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In der Halle der Propheten im
Konferenzzentrum in Salt Lake City erinnern
Skulpturen der Propheten unserer
Evangeliumszeit beständig und eindrucksvoll
daran, dass wir fortlaufend Offenbarung
empfangen.

Einleitung
Präsident James E. Faust (1920–2007)
von der Ersten Präsidentschaft hat die
Rolle der Propheten dargelegt und
darüber gesprochen, dass wir ihre
Offenbarungen brauchen:

„Die Propheten, Seher und Offenbarer
haben noch immer die Aufgabe und
das Recht, das Wort Gottes für die Welt
zu empfangen und zu verkündigen. …

Über die Jahrhunderte haben die
Propheten sich auf die celestiale
Sendestation ausgerichtet und die
Aufgabe erfüllt, anderen die Worte des
Herrn zu übermitteln. …

Die Kirche braucht ständig die Führung
ihres Oberhaupts, des Herrn und
Erlösers Jesus Christus. Präsident
George Q. Cannon hat dies gut
vermittelt [als er in] der Ersten
Präsidentschaft war: ‚Wir haben die
Bibel, das Buch Mormon sowie das
Buch Lehre und Bündnisse, aber ohne
die lebenden Propheten und einen
ständigen Strom an Offenbarungen
vom Herrn würden alle diese Bücher
kein Volk ins celestiale Reich führen.‘ [Gospel Truth: Discourses and Writings of
President George Q. Cannon, 2 Bände, Hg. Jerreld L. Newquist, 1974, 1:323]. …

Offenbarung war notwendig, damit die Kirche gegründet werden konnte. Durch
Offenbarung wurde sie aus bescheidenen Anfängen auf den Weg geführt, den sie
heute geht. Offenbarung wird ihr wie ein Strom lebendigen Wassers zuteil. Und
fortdauernde Offenbarung wird sie bis zum Ende weiterführen. Aber es ist so, wie
Präsident Clark gesagt hat: ‚Wir brauchen keine zusätzlichen oder anderen
Propheten, sondern mehr Mitglieder, die ein offenes Ohr haben.‘
(Generalkonferenz, Oktober 1948.)“ (Siehe James E. Faust, „Fortdauernde
Offenbarung“, Der Stern, August 1996, Seite 3f., 6, 8.)

Heute wie auch in der Mitte der Zeit besteht das Fundament der Kirche aus
Aposteln und Propheten (siehe Epheser 2:20) samt der Offenbarung, die sie
empfangen (siehe Amos 3:7; Matthäus 16:16-18). Der Herr offenbart seinen Willen
durch seine Knechte, die Propheten, und verkündet: „Mein Wort wird nicht
vergehen, sondern wird sich gänzlich erfüllen, sei es durch meine eigene Stimme
oder durch die Stimme meiner Knechte, das ist dasselbe.“ (LuB 1:38.)
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Dein Zeugnis wird gestärkt, wenn du dich mit
den Worten der lebenden Propheten
beschäftigst.

Der Zweck dieses Leitfadens
Dieser Leitfaden Lehren der lebenden
Propheten soll dir helfen, dein Zeugnis
von den lebenden Propheten und ihren
Lehren zu stärken. Darin werden diese
Themen besprochen: wir brauchen
lebende Propheten, die Aufgaben des
Präsidenten der Kirche, die von Gott
gegebene Ordnung für die Nachfolge in
der Präsidentschaft, das Kollegium der
Ersten Präsidentschaft und das
Kollegium der Zwölf Apostel sowie die
Bedeutung der Generalkonferenz.

Präsident Harold B. Lee (1899–1973)
hat erklärt:

„Es reicht nicht aus, wenn wir Heiligen
der Letzten Tage unseren Führern
nachfolgen und ihren Rat annehmen,
sondern wir sind vielmehr verpflichtet,
selbst das unerschütterliche Zeugnis zu
erlangen, dass diese Männer von Gott
bestimmt sind und dass das, was sie
uns sagen, der Wille des himmlischen Vaters ist.“ („Lehren der Präsidenten der
Kirche: Harold B. Lee“, Seite 44f.)

Jedem von uns ist – sofern wir uns mit dem Rat der Brüder befassen und
beschließen, sie durch unseren Gehorsam zu unterstützen – ein Zeugnis davon
verheißen, dass die lebenden Propheten von Gott berufen sind. Dieser Leitfaden
soll dir helfen, wenn du dich mit den lebenden Propheten befasst.

Wie dieser Leitfaden aufgebaut ist
Jedes Kapitel dieses Leitfadens enthält vier Abschnitte: „Einleitung“,
„Kommentar“, „Zum Nachdenken“ und „Vorschläge für Aufgaben“.

Einleitung
Jedes Kapitel beginnt mit einer kurzen Einleitung. Diese hilft dir, dich auf das
Kernthema des Kapitels zu konzentrieren.

Kommentar
Anhand der heiligen Schriften und der Worte von Propheten, Aposteln und
anderen Generalautoritäten werden im Kommentarteil Lehren und Grundsätze
erläutert und verdeutlicht, die zum Kernthema des Kapitels gehören. Wenn du den
Kommentar gewissenhaft liest, verstehst du, wieso wir in einer sich ständig
wandelnden Welt lebende Propheten brauchen und welche Aufgaben sie haben.

EINLEITUNG

VI



Zum Nachdenken
Der Abschnitt „Zum Nachdenken“ kann dir helfen, über das Gelernte
nachzudenken.

Präsident Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apostel hat bestätigt, dass
es sich lohnt, nachzudenken:

„Wenn Sie über Grundsätze und Lehren nachsinnen und beten, spricht der Heilige
Geist zu Ihrem Verstand und zu Ihrem Herzen. … [Sie] gewinnen … neue
Einsichten, und Grundsätze, die sich auf Ihre Situation beziehen lassen, werden
Ihnen aufs Herz träufeln.“ (Russell M. Nelson, „Lassen wir uns von den heiligen
Schriften führen“, Liahona, Januar 2001, Seite 21.)

Vorschläge für Aufgaben
Am Ende jedes Kapitels gibt es Aufgaben, die dir helfen, das Besprochene auf dich
zu beziehen. Bei diesen Aufgaben handelt es sich um Vorschläge. Du kannst sie,
wie es dir der Heilige Geist eingibt, anpassen an das, was du gerade brauchst.
Wenn du im Institutskurs „Lehren der lebenden Propheten“ (Religion 333)
eingeschrieben bist, lässt dich dein Lehrer vielleicht einige dieser Aufgaben
bearbeiten. Wenn du dir die Zeit nimmst, diese Aufgaben zu erledigen, bietet dies
dem Heiligen Geist weitere Gelegenheiten, dich zu belehren.

Hinweis: Du kannst aus den Abschnitten „Zum Nachdenken“ und „Vorschläge für
Aufgaben“ noch größeren Nutzen ziehen, wenn du ein Studientagebuch führst, in
das du Fragen, Überlegungen, Ziele und Eindrücke schreibst, die dir beim
Studium kommen.

Elder Richard G. Scott (1928–2015) vom Kollegium der Zwölf Apostel hat uns
aufgefordert, die Eingebungen des Geistes aufzuschreiben:

„Wer immer wieder Eingebungen wahrnimmt, aufschreibt und befolgt, lernt
dadurch, sich mehr auf die Führung durch den Geist zu verlassen als auf das, was
ihm die fünf Sinne vermitteln.“ (Richard G. Scott, „Helping Others to be Spiritually
Led“, Symposium des Bildungswesens der Kirche zu Lehre und Bündnisse und zur
Geschichte der Kirche, 11. August 1998, Seite 3.)

Hinweis für Schüler mit einer Behinderung
Wenn es für dich aufgrund einer Behinderung schwierig ist, mit diesem Leitfaden
zu arbeiten, wende dich bitte an deinen Lehrer, damit er dir weitere Hilfsmittel
oder anderes Zusatzmaterial beschafft.

EINLEITUNG

VII





KAPITEL 1

Wir brauchen lebende
Propheten

Einleitung
Von den Tagen Adams an tut der Herr seinen Kindern seinen
Willen unter anderem durch Propheten kund (siehe
Amos 3:7). Propheten lehren uns den Willen Gottes und
offenbaren sein göttliches Wesen. Sie predigen
Rechtschaffenheit und verurteilen Sünde, und wenn es ihnen
eingegeben wird, sagen die Propheten künftige Ereignisse
vorher. Am wichtigsten ist jedoch, dass Propheten Zeugnis für
Jesus Christus ablegen. Der Herr hat verheißen: Wenn wir den
Worten des Propheten „Beachtung schenken“, werden „die

Pforten der Hölle [uns] nicht überwältigen; ja, und der Herr,
Gott, wird die Mächte der Finsternis vor [uns] zerstreuen und
die Himmel zu [unserem] Guten und um der Herrlichkeit
seines Namens willen erbeben lassen“ (LuB 21:4,6). Mit
Propheten, die uns führen, können wir uns hinsichtlich des
Willens Gottes in Bezug auf uns sicher sein. Wir können
sicher sein, dass wir in der schwierigen Zeit, in der wir leben,
besser zurechtkommen, wenn wir dem Rat der lebenden
Propheten folgen.

Kommentar
1.1
Der Herr tut den lebenden Propheten in unserer Zeit seinen Willen ebenso
kund, wie er es auch in der Vergangenheit getan hat
Präsident Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apostel hat erklärt, dass
Propheten – von Adam an bis zum derzeitigen Präsidenten der Kirche – einen
wichtigen Teil im Plan des Herrn einnehmen:

„Die erste Evangeliumszeit war die Adams. Dann kamen die Evangeliumszeiten
von Henoch, Noach, Abraham, Mose und anderen [siehe Schriftenführer,
„Evangeliumszeit“]. Jeder Prophet hatte von Gott den Auftrag, das göttliche
Wesen und die Lehre vom Herrn Jesus Christus zu verkünden. In jedem
Zeitalter waren diese Lehren dazu gedacht, den Menschen zu helfen. Aber deren
Ungehorsam führte zum Abfall vom Glauben. …

Es war also eine vollständige Wiederherstellung notwendig. Gott der Vater und
Jesus Christus beriefen Joseph Smith als den Propheten dieser Evangeliumszeit.
Alle göttlichen Kräfte früherer Evangeliumszeiten sollten durch ihn
wiederhergestellt werden.“ („Die Sammlung Israels aus der Zerstreuung“, Liahona,
November 2006, Seite 79f.; Hervorhebung hinzugefügt.)

Diese letzte Evangeliumszeit begann mit der Berufung eines Propheten – Joseph
Smith. Wie in vergangenen Evangeliumszeiten erfahren Gottes Kinder seinen
Willen durch Offenbarung.

Präsident James E. Faust (1920–2007) von der Ersten Präsidentschaft hat über die
Notwendigkeit fortlaufender Offenbarung gesprochen:

„[Viel Offenbarung hat sich], wie in alter Zeit, auf die Lehre bezogen, manches
aber auch auf Abläufe in der Kirche und auf Vorgehensweisen. Dabei hat es sich in
den seltensten Fällen um spektakuläre Ereignisse gehandelt. Präsident John Taylor
hat gesagt: ‚In der Offenbarung, die Adam empfangen hat, wurde Noach nicht
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angewiesen, die Arche zu bauen; in der Offenbarung, die Noach empfangen hat,
wurde Lot nicht aufgefordert, Sodom zu verlassen. In keiner dieser Offenbarungen
war davon die Rede, dass die Israeliten Ägypten verlassen sollten. Jeder bekam für
sich Offenbarungen.‘ (Millennial Star, 1. November 1847, Seite 323.)“ (Siehe
„Fortdauernde Offenbarung“, Der Stern, August 1996, Seite 5; Hervorhebung
hinzugefügt.)

Präsident Hugh B. Brown (1883–1975) von der Ersten Präsidentschaft beschrieb
ein Gespräch, das er mit einem Mitglied des Britischen Unterhauses hatte. Der
Mann war Richter am Obersten Gerichtshof von England gewesen und gehörte
nicht der Kirche an. In dem Gespräch ging es darum, dass Propheten und die
Offenbarung, die sie empfangen, notwendig sind.

