes unbegrenzten Sühnopfers, was Sie 
und die Menschen, an denen Ihnen 
etwas liegt und derer Sie sich anneh-
men, für die Himmelsgabe bereitma-
chen wird, in der langersehnten und 
verheißenen Zionsgesellschaft zu 
leben. Dort werden Sie Schwestern 
in Zion sein, geliebt vom Herrn und 
geliebt von allen, denen Sie Gutes 
getan haben.

Ich bezeuge, dass Sie Bürgerinnen 
im Reich des Herrn auf Erden sind. Sie 
sind Töchter eines liebevollen Vaters 
im Himmel, der Sie mit einzigarti-
gen Gaben auf die Erde gesandt hat, 
die zum Segen anderer einzusetzen 

Sie versprochen haben. Ich verhei-
ße Ihnen, dass der Herr Sie durch den 
Heiligen Geist an der Hand führen 
wird. Er wird vor Ihrem Angesicht ein-
hergehen, während Sie ihm helfen, 
sein Volk darauf vorzubereiten, sein 
verheißenes Zion zu werden. Dies 
bezeuge ich im heiligen Namen Jesu 
Christi. Amen. ◼
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Joseph Smith, Seite 504; Hervorhebung 
hinzugefügt

 4. Gordon B. Hinckley, „Die Frauen der 
Kirche“, Der Stern, Januar 1997, Seite 64

 5. Russell M. Nelson, „Eine Bitte an meine 
Schwestern“, Liahona, November 2015, 
Seite 96; Hervorhebung hinzugefügt

 6. Vgl. Bruce R. McConkie, „Die Errichtung 
Zions“, Der Stern, September 1977, Seite 
13f.; Hervorhebung hinzugefügt

 7. 4 Nephi 1:15

San Lucas Sacatepéquez, Guatemala
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von Ihnen in Ihren beunruhigenden 
Lebensumständen gelten. Diese Ver-
heißungen sind kostbar und erinnern 
jeden von uns daran, guten Mutes zu 
sein und uns an der Fülle des Evange-
liums zu freuen, während wir durch 
die Schwierigkeiten des Erdenlebens 
hindurch vorwärtsstreben.

Drangsal und Schwierigkeiten sind 
die üblichen Erfahrungen des Erden-
lebens. Gegensätze und Widrigkei-
ten sind ein unerlässlicher Bestandteil 
des göttlichen Planes, der uns helfen 
soll, zu wachsen.2 Gott hat uns unter-
dessen jedoch zugesichert, dass er es 
auf ewige Sicht nicht zulassen wird, 
dass solche Widrigkeiten uns bezwin-
gen. Mit seiner Hilfe und durch unsere 
Treue und Ausdauer werden wir sieg-
reich sein. Wie das irdische Leben, zu 
dem sie gehört, ist alle Drangsal nur 
vorübergehend. Inmitten der Kontro-
versen, die einem schrecklichen Krieg 
vorausgingen, erinnerte der ameri-
kanische Präsident Abraham Lincoln 
seine Zuhörer an die alte Weisheit: 
„Auch dies wird vorübergehen.“3

Wie Sie wissen, erleben wir sol-
che irdischen Widrigkeiten – die es 
uns schwer machen, guten Mutes 
zu sein – zuweilen gemeinsam mit 
vielen anderen, so wie jetzt Milli-
onen von Menschen mit den vie-
len verheerenden Auswirkungen 
der COVID- 19- Pandemie zu kämp-
fen haben. Ebenso leiden Millionen 
von Menschen in den Vereinigten 
Staaten unter der derzeit herrschen-
den Feindseligkeit und Zwietracht, 
die wohl schon immer die Präsident-
schaftswahlen begleitet hat, die aber 
dieses Mal heftiger ist als alles, woran 
sich selbst die Ältesten unter uns oft 
noch erinnern können.

Zudem ficht jeder von uns sei-
nen persönlichen Kampf mit einigen 
der vielen Widrigkeiten des Erdenle-
bens aus, beispielsweise Armut, Ras-
sismus, Krankheit, Arbeitsplatzverlust, 
Enttäuschungen, vom Weg abgekom-
mene Kinder, eine schlechte Ehe oder 
überhaupt keine Ehe und die Folgen 
von Sünde – unserer eigenen oder der 
Sünden anderer.

Doch inmitten all dessen wird uns 

Ihre Bedürfnisse und Ihre Ängste. Der 
Herr ist allmächtig. Vertrauen Sie ihm.

Dem Propheten Joseph Smith wur-
de gesagt, dass „die Werke und die 
Pläne und die Absichten Gottes … 
sich nicht vereiteln [lassen], auch las-
sen sie sich nicht zunichtemachen“ 
(Lehre und Bündnisse 3:1). Seinen 
Kindern, die oft zu kämpfen haben, 
verspricht der Herr:

„Siehe, dies ist die Verheißung des 
Herrn an euch, o ihr meine Diener.

Darum seid guten Mutes und fürch-
tet euch nicht, denn ich, der Herr, bin 
mit euch und werde euch beistehen; 
und ihr sollt von mir, ja, Jesus Chris-
tus, Zeugnis geben, dass ich der Sohn 
des lebendigen Gottes bin.“ (Lehre 
und Bündnisse 68:5,6.)

Der Herr steht uns zur Seite. Er hat 
gesagt:

„Was ich zu einem sage, das sage 
ich zu allen: Seid guten Mutes, klei-
ne Kinder, denn ich bin mitten unter 
euch, und ich habe euch nicht verlas-
sen.“ (Lehre und Bündnisse 61:36.)

„Denn nach viel Drangsal kommen 
die Segnungen.“ (Lehre und Bündnis-
se 58:4.)

Schwestern, ich bezeuge, dass die-
se Verheißungen, die inmitten von 
Verfolgungen und Schicksalsschlägen 
gegeben wurden, auch heute für jede 

Präsident Dallin H. Oaks
Erster Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft

In den letzten Tagen seines irdischen 
Lebens sprach Jesus Christus zu sei-
nen Aposteln über die Verfolgungen 
und Bedrängnisse, die sie erleiden 
würden.1 Schließlich sicherte er ihnen 
zu: „In der Welt seid ihr in Bedräng-
nis; aber habt Mut: Ich habe die Welt 
besiegt.“ ( Johannes 16:33.) Das ist die 
Botschaft des Erretters an alle Kin-
der des Vaters im Himmel. Das ist für 
jeden von uns in diesem Erdenleben 
die frohe Botschaft schlechthin.

„Habt Mut“ war auch in der Welt, 
in die der auferstandene Christus sei-
ne Apostel sandte, ein dringend benö-
tigter Zuspruch. „Von allen Seiten 
werden wir in die Enge getrieben“, 
schrieb der Apostel Paulus später an 
die Korinther, „und finden doch noch 
Raum; wir wissen weder aus noch ein 
und verzweifeln dennoch nicht; wir 
werden gehetzt und sind doch nicht 
verlassen; wir werden niedergestreckt 
und doch nicht vernichtet.“ (2 Korin-
ther 4:8,9.)

Zweitausend Jahre später werden 
wir ebenso „von allen Seiten … in die 
Enge getrieben“, und auch wir brau-
chen genau diese Botschaft, nämlich 
nicht zu verzweifeln, sondern Mut zu 
haben. Der Herr liebt seine kostba-
ren Töchter ganz besonders und sorgt 
sich um sie. Er kennt Ihre Wünsche, 

Seid guten Mutes
Unser unerschütterlicher Glaube an die Lehre des 
wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi lenkt 
unsere Schritte und schenkt uns Freude
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vom Himmel der Rat gegeben, guten 
Mutes zu sein und in den Grundsät-
zen und Verheißungen des Evangeli-
ums und den Früchten unserer Arbeit 
Freude zu finden.4 Dieser Rat ist nicht 
neu, weder für Propheten noch für 
uns alle. Das wissen wir aus den 
Erfahrungen derer, die uns voraus-
gegangen sind, und den Worten des 
Herrn an sie.

Denken Sie an die Lebensum-
stände des Propheten Joseph Smith. 
Betrachtet man sein Leben im Hin-
blick auf Widrigkeiten, bestand es 
aus Armut, Verfolgung, Enttäuschung, 
Kummer in der Familie und schließ-
lich dem Märtyrertod. Während er im 
Gefängnis saß, litten seine Frau, sei-
ne Kinder und die anderen Heiligen 
unvorstellbare Not, als sie aus Missou-
ri vertrieben wurden.

Als Joseph um Hilfe flehte, erwi-
derte der Herr:

„Mein Sohn, Friede sei deiner 
Seele; dein Ungemach und deine 
Bedrängnisse werden nur einen klei-
nen Augenblick dauern,

und dann, wenn du gut darin aus-
harrst, wird Gott dich in der Höhe 
erhöhen; du wirst über alle dei-
ne Feinde triumphieren.“ (Lehre und 
Bündnisse 121:7,8.)

Das war der persönliche, ewig gül-
tige Rat, der dem Propheten Joseph 
half, sein angeborenes fröhliches 
Gemüt und die Liebe und Loyalität 
der Mitglieder der Kirche zu bewah-
ren. Ebendiese Eigenschaften gaben 
auch den nach ihm folgenden Füh-
rern und Pionieren Kraft und können 
auch Ihnen Kraft geben.

Denken Sie an die Mitglieder in der 
Anfangszeit! Immer wieder wurden 
sie von Ort zu Ort gejagt. Und schließ-
lich standen sie vor der Herausforde-
rung, in einer Wüste eine neue Hei-
mat und die Kirche aufzubauen.5 Zwei 
Jahre nachdem die erste Pioniergrup-
pe im Tal des Großen Salzsees ange-
kommen war, mussten die Pioniere in 
dieser menschenfeindlichen Gegend 
immer noch ständig ums Überle-
ben kämpfen. Die meisten Mitglie-
der waren noch auf dem Weg über 
die Prärie oder hatten große Mühe, 
die dafür erforderlichen Mittel aufzu-
bringen. Und doch waren die Führer 
und die Mitglieder immer noch voller 
Hoffnung und guten Mutes.

Bei der Generalkonferenz im 
Oktober 1849 waren sie noch gar 
nicht richtig angekommen, da wurde 
bereits eine neue Welle von Missio-
naren nach Skandinavien, Frankreich, 

Deutschland, Italien und in den Süd-
pazifik ausgesandt.6 In einer Zeit, die 
man als Tiefpunkt hätte bezeichnen 
können, schwangen sich die Pionie-
re zu neuen Höhen auf. Und nur drei 
Jahre später wurden weitere 98 Mis-
sionare dazu berufen, das zerstreute 
Israel zu sammeln. Einer der damali-
gen Führer der Kirche erklärte, die-
se Missionen würden „im Allgemeinen 
nicht sehr lange dauern; wahrschein-
lich wird ein Mann nicht mehr als drei 
bis sieben Jahre von seiner Familie 
fort sein“7.

Schwestern, die Erste Präsident-
schaft macht sich viele Gedanken 
über Ihre Herausforderungen. Wir 
haben Sie lieb und beten für Sie. 
Zugleich danken wir oft dafür, dass 
unsere zeitlichen Probleme – abgese-
hen von Erdbeben, Flächenbränden, 
Überschwemmungen und Wirbelstür-
men – meist weniger schlimm sind 
als das, was unsere Vorfahren damals 
erleben mussten.

Inmitten von Bedrängnissen sichert 
Gott uns stets zu: „Seid guten Mutes, 
denn ich werde euch weiter führen. 
Das Reich ist euer, und seine Segnun-
gen sind euer, und die Reichtümer 
der Ewigkeit sind euer.“ (Lehre und 
Bündnisse 78:18.) Wie kann sich das 

Provo, Utah, USA
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erfüllen? Wie hat es sich für die Pio-
niere erfüllt? Wie erfüllt es sich für die 
Frauen Gottes heute? Wenn wir der 
prophetischen Führung folgen, „wer-
den die Pforten der Hölle [uns] nicht 
überwältigen“, verkündete der Herr 
im April 1830 durch Offenbarung. 
„Ja“, sagte er, „Gott, der Herr, wird die 
Mächte der Finsternis vor euch zer-
streuen und die Himmel zu eurem 
Guten und um der Herrlichkeit sei-
nes Namens willen erbeben lassen.“ 
(Lehre und Bündnisse 21:6.) „Fürchtet 
euch nicht, kleine Herde; tut Gutes; 
lasst Erde und Hölle sich gegen euch 
verbinden, denn wenn ihr auf mei-
nem Felsen gebaut seid, können sie 
euch nicht überwältigen.“ (Lehre und 
Bündnisse 6:34.)

Mit solchen Verheißungen des 
Herrn heben wir unser Herz empor 
und freuen uns (siehe Lehre und 
Bündnisse 25:13) und gehen „mit 
fröhlichem Herzen und Angesicht“ 
(Lehre und Bündnisse 59:15) auf dem 
Weg der Bündnisse weiter vorwärts. 
Die meisten von uns stehen nicht vor 
Entscheidungen von ungeheurer Trag-
weite, wie etwa unsere Heimat zu 
verlassen, um ein unbekanntes Land 
zu besiedeln. Die meisten unserer 

Entscheidungen betreffen unseren 
gewohnten Alltag, doch der Herr hat 
uns aufgefordert: „Werdet nicht müde, 
Gutes zu tun, denn ihr legt die Grund-
lage für ein großes Werk. Und aus 
etwas Kleinem geht das Große her-
vor.“ (Lehre und Bündnisse 64:33.)

In der Lehre des wiederherge-
stellten Evangeliums Jesu Chris-
ti liegt eine unbändige Kraft. Unser 

unerschütterlicher Glaube an die-
se Lehre lenkt unsere Schritte und 
schenkt uns Freude. Sie erleuchtet uns 
den Verstand und lässt uns mit Stärke 
und Vertrauen handeln. Solche Füh-
rung und Erleuchtung und Kraft sind 
verheißene Gaben, die wir von unse-
rem Vater im Himmel erhalten haben. 
Wenn wir diese Lehre, einschließlich 
der göttlichen Gabe der Umkehr, ver-
stehen und unser Leben daran ausrich-
ten, können wir guten Mutes auf dem 
Weg weitergehen, der zu unserer ewi-
gen Bestimmung führt – wieder mit 
unseren liebevollen Eltern im Himmel 
vereint zu sein und erhöht zu werden.

„Vielleicht stehen Sie vor überwäl-
tigenden Schwierigkeiten“, sagte Elder 
Richard G. Scott. „Manchmal sind 
sie so geballt, so unerbittlich, dass 
Sie meinen, Sie könnten sie unmög-
lich in den Griff bekommen. Stellen 
Sie sich der Welt nicht ganz allein. 
,Mit ganzem Herzen vertrau auf den 
Herrn, bau nicht auf eigene Klugheit.‘ 
(Sprichwörter 3:5.) … Es war beab-
sichtigt, dass das Leben eine Heraus-
forderung ist, nicht, damit Sie versa-
gen, sondern damit Sie Erfolg haben, 
indem Sie es bewältigen.“8

All das ist Teil des Planes, den 
Gottvater und sein Sohn Jesus Chris-
tus aufgestellt haben. Für sie lege ich 
Zeugnis ab und bete, dass wir alle 
weiter beharrlich auf unser himmli-
sches Ziel zustreben. Im Namen Jesu 
Christi. Amen. ◼
ANMERKUNGEN
 1. Siehe Johannes 13 bis 16
 2. Siehe 2 Nephi 2:11
 3. Abraham Lincoln, Rede vor der Wisconsin 

State Agricultural Society, Milwaukee, 
30. September 1859, zitiert von John 
Bartlett in: Bartlett’s Familiar Quotations, 
18. Auflage, 2012, Seite 444

 4. Siehe Lehre und Bündnisse 6:31
 5. Siehe Lawrence E. Corbridge, „Surviving 

and Thriving like the Pioneers“, Ensign, 
Juli 2020, Seite 23

 6. Siehe „Minutes of the General Conference 
of 6 October 1849“, General Church 
Minutes Collection, Historisches Archiv 
der Kirche, Salt Lake City

 7. George A. Smith, zitiert in: „Journal 
History of The Church of Jesus Christ of 
Latter- day Saints“, 28. August 1852, Seite 
1, Historisches Archiv der Kirche, Salt 
Lake City

 8. Richard G. Scott, Finding Peace, 
Happiness, and Joy, 2007, Seite 248f.Provo, Utah, USA
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überflutet wurden, haben viele von 
euch Wege gefunden, anderen Mut zu 
machen und das Licht unseres Hei-
lands zu verbreiten.

Schwestern, Sie alle sind und 
waren wirklich heldenhaft! Ich stau-
ne über Ihre Kraft und Ihren Glau-
ben. Sie haben gezeigt, dass Sie in 
schwierigen Situationen tapfer wei-
termachen. Ich habe Sie lieb, und ich 
versichere Ihnen, dass der Herr Sie 
liebt und das großartige Werk sieht, 
das Sie verrichten. Vielen Dank! Wie-
der einmal haben Sie bewiesen, dass 
Sie buchstäblich die Hoffnung Isra-
els sind!

Sie verkörpern die Hoffnung, die 
Präsident Gordon B. Hinckley für Sie 
hatte, als er vor 25 Jahren in der All-
gemeinen FHV- Versammlung im Sep-
tember 1995 die Proklamation zur 
Familie vorstellte.1 Es ist bedeutsam, 
dass er sich entschloss, diese wichtige 
Proklamation den Schwestern in der 
Kirche vorzustellen. Damit unterstrich 
Präsident Hinckley den unersetzlichen 
Einfluss der Frauen im Plan des Herrn.

Ich möchte sehr gern wissen, was 
Sie dieses Jahr gelernt haben. Sind Sie 
dem Herrn nähergekommen, oder 
fühlen Sie sich weiter von ihm ent-
fernt? Und wie sehen Sie angesichts 
aktueller Ereignisse die Zukunft?

Ja, der Herr hat mit ernüchternden 
Worten über unsere Zeit gesprochen. 
Er warnte davor, dass den Menschen 
„das Herz aussetzen“2 werde und dass 

haben Schutzmasken hergestellt – Mil-
lionen davon!

Mein Herz ist voller Mitgefühl und 
Liebe für die vielen Frauen in aller Welt, 
deren Angehörige verstorben sind. Wir 
weinen mit Ihnen. Und wir beten für 
Sie. Wir loben alle und beten für alle, 
die unermüdlich daran arbeiten, die 
Gesundheit anderer zu schützen.

Auch ihr Jungen Damen seid 
bemerkenswert. Obwohl die sozialen 
Medien mit boshaften Kommentaren 

Präsident Russell M. Nelson
Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage

Dies war ein unvergesslicher Abend. 
Meine lieben Schwestern, es ist eine 
Ehre, bei Ihnen zu sein! In den ver-
gangenen Monaten habe ich oft an Sie 
gedacht. Sie sind über acht Millionen 
Schwestern. Sie verfügen nicht nur 
über die Anzahl, sondern auch über 
die geistige Kraft, die Welt zu verän-
dern. Ich habe beobachtet, wie Sie 
genau das während dieser Pandemie 
getan haben.

Bei einigen von Ihnen wurden 
plötzlich die Vorräte knapp oder sie 
mussten sich auf die Suche nach einer 
neuen Arbeitsstelle machen. Viele 
haben Kinder unterrichtet und nach 
den Nachbarn geschaut. Bei eini-
gen waren Missionare früher wieder 
zuhause als erwartet, während ande-
re ihr Zuhause in eine Missionarsschu-
le verwandelt haben. Sie haben tech-
nische Hilfsmittel genutzt, um mit 
Angehörigen und Freunden verbun-
den zu bleiben, sich derer anzuneh-
men, die sich isoliert fühlen, und sich 
gemeinsam mit anderen dem Studi-
um des Lehrmaterials Komm und folge 
mir nach! zu widmen. Sie haben neue 
Möglichkeiten gefunden, den Sabbat 
zu einer Wonne zu machen. Und Sie 

Nehmen Sie die Zukunft 
voll Glauben an!
Die Zukunft wird für diejenigen, die vorbereitet sind 
und sich weiterhin darauf vorbereiten, ein Werkzeug 
in den Händen des Herrn zu sein, herrlich sein

Sugar City, Idaho, USA
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selbst die Auserwählten Gefahr lau-
fen, getäuscht zu werden.3 Er sag-
te dem Propheten Joseph Smith, dass 
„der Frieden von der Erde genom-
men“4 und dass Unheil über die 
Menschheit hereinbrechen werde.5

Dennoch hat der Herr auch eine 
Vision davon gegeben, wie bemer-
kenswert diese Evangeliumszeit ist. 
Er inspirierte den Propheten Joseph 
Smith, zu verkünden: „Das Werk … in 
diesen Letzten Tagen ist ein Werk von 
gewaltigen Ausmaßen … Seine Herr-
lichkeit ist unbeschreiblich und nichts 
kann erhabener sein.“6

Nun, Erhabenheit mag vielleicht 
nicht das Wort sein, womit man 
die vergangenen Monate beschrei-
ben würde! Wie also sollen wir mit 
den ernüchternden Prophezeiungen 
und den herrlichen Ankündigungen 
über unsere Zeit umgehen? Der Herr 
hat es uns mit einer schlichten, aber 

beeindruckenden Zusicherung erklärt: 
„Wenn ihr bereit seid, werdet ihr euch 
nicht fürchten.“7

Was für eine Verheißung! Es ist 
eine Verheißung, die buchstäblich ver-
ändern kann, wie wir unsere Zukunft 
sehen. Vor kurzem sagte eine Frau, 
die ein festes Zeugnis hat, dass ihr 
die Pandemie und noch dazu ein 
Erdbeben im Salzseetal bewusstge-
macht haben, dass sie doch nicht so 
gut vorbereitet ist, wie sie dachte. Als 
ich fragte, ob sie damit ihren Lebens-
mittelvorrat oder ihr Zeugnis meinte, 
lächelte sie und sagte: „Ja!“

Wenn Vorbereitung der Schlüssel 
dazu ist, diese Evangeliumszeit und 
die Zukunft voll Glauben anzuneh-
men, wie können wir uns dann am 
besten vorbereiten?

Seit Jahrzehnten haben die Pro-
pheten des Herrn uns aufgefordert, 
Lebensmittel und Wasser zu lagern 

und finanzielle Reserven für Notzeiten 
zurückzulegen. Die derzeitige Pan-
demie hat die Weisheit dieses Rates 
untermauert. Ich fordere Sie eindring-
lich auf, Schritte zu unternehmen, um 
zeitlich vorbereitet zu sein. Aber noch 
mehr liegt mir an Ihrer geistigen und 
seelischen Vorbereitung.

In diesem Zusammenhang kön-
nen wir viel von Hauptmann Moro-
ni lernen. Als Heerführer der Nephi-
ten stand er Feinden gegenüber, die 
stärker, zahlenmäßig überlegen und 
äußerst hinterhältig waren. Deshalb 
bereitete Moroni sein Volk auf dreier-
lei Weise entscheidend vor.

Erstens half er ihm, Gebiete zu 
schaffen, wo es sicher sein würde. 
Er nannte sie „Orte der Sicherheit“8. 
Zweitens bereitete er „den Sinn sei-
nes Volkes [vor], dem Herrn … treu zu 
sein“9. Und drittens hörte er nie auf, 
sein Volk – körperlich oder geistig – 
vorzubereiten.10 Betrachten wir einmal 
diese drei Grundsätze.

Grundsatz Nr. 1: Schaffen Sie einen Ort 
der Sicherheit

Moroni befestigte jede nephitische 
Stadt mit Wällen, Festungen und Mau-
ern.11 Als die Lamaniten heranzogen, 
waren sie „überaus erstaunt, weil die 
Nephiten bei der Vorbereitung ihrer 
Orte der Sicherheit so weise gewesen 
waren“12.

Ebenso müssen wir, wenn um uns 
herum das Chaos tobt, Orte schaffen, 
wo wir in Sicherheit sind – sowohl 
körperlich als auch geistig. Wenn Ihr 
Zuhause zu einem privaten Zufluchts-
ort des Glaubens wird, wo der Heili-
ge Geist wohnt, bildet es die vorderste 
Verteidigungslinie.

Ebenso sind die Pfähle Zions „eine 
Zuflucht … vor dem Sturm“13, weil sie 
von denjenigen geführt werden, die 
die Schlüssel des Priestertums inne-
haben und die Vollmacht des Pries-
tertums ausüben. Wenn Sie weiter-
hin dem Rat derer folgen, die der Herr 
bevollmächtigt hat, Sie zu führen, wer-
den Sie sich sicherer fühlen.

Der Tempel – das Haus des 
Herrn – ist wie kein anderer ein 
Ort der Sicherheit. Dort werden Sie, Bengaluru, Indien
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Schwestern, durch die heiligen Pries-
tertumsbündnisse, die Sie schließen, 
mit der Macht des Priestertums aus-
gerüstet.14 Dort wird Ihre Familie für 
die Ewigkeit gesiegelt. Selbst in die-
sem Jahr, da der Zugang zu unseren 
Tempeln sehr beschränkt war, haben 
Sie kraft Ihres Endowments bestän-
dig Zugang zur Macht Gottes, weil Sie 
Ihre Bündnisse mit ihm treu einhalten.

Einfach gesagt, ein Ort der Sicher-
heit ist überall dort, wo man die 
Gegenwart des Heiligen Geistes spü-
ren und vom Herrn geführt werden 
kann.15 Wenn der Heilige Geist bei 
Ihnen ist, können Sie die Wahrheit leh-
ren, selbst wenn sie den vorherrschen-
den Meinungen zuwiderläuft. Und 
Sie können in einer Umgebung, die 
Offenbarung fördert, über aufrichtige 
Fragen zum Evangelium nachdenken.

Ich bitte Sie, meine lieben Schwes-
tern, ein Zuhause zu schaffen, das ein 
Ort der Sicherheit ist. Und ich bitte Sie 
erneut, Ihr Verständnis von der Macht 
des Priestertums und von den Bünd-
nissen und Segnungen des Tempels 
zu vertiefen. Einen Ort der Sicherheit 
zu haben, wohin Sie sich zurückzie-
hen können, wird Ihnen helfen, die 
Zukunft voll Glauben anzunehmen.

Grundsatz Nr. 2: Bereiten Sie Ihren Sinn 
vor, Gott treu zu sein

Wir arbeiten an dem großen Projekt, 
die Lebensdauer und mögliche Auslas-
tung des Salt- Lake- Tempels zu erwei-
tern.

Manche haben die Notwendigkeit 
solch außergewöhnlicher Maßnahmen 
bezweifelt. Als es im Salzseetal Anfang 
des Jahres jedoch ein Erdbeben der 
Stärke 5,7 gab, bebte dieser ehrwür-
dige Tempel so sehr, dass sogar die 
Posaune der Statue des Engels Moroni 
herunterfiel!16

So, wie das physische Fundament 
des Salt- Lake- Tempels stark genug sein 
muss, Naturkatastrophen standzuhal-
ten, muss auch unsere geistige Grund-
lage stabil sein. Wenn dann, bildlich 
gesprochen, ein Erdbeben unser Leben 
erschüttert, können wir wegen unseres 
Glaubens „standhaft und unverrück-
bar“17 dastehen.

Der Herr hat uns erklärt, wie wir 
unseren Glauben vergrößern kön-
nen, nämlich indem wir dazulernen, 
„ja, durch Studium und auch durch 
Glauben“18. Wir stärken unseren Glau-
ben an Jesus Christus, wenn wir uns 
bemühen, seine Gebote zu halten und 
„immer an ihn zu denken“19. Außer-
dem wächst unser Glaube jedes Mal, 
wenn wir Glauben an Christus aus-
üben. Das ist es, was „durch Glauben 
lernen“ bedeutet.

Jedes Mal, wenn wir beispielswei-
se den Glauben haben, Gottes Geset-
ze zu befolgen – auch wenn wir uns 
damit nach weit verbreiteter Ansicht 
lächerlich machen –, oder jedes Mal, 
wenn wir einer Vergnügung oder einer 
Weltanschauung widerstehen, die das 
Brechen von Bündnissen verherrlicht, 
üben wir unseren Glauben aus, was 
diesen wiederum vergrößert.

Darüber hinaus gibt es kaum etwas, 
was den Glauben mehr festigt, als 
sich regelmäßig ins Buch Mormon zu 
vertiefen. Kein anderes Buch gibt so 
machtvoll und klar Zeugnis für Jesus 
Christus. Die Propheten darin sahen, 
vom Herrn inspiriert, unsere Zeit und 
wählten die Lehren und die Wahr-
heiten aus, die uns am meisten hel-
fen würden. Das Buch Mormon ist 
unser Überlebensratgeber für die Letz-
ten Tage.

Natürlich sind wir dann am 
sichersten, wenn wir uns unter das 
Joch des Vaters im Himmel und Jesu 
Christi begeben. Ein Leben ohne Gott 
ist ein Leben voller Angst. Ein Leben 
mit Gott ist ein Leben voller Frieden. 
Das liegt daran, dass den Glaubens-
treuen geistige Segnungen zuteil-
werden. Persönliche Offenbarung zu 
empfangen ist eine der größten dieser 
Segnungen.

Der Herr hat verheißen, dass wir, 
wenn wir darum bitten, „Offenbarung 
um Offenbarung“20 empfangen. Ich 
verheiße Ihnen: Wenn Sie Ihre Fähig-
keit, Offenbarung zu empfangen, 
erweitern, wird der Herr Sie mit ver-
mehrter Führung für Ihr Leben und 
mit unermesslichen Gaben des Geis-
tes segnen.

Grundsatz Nr. 3: Hören Sie nie auf, sich 
vorzubereiten

Auch als alles gut lief, bereitete 
Hauptmann Moroni sein Volk weiter-
hin vor. Er hörte nie auf. Er wurde nie 
selbstgefällig.

Der Widersacher hört nie auf, 
anzugreifen. Wir dürfen also auch 
niemals aufhören, uns vorzubereiten! 
Je eigenständiger wir sind – zeitlich, 
seelisch und geistig –, desto eher sind 
wir bereit, die unerbittlichen Angriffe 
des Satans zu vereiteln.

São Paulo, Brasilien
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Liebe Schwestern, Sie sind bereits 
geübt darin, für sich selbst und Ihre 
Lieben Orte der Sicherheit zu schaf-
fen. Auch hat Gott Sie mit dem 
Endowment ausgerüstet, das Sie dazu 
befähigt, auf überzeugende Weise den 
Glauben anderer Menschen aufzubau-
en.21 Und Sie hören niemals auf. Dies 
haben Sie auch dieses Jahr wieder 
unter Beweis gestellt.

Bitte machen Sie weiter! Ihre Wach-
samkeit dabei, Ihr Zuhause zu schüt-
zen und Ihren Lieben Glauben ins 
Herz zu pflanzen, wird auch künfti-
gen Generationen einen Lohn einbrin-
gen.

Meine lieben Schwestern, wir 
haben so viel, worauf wir uns freuen 
können! Der Herr hat Sie jetzt hierher-
gestellt, weil er wusste, dass Sie die 
Fähigkeit haben, die komplexen Prob-
leme im letzten Abschnitt dieser Letz-
ten Tage zu bewältigen. Er wusste, 
dass Sie die Erhabenheit seines Wer-
kes begreifen und darauf bedacht sein 
würden, es zustande zu bringen.

Ich sage nicht, dass die vor uns lie-
genden Tage leicht sein werden, aber 
ich verheiße Ihnen, dass die Zukunft 
für diejenigen, die vorbereitet sind 
und sich weiterhin darauf vorberei-
ten, ein Werkzeug in den Händen des 
Herrn zu sein, herrlich sein wird.

Meine lieben Schwestern, las-
sen Sie uns die gegenwärtige Zeit 
nicht nur ertragen. Nehmen wir die 
Zukunft voll Glauben an! Turbulen-
te Zeiten bieten uns die Gelegenheit, 
geistig enorm zu wachsen. In die-
sen Zeiten kann unser Einfluss weit-
aus mehr bewirken als in ruhigeren 
Zeiten.

Ich verheiße Ihnen: Wenn wir Orte 
der Sicherheit schaffen, unseren Sinn 
vorbereiten, Gott treu zu sein, und 
nie aufhören, uns vorzubereiten, wird 
Gott uns segnen. Er wird „uns befrei-
en, ja, sodass er unserer Seele Frieden 
[zuspricht] und uns großen Glauben 
[gewährt] und uns dazu [bringt], dass 
wir die Hoffnung auf unsere Befrei-
ung in ihn [setzen]“22.

Wenn Sie sich darauf vorbereiten, 
die Zukunft voll Glauben anzuneh-
men, werden Ihnen diese Verheißun-
gen zuteil! Das bezeuge ich. Ich habe 
Sie lieb und habe vollstes Vertrauen 
in Sie. Im heiligen Namen Jesu Chris-
ti. Amen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Siehe „Die Familie – eine Proklamation 

an die Welt“, ChurchofJesusChrist.org. In 
der Ansprache zu dieser Proklamation 
sagte Präsident Gordon B. Hinckley den 
Schwestern: „Ich bin dankbar für Ihre 
Kraft, für Ihre Treue, für Ihren Glauben, 
für Ihre Liebe. Ich bin auch dankbar 
dafür, dass Sie so fest entschlossen sind, 
im Glauben zu wandeln, die Gebote zu 
halten und allzeit und in jeder Situation 
das zu tun, was recht ist.“ („Stellt euch der 
Schlauheit der Welt entgegen“, Der Stern, 
Januar 1996, Seite 89.)

 2. Lehre und Bündnisse 45:26; siehe auch 
Lukas 21:26

 3. Siehe Matthäus 24:24; Joseph Smith – 
Matthäus 1:22

 4. Lehre und Bündnisse 1:35
 5. Lehre und Bündnisse 1:17. Der Apostel 
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Smith, Seite 568
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 8. Siehe Alma 49:5; 50:4
 9. Alma 48:7
 10. Siehe Alma 49 und 50
 11. Siehe Alma 48:8
 12. Alma 49:5; Hervorhebung hinzugefügt
 13. Lehre und Bündnisse 115:6
 14. Siehe Russell M. Nelson, „Geistige Schätze“, 

Liahona, November 2019, Seite 76–79
 15. Eliza R. Snow hat gesagt, dass der Heilige 

Geist „jedes Sehnen des Herzens stillt. … 
Wenn ich von diesem Geist erfüllt bin[,] 
ist meine Seele zufrieden, und ich kann 
wirklich sagen, dass die Belanglosigkeiten 
des Alltags mir überhaupt nicht mehr im 
Wege stehen. … Und haben wir es nicht in 
der Hand, so zu leben, dass dies immerfort 
unserer Seele zufließt?“ (Zitiert in: Die 
Töchter in meinem Reich: Die Geschichte 
und das Werk der Frauenhilfsvereinigung, 
Seite 52.)