„[Ich sagte:] ‚Demnach darf ich also mit vollem Ernst behaupten, dass es in
biblischer Zeit Gottes Gepflogenheiten entsprach, zu Menschen zu sprechen.‘

[Er antwortete:] ‚Das will ich wohl gelten lassen, aber kurz nach dem ersten
Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung hat es aufgehört.‘

‚Was glauben Sie, warum es aufgehört hat?‘

‚Das weiß ich nicht.‘

‚Glauben Sie, dass Gott seitdem nicht wieder gesprochen hat?‘

‚Meines Wissens nicht.‘ …

‚Vielleicht darf ich ein paar Vorschläge machen: Es könnte ja sein, dass Gott nicht
mehr zu den Menschen spricht, weil er es nicht vermag. Er hat die Macht dazu
verloren.‘

Darauf sagte er: ‚Das wäre doch gotteslästerlich.‘

‚Nun, wenn Ihnen das nicht gefällt: Vielleicht spricht er deshalb nicht mehr zu den
Menschen, weil er uns nicht mehr liebt. Die Angelegenheiten der Menschen
interessieren ihn nicht mehr.‘

‚Nein‘, sagte er, ‚Gott liebt alle Menschen, und er sieht nicht auf die Person.‘

‚Nun, … dann scheint mir die einzige mögliche Antwort zu sein, dass wir ihn nicht
brauchen. Wir sind in der Wissenschaft derart rapide fortgeschritten und dermaßen
hoch gebildet, dass wir Gott nicht mehr brauchen.‘

Da sagte er mit Blick auf den bevorstehenden [Zweiten Weltkrieg] mit bebender
Stimme: ‚Mr. Brown, zu keiner Zeit in der Weltgeschichte war die Stimme
Gottes so nötig wie heute. Vielleicht können Sie mir sagen, warum er nicht
spricht.‘

Darauf antwortete ich: ‚Er spricht, und er hat gesprochen; aber der Mensch muss
glauben, um ihn zu hören.‘

Dann machten wir uns daran, etwas zu erarbeiten, was ich als ‚Profil eines
Propheten‘ bezeichnen würde. …

[Der Richter] saß da und hörte aufmerksam zu. Dann stellte er ein paar
wohlüberlegte und eindringliche Fragen und zum Schluss meinte er: ‚Mr. Brown,
ich frage mich nur, ob Ihren Mitgliedern bewusst ist, wie bedeutsam diese Botschaft
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ist. Ist es Ihnen bewusst?‘ Er erklärte: ‚Wenn das, was Sie mir da gesagt haben,
wahr ist, dann ist das die herrlichste Botschaft auf dieser Welt, seit die Engel die
Geburt Christi verkündet haben.‘“ (Herbst-Generalkonferenz 1967; Hervorhebung
hinzugefügt; siehe auch „The Profile of a Prophet“, Andacht an der
Brigham-Young-Universität, 4. Oktober 1955, Seite 2, 3, 5, 8, speeches.byu.edu;
siehe auch „Das Profil eines Propheten“, Liahona, Juni 2006, Seite 12f., 15.)

1.2
Die Probleme unserer Zeit mit von Gott gegebenen Lösungen angehen
Der Prophet Joseph Smith (1805–1844) hat gesagt, dass wir unentwegt Weisung
von Gott brauchen, „die den Umständen entspricht“, in denen sich die Menschen
in dieser Evangeliumszeit befinden (History of the Church, 5:135). Er sagte auch:
„Wir sind in einer ganz anderen Lage als jedes andere Volk, das es je auf der Erde
gegeben hat. Daher lassen sich frühere Offenbarungen nicht an unsere Verhältnisse
anpassen“ und wir brauchen einzigartige Offenbarung und Weisung (History of the
Church, 2:52; siehe auch Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, 2007,
Seite 214). „Wir glauben alles, was Gott offenbart hat, und alles, was er jetzt
offenbart; und wir glauben, dass er noch viel Großes und Wichtiges offenbaren
wird, was das Reich Gottes betrifft.“ (9. Glaubensartikel.)

In einer Offenbarung, die 1883 Präsident John Taylor (1808–1887) gegeben wurde,
hat der Herr verheißen, dass er die Kirche weiterhin mit Offenbarungen
segnen werde:

„Ich will euch von Zeit zu Zeit auf dem von mir bestimmten Weg alles offenbaren,
was für die zukünftige Entwicklung und Vervollkommnung meiner Kirche, für die
Ordnung und Ausbreitung meines Reiches und für den Aufbau und die Errichtung
meines Zions notwendig ist.“ (James R. Clark, Hg., Messages of the First Presidency
of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1965, 2:354.)

Präsident Boyd K. Packer (1924–2015) vom Kollegium der Zwölf Apostel hat die
Mitglieder daran erinnert, dass in der Kirche sowohl Wandel als auch Beständigkeit
durch Offenbarung vorgegeben werden:

„Wie in der Vergangenheit wird es auch in Zukunft Änderungen geben. Ob die
führenden Brüder [die Propheten und Apostel] Änderungen vornehmen oder
nicht, hängt ausschließlich von den Weisungen ab, die sie auf dem Wege
empfangen, der zu Beginn festgelegt wurde.

Die Lehren bleiben gleich und sind ewig; die Organisation, die Programme und
Verfahrensweisen ändern sich, wie der, dessen Kirche es ist, es anweist.“
(„Revelation in a Changing World“, Ensign, November 1989, Seite 16.)

Präsident John Taylor (1808–1887) sprach darüber, dass zur wahren Religion des
Herrn auch heute Offenbarung gehört und dass sie unerlässlich ist:

„Wir glauben daran, dass ein Mensch die Verständigung mit Gott braucht, dass er
Offenbarung von ihm braucht und dass er, wenn er nicht unter dem Einfluss der
Inspiration des Heiligen Geistes steht, nichts über die Dinge Gottes wissen
kann. … Wer hat je von wahrer Religion ohne Verständigung mit Gott gehört?
Für mich ist das das Absurdeste, was ein Mensch sich ausdenken kann. Wenn die
Menschen im Allgemeinen das Prinzip gegenwärtiger Offenbarung ablehnen,
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Der Prophet Joseph Smith offenbarte den
Heiligen die Absichten und den
Willen Gottes.

wundert es mich nicht, dass Skepsis und Treulosigkeit so erschreckend
überhandnehmen. Es wundert mich nicht, dass so viele Menschen der Religion mit
Verachtung begegnen und sie nicht der Aufmerksamkeit eines intelligenten Wesens
für wert erachten, denn ohne Offenbarung ist Religion ein Possenspiel und eine
Farce. …

Der Grundsatz gegenwärtiger Offenbarung ist also ‚die‘ Grundlage unserer
Religion.“ („Discourse by Elder John Taylor“, Deseret News, 4. März 1874, Seite 68;
Hervorhebung hinzugefügt; siehe auch Lehren der Präsidenten der Kirche: John
Taylor, 2001, Seite 157ff.)

1.3
In dieser Evangeliumszeit gibt es fortdauernd Offenbarung
Präsident Spencer W. Kimball
(1895–1985) hat bezeugt, dass in
unserer Evangeliumszeit fortwährend
Offenbarung an uns ergeht:

„Ich sage demutsvoll und doch mit der
Macht und Kraft des Zeugnisses, das in
meiner Seele brennt, dass Gott nicht
aufgehört hat zu sprechen, und zwar
vom Propheten der Wiederherstellung
an bis zum heutigen Propheten – die
Vollmacht ist beständig da, und ein
strahlend helles Licht scheint
immerfort. Die Stimme des Herrn ist
eine stete Melodie und ein Aufruf mit
Donnerhall.“ („Revelation: The Word of
the Lord to His Prophets“, Ensign, Mai
1977, Seite 78; siehe auch Lehren der
Präsidenten der Kirche: Spencer
W. Kimball, 2006, Seite 285.)

Präsident George Q. Cannon
(1827–1901) von der Ersten
Präsidentschaft hat erklärt:

„Diese Kirche war vom Tag ihrer Gründung an bis jetzt nie auch nur eine
Stunde, ja, ich möchte sagen, nie auch nur einen Augenblick ohne
Offenbarung. Sie war nie ohne einen Mann in unserer Mitte, der uns als Volk die
Absicht und den Willen Gottes kundtun kann, der uns aufzeigen kann, was wir tun
sollen, der uns die Lehren Christi vermitteln kann, der uns darauf hinweisen kann,
was falsch oder unrichtig ist, und der uns zu allen Angelegenheiten, die in unseren
Erfahrungsbereich fallen und die wir beachten müssen, den notwendigen Rat und
die notwendigen Anweisungen geben kann. Das war schon immer so.“ (Discourse
by President George Q. Cannon“, Deseret News, 21. Januar 1885, Seite 3;
Hervorhebung hinzugefügt.)
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1.4
Die Kirche des Herrn ist auf das Fundament der Propheten und
Apostel gebaut

Das Kollegium der Zwölf Apostel, 2009

Präsident Gordon B. Hinckley (1910–2008) hat bezeugt:

„Dies ist die wiederhergestellte Kirche Jesu Christi. Wir sind Heilige der Letzten
Tage. Wir bezeugen, dass sich die Himmel geöffnet haben, dass der Schleier sich
geteilt hat, dass Gott gesprochen und Jesus Christus sich kundgetan hat, worauf die
Übertragung göttlicher Vollmacht folgte.

Jesus Christus ist der Eckstein dieses Werkes, das ‚auf das Fundament der Apostel
und Propheten gebaut ist’ (Epheser 2:20).“ („Die wunderbare Grundlage unseres
Glaubens“, Liahona, November 2002, Seite 81.)

Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel hat dargelegt, weshalb
wir auch heute das Fundament der Apostel und Propheten benötigen:

„Das Fundament der Apostel und Propheten für die Kirche war demnach als Segen
für alle Zeiten gedacht, aber insbesondere in Zeiten von Widrigkeiten oder Gefahr,
Zeiten, in denen wir uns wie Kinder fühlen, verwirrt, vielleicht ein wenig ängstlich,
Zeiten, in denen die Verschlagenheit von Menschen oder die Boshaftigkeit des
Teufels uns verunsichern oder täuschen wollen. … Zur Zeit des Neuen Testaments,
des Buches Mormon und in der heutigen Zeit bilden diese Beamten den
Grundstein der wahren Kirche. Sie umgeben den Schlussstein und beziehen von
ihm ihre Kraft, vom ‚Fels unseres Erlösers …, und das ist [Jesus] Christus, der Sohn
Gottes‘ [Helaman 5:12].“ („Propheten, Seher und Offenbarer“, Liahona, November
2004, Seite 7.)
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1.5
Die Erste Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel sind
Propheten, Seher und Offenbarer
Präsident Harold B. Lee (1899–1973) hat erklärt, was es bedeutet, wenn wir die
Erste Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel als Propheten, Seher
und Offenbarer bestätigen:

„Alle Mitglieder der Ersten Präsidentschaft und der Zwölf werden
regelmäßig als ‚Propheten, Seher und Offenbarer‘ bestätigt. … Das bedeutet,
dass jeder der Apostel, die auf diese Weise erwählt und ordiniert worden sind, über
die Kirche präsidieren könnte, wenn er ‚von der Körperschaft [womit das gesamte
Kollegium der Zwölf gemeint sein wird] erwählt, zu diesem Amt bestimmt und
ordiniert und vom Vertrauen, Glauben und Gebet der Kirche getragen‘ würde, um
aus einer Offenbarung zu diesem Thema zu zitieren; dabei muss allerdings die
Bedingung erfüllt sein, dass er das dienstälteste Mitglied, der Präsident dieser
Körperschaft ist (siehe LuB 107:22).“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Harold
B. Lee, 2000, Seite 82.)

Präsident J. Reuben Clark Jr. (1871–1961) von der Ersten Präsidentschaft hat
erklärt:

„Einigen Generalautoritäten [den Aposteln] ist eine besondere Berufung
übertragen worden. Sie besitzen eine besondere Gabe; sie sind als Propheten,
Seher und Offenbarer bestätigt worden, was ihnen eine besondere geistige Gabe
für die Unterweisung der Mitglieder verleiht. Sie haben das Recht, Gottes Volk
die Macht und die Vollmacht, die Absicht und den Willen Gottes zu
verkünden, wobei sie der alles umfassenden Macht und Vollmacht des
Präsidenten der Kirche unterstehen.“ („When Are Church Leaders’ Words Entitled
to Claim of Scripture?”, Church News, 31. Juli 1954, Seite 9; Hervorhebung
hinzugefügt.)
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Als Seher sah Jesaja in die Zukunft.

1.6
Was ist ein Prophet, Seher und Offenbarer?
1.6.1
Prophet
Ein Prophet ist „jemand, der von Gott
berufen ist und für ihn spricht. Als Bote
Gottes empfängt ein Prophet Gebote,
Prophezeiungen und Offenbarungen
von Gott. Es ist seine Aufgabe, der
Menschheit Gottes Willen und wahres
Wesen bekannt zu machen und die
Bedeutung seines Umgangs mit ihnen
aufzuzeigen. Ein Prophet prangert
Sünde an und sagt ihre Folgen vorher.
Er ist ein Prediger der
Rechtschaffenheit. Gelegentlich können
Propheten durch Inspiration zum
Nutzen der Menschen die Zukunft
vorhersagen. Die Hauptaufgabe eines
Propheten ist es jedoch, Zeugnis von
Christus zu geben. Heutzutage ist der
Präsident der Kirche Jesu Christi der
Heiligen der Letzten Tage Gottes
Prophet auf Erden. Die Mitglieder der Ersten Präsidentschaft und die Zwölf
Apostel werden als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigt.“ (Schriftenführer,
„Prophet“, scriptures.lds.org; Hervorhebung hinzugefügt.)

1.6.2
Seher
Ein Seher ist „jemand, der von Gott
bevollmächtigt ist, mit geistigem Auge
Dinge zu sehen, die Gott vor der
Welt verborgen hat (Mose 6:35-38). Er
ist ein Offenbarer und ein Prophet
(Mosia 8:13-16). Im Buch Mormon
lehrte Ammon, dass nur ein Seher
besondere Übersetzer oder einen Urim
und Tummim benutzen könne
(Mosia 8:13; 28:16). Ein Seher kennt die
Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft. Vor alters wurde ein Prophet oft ein Seher genannt (1 Samuel 9:9;
2 Samuel 24:11).

Joseph Smith ist der große Seher der Letzten Tage (LuB 21:1; 135:3). Darüber
hinaus werden die Erste Präsidentschaft und der Rat der Zwölf als Propheten,
Seher und Offenbarer bestätigt.“ (Schriftenführer, „Seher“, scriptures.lds.org;
Hervorhebung hinzugefügt.)

Elder John A. Widtsoe (1872–1952) vom Kollegium der Zwölf Apostel hat erklärt:
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„Ein Seher ist jemand, der mit geistigen Augen sieht. Er begreift die Bedeutung
dessen, was anderen unverständlich erscheint; deshalb kann er ewige Wahrheit
auslegen und deutlich machen. Kurz gesagt, er ist jemand, der sieht, der mit
offenen Augen im Licht des Herrn wandelt [siehe Mosia 8:15-17].“ (Evidences and
Reconciliations, Hg. G. Homer Durham, 3 Bände, Band 1,1960, Seite 258.)

Präsident Joseph Fielding Smith (1876–1972) beschrieb einen seiner Ratgeber als
jemanden, der die Sehergabe besitzt:

„Präsident Harold B. Lee ist ein Pfeiler der Wahrheit und Rechtschaffenheit, ein
wahrer Seher, der große Geisteskraft, Einsicht und Weisheit besitzt und dessen
Erkenntnis und Verständnis von der Kirche und dem, was in der Kirche vonnöten
ist, die jedes anderen übersteigt.“ (Frühjahrs-Generalkonferenz 1970; oder
Improvement Era, Juni 1970, Seite 27.)

1.6.3
Offenbarer
Als Offenbarer tun die Erste Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel
den Willen des Herrn kund – das, was sich der Herr für die Kirche und für die
Menschen im Allgemeinen wünscht. Sie offenbaren seinen Willen sowohl in
geistigen als auch in zeitlichen Angelegenheiten, auch wenn für den Herrn alles
geistig ist (siehe LuB 29:34). Sie vermitteln die Lehre, leiten die
Priestertumskollegien und Hilfsorganisationen an, beaufsichtigen den Bau von
Gemeindehäusern und Tempeln und tun, was immer sonst noch nötig ist, damit
„das Evangelium bis an die Enden der Erde hinrollen [wird]; gleichwie der Stein,
der sich ohne das Zutun von Händen vom Berg löst, dahinrollen wird, bis er die
ganze Erde erfüllt“ (LuB 65:2).

Elder John A. Widtsoe (1872–1952) hat gesagt:

„Ein Offenbarer offenbart mit der Hilfe des Herrn etwas, was zuvor nicht bekannt
war. Es mag sich dabei um neue oder in Vergessenheit geratene Wahrheiten
handeln oder um die neue oder in Vergessenheit geratene Anwendung bereits
bekannter Wahrheiten, zugeschnitten auf die Bedürfnisse des Menschen.“
(Evidences and Reconciliations, Seite 258.)

1.7
Propheten helfen uns, Glauben an Jesus Christus zu entwickeln
Wenn man die Worte der lebenden Propheten hört und sie befolgt, stärkt dies den
Glauben an Jesus Christus (siehe Römer 10:17). Der Prophet Joseph Smith
(1805–1844) hat gesagt: „Der Glaube kommt, wenn man das Wort Gottes durch
das Zeugnis der Knechte Gottes hört, und dieses Zeugnis geht immer mit dem
Geist der Prophezeiung und Offenbarung einher [siehe Offenbarung 19:10].“ (In
History of the Church, 3:379; Hervorhebung hinzugefügt.) Propheten verkünden das
Wort Gottes durch den Geist der Prophezeiung, sodass diejenigen, die es hören,
Glauben an Christus ausüben können.

Weil der Vater im Himmel seine Kinder liebt und „das Unheil kennt, das über die
Bewohner der Erde kommen soll“ (LuB 1:17), hat er eine Lösung vorbereitet:
Durch den Propheten Joseph Smith hat er die Fülle des Evangeliums Jesu Christi
wiederhergestellt. Auf diese Weise hat der Herr den Weg bereitet, damit „der
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Glaube auf Erden zunehme“ (LuB 1:21). Er hat verheißen: „Mögen auch die
Himmel und die Erde vergehen, mein Wort wird nicht vergehen, sondern wird sich
gänzlich erfüllen, sei es durch meine eigene Stimme oder durch die Stimme meiner
Knechte, das ist dasselbe.“ (LuB 1:38.) Wenn wir durch die Lehren der Propheten
das Wort des Herrn hören und miterleben, wie es sich erfüllt, wächst unser Glaube.
Dieser Glaube schenkt uns Frieden, Hoffnung und Freude – selbst in einer Welt,
die von Zweifeln, Schlechtigkeit und Katastrophen geplagt wird.

1.8
Die Propheten lehren zu unserem Nutzen
Denjenigen, die sich dem Rat und der Warnung der Propheten vielleicht
widersetzen wollen, hat Präsident Gordon B. Hinckley (1910–2008) versichert:

„Seien Sie gewiss, dass unsere Bitten nicht auf irgendwelchen selbstsüchtigen
Wünschen beruhen. Seien Sie gewiss, dass wir keine Warnung ohne Anlass und
Grund aussprechen. Seien Sie gewiss, dass die Entscheidung, sich zu
verschiedenen Angelegenheiten zu äußern, nicht ohne reifliche Überlegung,
Gespräche und Gebete getroffen wird. Seien Sie gewiss, dass unser einziges Ziel
darin besteht, Ihnen bei Ihren Problemen und Anstrengungen, in Ihrer Familie und
im Leben zu helfen. …

Wir wünschen dabei nichts für uns selbst, … wir wünschen nur, dass unsere Brüder
und Schwestern glücklich sind, dass in ihrer Familie Frieden und Liebe herrschen
und dass sie bei all ihren rechtschaffenen Unternehmungen durch die Macht des
Allmächtigen gesegnet werden.“ („The Church Is on Course“, Ensign, November
1992, Seite 59f.)
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Im Konferenzzentrum während einer
Generalkonferenz der Kirche

1.9
Sicherheit stellt sich dann ein, wenn man die Lehren der lebenden Propheten
kennt und sich nach ihnen richtet
Die zeitlichen und geistigen Gefahren,
denen sich die Welt heute
gegenübersieht, sind ein Beweis dafür,
wie sehr wir Führung durch einen
Propheten brauchen. Präsident James
E. Faust (1920–2007) von der Ersten
Präsidentschaft hat beschrieben, wie
wir vor diesen Gefahren sicher
sein können:

„Uns ist verheißen, dass der Präsident
der Kirche als Offenbarer für die Kirche
für alle Mitglieder Weisung empfängt.
Wir befinden uns nur dann in
Sicherheit, wenn wir auf das hören,
was er sagt, und seinen Rat
befolgen.“ („Fortdauernde
Offenbarung“, Der Stern, August 1996,
Seite 6; Hervorhebung hinzugefügt.)

Elder Quentin L. Cook vom
Kollegium der Zwölf Apostel hat ein
Beispiel dafür angeführt, wie die treuen Mitglieder der Kirche auch früher schon
durch die Lehren der Propheten vor Gefahren beschützt worden sind:

„Die Propheten sind inspiriert, uns Prioritäten zu nennen, die uns vor
Gefahren schützen. Zum Beispiel war Präsident Heber J. Grant, der von 1918 bis
1945 Prophet war, inspiriert, die Mitglieder verstärkt zu ermahnen, das Wort der
Weisheit zu befolgen [siehe Lehren der Präsidenten der Kirche: Heber J. Grant, 2002,
Seite 207–215], jenen Grundsatz mit einer Verheißung, den der Herr dem
Propheten Joseph Smith offenbart hat [siehe LuB 89]. Er betonte, dass man weder
rauchen noch Alkohol trinken darf, und wies die Bischöfe an, diese Grundsätze
beim Tempelinterview anzusprechen.

Damals galt das Rauchen in der Gesellschaft als wohltuend und sogar schick. Die
Mediziner erhoben kaum Bedenken, denn die wissenschaftlichen Studien, die das
Rauchen mit verschiedenen Krebsarten in Verbindung brachten, lagen noch weit in
der Zukunft. Präsident Grant gab seinen Rat mit großem Nachdruck, und wir
wurden bekannt als ein Volk, das weder Alkohol noch Nikotin anrührt. …

Wenn unsere Mitglieder, besonders die Jugend, das Wort der Weisheit befolgten,
war das wie eine Schutzimpfung gegen den Drogenkonsum und die damit
verbundenen gesundheitlichen und moralischen Gefahren.“ („Schenkt den Worten
der Propheten Beachtung!“, Liahona, Mai 2008, Seite 48f.; Hervorhebung
hinzugefügt.)

Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel hat warnend darauf
hingewiesen, dass wir Sicherheit nur dann finden, wenn wir den Worten des
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lebenden Propheten folgen, und deshalb vor Hindernissen auf der Hut sein
müssen, die manch einen davon abhalten, den Worten des Propheten Beachtung
zu schenken:

„Meine Brüder und Schwestern, es ist großartig, einen Propheten Gottes bei uns zu
haben. … Wenn wir den Ratschlag des Herrn hören, der durch die Worte des
Präsidenten der Kirche zum Ausdruck gebracht wird, sollen wir ihn gleich und gern
befolgen. Die Geschichte hat gezeigt, dass Sicherheit, Frieden, Wohlstand und
Glücklichsein folgen, wenn wir wie Nephi vor alter Zeit auf den Rat des Propheten
hören: ‚Ich will hingehen und das tun, was der Herr geboten hat.‘ (1 Nephi 3:7.)

Wir kennen das Erlebnis von Naaman, der an Aussatz erkrankt war, sich schließlich
an Elischa wandte und von ihm angewiesen wurde: ‚Geh und wasch dich
siebenmal im Jordan! Dann wird dein Leib wieder gesund und du wirst rein.‘
(2 Könige 5:10.)

Zuerst mochte Naaman Elischas Ratschlag nicht befolgen. Er verstand nicht, was
von ihm verlangt worden war – sich siebenmal im Jordan zu waschen. Mit anderen
Worten: Sein Stolz und seine Sturheit hielten ihn davon ab, die Segnungen des
Herrn durch dessen Propheten anzunehmen. Zum Glück ging er schließlich hinab
und tauchte siebenmal im Jordan unter, ‚wie ihm der Gottesmann befohlen hatte.
Da wurde sein Leib gesund wie der Leib eines Kindes, und er war rein‘
(2 Könige 5:14).

Wie demütig muss es Naaman gemacht haben, als er erkannte, wie nah er daran
gewesen war, durch seinen eigenen Stolz und seine mangelnde Bereitschaft, auf
den Rat des Propheten zu hören, diese großartige und reinigende Segnung nicht zu
erlangen. Und wie demütig macht es uns, wenn wir bedenken, wie viele von uns
große und verheißene Segnungen nicht erhalten, weil wir auf die relativ einfachen
Aussagen des Propheten der heutigen Zeit nicht hören und sie nicht befolgen. …

Ich gebe Ihnen heute eine Verheißung. Sie ist sehr einfach, aber trotzdem wahr.
Wenn Sie auf den lebenden Propheten und die Apostel hören und auf
unseren Rat achten, werden Sie nicht in die Irre gehen.“ („Sein Wort sollt ihr
empfangen“, Liahona, Juli 2001, Seite 80f.; Hervorhebung hinzugefügt.)