 16. Siehe Daniel Burke, „Utah Earthquake 
Damages Mormon Temple and Knocks 
Trumpet from Iconic Angel Statue“, 
18. März 2020, cnn.com

 17. Mosia 5:15
 18. Lehre und Bündnisse 88:118; 

Hervorhebung hinzugefügt
 19. Moroni 4:3
 20. Lehre und Bündnisse 42:61
 21. Der Apostel Paulus gab uns ein Beispiel 

dafür, als er den aufrichtigen Glauben 
von Timotheus dem guten Einfluss seiner 
Mutter Eunike und seiner Großmutter Loïs 
zuschrieb (siehe 2 Timotheus 1:5)

 22. Alma 58:11
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Millionen Menschen haben sich ange-
steckt, über eine Million sind gestor-
ben. Schulabschlussfeiern, Gottesdiens-
te, Hochzeiten, Missionen und eine 
Unmenge weiterer wichtiger Ereignis-
se im Leben sind durcheinandergera-
ten. Darüber hinaus wurden unzählige 
Menschen allein gelassen und isoliert.

Wirtschaftliche Verwerfungen haben 
vielen große Schwierigkeiten bereitet, 
besonders den anfälligsten unter den 
Kindern unseres himmlischen Vaters.

Wir haben gesehen, wie Menschen 
engagiert ihr Recht auf friedlichen Pro-
test wahrgenommen haben und wie 

aufgebrachte Horden randaliert haben.
Gleichzeitig sehen wir nach wie vor 

Konflikte überall auf der Welt.
Ich denke oft an diejenigen von 

Ihnen, die leiden, besorgt sind, Angst 
haben oder sich einsam fühlen. Ich 
versichere jedem Einzelnen von Ihnen, 
dass der Herr Sie kennt, dass ihm Ihre 
Sorgen und Ängste bewusst sind und 
dass er Sie liebt – innig, persönlich, tief 
und ewig.

Jeden Abend bitte ich den Herrn in 
meinem Gebet, alle zu segnen, denen 
Kummer, Schmerzen, Einsamkeit und 
Traurigkeit zu schaffen machen. Ich 
weiß, dass auch andere Führer der Kir-
che solche Gebete sprechen. Wir als 
Einzelne und als Gruppe fühlen uns 
Ihnen von Herzen verbunden und 
beten zu Gott für Sie.

Ich habe letztes Jahr mehrere Tage 
im Nordosten der Vereinigten Staaten 
verbracht und dabei Gedenkstätten 
des Landes und der Kirche besucht, 
an Versammlungen mit Missionaren 
und Mitgliedern teilgenommen und 
mich mit Politikern und Geschäftsleu-
ten getroffen.

Am Sonntag, dem 20. Oktober, 
sprach ich vor einer größeren Run-
de in der Nähe von Boston in Massa-
chusetts. Mittendrin hatte ich die Ein-
gebung, Folgendes zu sagen: „Ich bitte 
Sie, … für dieses Land, für unsere Füh-

rer, für unser Volk und für 
die Familien zu beten, die 
in dieser großartigen, von 
Gott begründeten Nation 
leben.“4

Ich sagte auch, dass 
Amerika und viele Völker 
der Erde wie in der Vergan-
genheit wieder einmal an 
einem Wendepunkt stün-
den und unsere Gebete 
bräuchten.5

Ich hatte meine Bitte 
vorher nicht aufgeschrie-
ben. Die Worte stellten sich 
ein, als der Geist mir ein-
gab, die Anwesenden zu 
Gebeten für ihr Land und 
ihre Führer aufzurufen.

Heute möchte ich mei-
nen Aufruf zum Gebet auf 

Meine lieben Brüder und Schwestern, 
in der letzten Woche seines Wirkens 
auf Erden ermahnte Jesus seine Jün-
ger: „Wacht und betet allezeit, damit ihr 
allem, was geschehen wird, entrinnen 
und vor den Menschensohn hintreten 
könnt!“1

Zu dem, was vor seinem Zweiten 
Kommen geschehen wird, gehören 
Kriege und Kriegsgerüchte sowie Hun-
gersnöte, Seuchen und Erdbeben an 
vielen Orten.2

Im Buch Lehre und Bündnisse sagt 
der Erretter: „Und alles wird in Aufruhr 
sein; … denn Furcht wird über alles 
Volk kommen.“3

Zweifelsohne leben wir 
in einer Zeit, in der so man-
ches in Aufruhr ist. Vie-
le Menschen haben Angst 
vor der Zukunft, und vie-
le haben sich innerlich von 
ihrem Glauben an Gott und 
seinen Sohn Jesus Christus 
abgewandt.

Die Nachrichten sind 
voller Berichte über 
Gewalttaten. Im Internet 
breiten sich üble Schmä-
hungen aus. Friedhöfe, Kir-
chen, Moscheen, Synago-
gen und Heiligenschreine 
sind verwüstet worden.

Eine weltweite Pande-
mie hat wahrhaftig jeden 
Winkel der Erde erreicht; 

Wacht und betet allezeit
Heute möchte ich meinen Aufruf zum Gebet auf 
alle Menschen in allen Ländern der Welt ausweiten

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

Versammlung am Sonntagvormittag | 4. Oktober 2020
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alle Menschen in allen Ländern der 
Welt ausweiten. Ganz gleich, wie Sie 
beten oder zu wem Sie beten: Bitte 
üben Sie Ihren Glauben aus – welcher 
es auch sein mag – und beten Sie für 
Ihr Land und die Führer Ihres Landes. 
Wie ich im vergangenen Oktober in 
Massachusetts sagte, stehen wir heute 
an einem großen Wendepunkt in der 
Geschichte, und die Völker der Erde 
brauchen dringend göttliche Einge-
bungen und Weisungen. Hier geht es 
nicht um Politik oder Grundsätze. Hier 
geht es um Frieden und die Heilung, 
die der Seele des Einzelnen ebenso 
zuteilwerden kann wie der Seele eines 
Landes mit seinen Städten, Gemein-
den und Dörfern, und zwar durch den 
Fürsten des Friedens und die Quelle 
aller Heilung, den Herrn Jesus Chris-
tus.

Während der letzten paar Mona-
te habe ich den Eindruck gewonnen, 
dass man der derzeitigen Lage in der 
Welt am besten beikommt, wenn alle 
Menschen noch stärker auf Gott ver-
trauen und ihm in aufrichtigem Gebet 
ihr Herz zuwenden. Wenn wir uns 
demütigen und uns um Eingebun-
gen vom Himmel bemühen, um das, 
was vor uns liegt, durchzustehen oder 
zu bewältigen, so ist dies der sichers-
te und zuverlässigste Weg, in diesen 
beunruhigenden Zeiten voller Zuver-
sicht weiterzukommen.

In den heiligen Schriften sind 
Gebete, die Jesus während seines Wir-
kens auf Erden sprach, ebenso zu fin-
den wie seine Lehren über das Gebet. 
Das Vaterunser ist Ihnen bekannt:

„Unser Vater im Himmel, geheiligt 
werde dein Name,

dein Reich komme, dein Wille 
geschehe wie im Himmel, so auf der 
Erde.

Gib uns heute das Brot, das wir 
brauchen!

Und erlass uns unsere Schulden, 
wie auch wir sie unseren Schuldnern 
erlassen haben!

Und führe uns nicht in Versu-
chung, sondern rette uns vor dem 
Bösen! [Denn dein ist das Reich und 
die Kraft und die Herrlichkeit in Ewig-
keit. Amen.]“6

Dieses schöne, in der ganzen Chris-
tenheit oft wiederholte Gebet, ver-
deutlicht kurz und bündig, dass es 
durchaus angebracht ist, den Vater im 
Himmel unmittelbar um Antworten auf 
die Fragen anzugehen, die uns Sorgen 
bereiten. Beten wir also um göttliche 
Führung.

Ich möchte Sie bitten, jederzeit 
zu beten.7 Beten Sie für Ihre Familie. 
Beten Sie für die Führer der Völker. 
Beten Sie für die Mutigen an vorders-
ter Front in den derzeitigen Schlach-
ten gegen soziale, ökologische, politi-
sche und biologische Plagen, die auf 

alle Menschen auf der ganzen Welt 
ihre Auswirkungen haben – die Rei-
chen wie die Armen, die Jungen wie 
die Alten.

Der Erretter möchte, dass wir 
uneingeschränkt für jedermann beten. 
Er hat gesagt: „Liebt eure Feinde, seg-
net die, die euch fluchen, tut Gutes 
denen, die euch hassen, und betet für 
die, die euch böswillig schlecht behan-
deln und euch verfolgen.“8

Am Kreuz auf Golgota, wo Jesus 
unserer Sünden wegen starb, setzte er 
seine Lehren in die Tat um, als er bete-
te: „Vater, vergib ihnen, denn sie wis-
sen nicht, was sie tun!“9

Ein aufrichtiges Gebet für diejeni-
gen, die man als unsere Feinde anse-
hen kann, belegt unsere Überzeugung, 
dass Gott in uns und in anderen eine 
Herzenswandlung bewirken kann. Ein 
solches Gebet soll uns in dem Ent-
schluss bestärken, in unserem Leben, 
in der Familie und in der Gesellschaft 
eine jede Änderung vorzunehmen, die 
nötig ist.

Es spielt keine Rolle, wo Sie leben, 
welche Sprache Sie sprechen oder vor 
welchen Schwierigkeiten Sie stehen: 
Gott hört und erhört Sie auf seine Wei-
se und zu der von ihm bestimmten 
Zeit. Weil wir seine Kinder sind, dür-
fen wir an ihn herantreten, um Hil-
fe und Trost zu suchen und unseren 
Wunsch zu erneuern, die Welt zum 
Besseren zu verändern.

Oftmals genügt es nicht, für 
Gerechtigkeit und Frieden oder für die 
Armen und Kranken zu beten. Nach-
dem wir zum Gebet niedergekniet 
sind, müssen wir uns von den Knien 
wieder erheben und unser Bestes 
geben, um zu helfen, und zwar uns 
selbst wie auch anderen.10

Die heiligen Schriften bieten eine 
Fülle von Beispielen, wie gläubige 
Menschen Beten und Handeln mitein-
ander verbunden haben, um im eige-
nen Leben und im Leben anderer eine 
Veränderung zu bewirken. Im Buch 
Mormon etwa lesen wir von Enos. In 
einer Feststellung heißt es, dass „etwa 
zwei Drittel dieses kurzen Buches 
ein Gebet oder eine Reihe von Gebe-
ten beschreiben, und der Rest gibt 

Salzburg, Österreich
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Aufschluss, was [Enos] infolge der Ant-
worten, die er erhalten hat, unternom-
men hat“.11

In der Geschichte unserer eige-
nen Kirche gibt es etliche Beispie-
le dafür, wie Gebete Veränderungen 
bewirkt haben – angefangen beim ers-
ten Gebet, das Joseph Smith im Früh-
jahr 1820 auf einer Lichtung nahe 
der Blockhütte seiner Eltern sprach. 
Joseph, der Vergebung und geistige 
Anleitung suchte, öffnete die Himmel 
mit seinem Gebet. Heute profitieren 
wir davon, dass der Prophet Joseph 
und weitere glaubenstreue Heilige der 
Neuzeit – Männer und Frauen – gebe-
tet und gehandelt haben, um die Kir-
che Jesu Christi der Heiligen der Letz-
ten Tage aufzurichten.

Ich denke oft an die Gebete glau-
benstreuer Frauen wie Mary Fiel-
ding Smith, die ihre Familie mutig 
und mit Gottes Hilfe vor der zuneh-
menden Verfolgung in Illinois gerettet 
und in dieses Tal geführt hat, wo sich 
ihre Familie geistig und zeitlich entfal-
ten konnte. Nachdem sie ernsthaft auf 
ihren Knien gebetet hatte, überwand 
sie zum Segen ihrer Familie durch har-
te Arbeit alle Schwierigkeiten.

Gebete werden uns aufrich-
ten und uns als einzelne Menschen, 
als Familie, als Kirche und als ganze 
Welt zusammenführen. Gebete wer-
den Wissenschaftler beeinflussen und 
ihnen helfen, Impfstoffe und Medika-
mente zu entdecken, die dieser Pande-
mie ein Ende bereiten. Gebete werden 
diejenigen trösten, die Angehörige ver-
loren haben. Sie werden uns erkennen 
lassen, was wir zu unserem eigenen 
Schutz unternehmen müssen.

Brüder und Schwestern, ich bit-
te Sie inständig, Ihre Anstrengungen 
beim Beten zu verdoppeln. Ich bit-
te Sie inständig, in Ihren Kammern, 
auf ihren täglichen Wegen, zuhause, in 
Ihrer Gemeinde und jederzeit in Ihrem 
Herzen zu beten.12

Im Namen der Führer der Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage danke ich Ihnen für Ihre Gebete 
um unseretwillen. Ich bitte Sie instän-
dig, auch weiterhin zu beten, dass 
wir die Inspiration und Offenbarung 

empfangen mögen, die Kirche durch 
diese schwierigen Zeiten zu führen.

Beten kann unser Leben verän-
dern. Wenn uns ein aufrichtiges Gebet 
antreibt, können wir besser werden 
und anderen helfen, ebenfalls besser 
zu werden.

Ich weiß aus eigener Erfahrung, 
wie machtvoll ein Gebet sein kann. 
Neulich war ich allein in meinem 
Büro. Ich hatte mich gerade an der 
Hand ärztlich behandeln lassen. Sie 
war schwarzblau angeschwollen und 
tat weh. Die Schmerzen machten mich 
verrückt, und so konnte ich mich an 
meinem Schreibtisch auf wichtige und 
entscheidende Angelegenheiten gar 
nicht konzentrieren.

Ich kniete zum Gebet nieder und 
bat den Herrn, meine Sinne zu schär-
fen, damit ich meine Arbeit erledi-
gen konnte. Ich stand auf und kehr-
te zu dem Stapel Papiere auf meinem 
Schreibtisch zurück. Beinahe im Hand-
umdrehen war ich wieder klar und 
konzentriert und konnte die dringen-
den Angelegenheiten, die ich vor mir 
hatte, erledigen.

Die momentan chaotischen Zustän-
de auf der Welt können beängstigend 
sein, wenn wir die Vielzahl der offe-
nen Fragen und Probleme betrachten. 
Ich habe aber ein festes Zeugnis, dass 
wir erkennen werden, wie wir unse-
rer Familie, unseren Nachbarn, dem 

Ort und sogar dem Land, in dem wir 
leben, ein Segen sein können, wenn 
wir nur beten und den Vater im Him-
mel um die Segnungen und die Füh-
rung bitten, die wir brauchen.

Der Erretter betete und zog dann 
umher und tat Gutes13 – er speiste die 
Armen, sprach den Bedürftigen Mut 
zu und unterstützte sie, und er wand-
te sich allen, die zu ihm kamen, liebe-
voll und vergebungsbereit zu und ver-
schaffte ihnen Frieden und Ruhe. Er 
wendet sich auch uns nach wie vor zu.

Ich bitte alle Mitglieder der Kirche 
sowie unsere Nachbarn und Freun-
de aus anderen Glaubensgemeinschaf-
ten in aller Welt, dem zu folgen, was 
der Erretter seinen Jüngern auftrug: 
„Wacht und betet allezeit“14 für Frie-
den, für Trost, für Sicherheit und für 
Möglichkeiten, einander zu dienen.

Wie groß ist doch die Macht des 
Gebets und wie sehr werden in der 
heutigen Welt unsere Gebete voller 
Glauben an Gott und seinen geliebten 
Sohn benötigt! Vergessen wir niemals 
die Macht des Gebets und seien wir 
dankbar dafür. Im Namen Jesu Chris-
ti. Amen. ◼
ANMERKUNGEN
 1. Lukas 21:36; Hervorhebung hinzugefügt
 2. Siehe Matthäus 24:6,7
 3. Lehre und Bündnisse 88:91; Hervorhebung 

hinzugefügt
 4. M. Russell Ballard, zitiert von Sarah Jane 

Weaver in: „President Ballard Pleads 
with Latter- day Saints to ,Pray for This 
Country‘ As United States Is at ,Another 
Crossroad‘“, Church News, 21. Oktober 
2019, thechurchnews.com

 5. Siehe Weaver, „President Ballard Pleads 
with Latter- day Saints“

 6. Matthäus 6:9- 13 einschließlich Fußnote zu 
Vers 13. Man beachte die Klarstellung zu 
Vers 13 in der Joseph- Smith- Übersetzung: 
„Und lass uns nicht in Versuchung geführt 
werden, sondern befreie uns vom Bösen.“ 
( Joseph- Smith- Übersetzung, Matthäus 
6:14.)

 7. Siehe Lukas 18:1- 8; 21:36; Epheser 6:18; 
2 Nephi 32:9; 3 Nephi 18:15,18- 21; Lehre 
und Bündnisse 10:5; 19:38; 33:17; 61:39; 
88:126; 90:24

 8. 3 Nephi 12:44
 9. Lukas 23:34
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„Am Abend … sagte er zu [seinen 
Jüngern]: Wir wollen ans andere Ufer 
hinüberfahren. Sie schickten die Leu-
te fort“3, steuerten das Boot dann vom 
Ufer weg und segelten über den See 
Gennesaret. Jesus suchte sich hinten 
im Schiff ein ruhiges Plätzchen, legte 
sich nieder und schlief rasch ein. Bald 
darauf „erhob sich ein heftiger Wirbel-
sturm und die Wellen schlugen in das 
Boot, sodass es sich mit Wasser zu fül-
len begann“4.

Viele der Jünger Jesu waren erfah-
rene Fischer. Sie wussten, was bei 
einem Sturm auf einem Boot zu tun 
war. Sie waren seine Jünger, denen 
er vertraute und die er wahrhaft lieb-
te. Sie hatten Beruf, persönliche Inte-
ressen und Familie hintangestellt, um 
Jesus nachzufolgen. Allein dass sie mit 
ihm im Boot waren, zeugte von ihrem 
Glauben an Jesus. Doch nun befand 
sich ihr Boot mitten im Sturm und war 
nahe daran zu kentern.

Wir wissen nicht, wie lange sie mit 
aller Kraft versuchten, das Boot im 
Sturm auf den Wellen zu halten, doch 
schließlich weckten sie Jesus und rie-
fen mit einer Spur Panik in der Stim-
me:

„Meister, kümmert es dich nicht, 
dass wir zugrunde gehen?“5

„Herr, rette uns, wir gehen zugrun-
de!“6

„Meister“ nannten sie ihn – und das 

Etwas Ähnliches erlebten die Jün-
ger Jesu während seines irdischen Wir-
kens. In Markus lesen wir, dass Jesus 
wieder begann, „am Ufer des Sees zu 
lehren, und sehr viele Menschen ver-
sammelten sich um ihn“1. Die Men-
schenmenge wurde so groß, dass 
Jesus in ein Boot stieg2 und vom Deck 
aus zu ihr sprach. Den ganzen Tag 
lang lehrte er die Menschen in Gleich-
nissen, während sie am Ufer saßen.

Lisa L. Harkness
Erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der Primarvereinigung

Als unsere Kinder klein waren, ver-
brachten wir als Familie einige Tage 
an einem schönen See. Eines Nach-
mittags streiften sich einige der Kinder 
Schwimmwesten über und sprangen 
dann vom Boot ins Wasser. Zögerlich 
und aufmerksam beobachtete unsere 
jüngste Tochter ihre Geschwister. Mit 
allem Mut, den sie aufbringen konnte, 
hielt sie sich mit einer Hand die Nase 
zu und sprang ins Wasser. Sofort kam 
sie an die Oberfläche und rief mit einer 
Spur von Panik in der Stimme: „Hilfe! 
Hilfe!“

Ihr Leben war keineswegs in 
Gefahr – die Schwimmweste ließ sie, 
wie vorgesehen, sicher auf dem Wasser 
treiben. Wir hätten sie mühelos errei-
chen und an Deck zurückziehen kön-
nen. Doch aus ihrer Sicht brauchte sie 
Hilfe – vielleicht weil das Wasser so 
kalt oder diese Erfahrung eben so neu 
war. Jedenfalls kletterte sie aufs Deck 
zurück, wo wir sie in ein trockenes 
Handtuch wickelten und sie für ihre 
Tapferkeit lobten.

Ob jung, ob alt, viele von uns haben 
in Augenblicken der Not schon fle-
hentlich etwas ausgerufen wie „Hilfe!“, 
„Rette mich!“ oder „Bitte erhöre mein 
Gebet!“

Schweig, sei still!
Der Erretter lehrt uns, wie wir Frieden und Ruhe 
verspüren können – selbst wenn Stürme uns heftig 
umtoben und peitschende Wellen drohen, unsere 
Hoffnung untergehen zu lassen

Santo Domingo, Dominikanische Republik
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ist er. Er ist auch „Jesus Christus …, der 
Sohn Gottes, der Vater des Himmels 
und der Erde, der Schöpfer aller Dinge 
von Anfang an“7.

Jesus erhob sich von seinem Lager 
im Boot, drohte dem Wind und befahl 
dem tobenden See: „Schweig, sei still! 
Und der Wind legte sich [tatsächlich] 
und es trat völlige Stille ein.“8 Dann 
unterwies Jesus, der größte Lehrer aller 
Zeiten, seine Jünger durch zwei simp-
le, doch liebevoll gestellte Fragen:

„Warum habt ihr solche Angst?“9 und
„Wo ist euer Glaube?“10

Wir als Sterbliche neigen dazu oder 
sind sogar versucht, dass wir, wenn 
Schwierigkeiten, Sorgen und Nöte uns 
von allen Seiten bedrängen, ausrufen: 
„Meister, kümmert es dich nicht, dass 
ich zugrunde gehe? Rette mich!“ Selbst 
Joseph Smith rief in einem schauder-
haften Gefängnis flehentlich: „O Gott, 
wo bist du? Und wo ist das Gezelt, das 
dein Versteck bedeckt?“11

Ganz gewiss versteht der Erret-
ter der Welt, dass uns im Erdenleben 
Grenzen gesetzt sind, denn er lehrt 
uns, wie wir Frieden und Ruhe verspü-
ren können – selbst wenn Stürme uns 
heftig umtoben und peitschende Wel-
len drohen, unsere Hoffnung unterge-
hen zu lassen.

All diejenigen, deren Glaube 
erprobt ist, deren Glaube dem eines 
Kindes ähnelt oder die nur ein Fünk-
chen Glauben besitzen,12 bittet Jesus: 
„Kommt alle zu mir.“13 „Glaubt an mei-
nen Namen.“14 „Lernt von mir und hört 
auf meine Worte.“15 Liebevoll gebie-
tet er: „Kehrt um und lasst euch in mei-
nem Namen taufen“16, „Liebt einan-
der[, wie] ich euch geliebt habe“17 und 
„Denkt immer an mich“18. Jesus macht 
mit den Worten Mut: „Dies habe ich zu 
euch gesagt, damit ihr in mir Frieden 
habt. In der Welt seid ihr in Bedräng-
nis; aber habt Mut: Ich habe die Welt 
besiegt.“19

Ich kann mir vorstellen, dass die 
Jünger Jesu in dem vom Sturm hin-  
und hergepeitschten Boot notgedrun-
gen alle Hände voll zu tun hatten, als 
die Wellen aufs Deck schlugen und sie 
Wasser aus dem Kiel schöpfen muss-
ten. Ich sehe vor mir, wie sie die Segel 

reffen und versuchen, wenigstens ein 
bisschen Kontrolle über ihr kleines 
Wasserfahrzeug zu behalten. Ihnen 
ging es erst einmal ums nackte Überle-
ben, und ihr Hilferuf war dringlich und 
ernst gemeint.

Vielen von uns geht es heute nicht 
anders. Schlag auf Schlag stellen uns 
jüngste Ereignisse auf der ganzen 
Welt, im eigenen Land, in unserem 
Umfeld, in der Familie vor unvorher-
gesehene Schwierigkeiten. In unruhi-
gen Zeiten kann es uns so vorkom-
men, als gelange unser Glaube an die 
Grenzen unseres Durchhaltevermö-
gens und Verständnisses. Wellen der 
Furcht können uns ablenken und Got-
tes Güte vergessen lassen, und unsere 
Sicht ist dann getrübt und verschwom-
men. Doch gerade auf diesen schwie-
rigen Abschnitten unseres Weges kann 
unser Glaube nicht nur geprüft, son-
dern auch gefestigt werden.

Ungeachtet unserer Lebensumstän-
de können wir uns bewusst anstren-
gen, unseren Glauben an Jesus Chris-
tus zu vergrößern und zu verstärken. 
Unser Glaube wird gestärkt, wenn wir 
daran denken, dass wir Gottes Kinder 
sind und dass er uns liebt. Unser Glau-
be wächst, wenn wir voller Hoffnung 
und Eifer mit dem Wort Gottes einen 
Versuch machen und unser Allerbes-
tes geben, um Christi Lehren zu befol-
gen. Unser Glaube nimmt zu, wenn 
wir uns dafür entscheiden, zu glau-
ben, anstatt zu zweifeln, zu vergeben, 
anstatt zu verurteilen, umzukehren, 
anstatt uns aufzulehnen. Unser Glaube 
wird geläutert, wenn wir geduldig auf 
die Verdienste und die Barmherzigkeit 
und Gnade des heiligen Messias ver-
trauen.20

„Der Glaube ist keine vollkommene 
Kenntnis“, hat Elder Neal A. Maxwell 
gesagt, „aber er schenkt uns tiefes 
Gottvertrauen, und Gottes Kenntnis ist 
ja vollkommen.“21 Selbst in turbulenten 
Zeiten bleibt der Glaube an den Herrn 
Jesus Christus fest und hält Widerstand 
aus. Er hilft uns, unwichtige Ablenkun-
gen beiseitezuschieben. Er ermutigt 
uns, den Weg der Bündnisse weiterzu-
gehen. Der Glaube räumt Entmutigung 
aus dem Weg und ermöglicht es uns, 

der Zukunft entschlossen und selbst-
bewusst entgegenzusehen. Er gibt uns 
ein, um Hilfe und Befreiung zu bitten, 
wenn wir im Namen des Sohnes zu 
unserem Vater beten. Und scheint ein 
flehentliches Gebet unerhört zu blei-
ben, bringt unser beständiger Glaube 
an Jesus Christus Geduld und Demut 
hervor und versetzt uns in die Lage, 
ehrfürchtig die Worte zu sagen: „Dein 
Wille geschehe.“22

Präsident Russell M. Nelson hat 
erklärt:

„Wir dürfen nicht zulassen, dass 
unsere Ängste unseren Glauben ver-
drängen. Wir können diese Ängste 
besiegen, indem wir unseren Glauben 
stärken.

Beginnen Sie bei Ihren Kindern. … 
Lassen Sie sie Ihren Glauben spü-
ren, und zwar auch dann, wenn Sie in 
schwere Bedrängnis geraten. Richten 
Sie Ihren Glauben auf unseren liebevol-
len Vater im Himmel und seinen gelieb-
ten Sohn, den Herrn Jesus Christus. … 
Sagen Sie diesen kostbaren Jungen und 
Mädchen, dass sie Kinder Gottes sind, 
als sein Abbild erschaffen, und dass sie 
eine heilige Bestimmung und ein hei-
liges Potenzial haben. Jeder Mensch 
muss im Leben Schwierigkeiten über-
winden und Glauben entwickeln.“23

Neulich hörte ich, was zwei Vier-
jährige über ihren Glauben an Jesus 
Christus sagten, als sie die Frage „Wie 
hilft euch Jesus Christus?“ beantwor-
teten. Das erste Kind sagte: „Ich weiß, 
dass Jesus mich liebt, weil er für mich 
gestorben ist. Er hat auch die Erwach-
senen lieb.“ Das zweite Kind meinte: 
„Er hilft mir, wenn ich traurig bin oder 
schlechte Laune hab. Er hilft mir auch, 
wenn ich nicht mehr weiterweiß.“

Jesus hat erklärt: „Darum, wer 
umkehrt und zu mir kommt wie ein 
kleines Kind, den werde ich empfan-
gen, denn solchen gehört das Reich 
Gottes.“24

„Denn Gott hat die Welt so sehr 
geliebt, dass er seinen einzigen Sohn 
hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, 
nicht verlorengeht, sondern ewiges 
Leben hat.“25

Vor kurzem hat Präsident Nelson 
verheißen, dass „weniger Angst und 
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In dem semantischen Parallelis-
mus dieses Gedichtes preist der Psal-
mist die göttliche Eigenschaft der All-
wissenheit Jesu Christi, weil dieser 
wahrhaftig jeden Aspekt unserer See-
le kennt.2 Da er genau weiß, was wir 
brauchen, lädt uns der Erretter ein, 
ihn in jedem Gedanken zu suchen 
und ihm mit ganzem Herzen nachzu-
folgen.3 Dann gilt uns die Verheißung, 

Elder Ulisses Soares
vom Kollegium der Zwölf Apostel

In seinem poetischen Loblied verkün-
dete der Psalmist:

„Herr, du hast mich erforscht und 
kennst mich.

Ob ich sitze oder stehe, du kennst 
es. Du durchschaust meine Gedanken 
von fern.

Ob ich gehe oder ruhe, du hast es 
gemessen. Du bist vertraut mit all mei-
nen Wegen.“1

In jedem Gedanken 
Christus suchen
Gegen Versuchungen anzukämpfen erfordert 
das ganze Leben lang Eifer und Glaubenstreue; 
denken Sie jedoch daran, dass der Herr bereit ist, 
uns zu unterstützen

mehr Glaube die Folge sein werden“, 
wenn wir „von neuem damit begin-
nen, die Worte des Erretters wirklich 
zu hören, auf sie zu horchen und sie 
zu befolgen“.26

Schwestern und Brüder, unsere 
derzeitigen schwierigen Lebensum-
stände sind nicht unsere endgültige, 
ewige Bestimmung. Als Mitglieder 
der Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage haben wir durch 
Bündnisse den Namen Jesu Christi 
auf uns genommen. Wir haben Glau-
ben an seine erlösende Macht und 
vertrauen auf seine großen und kost-
baren Verheißungen. Wir haben allen 
Grund zur Freude, denn unser Herr 
und Heiland kennt unsere Sorgen 
und Nöte und unseren Kummer ganz 
genau. So wie Jesus einst mit seinen 
Jüngern unterwegs war, sitzt er auch 
in unserem Boot. Ich bezeuge, dass 
er sein Leben gegeben hat, damit 
Sie und ich nicht zugrunde gehen. 
Mögen wir auf ihn vertrauen, sei-
ne Gebote befolgen und voller Glau-
ben hören, wie er sagt: „Schweig, sei 
still!“27 Im heiligen Namen Jesu Chris-
ti. Amen. ◼
ANMERKUNGEN
 1. Markus 4:1
 2. Siehe Markus 4:1
 3. Markus 4:35,36
 4. Markus 4:37
 5. Markus 4:38
 6. Matthäus 8:25
 7. Mosia 3:8
 8. Markus 4:39
 9. Markus 4:40
 10. Lukas 8:25
 11. Lehre und Bündnisse 121:1
 12. Siehe Alma 32:27
 13. Matthäus 11:28
 14. Siehe Ether 3:14
 15. Siehe Lehre und Bündnisse 19:23
 16. Siehe 3 Nephi 18:11
 17. Johannes 13:34
 18. Siehe 3 Nephi 18:7
 19. Johannes 16:33
 20. Siehe 2 Nephi 2:8
 21. Neal A. Maxwell, „Dann werdet ihr nicht 

ermatten und den Mut verlieren“, Der 
Stern, Juli 1991, Seite 85

 22. Matthäus 6:10
 23. Russell M. Nelson, „Begegnen Sie der 

Zukunft mit Glauben“, Liahona, Mai 
2011, Seite 34

 24. 3 Nephi 9:22
 25. Johannes 3:16
 26. Russell M. Nelson, „Gehen Sie mit 

Glauben voran“, Liahona, Mai 2020, 
Seite 114

 27. Markus 4:39 Villa Alemana, Großraum Valparaíso, Chile
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dass wir in seinem Licht wandeln kön-
nen und dass seine Führung uns vor 
dem Einfluss der Finsternis beschützt.4

Wenn wir Christus in jedem Gedan-
ken suchen und ihm mit ganzem Her-
zen nachfolgen möchten, müssen 
wir unser Denken und unsere Wün-
sche mit seinen in Einklang bringen.5 
In den heiligen Schriften wird dies 
als „im Herrn fest[stehen]“6 bezeich-
net. Das bedeutet, dass wir stets im 
Einklang mit dem Evangelium Chris-
ti leben und jeden Tag auf alles Gute 
bedacht sind.7 Nur dann finden wir 
den „Friede[n] Gottes, der alles Verste-
hen übersteigt“ und unsere „Herzen 
und … Gedanken in Christus Jesus 
bewahr[t]“.8 Der Erretter selbst wies im 
Februar 1831 die Ältesten der Kirche 
an: „Häuft dies alles in eurem Herzen 
auf wie einen Schatz, und lasst das 
Feierliche der Ewigkeit in eurem Sinn 
verweilen.“9

Selbst wenn wir uns stets bemü-
hen, den Herrn zu suchen, können 
uns unangebrachte Gedanken in den 
Sinn kommen. Wenn solche Gedan-
ken geduldet oder sogar zum Ver-
weilen eingeladen werden, können 
sie unsere Herzenswünsche beein-
flussen und bestimmen, was in die-
sem Leben aus uns wird und was wir 
für die Ewigkeit ererben.10 Elder Neal 
A. Maxwell betonte diesen Grund-
satz, als er sagte, „dass von den Wün-
schen auch die Abstufung des Ergeb-
nisses abhängt und dass zwar viele 
berufen sind, aber nur wenige erwählt 
werden“11.

Unsere Propheten vor alters wie 
auch die neuzeitlichen Propheten 
haben uns beständig daran erinnert, 
dass wir Versuchungen widerstehen 
sollen, damit wir nicht unseren geisti-
gen Halt verlieren und verwirrt, orien-
tierungslos und vom Leben enttäuscht 
sind.