Präsident Dieter F. Uchtdorf von der Ersten Präsidentschaft hat uns daran
erinnert, dass wir Segnungen empfangen, wenn wir den inspirierten Antworten
folgen, die uns durch den Propheten gegeben werden:

„Es gibt auf der Erde einen lebenden Propheten. … Er kennt unsere
Schwierigkeiten und Ängste. Er hat inspirierte Antworten. …

Die Propheten sprechen klar und deutlich im Namen des Herrn zu uns. Das Buch
Mormon bestätigt: ‚Denn der Herr, Gott, gibt dem Verständnis Licht; denn er
spricht zu den Menschen gemäß ihrer Sprache zu ihrem Verständnis.‘
(2 Nephi 31:3.)

Es liegt an uns, dem Herrn nicht nur zuzuhören, sondern auch nach seinem
Wort zu handeln, damit wir die Segnungen der Verordnungen und der Bündnisse
des wiederhergestellten Evangeliums beanspruchen können. Er sagte: ‚Ich, der
Herr, bin verpflichtet, wenn ihr tut, was ich sage; tut ihr aber nicht, was ich sage, so
habt ihr keine Verheißung.‘ (LuB 82:10.)
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Zeitweilig fühlen wir uns vielleicht überfordert, sind verletzt oder stehen kurz davor
aufzugeben – während wir uns doch so sehr bemühen, perfekte Mitglieder der
Kirche zu sein. Seien Sie gewiss – es gibt Balsam in Gilead. Hören wir auf die
Propheten unserer Zeit, denn sie helfen uns dabei, uns auf das zu konzentrieren,
was im Plan des Schöpfers für die ewige Bestimmung seiner Kinder im Mittelpunkt
steht.“ („Die weltweite Kirche wird durch die Stimme der Propheten gesegnet“,
Liahona, November 2002, Seite 12.)

1.10
Es ist uns ein großes Bedürfnis, den Propheten Gehör zu schenken
Präsident Harold B. Lee (1899–1973) hat erläutert, wie wichtig es ist, auf den
Propheten zu hören, selbst wenn unsere eigenen Vorstellungen von seinem Rat
abweichen sollten:

„Die einzige Sicherheit, die wir Mitglieder der Kirche haben, liegt darin, dass wir
genau das tun, was der Herr zu seiner Kirche gesagt hat, als sie gegründet wurde.
Wir müssen lernen, auf die Worte und Gebote zu achten, die der Herr durch seinen
Propheten gibt, ‚wie er sie empfängt, in aller Heiligkeit vor mir wandelnd, … als sei
es aus meinem eigenen Mund, voller Geduld und Glauben‘ (LuB 21:4,5). So
manches erfordert Geduld und Glauben. So manches, was von der Autorität der
Kirche kommt, mag Ihnen nicht gefallen. Es widerspricht vielleicht Ihren
politischen Ansichten. Vielleicht widerspricht es Ihren gesellschaftlichen Ansichten.
Vielleicht beeinträchtigt es Ihren geselligen Umgang. Aber wenn Sie auf dies alles
hören, als käme es aus dem Mund des Herrn selbst, mit Geduld und Glauben,
dann gilt Ihnen die Verheißung des Herrn: Dann ‚werden die Pforten der Hölle
nicht obsiegen gegen euch; ja, und der Herr Gott wird die Macht der Finsternis vor
euch zerstreuen und die Himmel um euretwillen und um der Herrlichkeit seines
Namens willen erbeben lassen‘. (LuB 21:6.)“ (Lehren der Präsidenten der Kirche:
Harold B. Lee, 2000, Seite 84f.)

Elder Robert D. Hales vom Kollegium der Zwölf Apostel hat uns zugesichert, dass
wir von „unnötigem Schmerz“ frei werden, wenn wir den Rat des Propheten
beherzigen:

„Wenn wir den Rat der Propheten befolgen, können wir hier auf der Erde so leben,
dass wir uns keine unnötigen Schmerzen und Selbstzerstörung auferlegen. Das
bedeutet nicht, dass wir dann keine Schwierigkeiten mehr haben. Die haben wir.
Es bedeutet nicht, dass wir nicht geprüft werden. Wir werden geprüft, denn auch
dazu sind wir hier auf der Erde. Aber wenn wir auf den Rat unseres Propheten
hören, werden wir stärker und können die Prüfungen des Erdenlebens bestehen.
Dann haben wir Hoffnung und Freude. Alle Ratschläge der Propheten haben wir
bekommen, damit wir stärker werden und dann auch unsere Mitmenschen
aufrichten und stärken können.“ („Hear the Prophetʼs Voice and Obey“, Ensign,
Mai 1995, Seite 17; siehe auch Mosia 2:41; LuB 59:23.)

Zum Nachdenken
• Weshalb brauchen wir laut dem Kommentar in diesem Kapitel neben den Worten der Propheten in den heiligen Schriften auch

noch die Lehren der lebenden Propheten?
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Vorschläge für Aufgaben

• Was wäre in deinem Leben anders, wenn du die Lehren der lebenden Propheten nicht hättest?

• Elder M. Russell Ballard erwähnt den Stolz als eines der Hindernisse, die die Menschen davon abhalten, dem Propheten zu folgen.
Was kann uns noch abhalten? Wie können wir diese Hindernisse überwinden oder uns vor ihnen hüten?

• Schreib drei kurze Absätze, in denen du mit eigenen Worten die Bezeichnungen Prophet, Seher und Offenbarer erklärst. Wodurch
unterscheiden sich diese Bezeichnungen? Weshalb sind diese Unterschiede wichtig?

• Schildere, was dir diese wahre Aussage bedeutet: Die Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage können
nicht den Herrn annehmen und zugleich seinen Propheten ablehnen.
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KAPITEL 2

Der lebende Prophet – der
Präsident der Kirche

Einleitung
Der Präsident der Kirche präsidiert über alle
Priestertumskollegien und über alle Mitglieder der Kirche.
Präsident James E. Faust (1920–2007) von der Ersten
Präsidentschaft hat erklärt: „Er ist der dienstälteste Apostel
auf der Erde. Er ist für die Welt als Prophet, Seher und
Offenbarer ordiniert und eingesetzt worden. Er ist als
Präsident der Kirche bestätigt worden. Als präsidierender
Hoher Priester präsidiert er über das gesamte Priestertum hier
auf der Erde. Er allein besitzt alle Schlüssel des Gottesreichs
und wendet sie auf Weisung des Herrn Jesus Christus an, der
ja das Oberhaupt der Kirche und ihr Schlussstein ist.“
(„Fortdauernde Offenbarung“, Der Stern, August 1996,
Seite 4.)

Elder Mark E. Petersen (1900–1984) vom Kollegium der
Zwölf Apostel hat bezeugt, dass der lebende Prophet für

Kirche und Welt der Sprecher des Herrn ist: „Menschen, die
nicht dieser Kirche angehören, nehmen vielleicht nicht wahr,
welch große Bedeutung mit seinem geistlichen Amt
einhergeht. Selbst einigen Mitgliedern ist das vielleicht noch
nicht bewusst. Doch der Präsident der Kirche ist in der Tat ein
Prophet, der in diesen Letzten Tagen erweckt wurde, um
inspiriert Führung zu geben – nicht nur den Heiligen der
Letzten Tage, sondern allen Menschen überall.“ („A People of
Sound Judgment“, Ensign, Juli 1972, Seite 40.)

Wenn du dich eingehend mit diesem Kapitel beschäftigst,
lernst du den Präsidenten der Kirche und die
Priestertumsschlüssel der Vollmacht, die er trägt, mehr
schätzen. Du kannst dann auch besser verstehen, inwiefern
denjenigen, die seinen Rat befolgen, Sicherheit zuteilwird.

Kommentar
2.1
Der lebende Prophet besitzt alle Schlüssel des Priestertums
Präsident Boyd K. Packer (1924–2015) vom Kollegium der Zwölf Apostel hat
berichtet, wie Präsident Spencer W. Kimball (1895–1985) deutlich gemacht hat,
dass er als Präsident der Kirche die Schlüssel des Priestertums innehat:

„Nach einer Konferenz in Kopenhagen lud Präsident Spencer W. Kimball uns im
Jahr 1976 ein, mit ihm in einer der Kirchen dort die Statuen von Christus und den
Zwölf Aposteln zu besichtigen, die Bertel Thorvaldsen geschaffen hatte. Der
Christus steht in einer Nische hinter dem Altar. An den Seiten des Kirchenschiffs
sind die Statuen der Zwölf aufgereiht. Paulus nimmt die Stelle von Judas
Iskariot ein.

Präsident Kimball erklärte dem alten Küster, dass damals, als Thorvaldsen gerade
in Dänemark diese schönen Statuen schuf, in Amerika die Wiederherstellung des
Evangeliums stattfand, und zwar mit Aposteln und Propheten, die von denjenigen
Vollmacht empfingen, die sie vor alters innegehabt hatten.

Er winkte die Anwesenden näher zu sich heran und sagte zu dem Küster: ‚Wir sind
lebende Apostel des Herrn Jesus Christus.‘ Er zeigte auf Elder Pinegar und sagte:
‚Hier ist ein Siebziger, gerade so wie die, von denen im Neuen Testament die
Rede ist.‘
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Wir standen bei der Statue des Petrus, den der Bildhauer mit Schlüsseln in der
Hand dargestellt hatte, als Symbol für die Schlüssel des Reiches. Präsident Kimball
sagte: ‚Wir tragen die echten Schlüssel, genau wie Petrus, und wir bedienen uns
ihrer Tag für Tag.‘

Dann kam etwas, was ich nie vergessen werde. Präsident Kimball, dieser liebevolle
Prophet, wandte sich an Johan H. Benthin, den Präsidenten des Pfahls
Kopenhagen, und sagte mit Nachdruck: ‚Ich will, dass Sie allen Prälaten [religiösen
Führern] in Dänemark sagen, dass sie die Schlüssel nicht haben. Ich habe die
Schlüssel!‘

Da fühlte ich eine Bestätigung, die den Heiligen der Letzten Tage gut bekannt ist,
die aber jemandem, der sie selbst nicht erlebt hat, so schwer zu erklären ist: Es war
ein Licht, eine Kraft, die das Innerste durchdringt. Und ich wusste: Hier steht
buchstäblich der lebende Prophet, der die Schlüssel innehat.“ („The Shield of
Faith“, Ensign, Mai 1995, Seite 8.)

Der Prophet besitzt die Mächte, Gaben und Segnungen, die ihn in die Lage
versetzen, in jedem Amt der Kirche zu amtieren (siehe LuB 46:29; 107:91,92). Elder
Bruce R. McConkie (1915–1985) vom Kollegium der Zwölf Apostel hat die
Aufgaben des Präsidenten der Kirche, des lebenden Propheten, genauer benannt:

„Er ist das irdische Oberhaupt des Reiches Gottes, der oberste Beamte der Kirche,
der ‚Präsident des Hohen Priestertums … oder, mit anderen Worten,
Präsidierender Hoher Priester über das Hohe Priestertum der Kirche‘
(LuB 107:65,66). Seine Aufgabe ist es, ‚über die ganze Kirche zu präsidieren‘
(LuB 107:91).

Er ist auf Erden zu einer Zeit der Einzige, der die Schlüssel des Reiches in ihrer
Fülle hält und ausüben darf (siehe LuB 132:7). Alle heiligen Handlungen, die
vollzogen werden, sind auf seine Vollmacht zurückzuführen. Die gesamte
Lehrtätigkeit bezüglich der Lehren der Errettung geht auf seine Vollmacht
zurück und sogar die Errettung selbst wird den Menschen seiner Zeit durch
die Schlüssel zuteil, die er innehat.“ (Mormon Doctrine, 2. Auflage, 1966,
Seite 591f.; Hervorhebung hinzugefügt.)
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Die gleichen Priestertumsschlüssel und
-mächte, die der Prophet Joseph Smith
innehatte, befinden sich auch heute auf
der Erde.

Präsident Gordon B. Hinckley
(1910–2008) hat erklärt, wie die
Priestertumsschlüssel vom Propheten
Joseph Smith bis zum derzeit lebenden
Propheten dieser Evangeliumszeit
weitergegeben werden:

„Dieselbe Vollmacht, die Joseph Smith
innehatte, dieselben Schlüssel und
Mächte, die den Kern seines
gottgegebenen Rechts auf die
Präsidentschaft ausmachten, wurden
von ihm selbst den Zwölf Aposteln – an
deren Spitze Brigham Young stand –
übertragen. Jeder Präsident der Kirche
kommt seither aus dem Rat der Zwölf
zu diesem höchsten und heiligen Amt.
Jeder dieser Männer ist aus der Höhe
mit dem Geist und der Macht der
Offenbarung gesegnet worden. Seit
Joseph Smith Jr. geht die Reihe in
ununterbrochener Folge bis zu Spencer
W. Kimball [der damals Prophet war].
Dafür lege ich heute feierlich Zeugnis ab. Diese Kirche ist auf das sichere
Prophezeiungswort und auf Offenbarung gegründet, ‚auf das Fundament der
Apostel und Propheten‘, wie Paulus es in seinem Brief an die Epheser ausdrückt,
und ‚der Schlussstein ist Christus Jesus selbst‘ (Epheser 2:20).“ („The Joseph Smith
III Document and the Keys of the Kingdom“, Ensign, Mai 1981, Seite 22.)
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Der Prophet Joseph Smith empfing
Offenbarung von Gott.

2.2
Der Prophet ist der Sprecher des Herrn
Präsident Harold B. Lee (1899–1973)
hat deutlich gemacht, dass sich die
Heiligen nie täuschen lassen müssen,
denn für die Unterweisung hat der Herr
einen ganz eindeutigen Weg festgelegt:

„Wenn sich an dem, was der Herr
uns bereits gesagt hat, etwas ändern
sollte, dann tut der Herr dies durch
seinen Propheten kund und nicht
durch Hinz oder Kunz – und auch
nicht durch jemanden, der von sich
behauptet, in Ohnmacht gefallen zu
sein und dabei eine Offenbarung
bekommen zu haben. Ich frage dann:
‚Wenn der Herr doch einen Propheten
auf Erden hat, meinen Sie dann, dass er
seinen Kindern etwas nur über
Umwege offenbart? Dafür hat er ja
einen Propheten, und wenn er der
Kirche etwas mitzuteilen hat, dann sagt
er es dem Präsidenten, und der Präsident sorgt dafür, dass die Pfahl- und
Missionspräsidenten informiert werden, ebenso die Generalautoritäten. Sie alle
tragen dann dafür Sorge, dass die Mitglieder von der Änderung erfahren.‘“ („The
Place of the Living Prophet, Seer, and Revelator“, Ansprache vor Religionslehrern
des Bildungswesens der Kirche, 8. Juli 1964, Seite 11; Hervorhebung hinzugefügt.)

Präsident Ezra Taft Benson (1899–1994) hat festgestellt, dass wir die Worte des
Propheten höher schätzen müssen als die eines jeden anderen Menschen:

„Von allen Menschen hier auf Erden müssen wir den Blick vor allem fest auf den
Hauptmann gerichtet haben – den Propheten, Seher und Offenbarer und
Präsidenten der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Er ist derjenige,
der der Quelle lebendigen Wassers am nächsten steht. Einige göttliche
Anweisungen können wir nur durch den Propheten empfangen. Eine gute
Möglichkeit, den eigenen Stand vor dem Herrn zu erkennen, besteht darin, dass
man prüft, was man von den inspirierten Worten seines Stellvertreters auf Erden –
des Propheten und Präsidenten der Kirche – hält und wie man sie umsetzt. Mit den
inspirierten Worten des Propheten darf nicht leichtfertig umgegangen werden. Alle
Menschen haben Anspruch auf Inspiration, und viele haben Anspruch auf
Offenbarung für ihre speziellen Aufgaben. Doch es gibt nur einen Mann, der als
Sprecher des Herrn für die Kirche und die Welt fungiert, und das ist der Präsident
der Kirche. Die Worte aller anderen müssen an seinen inspirierten Worten
gemessen werden.“ („Jesus Christ – Gifts and Expectations“, New Era, Mai 1975,
Seite 16.)
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2.3
Der Herr führt die Kirche durch fortlaufende Offenbarung an seinen
Propheten
Der Herr offenbart seine Absicht und seinen Willen seinem Propheten. Präsident
Spencer W. Kimball (1895–1985) hat bezeugt, dass die Himmel noch immer offen
stehen und dass der Herr seine Kirche tagaus, tagein führt:

„Heute lege ich vor der Welt Zeugnis dafür ab, dass die eherne Grenze zwischen
Erde und Himmel vor mehr als anderthalb Jahrhunderten durchbrochen wurde.
Die Himmel stehen wieder offen, und seither gibt es beständig Offenbarung. …

Seit jenem bedeutsamen Tag im Jahre 1820 kommt weitere heilige Schrift dazu,
darunter auch die zahlreichen wichtigen Offenbarungen, die Gott seinen
Propheten auf Erden unablässig zuteilwerden lässt. …

Wir bezeugen der Welt, dass es weiterhin Offenbarung gibt und dass sich in den
Archiven der Kirche all jene Offenbarungen finden, die Monat für Monat und
Tag um Tag gegeben werden. Wir bezeugen außerdem: Seit der Gründung der
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage im Jahre 1830 gibt es und wird es
für alle Zeit einen Propheten geben, der von Gott und seinem Volk anerkannt wird
und weiterhin den Sinn und den Willen des Herrn auslegt.

Nun ein Wort der Warnung: Begehen wir nicht den Fehler, den die Menschen vor
alters begangen haben! Viele Konfessionen heute glauben an die Abrahams, Moses
und Pauli der alten Zeit, aber sie weigern sich, an die heutigen Propheten zu
glauben. Auch die Menschen vor alters konnten die Propheten noch früherer Tage
akzeptieren, aber die zeitgenössischen Propheten verurteilten und verfluchten sie.

Wie schon früher meinen auch heute viele, dass eine Offenbarung immer ein
ehrfurchtgebietendes, bahnbrechendes Ereignis sein müsse. Vielen fällt es schwer,
das als Offenbarung anzunehmen, was sich zur Zeit von Mose, Joseph Smith oder
auch heute oftmals als nachhaltiger, unanfechtbarer Eindruck in Sinn und Herz des
Propheten einprägt – wie Tau vom Himmel oder wie die Morgendämmerung, die
das Dunkel der Nacht vertreibt.

Wenn jemand Aufsehenerregendes erwartet, merkt er vielleicht gar nicht, dass sich
Gott unablässig durch Offenbarung kundtut. Ich sage demutsvoll und doch mit der
Macht und Kraft des Zeugnisses, das in meiner Seele brennt, dass Gott nicht
aufgehört hat zu sprechen, und zwar vom Propheten der Wiederherstellung an
bis zum heutigen Propheten – die Vollmacht ist beständig da, und ein strahlend
helles Licht scheint immerfort. Die Stimme des Herrn ist eine stete Melodie und
ein Aufruf mit Donnerhall. Beinahe anderthalb Jahrhunderte lang gibt es seither
keine Unterbrechung.“ („Revelation: The Word of the Lord to His Prophets“,
Ensign, Mai 1977, Seite 77f.; Hervorhebung hinzugefügt.)

2.4
Das Wort des Herrn an den lebenden Propheten ist im Hier und Jetzt für uns
von allergrößter Bedeutung
Die Welt verändert sich ständig. Neue und andersartige Probleme und viele
Spielarten alter Probleme fordern uns stets heraus. Unser weiser und liebevoller
Vater im Himmel weiß schon im Voraus, was alles geschehen wird, und durch
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Wie zu Noachs Zeit erheben auch die
heutigen Propheten warnend die Stimme.

seinen Propheten offenbart er Antworten und Lösungen, wie sie gerade gebraucht
werden. Ein Prophet legt bestehende heilige Schrift aus und bestätigt sie.
Außerdem fungiert er als Mittler, durch den der Herr gemäß den Bedürfnissen der
Menschen neue heilige Schrift kundtun kann. Da er auf Weisung des Heiligen
Geistes spricht, haben die Worte des lebenden Propheten Vorrang vor anderen
Aussagen zum selben Thema. Sein inspirierter Rat steht im Einklang mit den
ewigen Wahrheiten in den Standardwerken und konzentriert sich auf die
Bedürfnisse und Lebensumstände seiner Zeit.

Die Lehren sind ewig und verändern sich nicht. Der Herr kann jedoch durch seinen
Propheten Vorgehensweisen und Programme entsprechend den Bedürfnissen der
Menschen abändern. Die nachstehenden Beispiele veranschaulichen diesen
Grundsatz:

1. Das Gesetz des Mose hat die Kinder Israel „in Zucht gehalten bis zum
Kommen Christi“ (Galater 3:24; siehe auch Joseph Smith Translation,
Galater 3:24 [in Galater 3:24, Fußnote b in der englischsprachigen Bibelausgabe
der Kirche]), war aber erfüllt, als durch Jesus Christus das Gesetz des
Evangeliums gegeben wurde (siehe Galater 3:23-25; Mosia 13:27-35;
3 Nephi 9:15-20).

2. Als Jesus auf der Erde lebte, wurde das Evangelium in der Regel nur im Haus
Israel verbreitet (siehe Matthäus 10:5,6; 15:24; Markus 7:25-27). Nach seiner
Auferstehung gebot der Erretter den Aposteln, jedem Geschöpf das Evangelium
zu bringen (siehe Markus 16:15; Apostelgeschichte 10).

3. Zur Zeit des Mose blieb der Bevölkerung Israels das Melchisedekische
Priestertum im Allgemeinen vorenthalten. Das Aaronische Priestertum wurde
lediglich den Leviten übertragen (siehe LuB 84:24-26; siehe auch
Numeri 8:10-22; Hebräer 7:5). Zur Zeit Christi und seiner Apostel wurde das
Melchisedekische Priestertum wiederum verfügbar gemacht und das
Aaronische Priestertum wurde auch Männern angeboten, die keine Leviten
waren (siehe Lukas 6:13-16; Philipper 1:1; Hebräer 7:11,12). Heute darf „jeder
glaubenstreue, würdige Mann in der Kirche das heilige Priestertum samt der
Macht, dessen göttliche Vollmacht auszuüben, empfangen“ (Amtliche
Erklärung 2).

Präsident John Taylor (1808–1887)
bezog sich auf Propheten aus dem
Alten Testament und veranschaulichte
damit, dass für neue Generationen
neue Offenbarungen nötig sind:

„Wir brauchen einen lebendigen
Baum – eine lebendige Quelle –
lebendige Intelligenz, die vom
lebendigen Priestertum im Himmel
stammt, durch das lebendige
Priestertum auf der Erde. … Und von
der Zeit, als Gott sich dem Adam zum
ersten Mal kundtat, bis zu der Zeit, als
Johannes auf der Insel Patmos seine Offenbarung empfing oder sich für Joseph
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Smith die Himmel öffneten, bedurfte es immer neuer Offenbarung, die den
besonderen Umständen angepasst war, in der die Kirche beziehungsweise der
Einzelne sich befanden.

Adams Offenbarung wies Noach nicht an, seine Arche zu bauen; Noachs
Offenbarung gebot dem Lot nicht, Sodom zu verlassen; beide sprachen nicht vom
Wegzug der Israeliten aus Ägypten. Sie alle hatten ihre eigenen Offenbarungen,
und das gilt auch für Jesaja, Jeremia, Ezechiel, Jesus, Petrus, Paulus, Johannes und
Joseph. Auch wir brauchen sie.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: John Taylor,
Seite 158.)

Präsident Wilford Woodruff (1807–1898) erwähnte eine Versammlung, bei der
Joseph Smith und ebenso auch Brigham Young anwesend waren.

„Bruder Joseph [Smith] wandte sich an Bruder Brigham Young und sagte: ‚Bruder
Brigham, ich möchte, dass du ans Pult gehst und uns deine Sicht hinsichtlich der
Offenbarungen aus dem Mund lebender Personen und dem geschriebenen Wort
Gottes erklärst.‘ Brigham Young ging ans Pult, nahm die Bibel und legte sie hin,
nahm das Buch Mormon und legte es hin, nahm das Buch der Lehre und
Bündnisse und legte es vor sich hin und sagte: ‚Dies ist das niedergeschriebene
Wort Gottes an uns bezüglich des Wirkens Gottes seit dem Anfang der Welt bis
nahezu zum heutigen Tag. Und jetzt‘, sagte er, ‚bedeuten mir diese Bücher im
Vergleich zu lebendiger Offenbarung [lebenden Propheten] nichts; diese Bücher
übermitteln nicht das an uns heute gerichtete Wort Gottes, wie es die Worte eines
Propheten oder eines Mannes tun, der das heilige Priestertum heutzutage und in
der heutigen Generation trägt. Mir ist lebendige Offenbarung wichtiger als
alles Geschriebene in den Büchern.‘ Das war der Standpunkt, den er vertrat. Als
er fertig war, sagte Bruder Joseph zu den Versammelten: ‚Bruder Brigham hat euch
das Wort des Herrn mitgeteilt, und er hat die Wahrheit gesagt.‘“
(Herbst-Generalkonferenz 1897; Hervorhebung hinzugefügt; siehe auch „Lehren
der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith“, Seite 217f.)