Wenn man Versuchungen nach-
gibt, ist das im übertragenen Sinne so, 
wie wenn man sich mit einem metal-
lenen Objekt einem Magneten nähert. 
Die unsichtbare Kraft des Magneten 
zieht das Objekt an und hält es fest. 
Der Magnet verliert seine Kraft nur 
dann, wenn das Objekt weit davon 

entfernt ist. So wie der Magnet keinen 
Einfluss auf ein weit entferntes metal-
lenes Objekt ausüben kann, lassen 
Versuchungen, wenn wir ihnen wider-
stehen, nach und verlieren ihre Macht 
über unser Denken und unser Herz 
und folglich auch über unsere Taten.

Dieser Vergleich erinnert mich an 
ein Erlebnis, von dem mir ein sehr 
treues Mitglied der Kirche vor eini-
ger Zeit erzählt hat. Diese Schwes-
ter berichtete, dass sie eines Morgens 
aufwachte und aus heiterem Him-
mel einen ganz abscheulichen Gedan-
ken hatte, den sie noch nie gehabt 
hatte. Obwohl der Gedanke sie völlig 
überraschte, reagierte sie im Bruch-
teil einer Sekunde darauf, indem sie 
sich selbst und dem Gedanken „Nein!“ 
sagte und ihn durch etwas Gutes 
ersetzte, um sich davon abzulenken. 
Sie berichtete, dass der unerwünschte, 
negative Gedanke sofort verschwun-
den sei, als sie ihre sittliche Entschei-
dungsfreiheit in Rechtschaffenheit 
ausübte.

Als Moroni die Menschen aufrief, 
an Christus zu glauben und umzu-
kehren, hielt er sie dazu an, mit gan-
zem Herzen zum Erretter zu kommen 
und alle Unreinheit abzulegen. Außer-
dem riet Moroni ihnen, Gott mit uner-
schütterlicher Festigkeit zu bitten, 
dass sie nicht in Versuchung geraten 

würden.12 Um diese Grundsätze anzu-
wenden, reicht es nicht aus, nur dar-
an zu glauben – wir müssen Herz und 
Sinn an diesen Grundsätzen ausrich-
ten. Eine solche Ausrichtung erfordert 
nicht nur, dass wir uns auf den Erret-
ter verlassen, sondern auch tägliche 
und konstante Bemühungen unserer-
seits, da unsere schlechten Neigungen 
nicht von allein verschwinden. Gegen 
Versuchungen anzukämpfen erfor-
dert das ganze Leben lang Eifer und 
Glaubenstreue. Doch denken Sie dar-
an, dass der Herr bereit ist, uns bei 
unseren Bemühungen zu unterstüt-
zen, und uns wunderbare Segnungen 
verheißt, wenn wir bis ans Ende aus-
harren.

In einer besonders schweren Zeit, 
als Joseph Smith und seine Mitgefan-
genen im Gefängnis zu Liberty kei-
nerlei Freiheit hatten, außer in ihren 
Gedanken, gab der Herr ihnen einen 
hilfreichen Rat und eine Verheißung, 
die für uns alle gelten:

„Lass dein Inneres auch erfüllt sein 
von Nächstenliebe zu allen Menschen 
und zum Haushalt des Glaubens, und 
lass Tugend immerfort deine Gedan-
ken zieren; dann wird dein Vertrau-
en in der Gegenwart Gottes stark wer-
den. … 

Der Heilige Geist wird dein ständi-
ger Begleiter sein und dein Zepter ein 

São Paulo, Brasilien
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unwandelbares Zepter der Rechtschaf-
fenheit und Wahrheit.“13 

Dann nämlich wird Heiliges 
beständig unsere Gedanken zieren 
und reine Wünsche werden uns zu 
rechtschaffenen Taten führen.

Moroni ermahnte sein Volk, sich 
nicht von Begierden verzehren zu las-
sen.14 Das Wort Begierde bezieht sich 
auf ein unangemessen starkes Ver-
langen nach etwas.15 Sie umfasst alle 
dunklen Gedanken und bösen Wün-
sche, die dazu führen, dass sich 
jemand auf selbstsüchtige Verhal-
tensweisen oder weltliche Besitztü-
mer konzentriert anstatt darauf, Gutes 
zu tun, freundlich zu sein, die Gebo-
te Gottes zu halten und so weiter. Sie 
zeigt sich oftmals in den fleischlichs-
ten Gefühlen der Seele. Der Apostel 
Paulus benannte einige dieser Gefüh-
le: „Unreinheit, Ausschweifung, …
Feindschaften, … Jähzorn, Eigen-
nutz, … Neid und Ähnliches mehr“16. 
Abgesehen von all den schlimmen 
Aspekten der Begierde dürfen wir 
nicht vergessen, dass der Feind sie als 
seine Geheimwaffe gegen uns nutzt, 
wenn er uns versucht, etwas Falsches 
zu tun.

Meine lieben Brüder und Schwes-
tern, ich bezeuge: Wenn wir auf den 
Fels der Errettung, den Erretter unse-
rer Seele, bauen und auf Moronis 
Rat hören, nimmt unsere Fähigkeit, 

unsere Gedanken zu beherrschen, 
beträchtlich zu. Ich kann Ihnen ver-
sichern, dass unsere geistige Reife 
immer schneller zunehmen und unser 
Herz sich dadurch wandeln wird und 
wir mehr wie Jesus Christus werden. 
Außerdem wird der Einfluss des Heili-
gen Geistes in unserem Leben stärker 
und beständiger. Die Versuchungen 
des Feindes werden nach und nach 
ihre Macht über uns verlieren, was 
zu einem glücklicheren, reineren und 
noch mehr geweihten Leben führt.

All jenen, die aus welchem Grund 
auch immer der Versuchung nachge-
ben und an unrechten Taten festhal-
ten, versichere ich, dass es einen Weg 
zurück und Hoffnung in Christus gibt. 
Vor einigen Jahren hatte ich die Gele-
genheit, ein liebes Mitglied der Kir-
che Jesu Christi der Heiligen der Letz-
ten Tage zu besuchen, das aufgrund 
einer schweren Übertretung gerade 
Schlimmes durchmachte. Als ich die-
sen Bruder das erste Mal sah, konnte 
ich Traurigkeit in seinen Augen sehen, 
aber auch den Glanz der Hoffnung 
in seinem Gesicht. Sein Gesichtsaus-
druck spiegelte sein demütiges und 
gewandeltes Herz wider. Er war ein 
hingebungsvoller Christ gewesen, der 
reichlich vom Herrn gesegnet wor-
den war. Jedoch hatte er einen ein-
zigen unangebrachten Gedanken in 
seinen Sinn eindringen lassen, der 
dann zu weiteren führte. Als er die-
se Gedanken immer mehr zuließ, fass-
ten sie Wurzeln und fingen an, sich in 
seinem Herzen festzusetzen. Schließ-
lich handelte er gemäß diesen unwür-
digen Wünschen, und dies führte zu 
Entscheidungen, die allem widerspra-
chen, was in seinem Leben am kost-
barsten war. Wenn er diesem törichten 
Gedanken am Anfang keine Beach-
tung geschenkt hätte, erzählte er mir, 
wäre er nicht so verwundbar und 
so anfällig für die Versuchungen des 
Feindes geworden – Versuchungen, 
die ihm so viel Traurigkeit beschert 
hatten, zumindest eine Zeit lang.

Glücklicherweise ging er wie der 
verlorene Sohn in dem bekannten 
Gleichnis aus dem Lukasevangelium 
in sich und erwachte aus seinem 

Albtraum.17 Er erneuerte sein Vertrau-
en in den Herrn und verspürte wah-
re Reue und den Wunsch, letztendlich 
zur Herde des Herrn zurückzukeh-
ren. An diesem Tag spürten wir bei-
de die erlösende Liebe des Erretters 
für uns. Gegen Ende unseres kur-
zen Gesprächs waren wir beide von 
Gefühlen überwältigt, und bis zum 
heutigen Tag erinnere ich mich an die 
strahlende Freude in seinem Gesicht, 
als er mein Büro verließ.

Meine lieben Freunde, wenn wir 
den kleinen Versuchungen, die uns 
oft unerwartet ereilen, widerstehen, 
sind wir besser gewappnet, schwer-
wiegende Übertretungen zu vermei-
den. Präsident Spencer W. Kimball hat 
gesagt: „Selten gerät jemand in eine 
schwerwiegende Übertretung, wenn 
er nicht zuerst eine kleinere begangen 
hat, die dann das Tor zu der größeren 
geöffnet hat. … Ein blankes Feld [wird 
nicht] plötzlich von Unkraut überwu-
chert.“18

Als der Erretter Jesus Christus 
sich darauf vorbereitete, seine gött-
liche Mission auf Erden zu erfüllen, 
verdeutlichte er, wie wichtig es ist, 
stets allem zu widerstehen, was uns 
davon abhalten könnte, unsere ewige 
Bestimmung zu verwirklichen. Nach 
mehreren erfolglosen Angriffen durch 
den Feind, der ihn von seiner Mission 
abhalten wollte, schickte der Erretter 
den Teufel rigoros weg, indem er sag-
te: „Weg mit dir, Satan! … Darauf ließ 
der Teufel von ihm ab und siehe, es 
kamen Engel und dienten ihm.“19

Können Sie sich vorstellen, meine 
Brüder und Schwestern, was gesche-
hen würde, wenn wir Kraft und Mut 
vom Erretter erlangen und zu unange-
brachten Gedanken „Nein“ und „weg 
mit dir“ sagen würden, sobald sie uns 
in den Sinn kommen? Wie würde sich 
das auf unsere Herzenswünsche aus-
wirken? Würden wir nicht durch die 
daraus folgenden Taten dem Erret-
ter nahe bleiben und den stetigen Ein-
fluss des Heiligen Geistes in unse-
rem Leben ermöglichen? Wenn wir 
dem Beispiel Jesu folgen, vermei-
den wir ganz gewiss viele Tragödien 
und unerwünschte Verhaltensweisen, Peñablanca, Valparaíso, Chile
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die Familienprobleme und Streitigkei-
ten, negative Gefühle und Neigungen, 
Ungerechtigkeiten und Misshandlun-
gen und die Versklavung durch schäd-
liches Suchtverhalten verursachen 
können sowie vieles andere, was 
gegen die Gebote des Herrn verstößt.

In seiner historischen und bewe-
genden Botschaft vom April dieses 
Jahres gab unser Prophet, Präsident 
Russell M. Nelson, eine Verheißung, 

dass all diejenigen, die bereit sind, den 
Herrn „zu hören“, nämlich Jesus Chris-
tus, und seine Gebote zu halten, „mit 
zusätzlicher Kraft gesegnet werden, 
Versuchungen, Konflikten und Schwä-
chen zu begegnen“, und dass unsere 
Fähigkeit, Freude zu empfinden, selbst 
während der derzeitigen wachsenden 
Spannungen zunehmen wird.20

Ich bezeuge Ihnen, dass die Verhei-
ßungen unseres geliebten Propheten 

die Verheißungen des Erretters selbst 
sind. Ich fordere uns alle auf, den 
Herrn in jedem Gedanken „zu hören“ 
und ihm mit ganzem Herzen nachzu-
folgen, um die Kraft und den Mut zu 
erlangen, zu allem, was uns Unglück 
ins Leben bringen könnte, „Nein“ und 
„weg mit dir“ zu sagen. Wenn wir dies 
tun, verheiße ich, dass der Herr sei-
nen Heiligen Geist vermehrt senden 
wird, um uns zu stärken und zu trös-
ten, und dass wir Menschen nach dem 
Herzen des Herrn werden können.21

Ich bezeuge, dass Jesus Christus 
lebt und dass wir durch ihn über die 
schlechten Einflüsse des Feindes tri-
umphieren und uns dafür bereitma-
chen können, ewiglich beim Herrn 
und in der Gegenwart unseres gelieb-
ten Vaters im Himmel zu leben. Ich 
bezeuge diese Wahrheiten mit all mei-
ner Liebe für Sie und für unseren 
wunderbaren Erretter, dessen Namen 
ich immerdar verherrliche, ehre und 
preise. Dies alles sage ich im heiligen 
Namen Jesu Christi. Amen. ◼
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Freunde zu gewöhnen, fühlte mich 
aber fehl am Platz. Ich fühlte mich oft 
allein und mutlos. Ich wusste, dass die 
Kirche wahr ist, aber es fiel mir schwer, 
mich dazugehörig zu fühlen. Bei mei-
nem Bemühen, mich in die neue Religi-
on einzufinden, fühlte ich mich unwohl 
und unsicher. Trotzdem nahm ich allen 
Mut zusammen und nahm an einer 
dreitägigen Jugendtagung teil, in der 
Hoffnung, dort neue Freunde zu fin-
den. Dort lernte ich einen weiteren ret-
tenden Engel kennen: Mônica Brandão.

Sie war neu in der Gegend, da sie 
aus einem anderen Teil Brasiliens zuge-
zogen war. Sie fiel mir gleich auf, und 
zum Glück nahm sie mich in ihren 
Freundeskreis auf. Wahrscheinlich 
betrachtete sie bei mir mehr das Innere 
als das Äußere.

Sie stellte mich also ihren Freun-
den vor, die später auch meine Freun-
de wurden, als wir an vielen weiteren 
Jugendaktivitäten teilnahmen. Solche 
Aktivitäten trugen entscheidend dazu 
bei, dass ich in meinem neuen Leben 
ankam.

Diese guten Freunde waren wert-
voll, aber da bei mir zuhause das Evan-
gelium nicht gelehrt wurde und mei-
ne Familie mich nicht unterstützte, war 
meine weitere Bekehrung dennoch in 
Gefahr. Deshalb war es umso wichtiger, 
dass ich in der Kirche beständig mit 
dem Evangelium in Berührung kam. 

Meine jüngere Schwester und ich wur-
den zu einer Aktivität in der Kirche ein-
geladen, wo wir diesen beiden Engeln 
begegneten. Ich hätte mir nie träumen 
lassen, wie sehr diese einfache Aktivität 
mein Leben verändern sollte.

Meine Eltern und meine Geschwis-
ter hatten damals kein Interesse dar-
an, mehr über die Kirche zu erfahren. 
Sie wollten auch nicht, dass die Missio-
narinnen uns zuhause besuchten, also 
fanden die Gespräche mit ihnen im 
Gemeindehaus statt. Der kleine Raum 
im Gemeindehaus wurde zu meinem 
„heiligen Hain“.

Einen Monat, nachdem mich diese 
Engel mit dem Evangelium bekanntge-
macht hatten, ließ ich mich taufen. Ich 
war damals 16 Jahre alt. Leider habe ich 
kein Foto von diesem heiligen Ereig-
nis, aber ich habe ein Foto von mei-
ner Schwester und mir bei jener ersten 
Aktivität. Vielleicht muss ich klarstellen, 
wer auf dem Foto wer ist. Ich bin der 
größere rechts.

Wie Sie sich vorstellen können, 
war es für einen Jugendlichen, dessen 
Lebensweise sich gerade geändert hatte 
und dessen Familie nicht den gleichen 
Weg mitging, nicht gerade leicht, in der 
Kirche aktiv zu bleiben.

Ich versuchte, mich an das neue 
Leben, die neue Kultur und neue 

Elder Carlos A. Godoy
von der Präsidentschaft der Siebziger

Brüder und Schwestern, ich glaube 
an Engel und möchte Ihnen von mei-
nen Erfahrungen mit Engeln erzäh-
len. Dabei hoffe und bete ich, dass wir 
erkennen mögen, wie wichtig Engel in 
unserem Leben sind.

Elder Jeffrey R. Holland hat bei einer 
früheren Generalkonferenz gesagt: 
„Wenn wir von Wesen sprechen, die 
ein Werkzeug in der Hand Gottes sind, 
denken wir auch daran, dass nicht 
alle Engel von der anderen Seite des 
Schleiers kommen. Manche von ihnen 
sehen und sprechen wir jeden Tag – 
hier und jetzt! Manche von ihnen woh-
nen nebenan. … In der Tat scheint der 
Himmel nie näher zu sein als dann, 
wenn sich die Liebe Gottes in der Güte 
und dem Einsatz von Menschen äußert, 
die so gut und rein sind, dass Engel das 
einzige Wort ist, das einem in den Sinn 
kommt.“ („Der Dienst von Engeln“, 
Liahona, November 2008, Seite 30.)

Über die Engel auf dieser Seite des 
Schleiers möchte ich sprechen. Die 
Engel, die Tag für Tag mitten unter uns 
sind, bringen uns deutlich in Erinne-
rung, dass Gott uns liebt.

Die ersten Engel, über die ich spre-
chen möchte, sind die zwei Missiona-
rinnen, die mir in meiner Jugend das 
Evangelium verkündet haben: Sister 
Vilma Molina und Sister Ivonete Rivitti. 

Ich glaube an Engel
Der Herr weiß, womit Sie zu kämpfen haben. 
Er kennt Sie, er liebt Sie, und ich verheiße, dass 
er Ihnen Engel zu Hilfe schicken wird.

Dank vieler Engel, die mir in jenen wichtigen 
ersten Jahren in der Kirche begegneten, erhielt 
ich genügend Kraft, um auf dem Weg der 
Bündnisse zu bleiben
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Da schickte mir der Herr zwei weitere 
Engel zu Hilfe.

Eine war Leda Vettori, meine Semi-
narlehrerin. Ihr liebevoller und inspi-
rierender Unterricht am frühen Mor-
gen gab mir eine tägliche Dosis vom 
„gute[n] Wort Gottes“ (Moroni 6:4), die 
ich für den Tag so dringend brauch-
te. Dies half mir, die geistige Kraft zu 
erlangen, weiter vorwärtszugehen.

Ein weiterer Engel, der mir zur Seite 
gestellt wurde, war der JM- Leiter, Mar-
co Antônio Fusco. Er wurde mir zudem 
als Senior- Heimlehrpartner zugeteilt. 
Trotz meiner mangelnden Erfahrung 
und meines etwas anderen Aussehens 
gab er mir Aufträge, im Priesterkolle-
gium und bei Heimlehrbesuchen die 
Unterweisung zu übernehmen. Er gab 
mir die Chance, zu handeln und zu ler-
nen, anstatt das Evangelium nur als 
Beobachter kennenzulernen. Er ver-
traute mir mehr, als ich mir selbst ver-
traute.

Dank all dieser Engel und vie-
ler weiterer, die mir in jenen wichti-
gen ersten Jahren begegneten, erhielt 
ich genügend Kraft, um auf dem Weg 
der Bündnisse zu bleiben, und erlang-
te durch den Geist ein Zeugnis von der 
Wahrheit.

Und was wurde aus dem jungen 
engelsgleichen Mädchen, Mônica? 
Nachdem wir beide eine Mission erfüllt 
hatten, wurde sie meine Frau.

Ich denke nicht, dass es Zufall war, 
dass gute Freunde, Aufgaben in der 
Kirche und das Nähren durch das 
gute Wort Gottes Teil meiner Bekeh-
rung waren. Diese klugen Worte stam-
men von Präsident Gordon B. Hinck-
ley: „Es ist nicht leicht, sich zu ändern, 
wenn man dieser Kirche beitritt. Es 
bedeutet, alte Verbindungen zu lösen. 
Es bedeutet, Freunde zu verlieren. Es 
kann bedeuten, dass man liebgewor-
dene Ansichten aufgeben muss. Es 
kann bedeuten, dass man Gewohnhei-
ten verändern und Begierden unter-
drücken muss. In sehr vielen Fäl-
len bedeutet es Einsamkeit und sogar 
Furcht vor dem Unbekannten. Wäh-
rend dieser schwierigen Phase muss 
der Bekehrte geistig genährt und 
gestärkt werden.“ („There Must Be 
Messengers“, Ensign, Oktober 1987, 
Seite 5.)

Später sagte er noch zu diesem The-
ma: „Jeder von ihnen braucht dreierlei: 
einen Freund, eine Aufgabe und dass 
er ‚durch das gute Wort Gottes genährt‘ 
wird.“ (Siehe „Unsere neuen Mitglieder 

und die jungen Männer“, Der Stern, Juli 
1997, Seite 47.)

Warum erzähle ich Ihnen das?
Erstens richte ich meine Worte an 

diejenigen, die derzeit etwas Ähnliches 
erleben. Vielleicht sind Sie ein neues 
Mitglied, oder Sie kommen gerade zur 
Kirche zurück, nachdem Sie eine Zeit 
lang auf anderen Wegen waren, oder 
Sie fühlen sich einfach nicht richtig 
zugehörig. Bitte, bitte, geben Sie nicht 
auf. Bemühen Sie sich weiter, Teil die-
ser großen Familie zu werden. Dies ist 
die wahre Kirche Jesu Christi.

Wenn es um Ihr Glück und Ihre 
Errettung geht, ist es stets die Anstren-
gung wert, sich weiter zu bemühen. Es 
ist die Anstrengung wert, Ihre Lebens-
weise und Ihre Traditionen anzupassen. 
Der Herr weiß, womit Sie zu kämpfen 
haben. Er kennt Sie, er liebt Sie, und ich 
verheiße, dass er Ihnen Engel zu Hilfe 
schicken wird.

Der Erretter selbst hat gesagt: „Ich 
werde vor eurem Angesicht herge-
hen. Ich werde zu eurer rechten Hand 
sein und zu eurer linken, … mein Geist 
wird in eurem Herzen sein und meine 
Engel werden rings um euch sein, um 
euch zu stützen.“ (Lehre und Bündnis-
se 84:88.)

Der zweite Grund, weshalb ich von 
diesen Erlebnissen erzähle, ist die Bot-
schaft, die ich damit an alle Mitglieder 
der Kirche richte – an uns alle. Wir dür-
fen nicht vergessen, dass es für Neu-
bekehrte, Zurückkehrende und die-
jenigen, die eine andere Lebensweise 
haben, nicht leicht ist, sich sofort zuge-
hörig zu fühlen. Der Herr weiß, womit 
sie zu kämpfen haben, und er hält nach 
Engeln Ausschau, die bereit sind, zu 
helfen. Der Herr hält stets Ausschau 
nach Bereitwilligen, die wie Engel 
anderen beistehen wollen.

Brüder und Schwestern, sind Sie 
bereit, ein Werkzeug in den Händen 
des Herrn zu sein? Sind Sie bereit, einer 
dieser Engel zu sein? Ein Botschafter zu 
sein, von Gott gesandt? Von dieser Seite 
des Schleiers gesandt zu jemandem, um 
den er sich Sorgen macht? Gott braucht 
Sie. Diese Menschen brauchen Sie.

Natürlich können wir uns immer auf 
unsere Missionare verlassen. Sie sind 

Santo Domingo, Dominikanische Republik
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jenseits des Grabes weiterzuleben. 
Mit seiner unvergleichlichen Barm-
herzigkeit und Gnade nahm er unsere 
Sünden und unser Leid auf sich und 
schenkt uns Vergebung, wenn wir 
umkehren, und Frieden in den Stür-
men des Lebens. Wir lieben ihn. Wir 
verehren ihn. Wir folgen ihm nach. Er 
ist der Anker unserer Seele.

Interessanterweise gibt es, wäh-
rend diese geistige Überzeugung in 
uns wächst, viele hier auf Erden, die 
kaum etwas über Jesus Christus wis-
sen. Und in einigen Teilen der Welt, 
wo sein Name seit Jahrhunderten ver-
kündet wird, schwindet der Glaube 
an Jesus Christus. Die tapferen Hei-
ligen in Europa haben im Laufe der 
Jahrzehnte erlebt, wie der Glaube 
in ihren Ländern abgenommen hat.3 
Traurigerweise schwindet der Glau-
be auch hier in den Vereinigten Staa-
ten. Unlängst ergab eine Studie, dass 
in den letzten zehn Jahren 30 Milli-
onen Menschen in den Vereinigten 
Staaten aufgehört haben, an die Gött-
lichkeit Jesu Christi zu glauben.4 Eine 
andere Studie prognostiziert, dass die 
Zahl derer, die sich vom Christentum 
lossagen, in den kommenden Jahr-
zehnten weltweit mehr als doppelt so 
hoch sein wird wie die Zahl derer, die 
es annehmen.5

Natürlich achten wir das Recht 
eines jeden, sich zu entscheiden, aber 

Elder Neil L. Andersen
vom Kollegium der Zwölf Apostel

Ich fühle mich mit Ihnen in Liebe ver-
bunden, meine lieben Freunde und 
Glaubensgenossen. Ich habe in den 
letzten Monaten Ihren Glauben und 
Mut bewundert, als die weltweite 
Pandemie unser Leben auf den Kopf 
gestellt und uns liebe Angehörige und 
Freunde genommen hat.

In dieser Zeit der Ungewissheit 
bin ich außergewöhnlich dankbar für 
die sichere Gewissheit, dass Jesus der 
Messias ist. Geht es Ihnen auch so? 
Auf jedem von uns lasten Schwierig-
keiten, aber vor uns steht immer der-
jenige, der demütig erklärt hat: „Ich 
bin der Weg und die Wahrheit und 
das Leben.“1 Wir müssen es jetzt eine 
Weile ertragen, dass wir physisch von-
einander Abstand halten, aber wir 
müssen es nie ertragen, dass wir von 
ihm, der uns liebevoll zuruft: „Kommt 
alle zu mir“2, in geistiger Hinsicht 
Abstand halten müssen.

Wie ein Leitstern am klaren, dunk-
len Himmel erleuchtet Jesus Christus 
uns den Weg. Er kam in einem einfa-
chen Stall zur Welt. Er führte ein voll-
kommenes Leben. Er heilte die Kran-
ken und weckte Tote auf. Er war den 
Vergessenen ein Freund. Er lehrte uns, 
Gutes zu tun, gehorsam zu sein und 
einander zu lieben. Er wurde gekreu-
zigt, doch drei Tage später folgte sei-
ne herrliche Auferstehung, die es 
uns und unseren Lieben ermöglicht, 

Wir reden von Christus
Wenn die Welt weniger über Jesus Christus spricht, 
wollen wir mehr über ihn sprechen

immer da, die Ersten, die sich für die-
sen Auftrag, ein Engel zu sein, melden. 
Aber sie alleine reichen nicht aus.

Wenn Sie sich aufmerksam umse-
hen, sehen Sie viele, die die Hilfe 
eines Engels brauchen. Sie tragen viel-
leicht kein weißes Hemd, kein Kleid 
oder die sonst übliche Sonntagsklei-
dung. Vielleicht sitzen sie allein, eher 
ganz hinten in der Kapelle oder im 
Klassenraum, und manchmal haben 
sie das Gefühl, unsichtbar zu sein. Sie 
mögen vielleicht eine außergewöhn-
liche Frisur oder einen etwas anderen 
Wortschatz haben, aber sie sind da 
und sie bemühen sich.

Manche fragen sich vielleicht: „Soll 
ich überhaupt wieder herkommen? 
Soll ich es überhaupt weiter versu-
chen?“ Andere fragen sich vielleicht, 
ob sie sich jemals aufgenommen und 
geliebt fühlen werden. Engel wer-
den gebraucht, jetzt gleich. Engel, die 
bereit sind, sich zu überwinden und 
sie in die Arme zu schließen, „Men-
schen …, die so gut und rein sind, 
dass Engel das einzige Wort ist, das 
einem in den Sinn kommt[, um sie 
zu beschreiben]“ ( Jeffrey R. Holland, 
„Der Dienst von Engeln“, Seite 30).

Brüder und Schwestern, ich glau-
be an Engel! Wir sind alle heute hier, 
ein gewaltiges Heer von Engeln, dazu 
bestimmt, in diesen Letzten Tagen 
anderen beizustehen und für sie die 
Hände eines liebevollen Schöpfers zu 
sein. Ich verheiße Ihnen: Wenn wir 
bereit sind zu dienen, gibt uns der 
Herr Gelegenheiten, dienende Engel 
zu sein. Er weiß, wer die Hilfe eines 
Engels benötigt, und er lässt unse-
re Wege sich kreuzen. Jeden Tag lässt 
uns der Herr denen begegnen, die die 
Hilfe eines Engels brauchen.

Ich bin sehr dankbar für die vielen 
Engel, die der Herr mir im Laufe mei-
nes Lebens gesandt hat. Ich habe ihre 
Hilfe gebraucht. Ich bin auch dankbar 
für sein Evangelium, das uns hilft, uns 
zu ändern, und uns die Chance gibt, 
ein besserer Mensch zu werden.

Dies ist ein Evangelium der Liebe, 
ein Evangelium des Dienens. Dafür 
gebe ich Zeugnis im Namen Jesu 
Christi. Amen. ◼
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unser Vater im Himmel hat erklärt: 
„Dies ist mein geliebter Sohn. Ihn 
höre!“6 Ich bezeuge, dass der Tag 
kommen wird, da sich jedes Knie beu-
gen und jede Zunge bekennen wird, 
dass Jesus der Messias ist.7

Wie sollen wir auf solche Verände-
rungen in der Welt reagieren? Wäh-
rend einige ihren Glauben vernach-
lässigen, suchen andere nach der 
Wahrheit. Wir haben den Namen des 
Erretters auf uns genommen. Was 
können wir sonst noch tun?

Präsident Russell M. Nelsons 
Vorbereitung

Einen Teil unserer Antwort könn-
ten wir erhalten, wenn wir uns vor 
Augen führen, wie Präsident Russell 
M. Nelson in den Monaten vor seiner 
Berufung zum Präsidenten der Kirche 
vom Herrn geschult wurde. Ein Jahr 
vor seiner Berufung forderte Präsi-
dent Nelson uns auf, uns eingehender 
mit sämtlichen Schriftstellen zu Jesus 
Christus zu befassen (im Topical  
Guide sind 2200 aufgelistet).8

Drei Monate später erklärte er bei 
der Frühjahrs- Generalkonferenz, wie 
diese tiefergehende Beschäftigung 
mit Jesus Christus sich selbst nach 
Jahrzehnten als treuer Jünger auf ihn 
ausgewirkt hatte. Seine Frau Wendy 
fragte ihn, wie sehr es ihn beeinflusst 
hatte. Er antwortete: „Ich bin ein 
anderer Mensch!“ Er war ein anderer 
Mensch? Und das mit 92 Jahren? Prä-
sident Nelson hat erklärt:

„Wenn wir Zeit darin investieren, 

mehr über den Erretter und sein 
sühnendes Opfer zu erfahren, wer-
den wir angeregt, … ihm nachzufol-
gen. …

Unser Blick [wird] fest auf den 
Erretter und sein Evangelium gerich-
tet sein.“9

Der Erretter hat gesagt: „Blickt in 
jedem Gedanken auf mich.“10

In einer Welt voller Arbeit, Sorgen 
und lohnenden Vorhaben richten wir 
unser Herz, unseren Sinn und unsere 
Gedanken auf ihn, der unsere Hoff-
nung und Errettung ist.

Wenn eine neuerliche Beschäfti-
gung mit dem Erretter Präsident Nel-
son vorbereitet hat, könnte sie dann 
nicht auch uns vorbereiten?

Als Präsident Nelson den Namen 
der Kirche hervorhob, erklärte er: 
„Wenn wir … Zugang zur Macht 
des Sühnopfers Jesu Christi haben 
wollen – um geläutert und geheilt, 
gestärkt und groß gemacht und letzt-
endlich erhöht zu werden –, müssen 
wir ohne Wenn und Aber anerken-
nen, dass er die Quelle dieser Macht 
ist.“11 Präsident Nelson hat erklärt, 
dass es uns zwar wie eine Kleinig-
keit vorkommen mag, stets den richti-
gen Namen der Kirche zu verwenden, 
dies aber mitnichten eine Kleinigkeit 
ist und sich auf die Zukunft der Welt 
auswirken wird.

Eine Verheißung für Ihre Vorbereitung
Ich verheiße Ihnen: Wenn Sie sich 

so vorbereiten, wie Präsident Nelson 

es getan hat, werden auch Sie ein 
anderer Mensch sein, mehr über den 
Erretter nachdenken und häufiger 
und mit weniger Scheu über ihn spre-
chen. Wenn Sie ihn dann sogar bes-
ser kennenlernen und inniger lieben, 
kommen Ihnen die Worte leichter 
über die Lippen, so wie es der Fall 
ist, wenn Sie über eines Ihrer Kinder 
oder einen lieben Freund sprechen. 
Wer Ihnen zuhört, wird dann weniger 
abweisend sein und weniger debat-
tieren wollen, sondern bereitwilliger 
von Ihnen lernen.

Sie und ich sprechen zwar über 
Jesus Christus, aber vielleicht kön-
nen wir das noch ein bisschen besser 
machen. Wenn die Welt weniger über 
ihn reden wird, wer wird dann mehr 
über ihn reden? Wir! Zusammen mit 
anderen engagierten Christen!

Zuhause über Christus sprechen
Gibt es in unserem Zuhause Bilder 

vom Erretter? Sprechen wir mit unse-
ren Kindern oft über die Gleichnis-
se Jesu? „Die Geschichten von Jesus 
[wirken] wie ein kräftiger Wind auf 
die Glut des Glaubens im Herzen 
unserer Kinder.“12 Wenn Ihre Kinder 
Ihnen Fragen stellen, dann überlegen 
Sie gewissenhaft, wie Sie ihnen das 
nahebringen können, was der Erret-
ter gelehrt hat. Wenn Ihr Kind bei-
spielsweise fragt: „Vati, warum beten 
wir eigentlich?“, könnten Sie antwor-
ten: „Das ist eine gute Frage. Weißt du 
noch, wann Jesus gebetet hat? Reden 

San Lucas Sacatepéquez, Guatemala

Wenn eine neuerliche Beschäftigung mit dem 
Erretter Präsident Nelson vorbereitet hat, könnte 
sie dann nicht auch uns vorbereiten?
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wir doch mal darüber, warum er 
gebetet hat und wie er gebetet hat.“

„Wir reden von Christus, wir freu-
en uns über Christus, … damit unse-
re Kinder wissen mögen, von welcher 
Quelle sie Vergebung ihrer Sünden 
erhoffen können.“13

In der Kirche über Christus sprechen
In derselben Schriftstelle heißt es 

auch: „Wir predigen von Christus.“14 
Mögen wir uns in unseren Gottes-
diensten vor allem mit dem Erretter 
Jesus Christus und der Gabe sei-
nes Sühnopfers befassen. Das bedeu-
tet nicht, dass wir kein Erlebnis aus 
unserem Leben erzählen oder keine 
Gedanken von anderen weitergeben 
dürfen. Wir sprechen zwar vielleicht 
über die Familie oder den Dienst am 
Nächsten, den Tempel oder die Missi-
on, von der wir gerade zurückgekehrt 
sind, aber alles in unserem Gottes-
dienst soll auf den Herrn Jesus Chris-
tus hinweisen.

Vor dreißig Jahren erwähnte Präsi-
dent Dallin H. Oaks einen Brief, den 
er „von einem Mann erhalten [hatte], 
der erklärte, er habe an [einer Abend-
mahlsversammlung] teilgenommen 
und siebzehn Zeugnisse gehört, in 
denen kein einziges Mal der Erret-
ter erwähnt wurde“15. Präsident Oaks 
merkte an: „Vielleicht ist diese Schil-
derung übertrieben, aber ich zitiere 
sie, weil sie uns allen eine eindringli-
che Mahnung ist.“16 Dann forderte er 

uns auf, in unseren Ansprachen und 
im Unterricht mehr über Jesus Chris-
tus zu sprechen. Nach meiner Beob-
achtung rücken wir in unseren Ver-
sammlungen Christus immer mehr 
in den Mittelpunkt. Mögen wir die-
se positive Entwicklung weiterhin 
bewusst verstärken.

Mit anderen über Christus sprechen
Öffnen wir uns doch gegenüber 

unseren Mitmenschen und reden wir 
bereitwilliger über Christus. Präsident 
Nelson hat gesagt: „Wahre Jünger Jesu 
Christi sind bereit, aus der Masse her-
vorzutreten, ihre Meinung zu äußern 
und sich von den Menschen in der 
Welt zu unterscheiden.“17

Manchmal meinen wir, ein 
Gespräch mit jemandem müsse dazu 
führen, dass derjenige in die Kirche 
kommt oder sich mit den Missionaren 
trifft. Überlassen Sie es dem Herrn, die 
Menschen so zu führen, wie sie dazu 
bereit sind, und konzentrieren wir uns 
mehr auf unsere Aufgabe, eine Stim-
me für ihn zu sein, aufmerksam zu 
sein und offen über unseren Glau-
ben zu sprechen. Elder Dieter F. Ucht-
dorf hat uns aufgefordert, wenn 
uns jemand über unser Wochenen-
de befragt, bereit zu sein, begeistert 
zu erzählen, welche Freude es war, 
als die Kinder das Lied „Ich möchte 
so sein wie Jesus“ gesungen haben.18 
Mögen wir unseren Glauben an Chris-
tus auf freundliche Art und Weise 
bezeugen. Wenn jemand von einem 
privaten Problem erzählt, könnten wir 
doch sagen: „Du weißt ja, dass ich an 
Jesus Christus glaube. Ich habe über 
etwas nachgedacht, was er gesagt hat 
und was dir helfen könnte.“

Äußern Sie sich in den sozia-
len Medien offener über Ihr Vertrau-
en in Christus. Die meisten werden 
Ihren Glauben respektieren. Soll-
te jedoch jemand abschätzig reagie-
ren, wenn Sie über den Erretter spre-
chen, dann schöpfen Sie aus seiner 
Verheißung Mut: „Selig seid ihr, wenn 
man euch schmäht … um meinetwil-
len. … Denn euer Lohn wird groß 
sein im Himmel.“19 Uns ist es wich-
tiger, Christus nachzufolgen, als bei 

denen beliebt zu sein, die uns „fol-
gen“. Petrus hat uns aufgefordert: 
„Seid stets bereit, jedem Rede und 
Antwort zu stehen [in Bezug auf ] die 
Hoffnung, die euch erfüllt.“20 Reden 
wir von Christus!

Das Buch Mormon ist ein macht-
voller Zeuge für Jesus Christus. Nahe-
zu jede Seite legt Zeugnis ab für den 
Erretter und seine göttliche Mission.21 
Einsichten in sein Sühnopfer und sei-
ne Gnade füllen die Seiten dieses 
Buches. Als Begleiter des Neuen Tes-
taments verhilft uns das Buch Mor-
mon zu einem tieferen Verständnis, 
weshalb der Erretter kam, um uns zu 
retten, und wie wir wahrhaftig zu ihm 
kommen können.

Manche Mitchristen sind zuwei-
len etwas unsicher, was unsere Glau-
bensansichten und Motive anbelangt. 
Mögen wir uns aufrichtig mit ihnen 
über unseren gemeinsamen Glauben 
an Jesus Christus und an die Schriften 
im Neuen Testament freuen, die uns 
allen so viel bedeuten. In der kom-
menden Zeit werden diejenigen, die 
an Jesus Christus glauben, ihre gegen-
seitige Freundschaft und Unterstüt-
zung brauchen.22

Wenn die Welt weniger über Jesus 
Christus spricht, wollen wir mehr 
über ihn sprechen. Wenn offenbar 
wird, dass wir wirklich seine Jünger 
sind, werden viele unserer Mitmen-
schen bereit sein, zuzuhören. Wenn 
wir andere an dem Licht teilhaben las-
sen, das wir von ihm erhalten haben, 
scheint sein Licht samt seiner alles 
übersteigenden errettenden Macht auf 
diejenigen, die bereit sind, ihr Herz zu 
öffnen. Jesus hat gesagt: „Ich bin als 
Licht in die Welt gekommen.“23

Was uns in dem Wunsch, über Christus 
zu sprechen, bestärken kann

Nichts bestärkt mich mehr in dem 
Wunsch, über Christus zu sprechen, 
als mir seine Rückkehr vorzustel-
len. Wir wissen zwar nicht, wann er 
kommt, aber die Ereignisse in Ver-
bindung mit seiner Rückkehr werden 
atemberaubend sein! Er wird in den 
Wolken des Himmels kommen, ange-
tan mit Macht und Herrlichkeit, mit all 

Wenn offenbar wird, dass wir wirklich Jünger 
Christi sind, werden viele unserer Mitmenschen 
bereit sein, zuzuhören
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seinen heiligen Engeln. Nicht nur mit 
ein paar Engeln, sondern mit all sei-
nen heiligen Engeln. Aber nicht diese 
rotwangigen Engelchen, wie Raffael 
sie gemalt hat und die oft auf Valen-
tinskarten abgedruckt sind. Es werden 
die Engel sein, die über die Jahrhun-
derte hinweg gesandt wurden, Engel, 
die den Rachen von Löwen verschlos-
sen,24 Gefängnistore öffneten,25 die 
lang ersehnte Geburt des Heilands 
verkündeten,26 ihn in Getsemani trös-
teten,27 den Jüngern Jesu bei seiner 
Himmelfahrt Mut zusprachen28 und 
die herrliche Wiederherstellung des 
Evangeliums einleiteten.29

Können Sie sich vorstellen, ent-
rückt zu werden und Christus zu 
begegnen – sei es auf dieser oder der 
anderen Seite des Schleiers?30 Genau 
das hat er den Rechtschaffenen ver-
heißen. Dieses außergewöhnliche 
Erlebnis wird unsere Seele für immer 
prägen.

Wir sind sehr dankbar für unseren 
Propheten, Präsident Russell M. Nel-
son, der uns in dem Wunsch bestärkt 
hat, den Erretter zu lieben und sei-
ne Göttlichkeit zu verkünden. Ich bin 
ein Augenzeuge dafür, dass die Hand 
des Herrn auf Präsident Nelson ruht 
und dass er von der Gabe der Offen-
barung geleitet wird. Präsident Nel-
son, wir freuen uns darauf, Ihren Rat 
zu hören.

Meine lieben Freunde in aller Welt, 
reden wir von Christus, voller Hoff-
nung auf seine herrliche Verheißung: 
„Jeder, der sich vor den Menschen 
zu mir bekennt, zu dem werde auch 
ich mich vor meinem Vater … beken-
nen.“31 Ich bezeuge, dass er der Sohn 
Gottes ist. Im Namen Jesu Christi. 
Amen. ◼
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bewegt mich zutiefst!
Das Wort bereit ist für diese Aus-

legung des Namens Israel entschei-
dend.5 Wir alle haben unsere Ent-
scheidungsfreiheit. Wir können uns 
dafür entscheiden, zu Israel zu gehö-
ren – oder auch nicht. Wir können 
uns dafür entscheiden, Gott in unse-
rem Leben siegen zu lassen – oder 
auch nicht. Wir können uns dafür ent-
scheiden, Gott den größten Einfluss in 
unserem Leben zu gewähren – oder 
auch nicht.

Denken wir einen Moment an 

Präsident Russell M. Nelson
Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage

Meine lieben Brüder und Schwestern, 
ich bin sehr dankbar für die wunder-
baren Botschaften dieser Konferenz 
und dafür, dass ich jetzt zu Ihnen 
sprechen darf.

In meinen über 36 Jahren als Apos-
tel hat die Lehre von der Sammlung 
Israels stets meine Aufmerksamkeit 
auf sich gezogen.1 Alles, was damit 
zusammenhängt, hat mich fasziniert, 
darunter das Wirken und die Namen 
Abrahams,2 Isaaks und Jakobs, ihr 
Leben und ihre Ehefrauen, der Bund, 
den Gott mit ihnen und durch ihre 
Linie mit anderen geschlossen hat,3 
die Zerstreuung der zwölf Stämme 
und die zahlreichen Prophezeiungen 
über die Sammlung in unserer Zeit.

Ich habe mich intensiv mit der 
Sammlung befasst, darüber gebe-
tet, mich an jeder Schriftstelle zu dem 
Thema geweidet und den Herrn gebe-
ten, mir mehr Erkenntnis zu geben.

Stellen Sie sich vor, wie ich mich 
daher gefreut habe, als ich vor kurzem 
zu einer neuen Erkenntnis geführt 
wurde. Von zwei Hebräisch- Kennern 
habe ich erfahren, dass eine Bedeu-
tung des Wortes Israel im Hebräischen 
„möge Gott siegen“4 ist. Daher ist mit 
dem Namen Israel jemand gemeint, 
der bereit ist, Gott in seinem Leben 
siegen zu lassen. Diese Bedeutung 

Lassen Sie Gott siegen
Sind Sie bereit, Gott in Ihrem Leben siegen zu 
lassen? Sind Sie bereit, Gott den größten Einfluss 
in Ihrem Leben zu gewähren?

einen entscheidenden Wendepunkt 
im Leben Jakobs, des Enkelsohns 
Abrahams. An dem Ort, den Jakob 
Peniël nannte (was „Gottes Ange-
sicht“ bedeutet),6 rang er mit einer 
schwierigen Herausforderung. Er wur-
de auf die Probe gestellt, wie er sich 
entscheiden würde. Bei diesem Rin-
gen stellte er unter Beweis, was ihm 
am wichtigsten war. Er bewies, dass 
er bereit war, Gott in seinem Leben 
siegen zu lassen. Daraufhin änder-
te Gott Jakobs Namen und gab ihm 
den Namen Israel,7 was ja „möge Gott 
siegen“ bedeutet. Gott verhieß Isra-
el dann, dass auch er alle Segnungen 
erhalten werde, die Abraham verhei-
ßen worden waren.8

Leider brachen die Nachkommen 
Israels ihre Bündnisse mit Gott. Sie 
steinigten die Propheten und waren 
nicht bereit, Gott in ihrem Leben sie-
gen zu lassen. In der Folge zerstreu-
te Gott sie bis an die vier Enden der 
Erde.9 In seiner Barmherzigkeit ver-
hieß er später, sie zu sammeln, wie 
Jesaja berichtet: „Nur für eine kleine 
Weile habe ich dich [Israel] verlassen, 
doch mit großem Erbarmen werde ich 
dich sammeln.“10

Mit der hebräischen Definition von 
Israel gewinnt die Sammlung Israels 
für uns noch mehr an Bedeutung. Der 
Herr sammelt diejenigen, die bereit 
sind, Gott in ihrem Leben siegen zu las-
sen. Der Herr sammelt diejenigen, die 
sich dafür entscheiden, Gott den größ-
ten Einfluss in ihrem Leben zu gewäh-
ren.

Über Jahrhunderte hinweg haben 
Propheten diese Sammlung vorherge-
sagt,11 und sie ereignet sich in diesem 
Moment! Sie muss dem Zweiten Kom-
men des Herrn vorausgehen und ist 
das wichtigste Werk auf der Welt.

Diese Sammlung vor dem Millen-
nium ist für Millionen Menschen eine 
ganz persönliche Geschichte von 
wachsendem Glauben und geistigem 
Mut. Und als Mitglieder der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage 
oder „das Bundesvolk Israel der Letzten 
Tage“12 sind wir damit betraut worden, 
dem Herrn bei diesem entscheidenden 
Werk zu helfen.13Curitiba, Paraná, Brasilien
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Wenn wir davon sprechen, Israel 
auf beiden Seiten des Schleiers zu sam-
meln, meinen wir damit natürlich Mis-
sionsarbeit, Tempelarbeit und Famili-
enforschung. Wir meinen damit auch, 
den Glauben und das Zeugnis im Her-
zen derer aufzubauen, mit denen wir 
zusammen leben, arbeiten oder dienen. 
Jedes Mal, wenn wir irgendetwas tun, 
was irgendjemandem – auf dieser oder 
jener Seite des Schleiers – hilft, Bünd-
nisse mit Gott zu schließen und zu hal-
ten, helfen wir mit, Israel zu sammeln.

Vor kurzem hatte die Frau eines 
unserer Enkel in geistiger Hinsicht zu 
kämpfen. Ich nenne sie hier Jill. Trotz 
Fastens, Gebeten und Priestertumsse-
gen lag Jills Vater im Sterben. Sie war 
wie erstarrt vor Angst, dass sie ihren 
Vater und auch ihr Zeugnis verlieren 
würde.

Eines Abends zu vorgerückter Stun-
de erzählte mir meine Frau Wendy von 
Jills Lage. Am nächsten Morgen fühl-
te Wendy sich gedrängt, Jill zu erzäh-
len, dass meine Reaktion auf ihr geis-
tiges Ringen aus nur einem einzigen 
Wort bestanden hatte! Das Wort lautete 
kurzsichtig.

Gegenüber Wendy räumte Jill spä-
ter ein, dass sie anfangs wegen mei-
ner Antwort am Boden zerstört gewe-
sen war. Sie sagte: „Ich hatte gehofft, 
Großvater werde mir für meinen Vater 
ein Wunder verheißen. Ich habe mich 
immer wieder gefragt, warum er sich 
gedrängt gefühlt hat, das Wort kurz-
sichtig zu wählen.“

Nachdem Jills Vater verstorben 
war, ging ihr das Wort kurzsichtig 
nicht mehr aus dem Sinn. Sie öffne-
te sich und erkannte immer besser, 
was mit kurzsichtig eigentlich gemeint 
war. Und allmählich änderte sich 
ihr Denken. Jill erklärte dann: „Das 
Wort kurzsichtig ließ mich innehal-
ten, nachdenken und Heilung finden. 
Dieses Wort erfüllt mich nun mit Frie-
den. Es ruft mir in Erinnerung, mei-
nen Blick zu erweitern und nach dem 
Ewigen zu streben. Es ruft mir in Erin-
nerung, dass es einen göttlichen Plan 
gibt und dass mein Vater noch immer 
lebt, mich liebt und auf mich aufpasst. 
Das Wort kurzsichtig hat mich zu Gott 
geführt.“

Ich bin auf unsere liebe angehei-
ratete Enkelin sehr stolz. In dieser 

kummervollen Zeit in ihrem Leben 
lernt Jill, den Willen Gottes für ihren 
Vater anzunehmen und ihr Leben aus 
der Sicht der Ewigkeit zu betrachten. 
Sie entscheidet sich dafür, Gott siegen 
zu lassen, und findet dadurch Frie-
den.

Wenn wir es zulassen, kann uns 
diese Auslegung von Israel aus dem 
Hebräischen auf vielerlei Weise hel-
fen. Stellen Sie sich nur vor, wie sich 
unsere Gebete für unsere Missiona-
re – und für unsere eigenen Bemü-
hungen, Israel zu sammeln – ändern 
können, wenn wir an diese Bedeu-
tung denken. Wir beten ja oft, dass 
wir und die Missionare zu denen 
geführt werden mögen, die bereit 
sind, die Wahrheiten des wiederher-
gestellten Evangeliums Jesu Christi 
anzunehmen. Ich frage mich, zu wem 
wir wohl geführt werden, wenn wir 
darum bitten, diejenigen zu finden, 
die bereit sind, Gott in ihrem Leben 
siegen zu lassen.

Vielleicht werden wir zu einigen 
geführt, die noch nie an Gott oder 
Jesus Christus geglaubt haben, sich 
jetzt aber danach sehnen, etwas über 
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sie und ihren Plan des Glücklichseins 
zu erfahren. Andere wurden viel-
leicht „im Bund geboren“14, sind mitt-
lerweile aber vom Weg der Bündnis-
se abgekommen. Vielleicht sind sie 
jetzt bereit, Umkehr zu üben, zurück-
zukehren und Gott siegen zu las-
sen. Wir können ihnen helfen, indem 
wir sie mit offenen Armen und offe-
nem Herzen willkommen heißen. 
Und vielleicht hatten einige, zu denen 
wir geführt werden, schon immer das 
Gefühl, dass in ihrem Leben etwas 
fehlt. Auch sie sehnen sich nach dem 
Ganzheitsgefühl und der Freude, die 
jene erlangen, die bereit sind, Gott in 
ihrem Leben siegen zu lassen.

Das Evangeliumsnetz, mit dem 
das zerstreute Israel gesammelt wird, 
ist riesig. Es hat Platz für jeden, der 
das Evangelium Jesu Christi voll und 
ganz annimmt. Jeder Bekehrte wird 
zu einem Kind im Bund mit Gott,15 
ob durch Geburt oder durch Adop-
tion. Jeder wird vollwertiger Erbe all 
dessen, was Gott den treuen Kindern 
Israel verheißen hat!16

Jeder von uns hat ein göttliches 
Potenzial, denn jeder von uns ist ein 
Kind Gottes. In seinen Augen sind 
alle gleich. Die Auswirkungen die-
ser Tatsache sind tiefgreifend. Brüder 
und Schwestern, bitte hören Sie auf-
merksam zu, was ich jetzt sage. Gott 
liebt keine ethnische Gruppe mehr 
als die andere. Die einschlägige Lehre 

ist eindeutig: Gott lädt alle ein, zu 
ihm zu kommen, „ob schwarz oder 
weiß, geknechtet oder frei, männlich 
oder weiblich“17.

Ich versichere Ihnen, dass Ihr 
Stand vor Gott nicht von Ihrer Haut-
farbe abhängt. Ob Sie vor Gott Gnade 
oder Ungnade finden, hängt davon 
ab, wie sehr Sie ihm und seinen 
Geboten ergeben sind, und nicht von 
Ihrer Hautfarbe.

Es betrübt mich, dass unsere 
schwarzen Brüder und Schwestern 
überall auf der Welt unter Rassis-
mus und Vorurteilen zu leiden haben. 
Heute rufe ich unsere Mitglieder 
überall auf, mit gutem Beispiel vor-
anzugehen und Einstellungen oder 
Verhaltensweisen aufzugeben, die 
auf Vorurteilen beruhen. Ich bitte Sie 
inständig, sich für Achtung vor allen 
Kindern Gottes einzusetzen.

Ganz ungeachtet der ethnischen 
Herkunft stellt sich jedem von uns ein 
und dieselbe Frage: Sind Sie bereit, 
Gott in Ihrem Leben siegen zu las-
sen? Sind Sie bereit, Gott den größten 
Einfluss in Ihrem Leben zu gewäh-
ren? Werden Sie zulassen, dass seine 
Worte, seine Gebote und seine Bünd-
nisse jeden Tag Ihr Handeln beein-
flussen? Werden Sie zulassen, dass 
seine Stimme vor allen anderen Vor-
rang hat? Sind Sie bereit, allem, was er 
Ihnen aufträgt, einen höheren Stellen-
wert einzuräumen als jedem anderen 

Bestreben? Sind Sie bereit, Ihren Wil-
len in seinem verschlungen sein zu 
lassen?18

Überlegen Sie nur, welchen Segen 
Ihnen diese Bereitschaft bringen 
kann. Wenn Sie unverheiratet sind 
und einen ewigen Partner suchen, 
wird Ihnen der Wunsch, zu Israel zu 
gehören, bei der Entscheidung helfen, 
mit wem Sie ausgehen und wie Sie 
eine Verabredung gestalten.

Wenn Sie mit jemandem verheira-
tet sind, der seine Bündnisse gebro-
chen hat, können durch Ihre Bereit-
schaft, Gott in Ihrem Leben siegen zu 
lassen, Ihre Bündnisse mit Gott unver-
sehrt bleiben. Der Erretter wird Ihr 
gebrochenes Herz heilen. Die Himmel 
werden sich auftun, wenn Sie wissen 
wollen, wie Sie weiter vorankommen 
sollen. Sie brauchen nicht orientie-
rungslos oder ratlos zu sein.

Wenn Sie aufrichtige Fragen zum 
Evangelium oder zur Kirche haben 
und sich dafür entscheiden, Gott sie-
gen zu lassen, werden Sie geführt 
werden und die absoluten, ewi-
gen Wahrheiten finden und verste-
hen, die Ihnen dann im Leben eine 
Richtschnur sind und Ihnen helfen, 
unbeirrt auf dem Weg der Bündnisse 
zu bleiben.

Wenn Versuchungen Sie bedrän-
gen – und sei es nur, weil Sie 
erschöpft sind oder sich allein oder 
missverstanden fühlen –, dann stellen 
Sie sich vor, wie viel Mut Sie aufbrin-
gen können, wenn Sie sich dafür ent-
scheiden, Gott in Ihrem Leben siegen 
zu lassen, und ihn bitten, Ihnen Kraft 
zu geben.

Wenn es Ihr größter Wunsch ist, 
Gott siegen zu lassen und zu Israel 
zu gehören, erleichtert das viele Ent-
scheidungen. So viele Probleme sind 
dann keine mehr! Sie wissen, wie Sie 
sich kleiden und geben sollen. Sie 
wissen, was Sie sich ansehen und was 
Sie lesen, wo Sie Zeit verbringen und 
mit wem Sie Umgang pflegen können. 
Sie wissen, was Sie erreichen wollen. 
Sie wissen, was für ein Mensch Sie 
wirklich werden wollen.

Meine lieben Brüder und Schwes-
tern, man braucht Glauben und Mut, St. Petersburg, Russland
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um Gott siegen zu lassen. Es erfor-
dert beharrliche, mühsame geistige 
Arbeit, umzukehren und durch das 
Sühnopfer Jesu Christi den natürli-
chen Menschen abzulegen.19 Es erfor-
dert beständige, tägliche Anstrengung, 
sich die Gewohnheit anzueignen, das 
Evangelium zu studieren, mehr über 
den Vater im Himmel und Jesus Chris-
tus zu erfahren und sich um persön-
liche Offenbarung zu bemühen und 
dann entsprechend zu handeln.

In diesen gefahrvollen Zeiten, 
über die der Apostel Paulus prophe-
zeit hat,20 versucht der Satan es nicht 
einmal mehr, seine Angriffe auf den 
Plan Gottes zu verbergen. Dreist brei-
tet sich das Böse aus. Deshalb können 
wir nur dann geistig überleben, wenn 
wir entschlossen sind, Gott in unse-
rem Leben siegen zu lassen, wenn wir 
lernen, seine Stimme zu hören, und 
unsere Kraft darauf verwenden, bei 
der Sammlung Israels mitzuhelfen.

Und was empfindet der Herr für 
die Menschen, die Gott siegen las-
sen? Nephi hat es gut zusammenge-
fasst: „[Der Herr] liebt diejenigen, die 
ihn zu ihrem Gott haben wollen. Sie-
he, er hat unsere Väter geliebt, und er 
hat mit ihnen einen Bund gemacht, ja, 
nämlich Abraham, Isaak und Jakob; 
und er [gedenkt] der Bündnisse, die er 
gemacht [hat].“21

Und wozu ist der Herr bereit? Was 
will er für Israel tun? Der Herr hat ver-
sprochen, dass er unsere „Schlachten 
schlagen [wird] und die Schlachten 
[unserer] Kinder und [unserer] Kindes-
kinder … bis zur dritten und vierten 
Generation“!22

Ich möchte Sie anregen, in den 
nächsten sechs Monaten beim Schrift-
studium eine Liste mit allen Verhei-
ßungen anzufertigen, was der Herr 
für das Bundesvolk Israel tun will. Sie 
werden staunen! Denken Sie über die-
se Verheißungen nach. Sprechen Sie 
mit Ihrer Familie und Ihren Freunden 
darüber. Leben Sie dann entsprechend 
und schauen Sie zu, wie sich diese 
Verheißungen in Ihrem eigenen Leben 
erfüllen.

Meine lieben Brüder und Schwes-
tern, wenn Sie sich dafür entscheiden, 

Gott in Ihrem Leben siegen zu lassen, 
werden Sie selbst erfahren, dass unser 
Gott ein „Gott der Wundertaten“23 ist. 
Wir sind alle gemeinsam Kinder im 
Bund mit Gott und werden mit sei-
nem Namen gerufen werden. Das 
bezeuge ich im heiligen Namen Jesu 
Christi. Amen. ◼
ANMERKUNGEN
 1. Ich habe in mindestens 378 der über 

800 Botschaften in meinen 36 Jahren als 
Apostel über Israel gesprochen

 2. Im Hebräischen ist Abram ein Ehrenname 
und bedeutet „erhöhter Vater“. Als Gott 
diesen Namen in Abraham abänderte, 
verlieh er ihm noch größere Bedeutung, 
denn dies bedeutet „Vater der Menge“. 
Ja, Abraham sollte der „Stammvater 
einer Menge von Völkern“ werden (siehe 
Genesis 17:5; Nehemia 9:7).

 3. Gott, der Herr, nämlich Jehova, schloss 
den Bund mit Abraham, dass der Erretter 
der Welt ein Nachkomme Abrahams 
sein werde und dass bestimmte Länder 
ererbt werden und alle Nationen durch 
Abrahams Nachkommen gesegnet werden 
sollten (siehe auch Schriftenführer, 
Stichwort „Bund mit Abraham“)

 4. Siehe Bible Dictionary, Stichwort „Israel“
 5. Das Wort Israel kommt in den heiligen 

Schriften über tausendmal vor. Damit 
kann Jakobs (Israels) Familie mit den 
zwölf Söhnen und den Töchtern gemeint 
sein (siehe Genesis 35:23- 26; 46:7). Heute 
kann damit ein geografischer Ort auf der 
Erde gemeint sein. Als Punkt der Lehre 
sind damit jedoch Menschen gemeint, die 
bereit sind, Gott in ihrem Leben siegen zu 
lassen.

 6. Siehe Genesis 32:31; in Genesis 32:32 
auch Penuël geschrieben

 7. Siehe Genesis 32:29
 8. Siehe Genesis 35:11,12
 9. Zur weiteren Vertiefung siehe 

Schriftenführer, Stichwort „Israel – Die 
Sammlung Israels“

 10. Jesaja 54:7
 11. Siehe Jesaja 11:11,12; 2 Nephi 21:11,12; 

Mosia 15:11
 12. Siehe Encyclopedia of Mormonism, 1992, 

„Covenant Israel, Latter- Day“, 1:330f.
 13. Wir beteiligen uns an der Sammlung 

Israels, und der Herr wählt wunderbare 
Umschreibungen für diejenigen, die 
gesammelt werden. Er nennt uns sein 
„besonderes Eigentum“ (Exodus 19:5; 
Maleachi 3:17; siehe auch Psalm 135:4), 
seine „Juwelen“ (Lehre und Bündnisse 
101:3) und „ein heiliges Volk“ (Exodus 
19:6; siehe auch Deuteronomium 14:2; 
26:18,19).

 14. Dieser Begriff bezieht sich auf den Bund, 
den Gott mit Abraham gemacht hat: 
„In deinen Nachkommen werden alle 
Geschlechter der Erde gesegnet sein.“ 
(3 Nephi 20:27.) „Im Bund geboren“ 
bedeutet, dass sich die Mutter und der 
Vater eines Menschen im Tempel siegeln 
ließen, bevor er geboren wurde.

 15. Eine der damit verbundenen 

Verheißungen wurde Abraham von 
Gott wie folgt erklärt: „Alle, die dieses 
Evangelium empfangen, werden nach 
deinem Namen genannt werden und 
werden deinen Nachkommen zugezählt 
werden und werden aufstehen und dich 
als ihren Vater preisen.“ (Abraham 2:10; 
siehe auch Römer 8:14- 17; Galater 3:26- 
29.)

 16. Jedes treue Mitglied kann um einen 
Patriarchalischen Segen bitten. Durch 
Inspiration vom Heiligen Geist gibt der 
Patriarch ihm seine Abstammungslinie 
im Haus Israel bekannt. Mit ihr wird 
nicht unbedingt eine ethnische Herkunft, 
Nationalität oder genetische Abstammung 
verkündet. Vielmehr bedeutet die 
bekanntgegebene Abstammung, durch 
welchen Stamm Israels jemand seine 
Segnungen erhält.

 17. 2 Nephi 26:33
 18. Siehe Mosia 15:7. Israel anzugehören 

ist nichts für Kleinmütige. Jeder von 
uns kann davon ausgehen, dass er 
ganz individuell wie Abraham auf die 
Probe gestellt wird, um alle Segnungen 
empfangen zu können, die Gott für die 
Nachkommen Abrahams bereithält. Der 
Prophet Joseph Smith hat erklärt, dass 
Gott uns prüfen wird, indem er unser Herz 
bis ins Innerste auslotet (siehe Erinnerung 
von John Taylor, zitiert in: Lehren der 
Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, 
Seite 254).

 19. Siehe Mosia 3:19
 20. Siehe 2 Timotheus 3:1- 13
 21. 1 Nephi 17:40; Hervorhebung hinzugefügt
 22. Lehre und Bündnisse 98:37; siehe auch 

Psalm 31:24; Jesaja 49:25; Lehre und 
Bündnisse 105:14

 23. Mormon 9:11

Salzburg, Österreich
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Seine Absicht war, seinen Kindern die 
Gelegenheit zu geben, zu zeigen, dass 
sie willens und fähig sind, das Richti-
ge zu wählen, wenn es schwierig ist. 
Auf diese Weise würde sich ihr Wesen 
wandeln und sie könnten mehr wie 
Gott werden. Er wusste, dass dafür 
unerschütterlicher Glaube an ihn 
erforderlich ist.

Viel von dem, was ich weiß, habe 
ich von meiner Familie gelernt. Als 
ich etwa acht Jahre alt war, bat mei-
ne kluge Mutter meinen Bruder und 
mich, ihr im Garten hinterm Haus beim 

Unkrautjäten zu helfen. Das hört sich 
nicht so schlimm an, aber wir wohnten 
in New Jersey, wo es oft regnete. Wir 
hatten festen Lehmboden. Das Unkraut 
wuchs schneller als das Gemüse.

Ich weiß noch, wie geknickt ich 
war, wenn ich abgerissene Unkraut-
stängel in der Hand hielt und die Wur-
zeln noch fest im Boden steckten. Mei-
ne Mutter und mein Bruder waren 
in ihren Reihen schon viel weiter. Je 
mehr ich mich anstrengte, desto grö-
ßer wurde mein Abstand zu ihnen.

„Das ist zu schwer!“, rief ich.
Doch anstatt mich zu bemitleiden, 

sagte meine Mutter lächelnd: „Ach Hal, 
natürlich ist es schwer. Das muss so 
sein. Das Leben ist ja eine Prüfung.“

In diesem Augenblick wusste ich, 
dass ihre Worte stimmten und dass 
dies auch mein ganzes Leben lang so 
sein würde.

Warum meine Mutter dabei liebe-
voll gelächelt hatte, wurde mir Jah-
re später klar, als ich las, was der Vater 
im Himmel und sein geliebter Sohn 
darüber sagten, mit welcher Absicht 
sie diese Welt erschaffen und Geistkin-
dern die Gelegenheit zu einem irdi-
schen Leben gegeben hatten:

„Und wir wollen sie hierdurch prü-
fen und sehen, ob sie alles tun wer-
den, was auch immer der Herr, ihr 
Gott, ihnen gebietet;

und diejenigen, die sich ihren ers-
ten Stand bewahren, werden hinzuge-
fügt bekommen; und diejenigen, die 
sich ihren ersten Stand nicht bewah-
ren, werden keine Herrlichkeit im sel-
ben Reich mit denen haben, die sich 
ihren ersten Stand bewahren; und die-
jenigen, die sich ihren zweiten Stand 
bewahren, werden Herrlichkeit auf 
ihr Haupt hinzugefügt bekommen für 
immer und immer.“1

Wir alle haben das Angebot ange-
nommen, uns prüfen zu lassen und 
zu beweisen, dass wir uns dafür ent-
scheiden würden, die Gebote Got-
tes zu halten, wenn wir nicht mehr in 
der Gegenwart unseres himmlischen 
Vaters sind.

Doch selbst nach einem so liebe-
vollen Angebot von unserem Vater im 
Himmel überzeugte Luzifer ein Drittel 

Meine lieben Brüder und Schwes-
tern, ich bin dankbar, heute zu Ihnen 
sprechen zu dürfen. Ich hoffe, dass 
ich Ihnen Mut schenken kann für die 
Zeiten, in denen das Leben beson-
ders schwierig und unsicher erscheint. 
Bei einigen von Ihnen ist das jetzt im 
Augenblick der Fall, und wenn nicht, 
so werden solche Zeiten noch kom-
men.

Das ist keine pessimistische Sicht-
weise. Sie ist realistisch, ja sogar opti-
mistisch angesichts der Absicht, mit 
der Gott diese Welt erschaffen hat. 

Geprüft, bewährt und 
geschliffen
Die größte Segnung, die wir erhalten, wenn 
wir in Bedrängnissen unseren Bündnissen treu 
bleiben, ist eine Wandlung unseres Wesens

Präsident Henry B. Eyring
Zweiter Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft

Versammlung am Sonntagnachmittag | 4. Oktober 2020

Villa Alemana, Großraum Valparaíso, Chile
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der Geistkinder, ihm zu 
folgen und den Plan des 
Vaters für unser Wachstum 
und ewiges Glück zu ver-
werfen. Wegen seiner Auf-
lehnung wurde der Satan 
mitsamt seinen Anhängern 
ausgestoßen. Und jetzt ver-
sucht er, so viele wie mög-
lich dazu zu bringen, sich 
in diesem irdischen Leben 
von Gott abzuwenden.

Diejenigen von uns, die 
den Plan Gottes annahmen, 
taten dies, weil sie Glau-
ben an Jesus Christus hat-
ten, der angeboten hatte, 
unser Erretter und Erlöser 
zu werden. Damals müs-
sen wir überzeugt gewesen 
sein, dass die Macht des 
Guten – welche irdischen 
Schwächen wir auch haben 
mögen und welche bösen 
Mächte auch gegen uns 
streiten mögen – immer 
unendlich viel größer sein 
würde.