Präsident Boyd K. Packer (1924–2015) vom Kollegium der Zwölf Apostel hat
dargelegt, dass die Grundsätze und Lehren des Evangeliums Bestand haben, dass
jedoch Verfahrensweisen in der Kirche gelegentlich abgeändert werden müssen:
„Durchführungsbestimmungen, Programme, Verwaltungsrichtlinien können sich
ändern – selbst manches in der Organisation. Es ist uns freigestellt, von Zeit zu Zeit
Änderungen vorzunehmen, ja, wir müssen es sogar. Die Grundsätze aber ändern
sich nie, die Lehre bleibt immer gleich.“ („Principles“, Ensign, März 1985, Seite 8.)
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2.5
Der Herr wird niemals zulassen, dass der lebende Prophet die Kirche in die
Irre führt

Präsident Wilford Woodruff (1807–1898) hat erklärt, dass wir voll und ganz
darauf vertrauen können, dass der Prophet die Kirche in die richtige
Richtung führt:

„Der Herr wird niemals zulassen, dass ich oder irgendein anderer Mann, der
als Präsident dieser Kirche dasteht, Sie in die Irre führt. Das ist nicht Teil des
Plans. Das hat Gott nicht im Sinn. Wenn ich das versuchte, würde der Herr mich
von meinem Platz entfernen, und das wird er auch mit jedem anderen tun, der
versucht, die Menschenkinder von den Aussprüchen Gottes und von ihrer Pflicht
weg in die Irre zu führen.“ (Amtliche Erklärung – 1, „Auszüge aus drei Reden des
Präsidenten Wilford Woodruff in Bezug auf das Manifest“; Hervorhebung
hinzugefügt.)

Präsident Harold B. Lee (1899–1973) hat den gleichen Grundsatz gelehrt:

„Richten Sie den Blick beständig auf denjenigen, den der Herr berufen hat, und ich
sage Ihnen nun (wobei mir bewusst ist, dass ich selbst diese Stelle innehabe): Sie
müssen sich keine Sorgen darum machen, dass der Präsident der Kirche das Volk
jemals in die Irre führen könnte, denn der Herr würde ihn eher von seinem Platz
entfernen, als dass er dies zuließe.“ (The Teachings of Harold B. Lee, Hg. Clyde
J. Williams, 1996, Seite 533.)

Präsident Gordon B. Hinckley (1910–2008) versicherte dies den Mitgliedern in
ähnlicher Weise:
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„Die Kirche ist wahr. Diejenigen, die sie leiten, haben nur einen Wunsch, nämlich
den Willen des Herrn zu tun. Sie bemühen sich in allem um Führung von ihm. Jede
wichtige Entscheidung, die die Kirche und die Mitglieder betrifft, wird erst nach
gebetsvollem Überlegen getroffen, nachdem man sich an den Quell aller Weisheit
gewandt hat. Folgen Sie den Führern der Kirche. Gott wird es nicht zulassen,
dass sein Werk in die Irre geleitet wird.“ („Be Not Deceived“, Ensign, November
1983, Seite 46; Hervorhebung hinzugefügt.)

2.6
Einige Leute glauben zwar an frühere Propheten, lehnen jedoch die
lebenden Propheten ab
Viele Leute verehren die Propheten der Vergangenheit, weigern sich aber, den
Propheten anzunehmen, den der Herr heute zu ihrer Führung gesandt hat (siehe
Helaman 13:24-26). Präsident Harold B. Lee (1899–1973) hat von einem Erlebnis
berichtet, das diese Neigung veranschaulicht:

„Ich kenne in New York einen Banker. Wir begegneten uns das erste Mal, als ich
gerade mit Präsident Jacobson unterwegs war, der damals über die
Oststaaten-Mission präsidierte. Wir hatten ein ziemlich aufschlussreiches
Gespräch. Präsident Jacobson hatte ihm ein Buch Mormon geschenkt. Sein
Bekannter hatte es gelesen und begeistert die darin enthaltenen Lehren
kommentiert. Nach Geschäftsschluss wollte er uns einmal in seiner Limousine zum
Missionsheim bringen. Wir nahmen das Angebot an. Unterwegs sprach er über das
Buch Mormon und die Achtung, die er vor den darin enthaltenen Lehren hatte. Ich
fragte ihn: ‚Warum unternehmen Sie dann nichts? Wenn Sie ja ohnehin das Buch
Mormon annehmen, was hält Sie dann zurück? Weshalb schließen Sie sich nicht
der Kirche an? Wieso nehmen Sie Joseph Smith nicht als Propheten an?‘ Da
meinte er sehr nachdenklich und zurückhaltend: ‚Ich glaube, es liegt bloß daran,
dass mir Joseph Smith zu nahe ist. Hätte er vor zweitausend Jahren gelebt, so
könnte ich wohl an ihn glauben. Aber ich glaube, ich kann ihn deshalb nicht [als
Propheten] annehmen, weil er mir zu nahe ist.‘

Da sagt jemand also: ‚Ich glaube an die verstorbenen Propheten, die vor über
tausend Jahren gelebt haben, aber es fällt mir sehr schwer, an einen lebenden
Propheten zu glauben.‘ Diese Einstellung wird auch auf Gott übertragen. Zu sagen,
die Himmel seien verschlossen und es gebe heutzutage keine Offenbarung mehr,
bedeutet, dass wir heute also nicht an einen lebendigen Christus oder einen
lebendigen Gott glauben – wir glauben demnach an einen, der seit langem tot und
nicht mehr da ist. Die Bezeichnung ‚lebender Prophet‘ hat also eine wirkliche
Bedeutung.“ („The Place of the Living Prophet, Seer, and Revelator“, Ansprache
vor Religionslehrern im Bildungswesen der Kirche, 8. Juli 1964, Seite 2.)

Zu behaupten, dass man den toten Propheten glaube, während man gleichzeitig
den lebenden Propheten verwirft, ist ein uraltes Problem. Einige Pharisäer zur Zeit
Jesu Christi lehnten den lebenden Christus ab, akzeptierten aber den Propheten
Mose, der Israel über 1000 Jahre zuvor geführt hatte. Sie schmähten einen Mann,
den Jesus geheilt hatte, und sagten:

„Du bist ein Jünger dieses Menschen; wir aber sind Jünger des Mose.
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Die Angreifer umstellen das Gefängnis zu
Carthage

Wir wissen, dass zu Mose Gott gesprochen hat; aber von dem da [Jesus] wissen wir
nicht, woher er kommt.“ (Johannes 9:28,29; siehe auch Matthäus 23:29,30,34;
Helaman 13:24-29.)

Präsident Harold B. Lee (1899–1973)
hat erklärt, dass der Glaube an
Offenbarung auch die Lehren des
derzeitigen Propheten mit
einschließen muss:

„Bald nachdem Präsident David
O. McKay der Kirche bekanntgegeben
hatte, dass die Mitglieder des Ersten
Rates der Siebziger als Hohe Priester
ordiniert werden würden, damit sie
noch nützlicher sein könnten und
Handlungsvollmacht erhielten, wenn
keine andere Generalautorität
anwesend sein konnte, war ein Siebziger, den ich traf, … sehr beunruhigt. Er
meinte mir gegenüber: ‚Hat nicht der Prophet Joseph Smith gesagt, es
widerspräche der Ordnung des Himmels, wenn ein Hoher Priester zum
Präsidenten des Ersten Rates der Siebziger ernannt würde? Ich entgegnete: ‚Das ist
mir durchaus bewusst, aber haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, dass
das, was 1840 im Widerspruch zur Ordnung des Himmels stand, 1960
vielleicht nicht mehr dazu im Widerspruch stehen könnte?‘ Der Gedanke war
ihm nicht gekommen. Auch er folgte einem toten Propheten und vergaß dabei,
dass es heute einen lebenden Propheten gibt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir
das Wort lebend betonen.

Vor mehreren Jahren besuchte ich als junger Missionar mit meinem
Missionspräsidenten Nauvoo und Carthage. Wir hielten in der Gefängniszelle, wo
Joseph und Hyrum den Tod gefunden hatten, eine Missionarsversammlung ab. Der
Missionspräsident erzählte von den geschichtlichen Ereignissen, die zum
Märtyrertod geführt hatten, und schloss dann mit dieser sehr bemerkenswerten
Aussage: ‚Als der Prophet Joseph Smith den Märtyrertod erlitten hatte, starben
viele Heilige geistig mit ihm.‘ Das war auch dann der Fall gewesen, als Brigham
Young oder als John Taylor gestorben waren. … Einige Mitglieder starben, geistig
gesehen, mit Wilford Woodruff, mit Lorenzo Snow, mit Joseph F. Smith, mit Heber
J. Grant und mit George Albert Smith. Und auch heute gibt es Menschen, die
bereitwillig jemandem glauben, der schon tot ist, und die seinen Worten
mehr Gewicht beimessen als den Worten einer heute lebenden Autorität.“
(Stand Ye in Holy Places, 1974, Seite 152f.; Hervorhebung hinzugefügt.)

Zum Nachdenken
• Warum muss uns bewusst sein, dass es zu einer Zeit auf Erden immer nur einen gibt, der die Priestertumsschlüssel in ihrer

Gesamtheit innehat und verwaltet?

• Welche Vorteile hat es, wenn wir die Worte eines lebenden Propheten haben, wo wir doch schon die Worte der Propheten aus
alter Zeit haben?
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Vorschläge für Aufgaben

Material zur Vertiefung

Dem Propheten folgen – vierzehn Grundprinzipien
Präsident Ezra Taft Benson, 1980 Devotional Speeches of the Year, 1981, Seite 26–30; Hervorhebung
hinzugefügt; siehe auch „Der Stern“, Juni 1981, Seite 1–8

Meine lieben Brüder und Schwestern, ich freue mich, heute bei Ihnen zu sein. Sie, die Studenten, gehören einer
auserwählten jungen Generation an – einer Generation, die durchaus die Wiederkunft des Herrn erleben könnte.

Die Kirche wächst gegenwärtig nicht nur zahlenmäßig, sondern nimmt auch an Glaubenstreue zu. Und was noch
wichtiger ist: unsere junge Generation ist insgesamt noch glaubenstreuer als die ältere Generation. Gott hat Sie für
die elfte Stunde zurückbehalten – für den großen und schrecklichen Tag des Herrn. Es wird Ihre Aufgabe sein, nicht
nur das Reich Gottes zum Sieg zu führen, sondern auch Ihre eigene Seele zu erretten und danach zu streben, dass

auch Ihre Angehörigen errettet werden. Außerdem sollen Sie die Grundsätze der inspirierten Verfassung [der Vereinigten Staaten] in
Ehren halten.

Damit Sie die entscheidenden Prüfungen, die vor Ihnen liegen, bestehen können, spreche ich heute über einige Teilaspekte eines
wichtigen Schlüssels, durch die Sie, sofern Sie entsprechend handeln, mit Gottes Herrlichkeit gekrönt werden und siegreich sein
können, selbst wenn der Satan auch noch so sehr wüten mag.

Bald können wir unserem Propheten [Spencer W. Kimball] zum 85. Geburtstag gratulieren. In der Kirche singen wir das Lied „Wir
danken, o Gott, für den Propheten“. Hier ist also dieser wichtige Schlüssel: Folgen Sie dem Propheten! Und hier sind nun vierzehn
Punkte dazu, wie man dem Propheten folgt, nämlich dem Präsidenten der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage.

Erstens: Der Prophet ist der Einzige, der in allen Belangen für den Herrn spricht.

In Abschnitt 132 des Buches Lehre und Bündnisse spricht der Herr in Vers 7 über den Propheten – den Präsidenten – und sagt: „Es
gibt auf Erden zu einer Zeit immer nur einen, dem diese Macht und die Schlüssel dieses Priestertums übertragen sind.“

In Abschnitt 21, Vers 4 bis 6, erklärt der Herr:

„Darum sollst du, nämlich die Kirche, all seinen Worten und Geboten Beachtung schenken, die er dir geben wird, wie er sie empfängt,
in aller Heiligkeit vor mir wandelnd;

denn sein Wort sollt ihr empfangen, als sei es aus meinem eigenen Mund, voller Geduld und Glauben.

Denn wenn ihr dies alles tut, werden die Pforten der Hölle euch nicht überwältigen.“

Haben Sie gehört, was der Herr hier über die Worte aus Prophetenmund sagt? Wir müssen „all seinen Worten … Beachtung
schenken“, als kämen sie aus des Herrn „eigene[m] Mund“.