Der Vater im Himmel 
und Jesus Christus kennen 
und lieben Sie. Beide möchten, dass 
Sie zu ihnen zurückkehren und so 
wie sie werden. Ihr Erfolg ist auch der 
Erfolg Gottes und Jesu. Sicher haben 
Sie gespürt, wie der Heilige Geist die-
se Liebe bestätigt hat, als Sie folgen-
de Worte gelesen oder gehört haben: 
„Denn siehe, dies ist mein Werk und 
meine Herrlichkeit: die Unsterblichkeit 
und das ewige Leben des Menschen 
zustande zu bringen.“2

Gott hat die Macht, unseren Weg 
leichter zu machen. Er speiste die Kin-
der Israel mit Manna, während sie zum 
verheißenen Land zogen. Im Laufe sei-
nes irdischen Wirkens heilte der Herr 
die Kranken, weckte Tote auf und 
beruhigte die See. Nach seiner Aufer-
stehung öffnete er „den Gebundenen“3 
das Gefängnis.

Und doch musste der Prophet 
Joseph Smith, einer der größten Pro-
pheten Gottes, im Gefängnis lei-
den und den lehrreichen Satz anhö-
ren, von dem wir alle profitieren und 

den wir in unseren wiederkehrenden 
Glaubensprüfungen brauchen: „Und 
wenn du in die Grube geworfen wer-
den oder Mördern in die Hände fallen 
solltest und das Todesurteil über dich 
gesprochen werden sollte, wenn du 
in die Tiefe gestürzt wirst, wenn die 
brausende See sich gegen dich ver-
schwört, wenn wütende Winde deine 
Feinde werden, wenn sich am Himmel 
Finsternis zusammenzieht und alle Ele-
mente sich verbünden, um den Weg 
zu versperren, und, vor allem, wenn 
die Hölle selbst ihren Rachen weit auf-
reißt nach dir, dann wisse, mein Sohn, 
dass dies alles dir Erfahrung bringen 
und dir zum Guten dienen wird.“4

Sie fragen sich vielleicht zu Recht, 
weshalb ein liebender und allmächti-
ger Gott zulässt, dass unsere Prüfun-
gen hier auf Erden so schwer sind. 
Das tut er, weil er weiß, dass wir geis-
tig an Reinheit und Format zuneh-
men müssen, um als Familie für immer 
bei ihm leben zu können. Um dies zu 

ermöglichen, gab uns der Vater 
im Himmel einen Erretter und 
das Recht, uns selbst durch 
Glauben dafür zu entscheiden, 
die Gebote Gottes zu halten 
und umzukehren und auf diese 
Weise zu ihm zu kommen.

Der Plan des Glücklich-
seins, den unser Vater für uns 
hat, zielt im Kern darauf ab, 
dass wir immer mehr wie sein 
geliebter Sohn, Jesus Christus, 
werden. Das Beispiel des Erret-
ters ist bei allem unser bes-
ter Ratgeber. Selbst er muss-
te sich beweisen. Er harrte für 
alle Kinder des Vaters im Him-
mel aus und zahlte den Preis 
für all unsere Sünden. Er spür-
te das Leid aller, die auf Erden 
gelebt haben und noch hier 
leben werden.

Wenn Sie sich fragen, wie 
viel Schmerz Sie ertragen kön-
nen, denken Sie an ihn. Er 
hat durchlitten, was Sie erlei-
den, damit er weiß, wie er Sie 
emporheben kann. Vielleicht 
nimmt er Ihnen die Last nicht 
ab, aber er wird Ihnen Kraft, 

Trost und Hoffnung geben. Er kennt 
den Weg. Er hat den bitteren Kelch 
getrunken. Er hat das Leid aller Men-
schen auf sich genommen.

Sie werden von einem liebevollen 
Erretter gestärkt und getröstet. Er weiß, 
wie er Ihnen beistehen kann, ganz 
gleich, was Ihnen widerfährt. Alma hat 
gesagt:

„Und er wird hingehen und 
Schmerzen und Bedrängnisse und Ver-
suchungen jeder Art leiden; und dies, 
damit sich das Wort erfülle, das da 
sagt, er werde die Schmerzen und die 
Krankheiten seines Volkes auf sich 
nehmen.

Und er wird den Tod auf sich neh-
men, auf dass er die Bande des Todes 
löse, die sein Volk binden; und er wird 
dessen Schwächen auf sich nehmen, 
auf dass sein Inneres von Barmher-
zigkeit erfüllt sei gemäß dem Fleische, 
damit er gemäß dem Fleische wisse, 
wie er seinem Volk beistehen könne 
gemäß dessen Schwächen.“5

Salzburg, Österreich
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Der Herr wird Ihnen unter ande-
rem dadurch beistehen, dass er Sie 
bittet, an ihn zu denken und zu ihm 
zu kommen. Er hat uns ermuntert:

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

Nehmt mein Joch auf euch und 
lernt von mir; denn ich bin gütig und 
von Herzen demütig; und ihr werdet 
Ruhe finden für eure Seele.“6

Und wie kommen Sie zu ihm? Sie 
weiden sich an seinem Wort, üben 
Glauben zur Umkehr aus, entschei-
den sich, sich von einem bevollmäch-
tigten Diener Jesu taufen und konfir-
mieren zu lassen, und dann halten Sie 
die Bündnisse, die Sie mit Gott einge-
gangen sind. Er sendet den Heiligen 
Geist, der Sie begleiten, trösten und 
führen soll.

Wenn Sie so leben, dass Sie der 
Gabe des Heiligen Geistes würdig 
sind, kann der Herr Sie dorthin füh-
ren, wo es sicher ist, selbst wenn Sie 
den Weg nicht erkennen können. Ich 
habe es oft erlebt, dass er mir nur die 
nächsten ein, zwei Schritte gezeigt hat. 
Nur selten hat er mir einen kurzen 
Blick auf die ferne Zukunft gewährt, 
doch diese wenigen kurzen Blicke 
bestimmen, wie ich mich Tag für Tag 
entscheide.

Der Herr hat erklärt:
„Mit euren natürlichen Augen 

könnt ihr zur gegenwärtigen Zeit 
die Absicht eures Gottes in Bezug 
auf das, was später noch geschehen 
wird, nicht sehen, auch nicht die 

Herrlichkeit, die … viel Drangsal fol-
gen wird.

Denn nach viel Drangsal kommen 
die Segnungen.“7

Die größte Segnung, die wir erhal-
ten, wenn wir in Bedrängnissen unse-
ren Bündnissen treu bleiben, ist eine 
Wandlung unseres Wesens. Wenn wir 
beschließen, eingegangene Bündnis-
se zu halten, können die Macht Jesu 
Christi und die Segnungen seines 
Sühnopfers in uns wirken. Unser Herz 
kann erweicht werden, sodass wir Lie-
be spüren, vergeben und andere ein-
laden, zum Erretter zu kommen. Unser 
Vertrauen in den Herrn nimmt zu. 
Unsere Ängste nehmen ab.

Aber auch wenn uns solche Seg-
nungen aufgrund von Bedrängnissen 
verheißen sind, wünschen wir uns kei-
ne Bedrängnisse herbei. Das irdische 
Leben bietet uns ausreichend Gele-
genheiten, uns zu bewähren und Prü-
fungen zu bestehen, die schwer genug 
sind, dass wir immer mehr wie der 
Erretter und der Vater im Himmel wer-
den.

Außerdem müssen wir die Bedräng-
nisse anderer wahrnehmen und ver-
suchen, ihnen zu helfen. Das ist ganz 
besonders schwer, wenn wir gera-
de selbst hart auf die Probe gestellt 
werden. Doch wir werden feststellen: 
Wenn wir die Last eines anderen leich-
ter machen, und sei es nur ein wenig, 
wird unser Rücken gestärkt und wir 
erahnen ein Licht in der Dunkelheit.

Darin ist uns der Herr ein großes 
Vorbild. Als er auf Golgota am Kreuz 

hing und schon so viel Schmerz erlit-
ten hatte, dass er längst gestorben 
wäre, wäre er nicht der einziggezeugte 
Sohn Gottes gewesen, sah er auf seine 
Peiniger hinab und sprach zu seinem 
Vater: „Vergib ihnen, denn sie wissen 
nicht, was sie tun!“8 Während er für 
alle litt, die jemals leben werden, sah 
er vom Kreuz auf Johannes und sei-
ne eigene trauernde Mutter hinab und 
stand ihr in ihrem Kummer bei:

„Als Jesus die Mutter sah und bei 
ihr den Jünger, den er liebte, sagte er 
zur Mutter: Frau, siehe, dein Sohn!

Dann sagte er zu dem Jünger: Sie-
he, deine Mutter! Und von jener Stun-
de an nahm sie der Jünger zu sich.“9

An diesem Tag, dem heiligsten von 
allen, gab er freiwillig sein Leben für 
einen jeden von uns und bietet uns 
damit nicht nur Beistand für dieses 
Leben an, sondern auch ewiges Leben 
zu einem zukünftigen Zeitpunkt.

Ich habe miterlebt, wie Menschen 
immens gewachsen sind, weil sie in 
entsetzlichen Prüfungen standhaft 
waren. Beispiele dafür gibt es heu-
te überall in der Kirche. Bedräng-
nis treibt die Menschen auf die Knie. 
Dadurch, dass sie gläubig aushar-
ren und sich anstrengen, werden sie 
mehr wie der Erretter und der Vater 
im Himmel.

Ich habe noch etwas anderes von 
meiner Mutter gelernt. Als Kind hat-
te sie Diphtherie und wäre fast gestor-
ben. Später hatte sie eine Hirnhaut-
entzündung. Ihr Vater starb schon in 
jungen Jahren, und so mussten sie 

Bengaluru, Indien
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den Worten von Elder Neil L. Ander-
sen, der eine Woche vor Chads 
Tod bei der Generalkonferenz sag-
te: „Gehen Sie im Schmelztiegel irdi-
scher Prüfungen geduldig weiter 
vorwärts, dann bringt die heilende 
Kraft des Erretters Ihnen Licht, Ver-
ständnis, Frieden und Hoffnung.“ 

Elder Jeremy R. Jaggi
von den Siebzigern

Vor zwei Jahren ist mein jüngs-
ter Bruder Chad durch den Schlei-
er gegangen. Sein Übergang in die 
nächste Welt hat im Herzen mei-
ner Schwägerin Stephanie, ihrer zwei 
kleinen Kinder Braden und Bella 
sowie der restlichen Familie ein Loch 
hinterlassen. Wir fanden Trost in 

Lasst die Geduld zu 
einem vollkommenen 
Werk führen, und 
haltet alles für lauter 
Freude!
Wenn wir Geduld üben, wächst unser Glaube; 
und mit dem Glauben nimmt auch die Freude zu

und ihre Brüder ihre Mutter unter-
stützen.

Ihr ganzes Leben war geprägt 
von Krankheit. In ihren letzten zehn 
Lebensjahren musste sie mehrfach 
operiert werden. Doch in all dem 
blieb sie dem Herrn treu, selbst als 
sie auf Dauer bettlägerig war. Das 
einzige Bild an ihrer Schlafzimmer-
wand war eines vom Erretter. Die 
letzten Worte, die sie an mich rich-
tete, als sie im Sterben lag, lauteten: 
„Hal, du klingst, als sei eine Erkäl-
tung im Anmarsch. Gib gut auf dich 
Acht!“

Der Schlusssprecher bei ihrer 
Beerdigung war Elder Spencer 
W. Kimball. Nachdem er ein wenig 
über ihre Prüfungen und ihre Glau-
benstreue gesprochen hatte, sagte 
er in etwa: „Einige von Ihnen fragen 
sich vielleicht, warum Mildred so 
viel und so lange leiden musste. Ich 
will es Ihnen sagen: Weil der Herr 
sie noch ein wenig glatter schleifen 
wollte.“

Ich bin sehr dankbar für die vie-
len treuen Mitglieder der Kirche Jesu 
Christi, die ihre Lasten mit stetem 
Glauben tragen und die anderen hel-
fen, deren Last zu tragen, während 
der Herr sie noch ein wenig glatter 
schleifen möchte. Außerdem bewun-
dere ich von ganzem Herzen Men-
schen in Pflegeberufen und in füh-
renden Positionen, die sich überall 
auf der Welt um andere kümmern, 
die mit ihren Angehörigen ein sol-
ches Glattschleifen ertragen müssen.

Ich bezeuge, dass wir Kinder 
eines Vaters im Himmel sind, der 
uns liebt. Ich kann die Liebe spüren, 
die Präsident Russell M. Nelson für 
uns alle empfindet. Er ist heute der 
Prophet des Herrn auf Erden. Dies 
bezeuge ich im heiligen Namen des 
Herrn Jesus Christus. Amen. ◼
ANMERKUNGEN
 1. Abraham 3:25,26
 2. Mose 1:39
 3. Lehre und Bündnisse 138:42
 4. Lehre und Bündnisse 122:7
 5. Alma 7:11,12
 6. Matthäus 11:28,29
 7. Lehre und Bündnisse 58:3,4
 8. Lukas 23:34
 9. Johannes 19:26,27 Taboão da Serra, São Paulo, Brasilien
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(„Verwundet“, Liahona, November 
2018, Seite 85.)

Wir haben Glauben an Jesus Chris-
tus. Wir wissen, dass wir Chad wie-
dersehen werden. Aber es tut weh, 
dass er jetzt nicht mehr bei uns ist! 
Viele haben einen geliebten Men-
schen verloren. Es ist schwer, gedul-
dig zu sein und auf die Zeit des Wie-
dersehens zu warten.

In dem Jahr nach Chads Tod war 
es, als überschatte uns eine dunk-
le Wolke. Wir suchten Zuflucht im 
Schriftstudium, im noch innigeren 
Gebet und in häufigen Tempelbe-
suchen. Unsere Gefühle damals las-
sen sich mit den Zeilen dieses Liedes 
beschreiben: „Der Morgen erwa-
chet, … die Schatten der dunkelen 
Nacht nun entfliehn.“ („Der Morgen 
erwachet“, Gesangbuch, Nr. 28.)

Unsere Familie beschloss, das 
Jahr 2020 mit neuem Mut anzuge-
hen. Ende November 2019 befass-
ten wir uns im Lehrplan Komm und 
folge mir nach! mit der Lektion zum 
Buch Jakobus aus dem Neuen Tes-
tament, und dabei offenbarte sich 
uns ein Motto. In Jakobus, Kapitel 
1, Vers 2 steht: „Meine Brüder, hal-
tet es für lauter Freude, wenn ihr in 
viele Bedrängnisse geratet!“ ( Joseph- 
Smith- Übersetzung, Jakobus 1:2, im 
Schriftenführer.) Wir wollten das neue 
Jahr, das neue Jahrzehnt mit Freude 
beginnen und beschlossen, dass wir 
2020 alles „für lauter Freude“ halten 

wollten. Um unseren Entschluss zu 
unterstreichen, schenkten wir unse-
ren Geschwistern letzte Weihnachten 
T- Shirts mit der Aufschrift „Haltet alles 
für Freude“. Gewiss sollte das Jahr 
2020 ein Jahr voller Freude werden.

Tja – das Jahr 2020 hat uns statt-
dessen die weltweite COVID- 19- 
Pandemie, Bürgerunruhen, noch 
mehr Naturkatastrophen und wirt-
schaftliche Probleme gebracht, nicht 
wahr? Vielleicht gewährt der Vater 
im Himmel uns Zeit, in uns zu gehen 
und über unser Verständnis von 
Geduld und die bewusste Entschei-
dung für Freude nachzudenken.

Das Buch Jakobus hat seither eine 
neue Bedeutung für uns gewonnen. 
In Jakobus, Kapitel 1, Vers 3 und 4 
heißt es weiter:

„Ihr wisst, dass die Prüfung eures 
Glaubens Geduld bewirkt.

Die Geduld aber soll zu einem 
vollkommenen Werk führen, damit 
ihr vollkommen und untadelig seid 
und es euch an nichts fehlt.“

Bei unserem Bemühen, inmitten 
von Prüfungen Freude zu finden, hat-
ten wir vergessen, dass Geduld der 
Schlüssel dazu ist, dass solche Prüfun-
gen uns zum Guten gereichen.

König Benjamin hat uns aufge-
fordert, den natürlichen Menschen 
abzulegen und „durch das Sühnopfer 
Christi, des Herrn, ein Heiliger [und] 
wie ein Kind [zu werden], fügsam, 
sanftmütig, demütig, geduldig, voller 

Liebe und willig, sich allem zu fügen“ 
(Mosia 3:19).

In Kapitel 6 der Anleitung Verkün-
det mein Evangelium! stehen wichti-
ge Eigenschaften Christi, die wir uns 
zu eigen machen können: „Geduld 
ist die Fähigkeit, Verzögerungen, 
Schwierigkeiten, Widerstand oder 
Leid zu ertragen, ohne wütend, ent-
täuscht oder besorgt zu sein. Geduld 
ist die Fähigkeit, Gottes Willen zu tun 
und seinen Zeitplan anzunehmen. 
Wenn Sie geduldig sind, halten Sie 
auch unter Druck stand und können 
Widrigkeiten ruhig und voller Hoff-
nung begegnen.“ (Verkündet mein 
Evangelium!, Anleitung für den Missi-
onsdienst, Seite 140.)

Das vollkommene Werk der 
Geduld lässt sich auch im Leben 
eines der ersten Jünger Christi, Simon 
Kananäus, veranschaulichen. Die 
Zeloten waren eine Gruppe jüdischer 
Nationalisten, die sich vehement der 
römischen Herrschaft widersetzten. 
Die Zelotenbewegung befürworte-
te Gewalt gegen die Römer, deren 
jüdische Kollaborateure und die Sad-
duzäer. Zur Förderung ihrer Sache 
plünderten sie Vorräte und griffen zu 
weiteren Mitteln (siehe Encyclopedia 
Britannica, Stichwort „Zealot“, britan-
nica.com). Simon Kananäus war ein 
Zelot (siehe Lukas 6:15). Stellen Sie 
sich vor, Simon hätte versucht, den 
Erretter dazu zu überreden, Waffen 
zu ergreifen, eine militante Gruppe 
anzuführen oder Jerusalem ins Chaos 
zu stürzen. Jesus lehrte:

„Selig die Sanftmütigen; denn sie 
werden das Land erben. …

Selig die Barmherzigen; denn sie 
werden Erbarmen finden. …

Selig, die Frieden stiften; denn sie 
werden Kinder Gottes genannt wer-
den.“ (Matthäus 5:5,7,9.)

Simon mag seine Weltanschauung 
voll leidenschaftlichem Eifer gelebt 
und verfochten haben, aber aus der 
Schrift lässt sich schließen, dass sich 
seine Sichtweise durch den Einfluss 
und das Beispiel des Erretters änder-
te. Die Nachfolge Christi rückte in 
den Mittelpunkt all seiner Anstren-
gungen.

Villa Alemana, Großraum Valparaíso, Chile
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Wenn wir Bündnisse mit Gott 
schließen und halten, kann der Erret-
ter uns helfen, „von neuem geboren 
[zu] werden …; ja, geboren aus Gott, 
aus [einem] fleischlichen und gefalle-
nen Zustand umgewandelt in einen 
Zustand der Rechtschaffenheit, durch 
Gott erlöst, und … seine Söhne und 
Töchter [zu] werden“ (Mosia 27:25).

Möge von all den ehrgeizigen 
sozialen, religiösen und politischen 
Bestrebungen unserer Zeit es unser 
offenkundigstes und innigstes Bestre-
ben sein, ein Jünger Jesu Christi zu 
sein. „Denn wo dein Schatz ist, da 
ist auch dein Herz.“ (Matthäus 6:21.) 
Mögen wir auch nicht vergessen, dass 
ein treuer Jünger selbst dann Ausdau-
er braucht, wenn er „den Willen Got-
tes erfüllt“ hat (Hebräer 10:36).

So wie die Prüfung unseres Glau-
bens Geduld bewirkt, wächst unser 
Glaube, wenn wir Geduld üben. Und 
mit dem Glauben nimmt auch die 
Freude zu.

Im vergangenen März musste sich 
unsere zweite Tochter Emma wie vie-
le Missionare der Kirche isolieren. 
Viele Missionare kehrten nach Hause 
zurück. Viele Missionare warteten auf 
einen neuen Auftrag. Viele empfingen 
nicht die Tempelsegnungen, bevor sie 
ins Missionsgebiet reisten. Wir dan-
ken Ihnen, den Missionaren und Mis-
sionarinnen. Wir haben Sie lieb.

Emma und ihre Mitarbeiterin in 
den Niederlanden kamen in diesen 
ersten paar Wochen an ihre Gren-
zen – und oft kamen ihnen die Trä-
nen. Sie konnten die Wohnung nur 
begrenzt verlassen und hatten nur 
selten Gelegenheit, persönlich mit 
Menschen in Kontakt zu treten, und 
so setzte Emma ihr Vertrauen ver-
mehrt in Gott. Wir beteten online mit 
ihr und fragten, wie wir helfen könn-
ten. Sie bat uns, Freunde zu kontak-
tieren, die sie online unterwies!

Unsere Familie trat also mit Emmas 
Freunden in den Niederlanden online 
in Kontakt. Einen nach dem ande-
ren luden wir ein, online bei unse-
rem wöchentlichen Studium des Lehr-
plans Komm und folge mir nach! mit 
der Großfamilie dabei zu sein. Floor, 

Laura, Renske, Freek, Benjamin, Stal 
und Muhammad sind jetzt unsere 
Freunde geworden. Einige unserer 
Freunde aus den Niederlanden sind 
„durch die enge Pforte“ eingetreten 
(3 Nephi 14:13). Anderen wird der-
zeit erklärt, „dass der Pfad eng ist und 
dass das Tor schmal ist, durch das sie 
eintreten sollen“ (2 Nephi 31:9). Sie 
sind unsere Brüder und Schwestern 
in Christus. Wir halten es jede Woche 
„für lauter Freude“, wenn wir gemein-
sam daran arbeiten, auf dem Weg der 
Bündnisse Fortschritt zu machen.

Wir lassen „die Geduld … zu einem 
vollkommenen Werk führen“ ( Jakobus 
1:4), während wir eine Zeit lang nicht 
als Gemeindefamilie zusammenkom-
men können. Wir halten es aber für 
Freude, dass wir mithilfe der Technik 
mit neuen Freunden verbunden sind 
und wir uns gemeinsam mit dem Lehr-
plan Komm und folge mir nach! mit 
dem Buch Mormon befassen.

Präsident Russell M. Nelson 
hat uns verheißen: „Ihre anhalten-
den Bemühungen in diesem Bestre-
ben – selbst in den Momenten, wenn 
Sie das Gefühl haben, nicht beson-
ders erfolgreich zu sein – werden Ihr 
Leben, das Ihrer Familie und die Welt 
verändern.“ („Gehen Sie mit Glauben 
voran“, Liahona, Mai 2020, Seite 114.)

Der Ort, an dem wir heilige Bünd-
nisse mit Gott eingehen – der Tem-
pel –, ist vorübergehend geschlos-
sen. Der Ort, an dem wir Bündnisse 
mit Gott halten – das Zuhause –, ist 
jedoch offen! Wir haben die Gelegen-
heit, uns zuhause mit der außerge-
wöhnlichen Schönheit der Tempel-
bündnisse zu befassen und darüber 
nachzusinnen. Selbst wenn wir die-
sen heiligen Ort nicht betreten kön-
nen, freut sich unser „Herz [sehr] 
infolge der Segnungen, die ausgegos-
sen werden sollen“ (Lehre und Bünd-
nisse 110:9).

Viele haben ihren Arbeitsplatz ver-
loren; andere haben Chancen einge-
büßt. Wir freuen uns jedoch mit Prä-
sident Nelson, der vor kurzem erklärt 
hat: „Die freiwilligen Fastopfer unse-
rer Mitglieder sowie die Spenden 
an den Fonds für humanitäre Hilfe 

haben zugenommen. … Gemein-
sam werden wir diese schwierige Zeit 
überstehen. Der Herr wird Sie seg-
nen, während Sie weiterhin anderen 
ein Segen sind.“ (Russell M. Nelsons 
Facebook- Seite, am 16. August 2020 
veröffentlichter Beitrag, facebook.
com/russell.m.nelson.)

„Habt Vertrauen“, lautet das Gebot 
des Herrn, und nicht: Ihr sollt auf 
Angst bauen (siehe Matthäus 14:27).

Manchmal verlieren wir die 
Geduld, wenn wir glauben, dass wir 
doch „alles richtig machen“, aber den-
noch nicht die gewünschten Segnun-
gen erhalten. Henoch wandelte 365 
Jahre lang mit Gott, ehe er und sein 
Volk entrückt wurden. Sie bemühten 
sich dreihundertfünfundsechzig Jah-
re lang, alles richtig zu machen, dann 
erst geschah es! (Siehe Lehre und 
Bündnisse 107:49.)

Mein Bruder Chad verstarb nur 
wenige Monate, nachdem wir aus 
unserer Berufung, über die Utah- 
Mission Ogden zu präsidieren, entlas-
sen worden waren. Es war ein Wun-
der, dass wir, als wir in Südkalifornien 
lebten, von allen 417 Missionen, in 
die wir 2015 hätten berufen werden 
können, ausgerechnet in den Norden 
Utahs berufen wurden. Das Missions-
heim war 30 Autominuten von Chads 
Haus entfernt. Chads Krebs wurde 
festgestellt, nachdem wir unsere Mis-
sionsberufung erhalten hatten. Selbst 
in dieser schweren Situation wuss-
ten wir, dass der Vater im Himmel auf 
uns achtete und uns half, Freude zu 
finden.

Ich gebe Zeugnis für die erlösen-
de, heiligende, demütig stimmen-
de und Freude bringende Macht des 
Erretters Jesus Christus. Ich bezeu-
ge, dass uns der Vater im Himmel, 
wenn wir im Namen Jesu zu ihm 
beten, antwortet. Ich bezeuge: Wenn 
wir die Stimme des Herrn und sei-
nes lebenden Propheten, Präsident 
Russell M. Nelson, hören, darauf hor-
chen und sie befolgen, kann „die 
Geduld … zu einem vollkommenen 
Werk führen“ und wir können alles 
„für lauter Freude“ halten. Im Namen 
Jesu Christi. Amen. ◼
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Sie sprudelten vor Begeisterung über, 
denn ihr Traum wurde nun endlich 
wahr. Sie schilderten, wie die Mitglie-
der und Missionare bei der Ankün-
digung des Tempels vor lauter Freu-
de nicht an sich halten konnten und 
spontan geklatscht hatten.

Seitdem sind Jahre vergangen, aber 
ich erinnere mich noch an meine Ent-
täuschung darüber, dass ich diese his-
torische Versammlung verpasst hatte.

In den letzten Monaten habe ich 
über dieses Erlebnis nachgedacht, als 
ich beobachtet habe, dass aufgrund 
der weltweiten COVID- 19- Pandemie 
viele Menschen noch weitaus bitte-
rere Enttäuschungen und mehr Leid 
hinnehmen mussten als ich damals als 
junger Missionar.

Als sich Anfang des Jahres die 
Coronakrise immer rascher ausbrei-
tete, versprach die Erste Präsident-
schaft, dass „die Kirche und ihre Mit-
glieder gewissenhaft unter Beweis 
stellen, dass wir uns verpflichtet füh-
len, gute Staatsbürger und Nachbarn 
zu sein“1, und dass wir auch „größ-
te Sorgfalt“2 walten lassen wollen. In 
der Folge mussten wir miterleben, wie 
weltweit die Versammlungen der Kir-
che vorübergehend eingestellt wur-
den, mehr als die Hälfte aller Missio-
nare in ihr Heimatland zurückkehren 
mussten und alle Tempel geschlossen 
wurden. Tausende von Ihnen hatten 
sich darauf vorbereitet, heilige Hand-
lungen für Lebende – auch die Sie-
gelung im Tempel – zu empfangen. 
Andere mussten ihre Mission frühzei-
tig beenden oder wurden vorüberge-
hend entlassen oder einer anderen 
Mission zugewiesen.

Während dieser Zeit wurden sei-
tens der Behörden auch Schulen 
geschlossen, wodurch Schulabschluss-
feiern in verändertem Rahmen abge-
halten sowie Veranstaltungen und 
Aktivitäten in Sport, Kultur, Bildung 
und anderen gesellschaftlichen Berei-
chen abgesagt werden mussten. Vie-
le von Ihnen hatten sich auf Veranstal-
tungen und Aufführungen vorbereitet, 
die nicht zustande kamen, oder auf 
Spielsaisons, die nicht stattfanden.

Noch schmerzlicher ist es, an die 

in dem kleinen Gemeindehaus die 
Abendmahlsversammlung ab, wäh-
rend Heilige und Missionare aus 
Japan an der Konferenz teilnahmen.

Meine Enttäuschung wurde noch 
größer, selbst als ich, voller Freude, 
die Mitglieder, die Tage später von 
der Konferenz zurückkehrten, berich-
ten hörte, Präsident Kimball habe 
einen Tempel für Tokio angekündigt. 

Elder Gary E. Stevenson
vom Kollegium der Zwölf Apostel

Vor Jahren war ich als junger Missio-
nar in einem winzigen Zweig auf der 
kleinen japanischen Insel Amami- 
Ōshima. Eines Tages wurde angekün-
digt, dass Präsident Spencer W. Kim-
ball Asien besuchen werde und alle 
Mitglieder und Missionare in Japan 
eingeladen seien, bei einer Gebiets-
konferenz in Tokio den Propheten 
sprechen zu hören. Mein Mitarbeiter 
und ich waren ganz aus dem Häus-
chen! Gemeinsam mit den Mitgliedern 
des Zweiges trafen wir beide begeis-
tert die Vorbereitungen für die Teil-
nahme an der Konferenz. Dazu gehör-
te eine 12- stündige Schifffahrt über 
das ostchinesische Meer zur japani-
schen Hauptinsel und danach eine 
15- stündige Zugfahrt nach Tokio. 
Doch dann kam es leider ganz anders. 
Unser Missionspräsident teilte uns mit, 
dass mein Mitarbeiter und ich auf-
grund der Entfernung und des Zeit-
aufwands nicht an der Konferenz in 
Tokio teilnehmen durften.

Während sich Mitglieder unseres 
winzigen Zweiges auf den Weg nach 
Tokio machten, blieben wir zurück. 
Die folgenden Tage kamen uns still 
und leer vor. Ganz allein hielten wir 

Der Herr hat uns viel 
Gunst erwiesen
Zeiten der Bedrängnis und der Enttäuschung 
ändern nichts am wachsamen Auge des Herrn, der 
wohlwollend auf uns herabblickt und uns segnet

Orem, Utah, USA
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Familien zu denken, die in dieser Zeit 
einen lieben Angehörigen verloren 
haben. Die meisten konnten nicht ein-
mal die erhoffte Trauerfeier oder sonst 
eine trostspendende Zusammenkunft 
abhalten.

Kurz gesagt, sehr viele von Ihnen 
haben tatsächlich große Enttäuschun-
gen, Kummer und Mutlosigkeit durch-
litten. Wie können wir da Heilung fin-
den, ausharren und weitermachen, 
wenn doch alles so kaputt zu sein 
scheint?

Der Prophet Nephi fing an, Auf-
zeichnungen auf die kleinen Platten 
zu gravieren, als er schon erwachsen 
war. Als er auf sein Leben und geist-
liches Wirken zurückblickte, hielt er 
einen wichtigen Gedanken fest, der im 
allerersten Vers des Buches Mormon 
steht. Dieser Vers zeigt einen wichti-
gen Grundsatz auf, den wir auch heute 
bedenken sollten. Nach den bekannten 
Worten „Ich, Nephi, stamme von guten 
Eltern“ schreibt er, er habe „im Laufe  
[s]einer Tage viele Bedrängnisse 
erlebt …, der Herr [habe ihm] jedoch 
alle [s]eine Tage auch viel Gunst erwie-
sen“3.

Durch unser Studium des Buches 
Mormon sind wir mit den vielen 
Bedrängnissen vertraut, auf die Nephi 
sich bezieht. Doch nachdem er sei-
ne Bedrängnisse erwähnt hat, erklärt 
Nephi aus dem Blickwinkel des Evan-
geliums heraus ebenso, dass ihm der 
Herr alle seine Tage auch viel Gunst 
erwiesen habe. Zeiten der Bedräng-
nis und der Enttäuschung ändern nichts 
am wachsamen Auge des Herrn, der 
wohlwollend auf uns herabblickt und 
uns segnet.

Vor kurzem kamen Lesa und ich vir-
tuell mit etwa 600 Missionaren in Aus-
tralien zusammen. Die meisten von 
ihnen waren aufgrund von COVID- 19 
auf irgendeine Weise von Quarantäne-
maßnahmen oder anderen Einschrän-
kungen betroffen und verrichteten 
ihre Arbeit von ihrer Wohnung aus. 
Wir sprachen über Personen aus dem 
Neuen Testament, dem Buch Mormon 
und dem Buch Lehre und Bündnisse, 
die der Herr segnete, sodass sie trotz 
ihrer Widrigkeiten Großes erreichen 

konnten. Bei ihnen allen zählte viel-
mehr das, was sie mit der Hilfe des 
Herrn geschafft hatten, als das, was sie 
in der Zeit ihrer Gefangenschaft oder 
ihrer Einschränkungen nicht hatten tun 
können.

Wir lasen, wie Paulus und Silas im 
Gefängnis beteten, sangen, lehrten 
und Zeugnis gaben – und sogar den 
Gefängniswärter tauften.4

Und während sich Paulus in Rom 
zwei Jahre lang unter Hausarrest 
befand, „erklärte und bezeugte er [stän-
dig] das Reich Gottes“5 „und lehrte über 
Jesus Christus, den Herrn“6.

Wir lasen, dass Nephi und Lehi, die 
Söhne Helamans, nachdem sie miss-
handelt und inhaftiert worden waren, 
zu ihrem Schutz von Feuer umgeben 
wurden, während denjenigen, die sie 
gefangen hielten, des Herrn „leise Stim-
me von vollkommener Milde … bis tief 
in die Seele“7 drang.

Wir lasen, wie Alma und Amulek 
in Ammoniha miterlebten, dass viele 

„glaubten … und [an]fingen …, umzu-
kehren und in den Schriften zu for-
schen“8, obwohl die beiden daraufhin 
verspottet und ohne Nahrung, Wasser 
und Kleidung gefesselt ins Gefängnis 
geworfen wurden.9

Und schließlich lasen wir, wie 
Joseph Smith, als er im Gefängnis zu 
Liberty litt, sich einsam und verlassen 
fühlte und dann die Worte des Herrn 
hörte: „Dies alles [wird] dir zum Guten 
dienen“10 und „Gott wird mit dir sein 
für immer und immer“11.

Sie alle wussten, was auch Nephi 
erkannt hatte: Obwohl sie im Laufe 
ihres Lebens viele Bedrängnisse erlebt 
hatten, hatte der Herr ihnen viel 
Gunst erwiesen.

Auch wir können als Mitglieder 
und als Kirche Parallelen dazu ziehen, 
denn auch uns hat der Herr in der 
schwierigen Zeit in den letzten Mona-
ten viel Gunst erwiesen. Mögen die 
folgenden Beispiele auch Ihr Zeugnis 
davon stärken, dass unser lebender 

Guatemala-Stadt, Guatemala
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Prophet ein Seher ist und dass er uns 
durch Anpassungen auf diese Zeit 
vorbereitet hat, noch bevor die Pande-
mie zu erahnen war, und uns dadurch 
in die Lage versetzt hat, die derzeiti-
gen Schwierigkeiten zu ertragen.

Erstens steht die Familie mehr 
im Mittelpunkt und wird von der 
Kirche unterstützt.

Vor zwei Jahren sagte Präsi-
dent Russell M. Nelson: „Wir [sind] 
es gewohnt, ‚Kirche‘ als etwas zu 
betrachten, was in unseren Gemein-
dehäusern stattfindet und von dem, 
was zuhause geschieht, unterstützt 
wird. Dieses Muster muss angepasst 
werden. [Wir brauchen] eine auf das 
Zuhause ausgerichtete Kirche, die 
von dem, was in [unseren] Gebäu-
den … geschieht, unterstützt wird.“12 
Welch prophetische Anpassung! Das 
Lernen des Evangeliums in der Fami-
lie wurde in die Tat umgesetzt, als 

die Gemeindehäuser vorüberge-
hend geschlossen waren. Selbst jetzt, 
da sich die Welt allmählich normali-
siert und wir in die Gemeindehäuser 
zurückkehren, möchten wir, dass das 
Evangelium weiterhin in der Fami-
lie studiert und gelernt wird, wie wir 
uns das während der Pandemie ange-
wöhnt haben.

Ein zweites Beispiel dafür, dass der 
Herr uns viel Gunst erweist, ist die 
Offenbarung hinsichtlich dessen, dass 
wir uns um andere auf edlere und 
heiligere Weise kümmern müssen.

2018 stellte Präsident Nelson eine 
Anpassung „an der Art und Weise 
[vor], wie wir uns umeinander küm-
mern“13 – nämlich das Betreuen. Die 
Pandemie hat uns zahlreiche Gelegen-
heiten geschenkt, uns beim Betreuen 
zu verbessern. Betreuende Brüder und 
Schwestern, junge Damen und jun-
ge Männer sowie andere haben Kon-

takt gehalten, sich mit den 
zu Betreuenden unterhalten, 
bei der Gartenarbeit gehol-
fen, Essen gebracht, Mit-
teilungen verschickt und 
denjenigen, die darauf ange-
wiesen waren, das Abend-
mahl gebracht. Auch die Kir-
che selbst hat sich während 
der Pandemie anderer ange-
nommen: Sie hat in beispiel-
losem Maße Lebensmittel 
und Bedarfsgüter an Tafeln, 
Obdachlosenheime und Ein-
richtungen für Immigran-
ten gespendet sowie Pro-
jekte durchgeführt, um bei 
den weltgrößten Hungerka-
tastrophen Abhilfe zu schaf-
fen. Schwestern in der Frau-
enhilfsvereinigung und ihre 
Familien sind dem Aufruf 
gefolgt, Millionen von Mas-
ken für medizinisches Perso-
nal anzufertigen.

Ein letztes Beispiel für 
Segnungen inmitten von 
Bedrängnissen besteht dar-
in, dass wir bei der Rück
kehr zu den Tempelver
ordnungen mehr Freude 
verspüren werden.

Das lässt sich am besten mit einer 
Geschichte veranschaulichen. Als 
Kaitlyn Palmer im April ihre Missions-
berufung erhalten hatte, freute sie 
sich darüber, dass sie als Missiona-
rin berufen worden war. Sie hielt es 
aber für ein ebenso wichtiges und 
besonderes Erlebnis, in den Tempel 
zu gehen, ihr Endowment zu empfan-
gen und heilige Bündnisse zu schlie-
ßen. Kurz nachdem sie einen Termin 
für ihr Endowment vereinbart hatte, 
wurde angekündigt, dass aufgrund 
der weltweiten Pandemie alle Tempel 
vorübergehend geschlossen würden. 
Nach dieser herzzerreißenden Nach-
richt erfuhr sie dann, dass sie die Mis-
sionarsschule virtuell von zuhause aus 
besuchen würde. Trotz dieser Enttäu-
schungen konzentrierte sich Kaitlyn 
darauf, sich eine positive Einstellung 
zu bewahren.

In den darauffolgenden Monaten 
verlor Sister Palmer nie die Hoffnung 
darauf, in den Tempel gehen zu kön-
nen. Ihre Familie fastete und betete 
dafür, dass die Tempel noch vor ihrer 
Abreise geöffnet würden. Kaitlyn stell-
te sich morgens bei ihrem virtuellen 
Unterricht oft die Frage: „Ist heute der 
Tag, da ein Wunder geschieht und die 
Tempel wieder geöffnet werden?“

Am 10. August kündigte die Erste 
Präsidentschaft an, dass Kaitlyns Tem-
pel ab genau dem Tag wieder für 
heilige Handlungen an Lebenden 
geöffnet sein werde, an dem sie früh-
morgens in ihr Missionsgebiet fliegen 
sollte. Sie würde es also nicht schaf-
fen, in den Tempel zu gehen und 
zugleich auch ihren Flug zu erreichen. 
Mit wenig Hoffnung auf Erfolg kon-
taktierte ihre Familie Tempelpräsident 
Michael Vellinga, um herauszufinden, 
ob es irgendwie möglich sei, dass 
das Wunder, um das sie gebetet hat-
ten, wahr werde. Ihr Fasten und Beten 
wurde erhört!

Um 2 Uhr nachts, wenige Stun-
den vor ihrem Abflug, hatten Sis-
ter Palmer und ihre Familie Tränen 
in den Augen, als sie am Tempelein-
gang von dem lächelnden Tempelprä-
sidenten mit den Worten begrüßt wur-
den: „Guten Morgen, Familie Palmer. Kuala Lumpur, Malaysia
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Willkommen im Tempel!“ Nach der 
Endowmentsession mussten sie sich 
beim Hinausgehen beeilen, da bereits 
die nächste Familie am Eingang war-
tete. Sie fuhren direkt zum Flughafen, 
und Kaitlyn erreichte gerade noch 
den Flug in ihr Missionsgebiet.

Jetzt, da die Tempel rund um die 
Welt stufenweise wieder geöffnet wer-
den, gehen uns die Tempelverordnun-
gen, die wir ja monatelang vermisst 
haben, mehr denn je zu Herzen.

Abschließend bitte ich Sie, den 
ermutigenden, begeisterten, aufbau-
enden Worten des Propheten Joseph 
Smith zu lauschen. Man würde nie 
denken, dass er sie in Bedrängnis 
und Isolation geschrieben hat, als er 
sein Haus in Nauvoo nicht verlassen 

durfte, mit Einschränkungen leben 
musste und sich vor denen versteckt 
hielt, die ihn gesetzwidrigerweise ver-
haften wollten:

„Und nun, was vernehmen wir in 
dem Evangelium, das wir empfangen 
haben? Eine Stimme der Freude! Eine 
Stimme der Barmherzigkeit vom Him-
mel und eine Stimme der Wahrheit 
aus der Erde; frohe Nachricht für die 
Toten; eine Stimme der Freude für die 
Lebenden und die Toten; frohe Nach-
richt von großer Freude. …

Sollen wir in einer so großen Sache 
nicht vorwärtsgehen? Geht vorwärts 
und nicht rückwärts! Mut … und auf, 
auf zum Sieg! Lasst euer Herz sich 
freuen und überaus froh sein. Lasst 
die Erde in Gesang ausbrechen.“14

Brüder und Schwestern, ich glau-
be, eines Tages wird jeder von Ihnen 
auf die abgesagten Veranstaltungen, 
die Traurigkeit, Enttäuschungen und 
Einsamkeit zurückblicken, die mit 
der derzeitigen schwierigen Zeit ver-
bunden sind, und erkennen, dass all 
dies von erhabenen Segnungen, ver-
mehrtem Glauben und einem stärke-
ren Zeugnis überragt wird. Ich glaube, 
dass Ihnen Ihre Bedrängnisse – Ihr 
Ammoniha, Ihr Gefängnis zu Liberty – 
in diesem Leben und im künftigen 
Leben zum Gewinn geweiht werden.15 

Ich bete, dass wir wie Nephi die 
Bedrängnisse im Laufe unserer Tage 
betrachten, aber gleichzeitig auch 
erkennen, dass uns vom Herrn viel 
Gunst erwiesen wurde.

Ich schließe mit meinem Zeugnis 
von Jesus Christus, der mit Bedräng-
nissen gut vertraut war. Ein Teil sei-
nes unbegrenzten Sühnopfers ist, dass 
er unter alles hinabgefahren ist.16 Er 
versteht unser Leid, unseren Schmerz 
und unsere Verzweiflung. Er ist unser 
Erretter, unser Erlöser, unsere Hoff-
nung, unser Trost und unser Befreier. 
Das bezeuge ich in seinem heiligen 
Namen, Jesus Christus. Amen. ◼
ANMERKUNGEN
 1. Schreiben der Ersten Präsidentschaft, 

16. April 2020
 2. Schreiben der Ersten Präsidentschaft, 

19. Mai 2020
 3. 1 Nephi 1:1
 4. Siehe Apostelgeschichte 16:24- 33
 5. Apostelgeschichte 28:23
 6. Apostelgeschichte 28:31
 7. Helaman 5:30
 8. Alma 14:1
 9. Siehe Alma 14:22
 10. Lehre und Bündnisse 122:7
 11. Lehre und Bündnisse 122:9
 12. Russell M. Nelson, „Einleitende Worte“, 

Liahona, November 2018, Seite 7
 13. Russell M. Nelson, „Gehet tapfer 

vorwärts“, Liahona, Mai 2018, Seite 118
 14. Lehre und Bündnisse 128:19,22
 15. Siehe 2 Nephi 2:2
 16. Siehe Lehre und Bündnisse 122:8

Villa Alemana, Großraum Valparaíso, Chile

Due Carrare, Italien
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haben, dass meine Gebete etwas 
ernsthafter werden mussten, wenn 
sie meinen Vater im Himmel errei-
chen sollten. Sie sagte: „Ich werde 
zuerst beten, und nach meinem Gebet 
betest du.“ Das machte sie viele Aben-
de weiter, bis sie sicher war, dass ich 
aus Theorie und Praxis gelernt hat-
te, wie man mit dem Vater im Himmel 
spricht. Ich werde ihr ewig dankbar 
sein, dass sie mir das Beten beige-
bracht hat, denn ich habe erlebt, dass 
der Vater im Himmel meine Gebete 
hört und erhört.

In der Tat ist das ein weiterer 
Segen, den ich in meine Liste aufge-
nommen habe: die Gabe, den Wil-
len des Herrn zu hören und zu erken-
nen. Ein wichtiger Punkt im Plan des 
himmlischen Vaters ist es, dass wir 
jederzeit mit ihm kommunizieren 
können.

Eine Aufforderung des Herrn
Als der Erretter nach seiner Aufer-

stehung auf dem amerikanischen Kon-
tinent erschien, wiederholte er die 
Aufforderung, die seine Jünger in Gali-
läa erhalten hatten. Er sagte:

„Bittet, und es wird euch gegeben 
werden; suchet, und ihr werdet finden; 
klopfet an, und es wird euch aufgetan 
werden.

Denn ein jeder, der bittet, emp-
fängt; und wer da sucht, der findet; 
und dem, der anklopft, wird aufgetan 

São- Paulo- Tempel in Brasilien, unsere 
drei wunderbaren Kinder, deren Ehe-
partner und unsere dreizehn Enkel.

Ich dachte auch an meine recht-
schaffenen Eltern, die mich nach den 
Grundsätzen des Evangeliums erzo-
gen haben. Insbesondere erinnerte 
ich mich, wie meine liebevolle Mut-
ter mit mir zum Beten an meinem Bett 
niederkniete, als ich etwa zehn Jah-
re alt war. Sie muss das Gefühl gehabt 

Milton Camargo
Erster Ratgeber in der Präsidentschaft der Sonntagsschule

Vor vier Monaten las ich beim Schrift-
studium von Almas Mission in Ammo-
niha, als ich auf diesen Vorschlag im 
Leitfaden Komm und folge mir nach! 
stieß: „Lesen Sie nach, welche gro-
ßen Segnungen Gott dem Volk Nephi 
gegeben hatte (siehe besonders Alma 
9:19- 23), und überlegen Sie, welche 
großen Segnungen er Ihnen gegeben 
hat.“1 Ich beschloss, in meiner digi-
talen Version des Leitfadens eine Lis-
te mit meinen Segnungen anzule-
gen. Nach ein paar Minuten hatte ich 
schon 16 Segnungen aufgelistet.

An erster Stelle standen die gro-
ßen Segnungen der Barmherzig-
keit des Erretters und des Sühnop-
fers, das er für mich vollbracht hat. 
Ich schrieb auch die Segnungen auf, 
die ich als junger Missionar in Portu-
gal und später mit meiner liebevol-
len ewigen Gefährtin Patricia in der 
Brasilien- Mission Porto Alegre Süd 
hatte, wo wir mit 522 eindrucksvollen 
und wunderbaren Missionaren dien-
ten. Apropos Patricia: Viele der Seg-
nungen, die ich an jenem Tag auf-
schrieb, sind Segnungen, die uns in 
40 Jahren Ehe gemeinsam erfreut 
haben – darunter unsere Siegelung im 

Bitten, suchen und 
anklopfen
Ein wichtiger Punkt im Plan des himmlischen  
Vaters ist es, dass wir jederzeit mit ihm 
kommunizieren können

Sugar City, Idaho, USA



107NOVEMBER 2020

werden.“ (3 Nephi 14:7,8; siehe auch 
Matthäus 7:7,8).

Unser Prophet, Präsident Russell 
M. Nelson, hat in unserer Zeit eine 
ähnliche Aufforderung ausgesprochen. 
Er hat gesagt: „Beten Sie im Namen 
Jesu Christi über Ihre Sorgen, Ihre 
Ängste, Ihre Schwächen, ja, auch die 
Sehnsüchte Ihres Herzens. Und dann 
hören Sie zu! Notieren Sie die Gedan-
ken, die Ihnen in den Sinn kommen. 
Schreiben Sie Ihre Gefühle auf und 
setzen Sie das, was Ihnen eingegeben 
wird, in die Tat um. Wenn Sie immer 
wieder so vorgehen, Tag für Tag, 
Monat für Monat, Jahr für Jahr, werden 
Sie ,in das Prinzip Offenbarung hinein-
wachsen‘.“2

Präsident Nelson sagte weiter: „Es 
wird in künftigen Tagen nicht mög-
lich sein, ohne den führenden, leiten-
den, tröstenden und steten Einfluss 
des Heiligen Geistes geistig zu über-
leben.“3

Warum ist Offenbarung für unser 
geistiges Überleben so unerlässlich? 
Weil die Welt verwirrend und laut sein 
kann, voller Täuschung und Ablen-
kungen. Wenn wir uns mit dem Vater 
im Himmel in Verbindung setzen, kön-
nen wir erkennen, was wahr ist und 
was falsch ist, was für den Plan des 
Herrn für uns wichtig ist und was 
nicht. Die Welt kann auch brutal und 
erschütternd sein. Aber wenn wir 
unser Herz im Gebet öffnen, werden 
wir den Trost, der vom Vater im Him-
mel kommt, und die Gewissheit, dass 
er uns liebt und schätzt, spüren.

Bitten
Der Herr hat gesagt, dass jeder, der 

bittet, empfängt. Eine Bitte zu äußern 
scheint einfach, und doch hat es große 
Wirkung, weil es unsere Wünsche und 
unseren Glauben offenbart. Es erfordert 
jedoch Zeit und Geduld, um zu lernen, 
die Stimme des Herrn zu verstehen. Wir 
achten auf Gedanken und Gefühle, die 
uns in Herz und Sinn kommen, und 
schreiben sie auf, wie unser Prophet es 
uns geraten hat. Unsere Eindrücke auf-
zuschreiben ist ein wichtiger Bestand-
teil des Empfangens. Dadurch können 
wir uns das, was der Herr uns lehrt, in 

Erinnerung rufen und es überdenken 
und erneut verspüren.

Vor kurzem hat ein lieber Mensch 
zu mir gesagt: „Ich glaube, dass per-
sönliche Offenbarung wahr ist. Ich 
glaube, der Heilige Geist zeigt mir 
alles, was ich tun soll.4 Es ist leicht, 
zu glauben, wenn mein Herz in mir 
brennt, zweifelsfrei überzeugt.5 Aber 
wie kann ich dafür sorgen, dass der 
Heilige Geist immer so zu mir spricht?“ 

Diesem lieben Menschen und 
Ihnen allen möchte ich sagen, dass 
auch ich gern stets diese starken Ein-
gebungen des Geistes spüren und 
den Weg, den ich gehen soll, immer 
klar sehen möchte. Aber dem ist nicht 
so. Was wir aber vielleicht öfter emp-
finden, ist die sanfte, leise Stimme 
des Herrn, die uns in Herz und Sinn 
zuflüstert: „Ich bin hier. Ich habe dich 
lieb. Mach weiter, gib dein Bestes. Ich 
werde dir helfen.“ Wir müssen nicht 
immer alles wissen oder alles sehen.

Die sanfte, leise Stimme bekräf-
tigt, ermutigt und tröstet – und oft ist 
das genau das, was wir brauchen. Der 
Heilige Geist ist echt, und seine Ein-
drücke sind es ebenfalls – die großen 
und die kleinen.

Suchen
Der Herr verhieß weiter: „Wer da 

sucht, der findet.“ Suchen erfordert 
mentale und geistige Anstrengung – 
nachdenken, prüfen, ausprobieren 
und studieren. Wir suchen, weil wir 
auf die Verheißungen des Herrn bau-
en. „Ohne Glauben aber ist es unmög-
lich, Gott zu gefallen; denn wer hinzu-
treten will zu Gott, muss glauben, dass 
er ist und dass er die, die ihn suchen, 
belohnen wird.“ (Hebräer 11:6.) Wenn 
wir suchen, erkennen wir demütig an, 
dass wir noch viel zu lernen haben. 
Dann wird der Herr unser Verständ-
nis erweitern und uns darauf vorberei-
ten, mehr zu empfangen. „Denn siehe, 
so spricht Gott, der Herr: Ich werde 
den Menschenkindern Zeile um Zeile 
geben, Weisung um Weisung, hier ein 
wenig und dort ein wenig; … denn 
dem, der empfängt, werde ich mehr 
geben.“ (2 Nephi 28:30.)

Anklopfen
Schließlich sagte der Herr: „Dem, 

der anklopft, wird aufgetan werden.“ 
Anzuklopfen bedeutet, im Glauben zu 
handeln. Wenn wir ihm aktiv nachfol-
gen, bereitet der Herr uns den Weg. Es 

Lotopa, Samoa
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gibt ein wunderschönes Lied, das uns 
lehrt: „Drum wach auf und nutz dei-
ne Zeit, träum nicht nur vom himm-
lischen Land! Geh, erfreu alle Leute, 
mach glücklich sie heute, und wirke 
mit Herz und mit Hand!“6 Elder Ger-
rit W. Gong vom Kollegium der Zwölf 
Apostel hat vor kurzem erklärt, dass 
Offenbarung oft dann erfolgt, wenn 
wir etwas Gutes tun. Er hat gesagt: 
„Wenn wir auf andere zugehen und 
ihnen Gutes tun, lässt der Herr uns 
verstärkt spüren, wie sehr er sie liebt, 
aber auch uns. Wir hören seine Stim-
me. Wir spüren Gott auf besonde-
re Weise, wenn wir beten, um ande-
ren zu helfen. Denn auf ein solches 
Gebet möchte der Herr gewiss Ant-
wort geben.“7

Das Beispiel Almas
Dieser einfache Vorschlag im Leit-

faden Komm und folge mir nach!, 
über meine Segnungen nachzuden-
ken, brachte einen liebevollen Geist 
und unerwartete geistige Erkenntnisse 
mit sich. Als ich weiter über Alma und 
sein geistliches Wirken in Ammoniha 
las, entdeckte ich, dass Alma ein gutes 
Beispiel dafür ist, zu bitten, zu suchen 
und anzuklopfen. Wir lesen: „Alma 
[arbeitete] viel im Geist und rang in 
machtvollem Gebet mit Gott, er möge 
seinen Geist über das Volk … aus-
gießen.“ Dieses Gebet wurde jedoch 
nicht so erhört, wie er es erhofft hat-
te, und Alma wurde aus der Stadt aus-
gestoßen. „Von Sorge bedrückt“ woll-
te Alma schon aufgeben, als ein Engel 

diese Botschaft überbrachte: „Geseg-
net bist du, Alma; darum erhebe dein 
Haupt und freue dich; denn du hast 
viel Ursache, dich zu freuen.“ Der 
Engel sagte ihm, er solle nach Ammo-
niha zurückkehren und es noch ein-
mal versuchen, und Alma kehrte 
schnell zurück.8

Was lernen wir von Alma über das 
Bitten, Suchen und Anklopfen? Wir ler-
nen, dass das Gebet geistige Anstren-
gung erfordert, und dass es nicht 
immer zu dem erhofften Ergebnis 
führt. Aber wenn wir entmutigt sind 
oder von Sorgen bedrückt, schenkt 
uns der Herr auf unterschiedliche Wei-
se Trost und Kraft. Vielleicht beant-
wortet er nicht alle unsere Fragen und 
löst nicht alle unsere Probleme sofort. 
Vielmehr fordert er uns auf, uns wei-
terhin zu bemühen. Wenn wir unseren 
Plan dann schnell mit seinem Plan in 
Einklang bringen, bereitet er uns den 
Weg, wie er es für Alma getan hat.

Ich bezeuge, dass dies die Evange-
liumszeit der Fülle ist. Wir können uns 
der Segnungen des Sühnopfers Jesu 
Christi in unserem Leben erfreuen. Wir 
können immer und überall auf die hei-
ligen Schriften zugreifen. Wir werden 
von Propheten geführt, die uns den 
Willen des Herrn in diesen schwie-
rigen Zeiten verkünden. Außerdem 
haben wir direkten Zugriff auf unse-
re eigenen Offenbarungen, durch die 
der Herr uns persönlich trösten und 
führen kann. Wie der Engel zu Alma 
sagte, so haben auch wir viel Grund, 
uns zu freuen (siehe Alma 8:15). Im 
Namen Jesu Christi. Amen. ◼
ANMERKUNGEN
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und zwar „durch das Sühnopfer [ Jesu] 
Christi [und] indem [wir] die Gesetze 
und Verordnungen des Evangeliums 
beachten“9. Wir können von Sünde 
erlöst werden, um rein und makel-
los vor Gott zu stehen. Micha erklär-
te: „[Gott hat] dir gesagt …, Mensch, 
was gut ist und was der Herr von 
dir erwartet: Nichts anderes als dies: 
Recht tun, Güte … lieben, in Ehrfurcht 
den Weg gehen mit deinem Gott.“10

Michas Weisung, unser Herz Gott 
zuzuwenden und uns für die Erret-
tung bereitzumachen, enthält drei mit-
einander verflochtene Elemente. Recht 
zu tun bedeutet, Gott und anderen 
Menschen gegenüber ehrenhaft zu 
handeln. Wir handeln Gott gegen-
über ehrenhaft, wenn wir in Ehrfurcht 
den Weg mit ihm gehen. Wir han-
deln unseren Mitmenschen gegen-
über ehrenhaft, wenn wir Güte lieben. 
Recht zu tun ist also die praktische 
Anwendung der zwei wichtigsten 
Gebote: „Du sollst den Herrn, deinen 
Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit 
ganzer Seele und mit deinem ganzen 
Denken [und] deinen Nächsten lieben 
wie dich selbst.“11

Recht zu tun und in Ehrfurcht 
den Weg mit Gott zu gehen bedeu-
tet, bewusst unsere Hand von Unrecht 
fernzuhalten, nach Gottes Satzungen 
zu gehen und aufrichtig treu zu blei-
ben.12 Ein Mensch, der Recht tut, wen-
det sich von der Sünde ab und Gott 
zu, schließt Bündnisse mit ihm und ist 

Die Antwort lautet Nein. Gute 
Taten reichen nicht aus. Errettung 
kann man sich nicht verdienen.5 Nicht 
einmal die unermesslichen Opfer, von 
denen Micha wusste, dass sie unmög-
lich waren, können die kleinste Sünde 
tilgen. Wenn wir uns selbst überlassen 
wären, wäre die Aussicht, in Gottes 
Gegenwart zurückzukehren und bei 
ihm zu leben, hoffnungslos.6

Ohne die Segnungen, die vom 
Vater im Himmel und von Jesus Chris-
tus kommen, können wir von uns aus 
niemals genug tun oder genug sein. 
Die gute Nachricht ist jedoch, dass 
wir dank und durch Jesus Christus 
gut genug werden können.7 Alle Men-
schen werden durch die Gnade Got-
tes, durch den Tod und die Auferste-
hung Jesu Christi vom physischen Tod 
errettet werden.8 Und wenn wir unser 
Herz Gott zuwenden, ist die Erret-
tung vom geistigen Tod allen möglich, 

Elder Dale G. Renlund
vom Kollegium der Zwölf Apostel

Als Nachfolger Jesu Christi und Hei-
lige der Letzten Tage streben wir 
danach – und werden dazu aufgeru-
fen –, besser zu handeln und besser 
zu sein.1 Vielleicht haben Sie sich wie 
ich schon gefragt: „Tue ich genug?“, 
„Was sollte ich sonst noch tun?“ oder 
„Wie kann ich, als fehlbarer Mensch, 
jemals würdig sein, ‚mit Gott in einem 
Zustand nie endenden Glücks [zu] 
weilen‘?“2

Der Prophet Micha aus dem Alten 
Testament hat die Frage so gestellt: 
„Womit soll ich vor den Herrn tre-
ten, mich beugen vor dem Gott der 
Höhe?“3 Um deutlich zu machen, dass 
keine noch so große Opfergabe Sün-
de aufwiegen könnte, fragte er iro-
nisch weiter: „Hat der Herr Gefallen 
an Tausenden von Widdern, an zehn-
tausend Bächen von Öl? Soll ich mei-
nen Erstgeborenen hingeben für … 
meine Sünde?“4

Recht tun, Güte lieben, 
in Ehrfurcht den Weg 
gehen mit Gott
Recht zu tun bedeutet, ehrenhaft zu handeln. Wir 
handeln Gott gegenüber ehrenhaft, wenn wir in 
Ehrfurcht den Weg mit ihm gehen. Wir handeln 
unseren Mitmenschen gegenüber ehrenhaft, wenn 
wir Güte lieben.

San Lucas Sacatepéquez, Guatemala
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diesen Bündnissen treu. Ein Mensch, 
der Recht tut, entscheidet sich dafür, 
die Gebote Gottes zu halten, kehrt 
von Unzulänglichkeiten um und gibt 
nicht auf.

Als der auferstandene Christus den 
Nephiten erschien, erklärte er, dass 
das Gesetz des Mose durch ein höhe-
res Gesetz ersetzt worden war. Er wies 
sie an, „nicht länger … Opfer und … 
Brandopfer“ darzubringen, sondern 
„ein reuiges Herz und einen zer-
knirschten Geist“. Er verhieß auch: 
„Und wer mit reuigem Herzen und 
zerknirschtem Geist zu mir kommt, 
den werde ich mit Feuer und mit dem 
Heiligen Geist taufen.“13 Wenn wir 
nach der Taufe die Gabe des Heili-
gen Geistes empfangen und nutzen, 
kann der Heilige Geist unser ständiger 
Begleiter sein und uns alles lehren, 
was wir tun sollen,14 auch, wie wir in 
Ehrfurcht den Weg mit Gott gehen.

Das Opfer Jesu Christi für Sün-
de und Errettung vom geistigen Tod 
steht allen offen, die so ein reui-
ges Herz und so einen zerknirsch-
ten Geist haben.15 Ein reuiges Herz 
und ein zerknirschter Geist bewegen 
uns dazu, voller Freude umzukehren 
und uns zu bemühen, mehr wie der 
Vater im Himmel und Jesus Christus 
zu werden. Dann nämlich empfangen 
wir die reinigende, heiligende und 
stärkende Macht des Erretters. Wir tun 
nicht nur Recht und gehen in Ehr-
furcht den Weg mit Gott, sondern ler-
nen auch, Güte so zu lieben wie der 
Vater im Himmel und Jesus Christus.

Gott erfreut sich an Barmherzig-
keit und gewährt sie nicht unwillig. 
So sagte auch Micha zu Jehova: „Wer 
ist Gott wie du, der Schuld verzeiht[!] 
Er wird sich unser wieder erbarmen 
[und] in die Tiefen des Meeres wer-
fen alle [unsere] Sünden.“16 Güte zu 
lieben, wie Gott sie liebt, ist untrenn-
bar damit verbunden, dass wir gerecht 
mit anderen umgehen und sie nicht 
schlecht behandeln.

Wie wichtig es ist, andere nicht 
schlecht zu behandeln, wird in einer 
Anekdote über Hillel den Älteren 
deutlich, einen jüdischen Gelehrten, 
der im ersten Jahrhundert vor Christus 

lebte. Einer von Hillels Schülern war 
wegen der Komplexität der Tora – 
den fünf Büchern Mose samt den 613 
Geboten und den dazugehörigen rab-
binischen Schriften – ziemlich aufge-
bracht. Der Schüler forderte Hillel auf, 
die Tora in nur der Zeit zu erklären, in 
der Hillel auf einem Fuß stehen kön-
ne. Wir wissen nicht, wie lange Hil-
lel das Gleichgewicht halten konn-
te, aber er nahm die Herausforderung 
an. Er zitierte aus Levitikus: „An den 
Kindern deines Volkes sollst du dich 
nicht rächen und ihnen nichts nach-
tragen. Du sollst deinen Nächsten lie-
ben wie dich selbst.“17 Dann fügte Hil-
lel hinzu: „Was dir selbst verhasst ist, 
das tu auch deinem Nächsten nicht 
an. Das ist die ganze Tora; alles übri-
ge sind nur Anmerkungen. Gehe hin 
und lerne.“18

Stets ehrenhaft mit anderen umzu-
gehen ist ein Aspekt davon, Güte 
zu lieben. Hören Sie einem kurzen 
Gespräch zu, das ich vor Jahrzehn-
ten in der Notaufnahme des Johns- 
Hopkins- Krankenhauses in Baltimore 
im US- Bundesstaat Maryland mitbe-
kam. Ein Patient, Mr. Jackson, war 
ein höflicher, sympathischer Mann, 
der dem Krankenhauspersonal gut 
bekannt war. Er war zur Behandlung 
alkoholbedingter Krankheiten schon 
mehrfach im Krankenhaus gewesen. 
Dieses Mal kam Mr. Jackson mit 
Symp  tomen in die Klinik, die als Ent-
zündung der Bauchspeicheldrüse 
infolge von Alkoholkonsum diagnosti-
ziert wurden.

Gegen Ende seiner Schicht unter-
suchte Dr. Cohen, ein fleißiger und 

beliebter Arzt, Mr. Jackson und ent-
schied, dass ein Klinikaufenthalt erfor-
derlich war. Dr. Cohen beauftragte 
Dr. Jones, die Ärztin, die die nächs-
te Einweisung übernehmen sollte, 
Mr. Jackson aufzunehmen und seine 
Behandlung zu beaufsichtigen.

Dr. Jones hatte an einer angesehe-
nen medizinischen Hochschule stu-
diert und begann gerade ihr weiter-
führendes Studium. Diese äußerst 
strapaziöse Ausbildung war in vie-
len Fällen mit ständigem Schlafman-
gel verbunden, was vielleicht zu 
Dr. Jonesʼ negativer Reaktion bei-
trug. Dies war ihre fünfte Aufnahme 
in dieser Nacht, und sie beklagte sich 
laut bei Dr. Cohen. Sie empfand es 
als ungerecht, dass sie sich stunden-
lang um Mr. Jackson kümmern soll-
te – schließlich hatte er seine missli-
che Lage ja selbst verschuldet.

Dr. Cohen gab seine mitfühlen-
de Antwort fast flüsternd. Er sagte: 
„Dr. Jones, Sie sind Ärztin geworden, 
um sich um Menschen zu kümmern 
und alles daranzusetzen, sie zu hei-
len. Sie sind nicht Ärztin geworden, 
um Menschen zu verurteilen. Wenn 
Sie den Unterschied nicht verstehen, 
haben Sie kein Recht darauf, hier aus-
gebildet zu werden.“ Nach diesem 
Tadel kümmerte sich Dr. Jones gewis-
senhaft um Mr. Jackson, während er 
in der Klinik war.