Zweitens: Der lebende Prophet ist für uns noch wichtiger als die Standardwerke.

Präsident Wilford Woodruff hat eine interessante Begebenheit aus den Tagen des Propheten Joseph Smith erzählt:

• Der Herr hat verheißen, dass er niemals zulassen werde, dass sein Prophet die Kirche in die Irre führt. Wie wirkt sich dieser
Grundsatz darauf aus, wie du die Worte des lebenden Propheten hörst, liest und befolgst?

• Bereite eine kurze Lektion für den Familienabend vor und verwende dafür Punkte, die du aus diesem Kapitel gelernt hast, ebenso
auch die in diesem Kapitel zitierten Schriftstellen und die nachstehende Aussage von Präsident Gordon B. Hinckley: „Entweder
haben wir einen Propheten oder wir haben nichts; und da wir einen Propheten haben, haben wir alles.“ („We Thank Thee, O God,
for a Prophet“, Ensign, Januar 1974, Seite 122.)

• Erkläre einem Freund oder Angehörigen, nachdem du die nachstehenden Schriftstellen gelesen hast, inwiefern der lebende
Prophet dem Mose gleicht: Lehre und Bündnisse 28:2; 107:91,92; Mose 1:3,6.
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„Ich beziehe mich auf eine bestimmte Versammlung, die ich in meinen frühen Tagen in der Stadt Kirtland besucht habe. In dieser
Versammlung fielen einige Bemerkungen … hinsichtlich Offenbarung aus dem Mund lebender Personen und hinsichtlich des
niedergeschriebenen Wortes Gottes. Es wurde dort derselbe Grundsatz vorgestellt, wenn auch nicht so ausführlich wie hier. Ein
Führungsbeamter der Kirche stand auf, sprach über das Thema und sagte: ,Ihr habt das Wort Gottes hier vor euch in der Bibel, im
Buch Mormon und im Buch Lehre und Bündnisse, ihr habt das niedergeschriebene Wort Gottes, und ihr, die ihr Offenbarungen gebt,
müsst Offenbarungen in Übereinstimmung mit diesen Büchern geben, denn was in ihnen geschrieben steht, ist das Wort Gottes. Wir
sollten uns auf sie beschränken.‘

Als er zum Schluss gekommen war, wandte sich Bruder Joseph an Bruder Brigham Young und sagte: ‚Bruder Brigham, ich möchte,
dass du ans Pult gehst und uns deine Sicht hinsichtlich der Offenbarungen aus dem Mund lebender Personen und dem geschriebenen
Wort Gottes erklärst.‘ Brigham Young ging ans Pult, nahm die Bibel und legte sie hin, nahm das Buch Mormon und legte es hin, nahm
das Buch der Lehre und Bündnisse und legte es vor sich hin und sagte: ‚Dies ist das niedergeschriebene Wort Gottes an uns bezüglich
des Wirkens Gottes seit dem Anfang der Welt bis nahezu zum heutigen Tag. Und jetzt‘, sagte er, ‚bedeuten mir diese Bücher im
Vergleich zu lebendiger Offenbarung nichts; diese Bücher übermitteln nicht das an uns heute gerichtete Wort Gottes, wie es die Worte
eines Propheten oder eines Mannes tun, der das heilige Priestertum heutzutage und in der heutigen Generation trägt. Mir ist
lebendige Offenbarung wichtiger als alles Geschriebene in den Büchern.‘ Das war der Standpunkt, den er vertrat. Als er fertig war,
sagte Bruder Joseph zu den Versammelten: ‚Bruder Brigham hat euch das Wort des Herrn mitgeteilt, und er hat die Wahrheit
gesagt.‘“ (Herbst-Generalkonferenz 1897; Hervorhebung hinzugefügt; siehe auch „Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith“,
Seite 217f.)

Drittens: Der lebende Prophet ist für uns wichtiger als ein toter Prophet.

Der lebende Prophet hat die Macht, uns die Nachrichten zu übermitteln, die für uns heute wichtig sind. Gottes Offenbarungen an
Adam waren nicht für Noach und den Bau der Arche bestimmt. Noach musste selbst Offenbarung empfangen. Deshalb ist – für Sie
und für mich – der wichtigste Prophet immer derjenige, der zu unserer Zeit lebt und dem der Herr gegenwärtig seinen Willen für uns
kundtut. Deshalb können wir gar nichts Wichtigeres lesen als die Worte des Propheten …, die jeden Monat in den Zeitschriften der
Kirche erscheinen. Unser Marschbefehl für die nächsten sechs Monate ist jeweils in den Ansprachen von der Generalkonferenz zu
finden, die im Ensign [oder im „Liahona“] abgedruckt werden.

Ich bin sehr dankbar dafür, dass der aktuelle Bericht von der Konferenz jeweils auch im Rahmen eines Religionskurses
durchgenommen wird – des Kurses mit dem Titel „Lehren der lebenden Propheten“, Kursnummer 333. Ich möchte Ihnen diesen Kurs
empfehlen und Ihnen vorschlagen, sich den Leitfaden zu besorgen, unabhängig davon, ob Sie den Kurs belegen können. …

Hüten Sie sich vor denjenigen, die die toten über die lebenden Propheten stellen, denn die lebenden Propheten haben immer Vorrang.

Viertens: Der Prophet wird die Kirche niemals in die Irre führen.

Präsident Wilford Woodruff hat verkündet: „Ich sage Israel: Der Herr wird niemals zulassen, dass ich oder irgendein anderer Mann,
der als Präsident dieser Kirche dasteht, Sie in die Irre führt. Das ist nicht Teil des Plans. Das hat Gott nicht im Sinn.“ (The Discourses of
Wilford Woodruff, Hg. G. Homer Durham, Bookcraft, Salt Lake City, 1946, Seite 212f.; siehe auch Amtliche Erklärung 1.)

Präsident Marion G. Romney hat einmal folgende Episode aus seinem Leben erzählt:

„Ich erinnere mich noch daran, wie ich vor Jahren, als ich noch Bischof war, Präsident Heber J. Grant bat, zu unserer Gemeinde zu
sprechen. Nach der Versammlung fuhr ich ihn nach Hause. … Er stand neben mir, legte mir den Arm um die Schulter und sagte: ‚Mein
Junge, blicke immer auf den Präsidenten der Kirche. Wenn er jemals etwas von dir verlangt, was falsch ist, und du tust es, wird dich
der Herr dafür segnen.‘ Dann fügte er mit einem Augenzwinkern hinzu: ‚Aber da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Der Herr
wird niemals zulassen, dass sein Sprachrohr das Volk in die Irre führt.‘“ [Herbst-Generalkonferenz 1960; siehe auch „Lehren der
Präsidenten der Kirche: Ezra Taft Benson“, Seite 172.]

Fünftens: Der Prophet kann jederzeit über ein beliebiges Thema sprechen oder in einer beliebigen Sache etwas
unternehmen, ohne dass er dazu eine spezielle weltliche Ausbildung oder irgendwelche Diplome bräuchte.

Manche meinen, ihr weltliches Wissen zu einem bestimmten Thema stehe über dem himmlischen Wissen, das Gott seinem Propheten
zum selben Thema gibt. Sie sind der Ansicht, der Prophet müsse über das gleiche irdische Fachwissen verfügen wie sie, bevor sie
seinen Worten, die möglicherweise im Widerspruch zu ihrem irdischen Wissen stehen, Beachtung schenken. Doch wie viel
Schulbildung hatte denn Joseph Smith gehabt? Dennoch empfing er zu allen möglichen Themen Offenbarung. Wir hatten noch keinen
Propheten, der in einem Fach einen Doktortitel gehabt hätte, aber es heißt ja schließlich: „Ein Prophet hat vielleicht keinen
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Doktortitel, aber mit Sicherheit ist er in dem, was die Kirche betrifft, vom Fach.“ Wir legen großen Wert auf Wissen und Bildung, aber
vergessen Sie nicht: Wenn weltliches Wissen und die Worte des Propheten in Widerspruch zueinander stehen, dann halten Sie sich an
den Propheten. So werden Sie gesegnet, und die Zeit gibt Ihnen schließlich Recht.

Sechstens: Der Prophet muss nicht sagen: „So spricht der Herr“, damit seine Worte heilige Schrift werden.

So mancher betreibt Wortklauberei. Da wird gesagt, der Prophet habe zwar einen Ratschlag gegeben, den man aber nicht befolgen
müsse, denn er habe ja nicht ausdrücklich gesagt, dass es sich dabei um ein Gebot handle. Doch der Herr sagt vom Propheten Joseph
Smith: „[Du sollst] all seinen Worten und Geboten Beachtung schenken, die er dir geben wird.“ (LuB 21:4; Hervorhebung
hinzugefügt.)

Was das Ratannehmen vom Propheten betrifft, sagt der Herr in LuB 108:1: „Wahrlich, so spricht der Herr zu dir, mein Knecht Lyman:
Deine Sünden sind dir vergeben, weil du meiner Stimme gehorcht hast und heute morgen hierhergekommen bist, um von demjenigen
Rat zu empfangen, den ich bestimmt habe.“ (Hervorhebung hinzugefügt.)

Brigham Young hat erklärt: „Ich habe bisher noch keine Predigt gehalten und an die Menschen hinausgesandt, die man nicht als
heilige Schrift bezeichnen kann.“ (Journal of Discourses, 26 Bände, Latter-day Saintsʼ Book Depot, London, 13:95.)

Siebtens: Der Prophet sagt uns, was wir wissen müssen, nicht immer das, was wir wissen wollen.

Nephis Brüder beschwerten sich: „Du hast uns Hartes verkündet, mehr als wir ertragen können.“ Aber Nephi antwortete ihnen: „Die
Schuldigen [empfinden] die Wahrheit als hart, denn sie trifft sie bis tief ins Innerste.“ (1 Nephi 16:1,3.) Oder um es mit den Worten
eines anderen Propheten zu sagen: „Schlage die Tauben und sie schlagen mit den Flügeln.“

Präsident Harold B. Lee hat gesagt:

„Möglicherweise gefällt Ihnen manches nicht, was vom Hauptsitz der Kirche kommt. Es mag Ihren politischen Ansichten
widersprechen. Es mag Ihren gesellschaftlichen Ansichten widersprechen. Vielleicht beeinträchtigt es Ihren geselligen Umgang. …
Ihre Sicherheit und auch die unsrige hängt davon ab, ob wir folgen oder nicht. … Richten wir den Blick auf den Präsidenten der
Kirche!“ [Herbst-Generalkonferenz 1970.]

Es ist der lebende Prophet, der die Welt gegen sich aufbringt. „Selbst in der Kirche“, sagte Präsident Kimball, „neigt so mancher
dazu, die Gräber verflossener Propheten zu schmücken und im Geiste die lebenden Propheten zu steinigen.“ (Instructor, 95:257.)

Warum? Weil vom lebenden Propheten genau das kommt, was wir jetzt wissen müssen, während es der Welt lieber ist, wenn ein
Prophet entweder tot ist oder er sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmert. Manche sogenannten Experten der
Politikwissenschaft sind dagegen, dass sich der Prophet zu politischen Fragen äußert. Einige selbsternannte Autoritäten in Sachen
Evolutionstheorie sind dagegen, dass sich der Prophet zur Evolution äußert. Die Liste ist endlos.

Wie wir auf die Worte eines lebenden Propheten reagieren, der uns sagt, was wir wissen müssen, was wir aber lieber gar nicht hören
möchten, ist eine Prüfung unserer Glaubenstreue.

Präsident Marion G. Romney hat gesagt: „Es ist leicht, an die toten Propheten zu glauben.“ Das veranschaulichte er folgendermaßen:

„Eines Tages, als Heber J. Grant noch lebte, saß ich nach einer Generalkonferenz in meinem Büro auf der gegenüberliegenden
Straßenseite. Da kam ein Mann herüber und bat mich um ein Gespräch. Der Mann war schon älter. Er war sehr verärgert darüber, was
einige der Brüder, darunter auch ich selbst, bei dieser Konferenz gesagt hatten. An seiner Aussprache erkannte ich, dass er aus einem
anderen Land stammte. Nachdem ich ihn so weit beruhigt hatte, dass er bereit war, zuzuhören, fragte ich ihn: ‚Warum sind Sie nach
Amerika gekommen?‘ ‚Ich bin hier, weil ein Prophet Gottes mich dazu aufgefordert hat.‘ ‚Wer war der Prophet?‘, fuhr ich fort.
‚Wilford Woodruff.‘ ‚Glauben Sie daran, dass Wilford Woodruff ein Prophet Gottes war?‘ ‚Ja.‘ ‚Glauben Sie, dass Joseph F. Smith ein
Prophet Gottes war?‘ ‚Ja.‘

Dann kam die entscheidende Frage. ‚Glauben Sie, dass Heber J. Grant ein Prophet Gottes ist?‘ Seine Antwort war: ‚Ich glaube, er
sollte zum Thema Altersvorsorge den Mund halten.‘

Ich sage Ihnen, ein Mann mit dieser Einstellung ist im Begriff, vom Glauben abzufallen. Damit verwirkt er seine Aussichten aufs ewige
Leben. Und das gilt für einen jeden, der dem lebenden Propheten Gottes nicht folgen kann.“ [Frühjahrs-Generalkonferenz 1953.]