Inzwischen lebt Mr. Jackson nicht 
mehr. Dr. Jones und Dr. Cohen haben 
in ihrem Beruf Herausragendes geleis-
tet. Doch in einem entscheidenden 
Moment in ihrer Ausbildung muss-
te Dr. Jones daran erinnert werden, 

São Paulo, Brasilien
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Recht zu tun, Güte zu lieben und sich 
um Mr. Jackson zu kümmern, ohne 
ihn zu verurteilen.19

Im Laufe der Jahre habe ich von 
dieser Erinnerung profitiert. Güte zu 
lieben bedeutet nicht nur, dass wir 
die Güte lieben, die Gott uns schenkt. 
Es bereitet uns ebenso Freude, dass 
Gott auch anderen die gleiche Güte 
erweist. Und wir folgen seinem Bei-
spiel. „Alle sind vor Gott gleich“20, 
und wir alle müssen im geistigen Sin-
ne behandelt werden, damit wir Hil-
fe und Heilung finden. Der Herr hat 
gesagt: „Ihr sollt nicht ein Fleisch 
höher schätzen als das andere, noch 
soll ein Mensch sich höher dünken als 
der andere.“21

Jesus Christus hat uns vorge-
lebt, was es bedeutet, Recht zu 
tun und Güte zu lieben. Er scheu-
te den Umgang mit Sündern nicht 
und behandelte sie ehrenhaft und 
respektvoll. Er lehrte, welche Freu-
de es bringt, Gottes Gebote zu hal-
ten, und setzte alles daran, diejenigen, 
die Schwierigkeiten hatten, aufzurich-
ten, anstatt sie zu verurteilen. Er pran-
gerte diejenigen an, die ihn dafür kri-
tisierten, dass er Menschen beistand, 
die sie für unwürdig hielten.22 Sol-
che Selbstgerechtigkeit verärgerte ihn 
damals und tut es heute ebenso.23

Wer wie Christus sein will, tut 
Recht und verhält sich Gott und sei-
nen Mitmenschen gegenüber ehren-
haft. Wer Recht tut, ist in Wort und Tat 
höflich und erkennt an, dass unter-
schiedliche Auffassungen oder Glau-
bensansichten uns nicht an aufrichti-
ger Güte und Freundschaft hindern. 
Menschen, die Recht tun, „werde[n] 
nicht im Sinn haben, einander zu ver-
letzen, sondern friedlich [miteinander] 
zu leben“24.

Wer wie Christus sein will, liebt 
Güte. Menschen, die Güte lieben, 
verurteilen andere nicht; sie zei-
gen Mitgefühl, insbesondere denje-
nigen, denen es weniger gut geht. 
Sie sind gutherzig, freundlich und 
ehrenhaft. Sie behandeln jeden mit 
liebevollem Verständnis, ungeach-
tet der Hautfarbe, Religion, sexuel-
len Orientierung, des Geschlechts, 

des gesellschaftlichen oder wirtschaft-
lichen Standes und ungeachtet aller 
Unterschiede zwischen Stämmen, Sip-
pen und Nationen. Dies alles verblasst 
durch christliche Liebe.

Wer wie Christus sein will, erwählt 
Gott,25 geht in Ehrfurcht den Weg 
mit ihm, bemüht sich, ihm zu gefal-
len, und hält Bündnisse mit ihm. Wer 
in Ehrfurcht den Weg mit Gott geht, 
behält in Erinnerung, was der Vater 
im Himmel und Jesus Christus für ihn 
getan haben.

Tue ich genug? Was sollte ich sonst 
noch tun? Was wir als Antwort auf die-
se Fragen unternehmen, ist für unser 
Glück in diesem Leben und in der 
Ewigkeit entscheidend. Der Erret-
ter möchte nicht, dass wir die Erret-
tung als selbstverständlich betrachten. 
Selbst nachdem wir heilige Bünd-
nisse geschlossen haben, ist es mög-
lich, dass wir „aus der Gnade fallen 
und den lebendigen Gott verlassen“. 
Wir sollen also „achtgeben und immer 
beten, damit [wir] nicht in Versuchung 
fallen“.26

Zugleich möchten der Vater im 
Himmel und Jesus Christus jedoch 
nicht, dass wir auf unserer irdischen 
Reise vor lauter Ungewissheit wie 
gelähmt sind und uns fragen, ob wir 
genug getan haben, um errettet und 

erhöht zu werden. Gewiss möchten 
sie nicht, dass wir von Fehlern gequält 
werden, von denen wir umgekehrt 
sind, und sie als unheilbare Wunden 
betrachten27 oder uns übermäßig Sor-
gen machen, dass wir wieder stolpern 
könnten.

Wir können unseren eigenen Fort-
schritt beurteilen. Wir können wissen, 
dass „der Weg, den [wir] in diesem 
Leben eingeschlagen haben, im Ein-
klang mit Gottes Willen ist“28, wenn 
wir Recht tun, Güte lieben und in Ehr-
furcht den Weg gehen mit unserem 
Gott. Wir nehmen die Eigenschaften 
des Vaters im Himmel und Jesu Chris-
ti in unseren Charakter auf und lieben 
einander.

Wenn Sie dies tun, folgen Sie dem 
Weg der Bündnisse und machen 
sich dafür bereit, „mit Gott in einem 
Zustand nie endenden Glücks [zu] 
weilen“29. Ihre Seele wird von der 
Herrlichkeit Gottes und dem Licht des 
immerwährenden Lebens erleuch-
tet.30 Sie werden von unbeschreib-
licher Freude erfüllt.31 Ich bezeuge, 
dass Gott lebt und dass Jesus der Mes-
sias ist, unser Erretter und Erlöser. 
Voller Liebe und Freude gewährt er 
allen seine Barmherzigkeit. Erfüllt Sie 
das nicht mit Freude? Im Namen Jesu 
Christi. Amen. ◼

Chiba, Japan
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Mich hat besonders eine Auffor-
derung Präsident Nelsons bei der 
Frühjahrs- Generalkonferenz 2020 
bewegt. Er trug uns auf: „Lernen Sie 
durch Studium und Gebet mehr über 
die Macht und die Erkenntnis, mit der 
Sie im Tempel ausgestattet wurden – 
oder mit der Sie noch ausgestattet wer-
den.“6

Auf diese Aufforderung hin habe 
ich studiert und gebetet und so manch 
Nützliches über die Macht und die 
Erkenntnis erfahren, mit der ich ausge-
stattet wurde – oder mit der ich noch 
ausgestattet werde.

Es ist nicht leicht zu erkennen, was 
man tun muss, um im Leben Zugang 
zur Macht Gottes zu haben; ich habe 
aber festgestellt, dass es möglich ist, 
wenn wir etwas mit unserem Verstand 
durcharbeiten und darum beten, vom 
Heiligen Geist erleuchtet zu werden.7 
Elder Richard G. Scott hat uns eine 
klare Definition von der Macht Got-
tes gegeben: Es ist „die Kraft, mehr zu 
schaffen, als wir alleine schaffen könn-
ten“8.

Wir müssen unbedingt dafür sor-
gen, dass unser Herz und sogar unse-
re Seele vom Wort Gottes erfüllt sind 

Elder Kelly R. Johnson
von den Siebzigern

Bei Durchsicht der Worte unseres lie-
ben Propheten, Präsident Russell 
M. Nelson, ist mir ein Wort aufgefallen, 
das er in vielen Ansprachen häufig 
verwendet hat. Es handelt sich um das 
Wort power, zu Deutsch also Macht 
oder Kraft.

Bei der ersten Generalkonferenz 
nach Präsident Nelsons Bestätigung im 
Apostelamt sprach er über Macht und 
Kraft.1 Er hat im Laufe der Jahre immer 
wieder darüber gesprochen. Seit wir 
Präsident Nelson als unseren Prophe-
ten bestätigt haben, hat er wiederholt 
über Macht und Kraft gesprochen – 
insbesondere über die Macht Gottes – 
und wie wir Zugang dazu haben kön-
nen. Er hat erklärt, wie wir die Macht 
Gottes in Anspruch nehmen können, 
wenn wir anderen dienen,2 wie wir 
durch Umkehr die Macht Jesu Christi 
und seines Sühnopfers in unser Leben 
einlassen3 und wie das Priestertum – 
die Macht und Vollmacht Gottes – all 
jenen Segen bringt, die Bündnisse mit 
Gott eingehen und halten.4 Präsident 
Nelson hat bezeugt, dass die Macht 
Gottes allen zufließt, die im Tempel 
das Endowment empfangen haben 
und ihre Bündnisse halten.5

Bleibende Macht und 
Kraft
Nur wenn der Glaube und das Wort Gottes unser 
Innerstes erfüllen, können wir standhalten und 
Zugang zur Macht Gottes haben
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und der Glaube an Jesus Christus 
unser Fundament ist, wenn wir in die-
sen schwierigen Zeiten die Macht Got-
tes in Anspruch nehmen wollen. Wenn 
wir das Wort Gottes und den Glauben 
an Jesus Christus nicht tief in unser 
Herz dringen lassen, können wir unser 
Zeugnis und unseren Glauben verlie-
ren und haben dann möglicherwei-
se keinen Zugang mehr zu der Macht 
und Kraft, die Gott uns geben möch-
te. Oberflächlicher Glaube ist nicht 
ausreichend. Nur wenn der Glaube 
und das Wort Gottes unser Innerstes 
erfüllen, können wir standhalten und 
Zugang zur Macht Gottes haben.

Als unsere Kinder noch bei uns leb-
ten, ermunterten meine Frau und ich 
jedes von ihnen, ein Musikinstrument 
zu erlernen. Unsere Kinder durften 
jedoch nur dann Musikunterricht neh-
men, wenn sie ihre Schuldigkeit taten 
und täglich übten. Eines Samstags 
wollte unsere Tochter Jalynn gern mit 
Freunden spielen, hatte jedoch noch 
nicht Klavier geübt. Da ihr klar war, 
dass sie versprochen hatte, 30 Minu-
ten zu üben, wollte sie einen Timer 
einstellen, denn sie wollte nicht eine 
Minute länger als nötig üben.

Auf dem Weg zum Klavier blieb sie 
kurz beim Mikrowellenherd stehen 
und drückte ein paar Knöpfe. Doch 
statt den Timer einzustellen, stellte sie 
die Kochfunktion der Mikrowelle auf 
30 Minuten und drückte die Starttaste. 
Nachdem sie etwa 20 Minuten geübt 
hatte, ging sie wieder in die Küche, 
um nachzusehen, wie viel Zeit noch 
übrig war, und stellte fest, dass der 
Mikrowellenherd brannte.

Sie lief dann in den Garten, wo 
ich bei der Gartenarbeit war, und rief: 
„Das Haus brennt!“ Ich lief schnell ins 
Haus und stellte fest, dass in Wahr-
heit der Mikrowellenherd in Flammen 
stand.

Damit unser Haus nicht abbrann-
te, griff ich hinter die Mikrowelle, 
zog den Stecker heraus und hob die 
brennende Mikrowelle am Netzka-
bel von der Arbeitsplatte. In der Hoff-
nung, der Held des Tages zu sein, der 
unser Haus gerettet hat, schwenkte ich 
die brennende Mikrowelle mit dem 

Netzkabel im Kreis, um sie mir vom 
Leib zu halten, ging so wieder in den 
Garten und schleuderte die Mikrowel-
le mit noch mehr Schwung auf den 
Rasen. Dort konnten wir das Feuer mit 
einem Schlauch löschen.

Was war schiefgelaufen? Ein Mikro-
wellenherd braucht etwas, was Ener-
gie in sich aufnimmt. Wenn nichts in 
ihm ist, was Energie in sich aufneh-
men kann, nimmt der Herd selbst die 
Energie in sich auf und wird heiß. 
Er kann dann Feuer fangen und sich 
selbst in Schutt und Asche legen.9 
Unser Mikrowellenherd ging vollstän-
dig in Flammen auf und verbrannte, 
weil nichts in ihm war.

Gleichermaßen können diejenigen, 
die tief im Herzen Glauben und das 
Wort Gottes haben, die feurigen Pfeile, 
die der Widersacher gewiss aussenden 
wird, um uns zu vernichten, neutrali-
sieren und überwinden.10 Andernfalls 
halten unser Glaube, unsere Hoffnung 
und unsere Überzeugung womöglich 
nicht stand. Wie bei dem leeren Mik-
rowellenherd könnte das unser Ende 
bedeuten.

Ich habe erkannt: Wenn das Wort 
Gottes tief in meiner Seele verankert 
ist und der Glaube an den Herrn Jesus 
Christus und sein Sühnopfer hinzu-
kommt, kann ich die Macht Gottes in 
Anspruch nehmen, um den Wider-
sacher und alles, womit er nach mir 
werfen mag, zu überwinden. Wenn 
wir vor Herausforderungen stehen, 

können wir auf diese Verheißung ver-
trauen, die der Herr durch Paulus 
gegeben hat: „Denn Gott hat uns nicht 
einen Geist der Verzagtheit gegeben, 
sondern den Geist der Kraft, der Liebe 
und der Besonnenheit.“11

Wir wissen, dass der Erretter in sei-
ner Kindheit heranwuchs und stark 
wurde, „erfüllt mit Weisheit und Got-
tes Gnade ruhte auf ihm“12. Wir wis-
sen: Als er älter wurde, „wuchs [er] 
heran und seine Weisheit nahm zu 
und er fand Gefallen bei Gott und den 
Menschen“13. Und wir wissen, dass zu 
Beginn seines Wirkens seine Zuhö-
rer „außer sich vor Staunen über seine 
Lehre [waren], denn er redete mit Voll-
macht“14.

Durch Vorbereitung erlangte der 
Erretter mehr Macht und Kraft und 
konnte allen Versuchungen des Satans 
widerstehen.15 Wenn wir dem Beispiel 
des Erretters folgen und uns durch das 
Studium des Wortes Gottes und die 
Vertiefung unseres Glaubens vorberei-
ten, können auch wir die Macht Gottes 
in Anspruch nehmen, um Versuchun-
gen zu widerstehen.

In der jetzigen Zeit, in der Ver-
sammlungen nur eingeschränkt und 
der regelmäßige Tempelbesuch gar 
nicht möglich sind, habe ich es mir 
sogar zur Aufgabe gemacht, mich mit 
der Macht Gottes, die wir erlangen, 
wenn wir Tempelbündnisse eingehen 
und halten, auch weiterhin zu befas-
sen und mehr darüber zu erfahren. 

Kuala Lumpur, Malaysia
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Wie es im Weihungsgebet für den 
Kirtland- Tempel verheißen wird, ver-
lassen wir den Tempel mit der Macht 
Gottes ausgerüstet.16 Mit der Macht, 
die Gott denen zukommen lässt, die 
Tempelbündnisse eingehen und hal-
ten, ist kein Verfallsdatum verbun-
den. Auch wird der Zugang zu die-
ser Macht während einer Pandemie 
nicht eingeschränkt. Der Einfluss sei-
ner Macht wird in unserem Leben nur 
dann geringer, wenn wir unsere Bünd-
nisse nicht halten und nicht so leben, 
dass wir stets würdig sind, seine Macht 
zu empfangen.

Als meine liebe Frau und ich 
zusammen eine Mission in Thailand, 
Laos und Myanmar leiteten, haben wir 
dort miterlebt, wie die Macht Gottes 
denen zukommt, die im Tempel heilige 
Bündnisse eingehen und dann halten. 
Der Allgemeine Fonds zur Unterstüt-
zung von Tempelbesuchern hat vie-
len Mitgliedern in diesen drei Ländern 
den Tempelbesuch ermöglicht, nach-
dem sie selbst ihr Möglichstes getan, 
Opfer gebracht und sich vorbereitet 
hatten. Ich weiß noch, wie wir uns mit 
einer Gruppe von zwanzig treuen Hei-
ligen aus Laos an einem Flughafen in 
Bangkok in Thailand trafen, um ihnen 
zu helfen, zu einem anderen Flughafen 
in Bangkok zu gelangen, damit sie ihr 
Flugzeug nach Hongkong erreichten. 
Diese Mitglieder waren voller Begeiste-
rung, endlich auf der Reise zum Haus 
des Herrn zu sein.

Als wir diese guten Heiligen bei 
ihrer Rückkehr trafen, war es offen-
kundig, dass sie im Evangelium gereift 
waren und, damit einhergehend, mehr 
Macht und Kraft erlangt hatten, weil 
sie im Tempel das Endowment emp-
fangen hatten und Bündnisse mit Gott 
eingegangen waren. Diese Heiligen 
waren zweifellos „mit [seiner] Macht 
ausgerüstet“17 aus dem Tempel hin-
ausgegangen. Diese Macht und Kraft, 
mehr zu schaffen, als sie alleine schaf-
fen konnten, hat es ihnen ermöglicht, 
die Schwierigkeiten zu überwinden, 
die die Mitgliedschaft in der Kirche 
in ihrem Heimatland mit sich bringt, 
sowie hinauszugehen und „überaus 
große und herrliche Nachricht in Wahr-
heit“18 hinauszutragen – und so bau-
en sie nun das Reich des Herrn in Laos 
weiter auf.

Vertraut jeder von uns während 
der Zeit, in der wir nicht in den Tem-
pel gehen können, auf die Bündnisse, 
die wir im Tempel eingegangen sind, 
um seinem Leben eine klare, gleich-
bleibende Richtung zu geben? Wenn 
wir diese Bündnisse halten, bekom-
men wir eine Vorstellung von der 
Zukunft, verbinden Erwartungen damit 
und nehmen uns fest vor, durch unsere 
Treue würdig zu sein, alles zu empfan-
gen, was der Herr verheißen hat.

Ich bitte Sie, sich um die Macht 
und Kraft zu bemühen, die Gott Ihnen 
geben möchte. Ich bezeuge: Wenn 
wir uns um diese Macht und Kraft 

bemühen, wird uns noch viel stärker 
bewusst, wie viel Liebe unser Vater im 
Himmel für uns empfindet.

Ich bezeuge: Weil der Vater im Him-
mel Sie und mich liebt, hat er sei-
nen geliebten Sohn Jesus Christus als 
unseren Erretter und Erlöser zu uns 
gesandt. Ich gebe Zeugnis für Jesus 
Christus, ihn, der alle Macht und Voll-
macht hat.19 Im Namen Jesu Christi. 
Amen. ◼
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Krankheit – die womöglich unheil-
bar ist – zurechtkommen müssen oder 
die ihr Leben lang mit einem Gen-
defekt zu kämpfen haben, gegen 
den man nichts tun kann. Ich spre-
che über den steten Kampf mit psy-
chischen und geistigen Störungen, die 
schwer auf den vielen Menschen las-
ten, die darunter leiden, und auch auf 
denen, die einen nahestehenden Men-
schen darunter leiden sehen. Ich spre-
che über die Armen, von denen der 
Erretter gesagt hat, wir dürften sie nie 
vergessen, und ich spreche über die-
jenigen von Ihnen, die darauf warten, 
dass ein Kind – ganz gleich, welchen 
Alters – wieder zurückkehrt, wenn es 
trotz all Ihrer Gebete einen anderen 
Weg eingeschlagen hat, als Sie es sich 
gewünscht hätten.

Mir ist auch klar, dass selbst die-
se lange Liste mit Dingen, auf die der 
eine oder andere wartet, nicht die gro-
ßen wirtschaftlichen, politischen und 
gesellschaftlichen Sorgen anspricht, 
vor denen wir alle gemeinsam ste-
hen. Unser Vater im Himmel erwartet 
zweifelsohne, dass wir diese quälen-
den Probleme angehen, die die gan-
ze Gesellschaft betreffen, und auch 

Anstrengung den Hilferuf eines ande-
ren hören, der aus einer feuchten, 
dunklen Gefängniszelle in einem der 
kältesten Winter erschallte, den diese 
Gegend bis dahin jemals zu verzeich-
nen hatte.

„O Gott, wo bist du?“, hören wir 
aus den Tiefen des Gefängnisses zu 
Liberty. „Und wo ist das Gezelt, das 
dein Versteck bedeckt? Wie lange 
noch wird deine Hand sich zurück-
halten?“1 Wie lange noch, o Herr, wie 
lange noch?

Wir sind also nicht die Ersten und 
werden auch nicht die Letzten sein, 
die solche Fragen stellen, wenn uns 
Sorgen erdrücken oder ein Schmerz 
nicht aus unserem Herzen weichen 
will. Ich will jetzt nicht über Pande-
mien oder Gefängnisse sprechen, son-
dern über Sie, Ihre Familie und Ihre 
Mitmenschen, die vor einer Unmen-
ge solcher Herausforderungen ste-
hen. Ich spreche über die Sehnsucht 
vieler, die gerne verheiratet wären, es 
aber nicht sind, und derer, die zwar 
verheiratet sind, sich jedoch wün-
schen, die Beziehung wäre ein wenig 
mehr celestialer Art. Ich spreche 
über diejenigen, die mit dem uner-
wünschten Auftreten einer schweren 

Elder Jeffrey R. Holland
vom Kollegium der Zwölf Apostel

Meine lieben Brüder und Schwestern, 
wir alle – und natürlich auch ich – 
brennen darauf, die Schlussanspra-
che unseres geliebten Propheten, Prä-
sident Russell M. Nelson, zu hören. 
Dies war eine herrliche Konferenz, es 
war aber auch schon das zweite Mal, 
dass sie wegen COVID- 19 in einem 
etwas anderen Rahmen stattfand. Wir 
sind dieser Seuche so überdrüssig, 
es ist einfach zum Haareraufen. Und 
offensichtlich haben einige meiner 
Brüder schon damit angefangen. Bitte 
seien Sie versichert, dass wir ständig 
für diejenigen beten, die auf irgend-
eine Weise von der Pandemie betrof-
fen sind, vor allem für jene, die einen 
geliebten Menschen verloren haben. 
Wir sind uns alle einig, dass das alles 
schon viel zu lange dauert.

Wie lange warten wir auf Befrei-
ung von den Bedrängnissen, die uns 
ereilen? Wie sieht es bei unseren ganz 
persönlichen Herausforderungen aus, 
wenn wir warten und warten und die 
ersehnte Hilfe sich alle Zeit der Welt 
lässt? Warum dauert das so lange, 
wenn wir meinen, die Last sei mehr, 
als wir ertragen können?

Wenn wir uns solche Fragen 
stellen, können wir mit etwas 

Auf den Herrn hoffen
Glaube bedeutet, Gott zu vertrauen – in guten wie 
in schlechten Zeiten –, selbst wenn wir Leid ertragen 
müssen, bis wir sehen, wie sein Arm um unsertwillen 
offenbar wird

San Lucas Sacatepéquez, Guatemala
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unsere ganz individuellen Herausfor-
derungen, und doch werden wir es 
manchmal erleben, dass selbst unse-
re größten geistigen Anstrengungen 
und aufrichtigen, flehentlichen Gebete 
nicht den Erfolg bringen, den wir uns 
ersehnt haben – sei es bei den gro-
ßen, weltweiten Problemen oder bei 
unseren kleinen, individuellen. Wäh-
rend wir uns also gemeinsam dar-
um bemühen und darauf warten, dass 
einige unserer Gebete beantwortet 
werden, gebe ich Ihnen eine Verhei-
ßung als Apostel, dass diese Gebe-
te gehört und erhört werden, aber 
vielleicht nicht zu der Zeit oder auf 
die Art und Weise, wie wir es uns 
wünschen. Aber sie werden immer 
erhört – zu der Zeit und auf die Art 
und Weise, wie ein allwissender und 
ewig mitfühlender Vater sie erhö-
ren wird. Meine lieben Brüder und 
Schwestern, seien Sie sich bitte der 
Tatsache bewusst, dass ihm, der nicht 
schlummert oder schläft,2 das Glück 
und die Erhöhung seiner Kinder, die 
irgendwann kommen wird, wichtiger 
ist als alles andere, was ein göttliches 
Wesen sonst noch zu tun hat. Er ist in 
Herrlichkeit die reine Liebe in Person, 
und barmherziger Vater ist sein Name.

„Wenn das so ist“, mögen Sie jetzt 
sagen, „sollten seine Liebe und Barm-
herzigkeit dann nicht einfach unser 
eigenes Rotes Meer teilen und uns 
ermöglichen, trockenen Fußes unsere 

Schwierigkeiten zu durchschreiten? 
Müsste er dann nicht auch im 21. Jahr-
hundert Seemöwen senden, die von 
irgendwoher angeflogen kommen 
und all die lästigen Heuschrecken des 
21. Jahrhunderts verschlingen?“

Die Antwort darauf lautet: „Ja, Gott 
kann auf der Stelle Wunder bewirken, 
aber früher oder später werden wir 
feststellen, dass nur er allein bestimmt, 
was wann in unserem Erdenleben 
geschieht.“ Er hat für jeden Einzelnen 
von uns einen eigenen Zeitplan. Für 
jeden Kranken, der am Teich Betes-
da augenblicklich geheilt wird,3 muss 
jemand anders 40 Jahre in der Wüste 
verbringen und darauf warten, das ver-
heißene Land zu betreten.4 Für jeden, 
der wie Nephi und Lehi aufgrund sei-
nes Glaubens von Gott beschützt 
wird, indem er von einer Feuerflam-
me umschlossen wird,5 gibt es einen 
Abinadi, der wegen seines Glaubens 
in den Flammen eines Scheiterhau-
fens den Feuertod erleidet.6 Und wir 
wissen ja noch, dass der Elija, der zum 
Zeugnis gegen die Baalspriester im 
Handumdrehen Feuer vom Himmel 
herabrufen konnte,7 derselbe Elija ist, 
der es ertragen musste, dass es jahre-
lang nicht regnete, und der eine Zeit 
lang nur von den dürftigen Happen 
lebte, die ein Rabe mit seinen Kral-
len tragen konnte.8 Ich vermute mal, 
dass es sich dabei nicht gerade um ein 
„Happy Meal“ handelte.

Was will ich damit sagen? Ich will 
damit sagen, dass Glaube bedeutet, 
Gott zu vertrauen – in guten wie in 
schlechten Zeiten –, selbst wenn wir 
Leid ertragen müssen, bis wir sehen, 
wie sein Arm um unsertwillen offen-
bar wird.9 Das kann in unserer moder-
nen Welt schwierig sein, denn viele 
glauben inzwischen, dass das höchs-
te Gut im Leben darin bestehe, allen 
Schmerz zu vermeiden, und dass nie-
mand jemals wegen irgendetwas lei-
den sollte.10 Doch diese Annahme 
führt uns niemals zur „vollen Größe, 
die der Fülle Christi entspricht“11. 

Ich entschuldige mich bei Elder 
Neal A. Maxwell, dass ich es wage, ein 
wenig abzuwandeln und zu ergän-
zen, was er einmal gesagt hat. Auch 
ich glaube, dass „unser Leben … nicht 
mit Glauben gefüllt und dabei frei 
von Stress“ sein kann. Wir können 
nun mal nicht „naiv durchs Leben tan-
zen“ noch ein Glas Limonade trinken 
und dabei sagen: „Herr, schenke mir 
all deine erstrebenswertesten Tugen-
den, aber pass auf, dass du mir weder 
Kummer noch Leid noch Widerstän-
de bescherst. Bitte lass nicht zu, dass 
jemand mich nicht mag oder mich 
hintergeht, und lass vor allem niemals 
zu, dass ich mich von dir oder meinen 
Lieben verlassen fühle. Ja, Herr, halte 
unbedingt jede Art der Erfahrung von Sugar City, Idaho, USA

Saonara, Italien
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mir fern, die dich zu einem göttlichen 
Wesen gemacht hat. Doch wenn dann 
die holprige Fahrt aller anderen vor-
bei ist, lass mich bitte zu dir und bei 
dir wohnen, wo ich dann damit prah-
len kann, wie ähnlich wir uns doch in 
unseren Stärken und unserem Charak-
ter sind, während ich auf meiner Wol-
ke aus bequemem Christsein dahin-
schwebe.“12

Meine lieben Brüder und Schwes-
tern, das Christsein schenkt Trost, 
aber bequem ist es oft nicht. Der Weg 
zu Heiligkeit und Glück hier und im 
künftigen Leben ist lang und manch-
mal auch steinig. Dafür braucht man 
Zeit und Beharrlichkeit. Doch natür-
lich ist der Lohn dafür gewaltig. Die-
se Wahrheit wird im Buch Mormon, 
im 32. Kapitel des Buches Alma, ganz 
deutlich und überzeugend darge-
legt. Dort erklärt dieser große Hohe 
Priester: Wenn mit dem Wort Got-
tes nur ein Samenkorn in unser Herz 
gepflanzt wird, und wenn wir es dann 
gießen, von Unkraut befreien, näh-
ren und gute Bedingungen schaf-
fen, dann wird es in der Zukunft ein-
mal Frucht hervorbringen, „die höchst 
kostbar ist, … süßer als alles Süße“13, 
und wenn man davon isst, hat man 
nie wieder Durst oder Hunger.

In diesem bemerkenswerten Kapi-
tel stehen viele Lehren, doch ihnen 
allen gemein ist die Kernaussage, dass 
das Samenkorn genährt werden muss 
und man warten muss, bis es gewach-
sen ist; mit gläubigem Auge schau-
en wir nach seiner Frucht aus.14 Für 
unsere Ernte, so sagt Alma, brauchen 
wir „Geduld“15. Kein Wunder, dass 
er am Ende seiner bemerkenswerten 
Belehrung dreimal dazu aufruft, beim 
Nähren des Wortes Gottes in unserem 
Herzen Eifer und Geduld an den Tag 
zu legen und, wie er sagt, mit „Lang-
mut“ zu warten, bis „der Baum euch 
Frucht hervorbringt“16. 

COVID und Krebs, Zweifel und 
Verzweiflung, Probleme mit den 
Finanzen und der Familie – wann 
werden diese Lasten von uns genom-
men? Die Antwort lautet: Nach einer 
Weile – wir brauchen „Geduld“17. 
Ob wir nur wenig oder viel Geduld 

brauchen, liegt nicht immer in unse-
rer Hand, doch dank der Gnade Got-
tes werden diejenigen gesegnet, die 
am Evangelium Jesu Christi festhalten. 
Diese Angelegenheit wurde vor langer 
Zeit in einem abgeschiedenen Garten 
und auf einem für alle zugänglichen 
Hügel in Jerusalem geregelt.

Wenn wir nun zum Abschluss der 
Konferenz von unserem geliebten 
Propheten hören, denken wir an das, 
was Russell Nelson sein ganzes Leben 
lang bewiesen hat: „Die aber auf den 
Herrn hoffen, empfangen neue Kraft, 
wie Adlern wachsen ihnen Flügel. Sie 
laufen und werden nicht müde, sie 
gehen und werden nicht matt.“18 Ich 
bete dafür, dass jeder von Ihnen, der 
sich wünscht, von seinen Sorgen und 
seinem Kummer befreit zu werden, 
nach einer Weile, früher oder später, 
diese Segnungen erhalten möge. Ich 
gebe Zeugnis für Gottes Liebe und 
für die Wiederherstellung seines herr-
lichen Evangeliums, das auf die eine 
oder andere Weise die Lösung für 

jedes Problem ist, dem wir im Leben 
begegnen. Im erlösenden Namen des 
Herrn Jesus Christus. Amen. ◼
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Potenzial verwirklicht. Heutzutage hört 
man oft von einem „neuen Normalzu-
stand“. Wenn Sie einen neuen Normal-
zustand wirklich annehmen wollen, 
bitte ich Sie, Ihr Herz, Ihren Sinn und 
Ihre Seele zunehmend dem Vater im 
Himmel und seinem Sohn Jesus Chris-
tus zuzuwenden. Lassen Sie dies zu 
Ihrem neuen Normalzustand werden.

Nehmen Sie Ihren neuen Normal-
zustand an, indem Sie jeden Tag 
umkehren. Bemühen Sie sich darum, 
in Gedanken, Wort und Tat immer 
reiner zu werden. Dienen Sie ande-
ren geistlich. Richten Sie Ihren Blick 
stets auf die Ewigkeit. Machen Sie Ihre 
Berufungen groß. Und leben Sie trotz 
aller Herausforderungen, meine lie-
ben Brüder und Schwestern, jeden 
Tag so, dass Sie besser vorbereitet 
sind, vor Ihren Schöpfer zu treten.4

Deswegen haben wir schließlich 
Tempel. Die heiligen Handlungen und 
Bündnisse des Herrn bereiten uns 
auf das ewige Leben vor, die größte 
aller Segnungen Gottes.5 Wie Sie wis-
sen, erforderte die Coronakrise eine 

Kirche, und sie wird seine göttlichen 
Absichten verwirklichen.

Die Herausforderung für Sie und 
mich besteht darin, dafür zu sorgen, 
dass jeder von uns sein göttliches 

Präsident Russell M. Nelson
Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage

Meine lieben Brüder und Schwestern, 
diese zwei Konferenztage waren herr-
lich! Ich stimme Elder Jeffrey R. Hol-
land zu. Wie er schon gesagt hat, 
waren die Botschaften, die Gebete 
und die Musik vom Herrn inspiriert. 
Ich bin allen dankbar, die auf irgend-
eine Weise mitgewirkt haben.

Im Laufe der Versammlungen habe 
ich vor meinem inneren Auge gese-
hen, wie Sie die Konferenz verfolgen. 
Ich habe den Herrn gebeten, mir zu 
zeigen, was Sie empfinden, worüber 
Sie sich Sorgen machen oder wofür Sie 
eine Lösung finden möchten. Ich habe 
mich gefragt, was ich zum Abschluss 
dieser Konferenz sagen könnte, was Sie 
mit dem Optimismus für die Zukunft 
ausstatten würde, den der Herr Ihnen 
zweifellos mitgeben möchte.

Wir leben in einer herrlichen Zeit, 
die von den Propheten jahrhunderte-
lang vorausgesehen wurde. Dies ist 
die Evangeliumszeit, in der den Recht-
schaffenen keine geistige Segnung 
vorenthalten wird.1 Trotz des Aufruhrs 
in der Welt2 möchte der Herr, dass wir 
mit freudiger Erwartung in die Zukunft 
blicken.3 Treten wir doch nicht auf 
der Stelle, weil uns Gedanken an ges-
tern festhalten. Die Sammlung Israels 
kommt voran. Der Herr Jesus Chris-
tus leitet die Angelegenheiten seiner 

Ein neuer Normalzustand
Ich bitte Sie, Ihr Herz, Ihren Sinn und Ihre Seele 
zunehmend dem Vater im Himmel und seinem Sohn 
Jesus Christus zuzuwenden
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vorübergehende Schließung unse-
rer Tempel. Dann begannen wir eine 
sorgfältig abgestimmte, schrittwei-
se Wiedereröffnung. In Stufe 2, in der 
sich nun viele Tempel befinden, sind 
tausende Ehepaare gesiegelt worden, 
und Tausende haben in den letzten 
Monaten ihr Endowment empfangen. 
Wir freuen uns auf den Tag, da alle 
würdigen Mitglieder der Kirche wie-
der in einem heiligen Tempel ihren 
Vorfahren dienen und Gott verehren 
können.

Ich habe nun das Vergnügen, Plä-
ne für den Bau von sechs neuen 
Tempeln ankündigen zu dürfen. Sie 
werden an folgenden Standorten ent-
stehen: Tarawa in Kiribati, Port Vila 
in Vanuatu, Lindon in Utah, Groß-
raum Guatemala- Stadt in Guatemala, 
im Osten São Paulos in Brasilien und 
Santa Cruz in Bolivien.

Wir werden diese Tempel erbau-
en und pflegen und beten dafür, dass 
auch ein jeder von Ihnen sich erbau-
en und pflegen möge, um würdig zu 
sein, den heiligen Tempel zu betreten.

Und jetzt segne ich Sie, meine lie-
ben Brüder und Schwestern, dass der 
Friede des Herrn Jesus Christus Sie 
erfüllen möge. Sein Friede übersteigt 
das Verständnis von uns Sterblichen.6 
Ich segne Sie mit dem verstärkten 
Wunsch und der Fähigkeit, die Geset-
ze Gottes zu befolgen. Ich verheiße 
Ihnen: Wenn Sie das tun, werden Sie 
mit Segnungen überschüttet – mit 
mehr Mut, zunehmender persönli-
cher Offenbarung, größerer Eintracht 
bei Ihnen daheim und Freude selbst 
inmitten von Ungewissheit.

Mögen wir gemeinsam vorange-
hen, um unseren göttlichen Auftrag zu 
erfüllen, uns selbst und die Welt auf 
das Zweite Kommen des Herrn vorzu-
bereiten. Dafür bete ich in liebevoller 
Zuneigung zu Ihnen und im heiligen 
Namen Jesu Christi. Amen. ◼

ANMERKUNGEN
 1. Siehe Lehre und Bündnisse 121:26- 29
 2. Siehe Lehre und Bündnisse 45:26; 88:91
 3. Siehe Lehren der Präsidenten der Kirche: 

Joseph Smith, Seite 570
 4. Siehe Alma 12:24; 34:32
 5. Siehe Lehre und Bündnisse 14:7
 6. Siehe Philipper 4:7 Taboão da Serra, São Paulo, Brasilien
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Bei der Herbst- Generalkonferenz 2020 wurden ein neues Mitglied der 
Präsidentschaft der Siebziger, ein neuer Generalautorität- Siebziger, 

ein neues Mitglied der Präsidierenden Bischofschaft sowie vier neue 
Gebietssiebziger bestätigt.

Elder Brent H. Nielson wurde als Mitglied der Präsidentschaft der 
Siebziger bestätigt, nachdem Elder L. Whitney Clayton entlassen und 
emeritiert worden war. Elder Patrick Kearon ist nun der dienstälteste 
Präsident der Siebziger. Dieses Amt hatte zuvor Elder Clayton innegehabt.

Elder Dean M. Davies wurde als Erster Ratgeber in der Präsidieren-
den Bischofschaft entlassen und als Generalautorität- Siebziger bestä-
tigt. Bischof W. Christopher Waddell wurde anstelle von Elder Davies als 
Erster Ratgeber in der Präsidierenden Bischofschaft bestätigt. Bischof 
L. Todd Budge wurde als Generalautorität- Siebziger entlassen und als 
Zweiter Ratgeber bestätigt. Dieses Amt hatte zuvor Bischof Waddell 
innegehabt.

Elder Enrique Falabella und Elder Richard J. Maynes wurden als 
Generalautorität- Siebziger entlassen und emeritiert.

Die Biografien einiger neu berufener Führer finden Sie ab dieser Seite. 
Außerdem wurde die Entlassung von 47 Gebietssiebzigern sowie die Beru-
fung von vier neuen Gebietssiebzigern bekanntgegeben (siehe Seite 30). ◼

Veränderungen in der Führung  
der Kirche

190. HERBST-GENERALKONFERENZ

Elder Brent H. Nielson
Präsidentschaft der Siebziger

Eine bedeutsame Lektion hat sich Elder Brent H. Nielson ein-
geprägt, als ein Mitglied seiner Familie etliche Jahre lang der 
Kirche ferngeblieben war. Ihm wurde klar, dass alle Kinder 
Gottes der Liebe des Erretters und der Heilkraft seines Sühn-
opfers bedürfen.

Als Elder Nielson in dieser schwierigen Zeit beim Schrift-
studium mit der Familie Lukas 15 las, sah er das Gleichnis vom 
verlorenen Sohn auf einmal in einem ganz neuen Licht:

„Aus irgendeinem Grund hatte ich mich immer als der Sohn 
gesehen, der zu Hause geblieben war. … An jenem Morgen … 
erkannte ich, dass ich in gewisser Weise der verlorene Sohn 
war“, so Elder Nielson. „Wir alle haben die Herrlichkeit Gottes 
verloren (siehe Römer 3:23). Wir alle brauchen das Sühnopfer 
Christi, damit wir geheilt werden. Wir alle sind verloren und 
müssen gefunden werden.“1

Elder Brent Hatch Nielson wurde am 3. Oktober 2020 als 
Mitglied der Präsidentschaft der Siebziger bestätigt, nachdem 
Elder L. Whitney Clayton entlassen und emeritiert worden war.

Elder Nielson kam am 8. Dezember 1954 in Burley in Idaho 
zur Welt. Als junger Mann war er auf Vollzeitmission in Finn-
land gewesen. Im Juni 1978 heiratete er im Salt- Lake- Tempel 
Marcia Ann Bradford. Die beiden haben sechs Kinder.

Elder Nielson erwarb 1978 an der Brigham- Young- 
Universität einen Bachelor- Abschluss in Englisch. 1981 schloss 
er sein Jurastudium an der University of Utah mit einem Dok-
tortitel ab. Beruflich war er danach fast 30 Jahre lang als 
Anwalt und Partner in einer Anwaltskanzlei in Twin Falls in 
Idaho tätig.

Elder Nielson war Ratgeber in den Präsidentschaften der 
Gebiete Pazifik und Philippinen sowie Präsident des Gebiets 
Philippinen gewesen. Von 2015 bis 2020 war er Direktor der 
Missionsabteilung.

Vor seiner Berufung als Generalautorität- Siebziger im April 
2009 war er Gemeinde- JM- Leiter, Bischof, Hoher Rat, Ratgeber 
in einer Pfahlpräsidentschaft, Pfahlpräsident und Gebietssieb-
ziger im Gebiet Idaho gewesen. ◼
ANMERKUNG
 1. Brent H. Nielson, „Auf den Verlorenen warten“, Liahona, Mai 2015, 

Seite 103
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Elder Dean M. Davies
Generalautorität- Siebziger

Als Elder Dean M. Davies 1989 in San Francisco auf dem 
Heimweg von der Arbeit war, geriet er mit seinem Auto in ein 
starkes Erdbeben. Als er später den Schaden vor Augen hatte, 
den das Beben in der Gegend verursacht hatte, dachte er dar-
an, wie wichtig es ist, dass wir im Leben auf sicherer Grund-
lage bauen.

„Niemand von uns würde wissentlich sein eigenes Haus, 
seinen Arbeitsplatz oder ein heiliges Gotteshaus auf Sand 
oder Schutt oder ohne einen richtigen Bauplan und ordentli-
ches Material bauen“, so Elder Davies. „Nehmen wir die Ein-
ladung des Erretters an und kommen wir zu ihm. Bauen wir 
unser Leben auf eine sichere und zuverlässige Grundlage.“1

Elder Davies war seit April 2012 in der Präsidierenden 
Bischofschaft tätig gewesen und wurde am 3. Oktober 2020 
als Generalautorität- Siebziger bestätigt. Er war in der Präsidie-
renden Bischofschaft als Zweiter Ratgeber von Bischof Gary 
E. Stevenson tätig gewesen, bis dieser am 3. Oktober 2015 
als Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigt wur-
de. Danach wurde Elder Davies Erster Ratgeber von Bischof 
Gérald Caussé, der Elder Stevenson als neuer Präsidierender 
Bischof nachfolgte.

Dean Myron Davies wurde 1951 in Salt Lake City geboren. 
Nach seiner Vollzeitmission in der Uruguay- Paraguay- Mission 
heiratete er 1973 Darla James im Salt- Lake- Tempel. Die bei-
den haben 5 Kinder und 17 Enkel.

Im Juli 1995 begann seine Anstellung bei der Kirche: Er 
war geschäftsführender Direktor der Abteilung Sonderpro-
jekte und zuständig für Grundstücke für besondere Zwe-
cke, Tempelplanung und Tempelbau. Vor seiner Anstellung 
bei der Kirche war Elder Davies bei High Industries Inc. in 
Lancaster in Pennsylvania und bei Bechtel Investments Inc. 
in San Francisco in Kalifornien tätig gewesen. Er erwarb an 
der Brigham- Young- Universität einen Bachelor- Abschluss in 
Agrarwirtschaft und vertiefte seine Ausbildung anschließend 
an der Stanford- Universität und der Northwestern University.

In der Kirche war Elder Davies als Präsident der Puerto- 
Rico- Mission San Juan tätig sowie als Ratgeber in einer Mis-
sionspräsidentschaft, als Pfahlpräsident, Ratgeber in einer 
Pfahlpräsidentschaft, Pfahlführungssekretär und als Hoher 
Rat. Auch diente er in mehreren Bischofschaften. ◼
ANMERKUNG
 1. Dean M. Davies, „Eine sichere Grundlage“, Liahona, Mai 2013, 

Seite 11; siehe auch Seite 9

Bischof L. Todd Budge
Zweiter Ratgeber in der Präsidierenden 
Bischofschaft

Nach 18 Monaten als Generalautorität- Siebziger wurde 
Bischof L. Todd Budge als Zweiter Ratgeber in die Präsidie-
rende Bischofschaft berufen. Er tritt an die Stelle von Bischof 
Dean M. Davies, der als Generalautorität- Siebziger berufen 
wurde.

Bischof Budge schloss 1984 sein Studium an der Brigham- 
Young- Universität mit einem Bachelor- Abschluss in Volkswirt-
schaftslehre ab. Er arbeitete für Bain & Company in Japan, 
für Citibank N. A. und für GE Capital in Japan und in Atlanta. 
2003 wurde er Präsident und Geschäftsführer der Tokyo Star 
Bank Limited. Von 2008 bis 2011 war er Vorstandsvorsitzender 
dieser Bank. Zudem war er als Vorstandsmitglied der Hawai-
ian Airlines tätig.

Als Bischof Budge zu einer bestimmten Zeit in Erwägung 
zog, eine andere Berufslaufbahn einzuschlagen, bekam er 
einen richtungsweisenden Ratschlag. Sein Mentor wies ihn 
nämlich darauf hin, dass in der Wirtschaft integere Menschen 
dringend gebraucht werden und dass sich ihm auf seiner 
Laufbahn viele Gelegenheiten bieten würden, Menschen zu 
beraten und zu unterstützen.

Tatsächlich konnte Bischof Budge in der Geschäftswelt 
oftmals Einfluss zum Guten ausüben. Unter anderem war er 
daran beteiligt, die Verkündigung des Evangeliums in Japan 
voranzutreiben, wo er als junger Missionar in der Mission 
Fukuoka tätig gewesen war. Später diente er als Präsident der 
Japan- Mission Tokio.

„Die frohe Botschaft des Evangeliums“, erklärte er einmal, 
„besteht nicht darin, dass uns ein Leben frei von Kummer und 
Mühsal zugesagt wird, sondern darin, dass das Leben Sinn 
und Zweck hat. In einem derart sinnerfüllten Leben können 
Kummer und Bedrängnis ‚in der Freude über Christus ver-
schlungen‘ [Alma 31:38] werden.“1

Lawrence Todd Budge wurde am 29. Dezember 1959 in 
Pittsburg in Kalifornien geboren. An der Brigham- Young- 
Universität lernte er Lori Capener kennen, als sie sich beide 
im ersten Studienjahr befanden. Sie heirateten 1981 im Logan- 
Utah- Tempel. Die beiden haben sechs Kinder.

Vor seiner Berufung als Generalautorität- Siebziger war 
Bischof Budge Gebietssiebziger, Pfahlpräsident, Pfahlfüh-
rungssekretär, Pfahl- JM- Leiter, Bischof und Ältestenkollegi-
umspräsident gewesen. ◼
ANMERKUNG
 1. L. Todd Budge, „Beständiges und unverwüstliches Gottvertrauen“, 

Liahona, November 2019, Seite 47
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Die kürzlich erfolgte Aktualisierung des 
Empfehlungssystems macht es den Mit-
gliedern so leicht wie noch nie, ihre 
Bekannten mit den Missionaren zusam-
menzubringen. Das überarbeitete Emp-
fehlungssystem bringt Missionare und 
Mitglieder ohne viel Aufwand zusam-
men, sodass sie gemeinsam ein Tref-
fen planen können, das denjenigen, 
der sich für die Kirche interessiert, best-
möglich in die Lage versetzt, aus dem 
Evangeliumsunterricht der Missionare 
etwas mitzunehmen.

Und so funktioniert das Ganze:

 1. Wenn sich Ihr Bekannter mit den Mis-
sionaren treffen möchte, füllen Sie 
einfach in der App Tools für Mitglie-
der oder unter ChurchofJesusChrist.
org/referrals das Empfehlungsformu-
lar aus. Sie können auch Ihre Kontakt-
angaben oder eine Notiz für die Missi-
onare hinterlassen.

 2. Nachdem Sie das Formular abge-
schickt haben, wird eine Missionarin, 
die für die Empfehlungen von Mitglie-
dern zuständig ist, Kontakt mit Ihnen 
aufnehmen. Sie weist Ihre Empfeh-
lung dem richtigen Gebiet zu und 
hilft Ihnen, sich mit den Missionaren 
vor Ort in Verbindung zu setzen.

 3. Mit der Empfehlung erhalten die ört-
lichen Missionare auch Ihre Kon-
taktangaben. Dadurch können Sie 
mit den Missionaren über Anlie-
gen und Interessen Ihres Bekann-
ten sprechen. Sie können mit ihnen 
besprechen, wie man Ihrem Bekann-
ten zu einem positiven Erlebnis ver-
helfen kann. Darüber hinaus haben 
Sie auch die Möglichkeit, sooft Sie 
möchten an den Missionarslektionen 
teilzunehmen.

„Missionare wissen, dass jede Emp-
fehlung, die sie von einem Mitglied 

erhalten, als etwas Kostbares behandelt 
werden muss“, so Elder Marcus B. Nash 
von den Siebzigern. „Wenn Missiona-
re eine Empfehlung erhalten, werden 
sie angewiesen, Sie zu fragen, wie sie 
Ihren Bekannten am besten unterstüt-
zen können. Wenn Mitglieder und Mis-
sionare zusammenarbeiten, gibt der 
Herr ihnen ein, was zu tun ist, damit 
unsere Bekannten ein aufbauendes 
Gespräch mit den Missionaren haben 
und Jesus Christus dadurch näherkom-
men.“

Dieses neue interaktive Tool wird 
derzeit in 33 Sprachen angeboten. ◼

Auf ChurchofJesusChrist.org/referrals erfahren Sie 
mehr. Dort können Sie auch Ihre Empfehlung gleich 
weiterleiten.

Empfehlungen für die Missionare: rasch und unkompliziert
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Ab Januar 2021 gibt es bei den Zeitschriften der Kir-
che spannende Neuerungen: Der Liahona wird zur 
alleinigen Zeitschrift für die Erwachsenen in aller 
Welt. Für die Kinder und für die Jugendlichen gibt 
es nunmehr weltweit jeweils eine eigene Zeitschrift. 
Online- Artikel und der Lokalteil – beides umfangrei-
cher als bisher – runden das Angebot ab und liefern 
ergänzend Einblicke in das Evangelium und Materi-
al, das den Mitgliedern der Kirche weltweit zur Verfü-
gung steht.

Die Bezeichnung Ensign wird es nicht mehr 
geben. Die neue Jugendzeitschrift heißt Für eine star-
ke Jugend; sie ersetzt die New Era. Der Titel der Zeit-
schrift für die Kinder lautet weiterhin Kleiner Liahona.

Die Umstellung bei den Zeitschriften bringt den 
Mitgliedern in aller Welt viele Vorteile:

• Familien außerhalb der englischsprachigen Länder 
können erstmals Zeitschriften speziell für Kinder 
und Jugendliche abonnieren.

• Mancherorts und in manchen Sprachen erscheinen 
die Zeitschriften dann häufiger als in der Vergan-
genheit.

• Die Gemeinschaft der Mitglieder wächst durch 
weltweit erscheinende Zeitschriften mit denselben 
Botschaften noch enger zusammen. ◼

Auf Seite 39 und 40 finden Sie Anmerkungen zu diesen Neuerungen.

Neuerungen bei den 
Zeitschriften der Kirche
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Auf der Generalkonferenzversammlung am 
Sonntagnachmittag hat Präsident  

Russell M. Nelson den Bau von sechs neuen 
Tempeln bekanntgegeben, und zwar an fol-
genden Standorten:
• Tarawa in Kiribati. Kiribati liegt an der 

Datumsgrenze im Pazifik. Der Inselstaat 
besteht aus 32 Atollen.

• Port Vila in Vanuatu. Der Südpazifikstaat 
Vanuatu besteht aus etwa 80 Inseln.

• Lindon in Utah. Lindon liegt etwa 65 
Kilometer südlich von Salt Lake City.

• Großraum Guatemala- Stadt in Gua-
temala. In diesem mittelamerikanischen 
Land stehen somit bald vier Tempel.

• Im Osten São Paulos in Brasilien. Dies 
ist dann der zwölfte Tempel in Brasilien.

• Santa Cruz in Bolivien. Dies wird der 
zweite Tempel in diesem südamerikani-
schen Land sein.

Seit Präsident Nelson 2018 Präsident der 
Kirche geworden ist, hat er den Bau von 49 
neuen Tempeln angekündigt. Derzeit hat die 
Kirche 230 Tempel, die sich in Betrieb befin-
den, in Bau sind oder angekündigt wurden. ◼

Sechs neue Tempel 
angekündigt

Die Erste Präsidentschaft hat am 20. Juli 
2020 die folgende Erklärung in Bezug 
auf Änderungen bei der Endowment- 
Zeremonie im Tempel abgegeben:

„Die heiligen Lehren, Verheißungen 
und Zeremonien des Tempels stammen 
aus alter Zeit und richten den Blick 
der Kinder Gottes auf ihn, während sie 
weitere Bündnisse schließen und mehr 
über seinen Plan und die Rolle, die 
der Erretter Jesus Christus darin spielt, 
erfahren.

Infolge von Inspiration wurde die 
Art und Weise, wie man im Tempel 
unterwiesen wird, auch in der jüngeren 
Geschichte schon oftmals abgeändert, 
um den Mitgliedern das, was sie im 
Tempel lernen, besser verständlich zu 
machen und ihnen zu helfen, danach 
zu leben.

Zum Tempelbesuch gehört auch, 
dass wir mit Gott heilige Bündnisse  
schließen, ihm also etwas versprechen. 
Den meisten Menschen ist be kannt, 

dass religiöse Bündnisse von symbo-
lischen Handlungen begleitet werden 
(etwa wenn man betet, bei der Tau-
fe untergetaucht wird oder sich bei der 
Eheschließung die Hände reicht). Auch 
die Bündnisse im Tempel werden von 
ähnlich einfachen symbolischen Ges-
ten begleitet.

Mit Rücksicht auf alle Beteiligten 
und um das Lernen im Tempel noch 
einprägsamer zu machen, sind vor kur-
zem Änderungen an der Endowment- 
Zeremonie genehmigt worden. 
Angesichts der Heiligkeit der Tempel-
zeremonien bitten wir Mitglieder und 
Freunde der Kirche, weder Mutmaßun-
gen über die Art der Änderungen anzu-
stellen noch diese in der Öffentlichkeit zu 
diskutieren. Wir bitten die Mitglieder viel-
mehr, weiterhin nach dem Tag Ausschau 
zu halten, da sie abermals in den Tempel 
gehen und sich gebeterfüllt und dank-
bar wieder uneingeschränkt der heiligen 
Tempelarbeit widmen können.“ ◼

Stellungnahme zur Tempelzeremonie
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Die Überarbeitung des Allgemeinen 
Handbuchs: Wie man in der Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage dient geht voran, und bald wer-
den Auszüge daraus in 21 Sprachen als 
Übersetzung vorliegen.

Das neue Handbuch wurde im Feb-
ruar 2020 in digitalem Format auf Eng-
lisch herausgegeben, im März und im 
Juli wurden weitere überarbeitete Kapi-
tel hinzugefügt. 16 der 38 Kapitel des 
Handbuchs wurden mittlerweile in 
ihrer neuen Fassung veröffentlicht. Die 
verbleibenden Kapitel werden in den 
nächsten Monaten überarbeitet, wobei 
auch auf leichtere Lesbarkeit und eine 
knappere Darstellung Wert gelegt wird.

Gleich nach der Herbst- 
Generalkonferenz 2020 wird mit 
der Veröffentlichung von Kapitel 32, 
„Umkehr und Mitgliedschaftsräte der 
Kirche“, sowie Teilen von Abschnitt 
38.6, „Richtlinien zu moralischen Fra-
gen“ (das Kapitel 32 untermauert), in 
21 Sprachen (zusätzlich zur englischen 
Sprache) begonnen. Weitere Kapitel 
werden derzeit übersetzt und für die 
Veröffentlichung innerhalb der nächs-
ten Monate vorbereitet. Letztlich wird 
das gesamte Handbuch in 35 Sprachen 
zur Verfügung stehen.

Das Handbuch steht zwar auf der 
Website der Kirche und in der App 
„Archiv Kirchenliteratur“ zur Verfü-
gung, doch gedacht ist es vor allem 
für Führungsverantwortliche innerhalb 
der Kirche. Die überarbeitete Fassung 
ersetzt Handbuch 1 (für Pfahlpräsident 
und Bischof) sowie Handbuch 2 (für 
alle Führungsverantwortlichen). Alle 

Informationen sind nunmehr in einem 
einzigen Handbuch zugänglich.

Das neue Handbuch ist nach dem 
Werk der Errettung und Erhöhung 
gegliedert, das die folgenden vier 
Schwerpunkte umfasst und aufzeigt, 
wie wir zu Christus kommen und bei 
Gottes Werk mithelfen:

 1. das Evangelium Jesu Christi leben
 2. für die Bedürftigen sorgen
 3. alle Menschen auffordern, das Evan-

gelium anzunehmen
 4. Familien für die Ewigkeit vereinen

Die Kapitel sollen den Führern der 
Kirche in aller Welt helfen, mit christ-
licher Behutsamkeit zu dienen, wäh-
rend sie die verschiedenen Programme, 
Richtlinien und Bestimmungen der Kir-
che umsetzen und bei Bedarf an örtli-
che Gegebenheiten anpassen.

Das digitale Format macht es mög-
lich, dass am Handbuch Aktualisierun-
gen und Überarbeitungen vorgenom-
men werden können, und zwar in dem 
Maß, wie die Kirche wächst und Richt-
linien angepasst werden. Die Prinzipien 
Flexibilität und Anpassung im Hand-
buch machen es möglich, dass Füh-
rer und Mitglieder die Grundsätze und 
Programme der Kirche in einer von 
Vielfalt geprägten Gemeinschaft der 
Heiligen in Gemeinden jeglicher Größe 
nutzbringend umsetzen können. ◼

Ein neu entwickeltes Online- System 
ermöglicht es den Mitgliedern, Namen 

von Verwandten oder Bekannten an den 
Tempel zu schicken, wo diese Namen auf 
die Gebetsliste gesetzt werden. Namen 
können ab sofort unter ChurchofJesus 
Christ.org/temples auf der Informations seite 
jedes Tempels eingetragen werden, wenn 
man dort auf den Link unter dem Stich-
wort „Gebetsliste“ klickt. Alternativ kann 
man Namen in der App Tools für Mitglieder 
über den Auswahlpunkt „Tempel“ einrei-
chen. Wurden die Namen eingereicht, wer-
den sie dem entsprechenden Tempel zuge-
schickt (oder dem nächstgelegenen Tempel, 
der in Betrieb ist).

In vielen Religionen beten die Mitglie-
der für ihre Lieben und für andere Men-
schen, die unter einer Krankheit oder ande-
ren Schwierigkeiten leiden. In den heiligen 
Schriften lesen wir, dass Jesus Christus mit 
Menschengruppen gebetet oder die Anwe-
senden zum Beten aufgefordert hat. Die-
ser Brauch wird auch im Tempel gepflegt: 
Die Mitglieder kommen vereint im Glauben 
und Gebet zusammen und bitten Gott, die-
jenigen zu segnen, deren Namen auf der 
Gebetsliste stehen. ◼

Online- System für 
die Gebetsliste des 
Tempels

Allgemeines Handbuch in digitalem 
Format verfügbar
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Im Juni 2018 wurde eine Überarbeitung 
des Gesangbuchs und des Liederbuchs 
für Kinder angekündigt. Hand in Hand 
damit erging an die Mitglieder der Auf-
ruf, sich an Umfragen zu geistlichen 
Liedern zu beteiligen sowie selbst kom-
ponierte Lieder und Liedtexte einzusen-
den. Beinahe 50.000 Mitglieder füllten 
einen Fragebogen zu unseren derzei-
tigen geistlichen Liedern aus. Sie nah-
men auch Stellung zu kirchlichen Lie-
dern anderer Religionsgemeinschaften, 
die für die Aufnahme in unser Gesang-
buch in Frage kommen könnten.

Über 16.000 musikalische Beiträge 
wurden von Mitgliedern aus insgesamt 
66 Ländern eingereicht. Diese Einsen-
dungen werden derzeit in anonymi-
sierter Form und in mehreren Runden 
sowohl durch eine internationale Grup-
pe kompetenter Mitglieder als auch 
durch die zuständigen Komitees am 
Hauptsitz der Kirche begutachtet.

Die Komitees sind dankbar, dass 
Mitglieder aus aller Welt ihre Zeit 
und ihre Talente zur Verfügung stel-
len, um dazu beizutragen, dass Men-
schen durch geistliche Musik dem Hei-
land näherkommen können. Da alle 
Einreichungen und Vorschläge genau-
estens durchgesehen werden, ist damit 
zu rechnen, dass die neue Liedersamm-
lung erst in einigen Jahren zur Verfü-
gung stehen wird. ◼

Aktuelles zur Überarbeitung des Gesangbuchs



127NOVEMBER 2020

Durch die Worte lebender Propheten und anderer Führer der Kirche  
erhalten wir bei unserem Bestreben, im Werk des Herrn mitzuwirken,  
inspirierte Führung. Jeden Monat wählen die Kollegiumspräsidentschaft 
sowie die Leitung der Frauenhilfsvereinigung für den zweiten und den 
vierten Sonntag eine Konferenzansprache aus, die dann entsprechend der 
Bedürfnisse der Mitglieder und der Führung durch den Heiligen Geist besprochen wird. Gelegentlich kann auch der 
Bischof oder der Pfahlpräsident eine Botschaft vorschlagen. Normalerweise legen die Führungsverantwortlichen den 
Schwerpunkt auf die Botschaften der Mitglieder der Ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der Zwölf Apostel. Es 
kann jedoch jede beliebige Botschaft von der letzten Konferenz besprochen werden.

Die Führungsverantwortlichen und Lehrer überlegen, auf welche Weise sie die Mitglieder ermuntern können, die 
ausgewählten Botschaften bereits vor der Versammlung zu lesen.

Näheres zu den Versammlungen des Melchisedekischen Priestertums und der Frauenhilfsvereinigung erfahren Sie 
im Allgemeinen Handbuch: Wie man in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage dient, 8.2.1.2, 9.2.1.2, 
ChurchofJesusChrist.org (die angegebenen Abschnitte sind derzeit nur auf Englisch verfügbar).

Komm und folge mir nach!
Botschaften von der General-
konferenz als Grundlage für 
das gemeinsame Lernen

Unterrichtsplanung
Die folgenden Fragen können den Lehrern bei der Planung, wie sie eine Konferenzbotschaft im Unterricht  
verwenden möchten, von Nutzen sein.

 1. Was möchte uns der Sprecher begreiflich machen? Welche 
Evangeliumsgrundsätze vermittelt uns der Sprecher? 
Inwiefern lassen sich diese Grundsätze auf unser Kollegium 
oder die Frauenhilfsvereinigung beziehen?

 2. Mit welchen Schriftstellen untermauert der Sprecher 
seine Botschaft? Gibt es weitere Schriftstellen, die wir zur 
Vertiefung unseres Verständnisses lesen könnten? (Vielleicht 
finden Sie in den Anmerkungen zu der jeweiligen Botschaft 
oder im Schriftenführer weitere Schriftstellen.)

 3. Mit welchen Fragen könnte ich die Mitglieder dazu anregen, 
über die Botschaft nachzudenken? Durch welche Fragen kön-
nen sie besser erkennen, welche Bedeutung die Botschaft für 
ihr Leben, ihre Familie und das Werk des Herrn hat?

 4. Was kann ich tun, damit der Heilige Geist in unserer 
Versammlung zugegen ist? Wodurch könnte ich das 
Unterrichtsgespräch bereichern (zum Beispiel durch 
Geschichten, Gleichnisse, Musik oder Kunst)? Wovon hat 
der Sprecher Gebrauch gemacht?

 5. Hat der Sprecher eine bestimmte Aufforderung aus-
gesprochen? Wie kann ich dazu beitragen, dass die 
Mitglieder den Wunsch verspüren, der Aufforderung 
nachzukommen?

Osaka, Japan
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Anregungen für Aktivitäten
Es gibt viele Möglichkeiten, wie man den Mitgliedern helfen 
kann, aus den Generalkonferenzbotschaften etwas dazuzu-
lernen. Hier einige Beispiele; vielleicht haben Sie aber auch 
Ideen, die für das Kollegium oder die Frauenhilfsvereinigung 
in Ihrer Gemeinde besser geeignet sind.

• Gruppengespräche führen.  
Teilen Sie die Mitglieder in kleine Gruppen auf und 
weisen Sie jeder Gruppe einen anderen Abschnitt der 
Konferenzbotschaft zu, den die Gruppe dann liest und 
bespricht. Lassen Sie anschließend jede Gruppe von einer 
Evangeliumswahrheit berichten, die dem Abschnitt zu ent-
nehmen war. Alternativ können Sie aus den Mitgliedern der 
verschiedenen Gruppen neue Gruppen bilden und sie dann 
einander erzählen lassen, was sie hinzugelernt haben.

• Fragen beantworten.  
Lassen Sie die Mitglieder zu der jeweiligen 
Konferenzbotschaft Fragen wie diese beantworten: 
Welche Evangeliumswahrheiten können wir dieser 
Botschaft entnehmen? Wie können wir diese Wahrheiten 
anwenden? Welche Aufforderungen und verheißenen 
Segnungen sind in der Botschaft enthalten? Was erfahren 
wir aus der Botschaft über das Werk, das wir gemäß 
Gottes Willen verrichten sollen?

• Zitate vorlesen.  
Lassen Sie die Mitglieder Zitate aus der Konferenzbotschaft 
vorlesen, die sie dazu inspirieren, ihre Aufgaben im 
Erlösungswerk zu erfüllen. Die Mitglieder können dann 
überlegen, auf welche Weise sie jemandem (auch einem 
Angehörigen oder jemandem, den sie betreuen) ein 
solches Zitat zukommen lassen wollen, um ihn zu 
stärken.

• Anschauungsunterricht einbauen.  
Bitten Sie im Voraus einige Mitglieder, einen Gegenstand 
von zuhause mitzubringen, mit dessen Hilfe sie einen 
Gedanken aus der Konferenzbotschaft vermitteln 
könnten. Im Unterricht können die Mitglieder dann 
erklären, was der mitgebrachte Gegenstand mit der 
Konferenzansprache zu tun hat.

• Eine Lektion für zuhause vorbereiten.  
Bitten Sie die Mitglieder, in Zweiergruppen eine Lektion, 
die auf der Konferenzbotschaft aufbaut, für den 
Evangeliumsabend vorzubereiten. Wie können wir die 

Botschaft auf die Belange unserer Familie beziehen? Wie 
können wir mit den von uns Betreuten über die Botschaft 
sprechen?

• Von Erlebnissen berichten.  
Lesen Sie gemeinsam einige Aussagen aus der  
Konferenzbotschaft. Bitten Sie die Mitglieder, von  
Beispielen aus den heiligen Schriften und aus ihrem  
Leben zu erzählen, die die Lehre aus diesen Aussagen 
veranschaulichen oder untermauern.

• Mehr über eine Schriftstelle in Erfahrung  
bringen.  
Bitten Sie die Mitglieder, eine Schriftstelle zu lesen, auf 
die in der Konferenzbotschaft Bezug genommen wird. 
Die Mitglieder können dann besprechen, inwiefern die 
Aussagen in der Botschaft ihnen helfen, die Schriftstelle 
besser zu verstehen.

• Eine Antwort suchen.  
Überlegen Sie sich im Voraus ein paar Fragen, die 
anhand der Konferenzbotschaft beantwortet werden 
können, vor allem solche Fragen, die zu gründlichem 
Nachdenken anregen oder dazu führen, dass man 
Evangeliumsgrundsätze anwendet (siehe Auf die Weise 
des Erretters lehren, Seite 31f.). Anschließend sollen sich 
die Mitglieder eine Frage aussuchen und in der Ansprache 
nach der passenden Antwort suchen. Die Antworten könn-
ten dann in Kleingruppen besprochen werden.

• Aussagen suchen.  
Bitten Sie die Mitglieder, in der Konferenzbotschaft nach 
Aussagen zu suchen, die sie als bedeutsam erachten. 
Lassen Sie sie diese Aussagen vorlesen und erklären, was 
sie daraus lernen. Wie helfen uns diese Lehren, das Werk 
des Herrn zu verrichten?

• Etwas anfertigen.  
Lassen Sie die Mitglieder ein Plakat oder ein Lesezeichen 
mit einer kurzen inspirierenden Aussage aus der 
Konferenzbotschaft anfertigen. Wer möchte, kann  
zeigen und erklären, was er angefertigt hat. ◼

Weitere Anregungen, wie man sich eingehend mit Botschaften von der Generalkonferenz beschäftigen 
oder als Grundlage für den Unterricht verwenden kann, findet man im Archiv Kirchenliteratur in der Rubrik 
„Generalkonferenz“. Wählen Sie dort „Wie man auf Grundlage der Generalkonferenz lernen und lehren kann“ aus.

Salzburg, Österreich



„Ich möchte Sie anregen, in den nächsten sechs Monaten beim Schriftstudium eine Liste mit allen  
Verheißungen anzufertigen, was der Herr für das Bundesvolk Israel tun will“, lautet Präsident  

Russell M. Nelsons Aufforderung an die Mitglieder der Kirche. „Sie werden staunen!“

Großes Foto: San Lucas Sacatepéquez, Guatemala; kleines Foto: São Paulo, Brasilien