Achtens: Für den Propheten gelten nicht die Grenzen menschlicher Vernunft.

Manchmal muss man sich zwischen den Offenbarungen Gottes und der Argumentation der Menschen entscheiden – zwischen dem
Propheten und dem Politiker oder Professor. Der Prophet Joseph Smith hat gesagt: „Alles, was Gott fordert, ist recht, ganz gleich, was
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es auch ist, auch wenn wir den Grund dafür erst lange, nachdem es geschehen ist, erfahren.“ (Scrapbook of Mormon Literature,
Band 2, Seite 173.)

Würde es einem Augenarzt vernünftig erscheinen, wenn man ihm sagte, er solle einen Blinden dadurch heilen, dass er auf die Erde
spuckt, aus dem Speichel einen Teig macht, diesen dem Mann auf die Augen streicht und ihm dann sagt, er solle sich in einem
verschmutzten Teich waschen? Doch genau das hat Jesus bei einem Mann gemacht, und der wurde geheilt (siehe Johannes 9:6,7).
Erscheint es vernünftig, einen Aussätzigen dadurch zu heilen, dass man ihm sagt, er solle sich siebenmal in einem bestimmten Fluss
waschen? Und doch forderte der Prophet Elischa einen Aussätzigen genau dazu auf, und der Aussätzige wurde geheilt (siehe
2 Könige 5).

„Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege – Spruch des Herrn. So hoch der Himmel über
der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken.“ [Jesaja 55:8,9.]

Neuntens: Der Prophet kann Offenbarung zu jeder Frage empfangen, sei sie zeitlich oder geistig.

Brigham Young hat dazu gesagt:

„Einige führende Männer in Kirtland waren sehr dagegen, dass sich Joseph Smith in zeitliche Angelegenheiten einmischte. …

In einer öffentlichen Versammlung der Heiligen sagte ich: ‚Ihr Ältesten Israels, … können bitte einige von euch die Grenze zwischen
dem Geistigen und dem Zeitlichen im Reich Gottes ziehen, sodass ich sie begreife?‘ Nicht einer von ihnen war dazu in der Lage. …

Ich möchte den sehen, der imstande wäre, einem Propheten Gottes den Weg zu weisen oder aufzuzeigen, was ihm obliege und wie
weit er gehen dürfe, wenn er in zeitlicher oder geistiger Hinsicht Weisung erteilt. Zeitliches und Geistiges sind untrennbar miteinander
verbunden, so wird es immer sein.“ [Journal of Discourses, 10:363f.]

Zehntens: Der Prophet kann sich durchaus auch zu politischen Angelegenheiten äußern.

Wenn ein Volk rechtschaffen ist, wünscht es sich an der Spitze der Regierung die besten Köpfe. Alma im Buch Mormon war das
Oberhaupt von Kirche und Staat, Joseph Smith war Bürgermeister von Nauvoo und Brigham Young war Gouverneur von Utah. Jesaja
hat sich ausgesprochen vehement zu politischen Fragen geäußert, und der Herr selbst sagt: „Groß sind die Worte Jesajas.“
(3 Nephi 23:1.) Wer die Propheten von der Politik fernhalten will, will Gott von der Führung des Staates fernhalten.

Elftens: Zwei Gruppen fällt es am schwersten, dem Propheten zu folgen: den Stolzen, die gebildet sind, und den Stolzen,
die reich sind.

Wer gelehrt ist, meint vielleicht, der Prophet sei nur dann inspiriert, wenn sich dessen Ansichten mit den eigenen decken. Im
gegenteiligen Fall äußere der Prophet also einfach nur seine Meinung und spreche als Mensch. Und der Reiche meint vielleicht, er
habe es nicht nötig, von einem Propheten, einem einfachen Mann, Rat anzunehmen.

Im Buch Mormon lesen wir:

„O welch schlauer Plan des Bösen! O die Eitelkeit und die Schwächen und die Narrheit der Menschen! Sind sie gelehrt, so denken sie,
sie seien weise, und sie hören nicht auf den Rat Gottes, denn sie schieben ihn beiseite und meinen, sie wüssten aus sich selbst;
deshalb ist ihre Weisheit Narrheit, und sie nützt ihnen nicht. Und sie werden zugrunde gehen.

Aber es ist gut, gelehrt zu sein, wenn man auf Gottes Ratschläge hört.

Und wer anklopft, dem wird er öffnen; und die Klugen und die Gelehrten und die, die reich sind, die sich aufblasen wegen ihrer
Gelehrsamkeit und ihrer Klugheit und ihrer Reichtümer – ja, sie sind es, die er verachtet; und wenn sie dies alles nicht abwerfen und
sich vor Gott als töricht erachten und in die Tiefen der Demut hinabsteigen, wird er ihnen nicht öffnen.“ [2 Nephi 9:28,29,42;
Hervorhebung hinzugefügt.]

Zwölftens: Der Prophet ist in der Welt und bei denen, die weltlich gesinnt sind, nicht unbedingt beliebt.

Da ein Prophet die Wahrheit offenbart, teilt dies das Volk. Diejenigen, die ehrlichen Herzens sind, beachten seine Worte, aber die
Schlechten ignorieren den Propheten oder bekämpfen ihn. Wenn der Prophet auf die Sünden der Welt hinweist, wollen diejenigen, die
weltlich gesinnt sind, ihn entweder mundtot machen, oder sie handeln so, als sei er gar nicht vorhanden, statt von ihren Sünden
umzukehren. Die Wahrheit lässt sich aber niemals an ihrem Beliebtheitsgrad messen. Viele Propheten wurden getötet oder
ausgestoßen. Und je näher das Zweite Kommen des Herrn rückt, desto schlechter werden die Menschen in der Welt, und desto
unbeliebter ist der Prophet bei ihnen.
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Dreizehntens: Der Prophet und seine Ratgeber bilden die Erste Präsidentschaft – das höchste Kollegium in der Kirche.

Im Buch Lehre und Bündnisse bezeichnet der Herr die Erste Präsidentschaft als den „höchste[n] Rat der Kirche“ (107:80) und sagt:
„Wer auch immer mich empfängt, der empfängt jene, die Erste Präsidentschaft, die ich gesandt habe.“ (LuB 112:20.)

Vierzehntens: Wer dem Propheten und der Präsidentschaft – dem lebenden Propheten und der Ersten Präsidentschaft –
folgt, wird gesegnet. Wer sie ablehnt, muss leiden.

Präsident Harold B. Lee hat diese Begebenheit aus der Geschichte der Kirche erzählt:

„Es heißt, dass sich in der Anfangszeit der Kirche – ich glaube, speziell in Kirtland – einige der führenden Brüder aus den
präsidierenden Ratsgremien der Kirche im Geheimen trafen und überlegten, wie sie sich der Führung durch den Propheten Joseph
Smith entledigen könnten. Sie begingen den Fehler, zu einer dieser geheimen Zusammenkünfte auch Brigham Young einzuladen.
Nachdem er den Zweck ihrer Zusammenkunft erfahren hatte, wies er sie zurecht. Unter anderem sagte er: ‚Ihr könnt einem Propheten
Gottes seine Berufung nicht nehmen, ihr könnt höchstens das Band, das euch mit dem Propheten Gottes verbindet, zerschneiden und
euch in die Hölle hinabstürzen.‘“ [Frühjahrs-Generalkonferenz 1963.]

Präsident N. Eldon Tanner hat in einer Ansprache bei der Generalkonferenz der Kirche erzählt:

„Am Freitagmorgen sagte uns der Prophet klar und deutlich, was unsere Aufgabe sei. …

Ein Mann sagte daraufhin zu mir: ,Wissen Sie, in unserem Staat glaubt so mancher, er solle dem Propheten in allem folgen, was er
selbst für richtig hält. Wenn es aber um etwas geht, was er für unrichtig erachtet und was ihm nicht gefällt, dann ist das etwas
anderes.‘ Er fuhr fort: ‚Dann wird er sein eigener Prophet. Er legt dann fest, was der Herr will und was nicht.‘

Ich dachte: Wie wahr ist dies doch und wie folgenschwer, wenn wir anfangen, uns die Bündnisse und die Gebote auszusuchen, die
wir halten und befolgen wollen. Wenn wir beschließen, dass wir einige davon nicht halten und befolgen wollen, dann nehmen wir
das Gesetz des Herrn selbst in die Hand und werden unser eigener Prophet. Und glauben Sie mir: Dann lassen wir uns in die Irre
führen, denn wir sind für uns selbst ein falscher Prophet, wenn wir nicht dem Propheten Gottes folgen. Nein, wir dürfen keinen
Unterschied zwischen den Geboten machen und selbst festlegen, welche wir halten wollen und welche nicht.“
[Herbst-Generalkonferenz 1966; Hervorhebung hinzugefügt.]

„Blickt hin zur Präsidentschaft und lasst euch unterweisen“, sagte der Prophet Joseph Smith. (Lehren des Propheten Joseph Smith,
Hg. Joseph Fielding Smith, Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, Frankfurt am Main, 1983, Seite 163.) Almon Babbitt etwa
tat das nicht, und in Lehre und Bündnisse, Abschnitt 124, Vers 84 sagt der Herr: „Und bei meinem Knecht Almon Babbitt gibt es
vieles, was mir nicht gefällt; siehe, er strebt danach, seinen eigenen Rat durchzusetzen und nicht den Rat, den ich verordnet habe,
nämlich den der Präsidentschaft meiner Kirche.“

Fassen wir zum Schluss diesen großartigen Schlüssel zusammen, diese vierzehn Grundprinzipien, wie man dem Propheten folgt, denn
unsere Errettung hängt letztlich davon ab.

Erstens: Der Prophet ist der Einzige, der in allen Belangen für den Herrn spricht.

Zweitens: Der lebende Prophet ist für uns noch wichtiger als die Standardwerke.

Drittens: Der lebende Prophet ist für uns wichtiger als ein toter Prophet.

Viertens: Der Prophet wird die Kirche niemals in die Irre führen.

Fünftens: Der Prophet kann jederzeit über ein beliebiges Thema sprechen oder in einer beliebigen Sache etwas unternehmen, ohne
dass er dazu eine spezielle weltliche Ausbildung oder irgendwelche Diplome bräuchte.

Sechstens: Der Prophet muss nicht sagen: „So spricht der Herr“, damit seine Worte heilige Schrift werden.

Siebtens: Der Prophet sagt uns, was wir wissen müssen, nicht immer das, was wir wissen wollen.

Achtens: Für den Propheten gelten nicht die Grenzen menschlicher Vernunft.

Neuntens: Der Prophet kann Offenbarung zu jeder Frage empfangen, sei sie zeitlich oder geistig.

Zehntens: Der Prophet kann sich durchaus auch zu politischen Angelegenheiten äußern.

Elftens: Zwei Gruppen fällt es am schwersten, dem Propheten zu folgen: den Stolzen, die gebildet sind, und den Stolzen, die
reich sind.
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Zwölftens: Der Prophet ist in der Welt und bei denen, die weltlich gesinnt sind, nicht unbedingt beliebt.

Dreizehntens: Der Prophet und seine Ratgeber bilden die Erste Präsidentschaft – das höchste Kollegium in der Kirche.

Vierzehntens: Wer dem Propheten und der Präsidentschaft – dem lebenden Propheten und der Ersten Präsidentschaft – folgt, wird
gesegnet. Wer sie ablehnt, muss leiden.

Ich bezeuge, dass diese vierzehn Grundprinzipien, wie man dem Propheten folgt, wahr sind. Wenn wir wissen wollen, wie gut wir vor
dem Herrn dastehen, dann fragen wir uns doch selbst, wie gut wir zu demjenigen stehen, den er auf der Erde zu seinem Führer
gemacht hat. Wie sehr steht unser Leben mit den Worten der Gesalbten des Herrn – des lebenden Propheten, also des Präsidenten
der Kirche, und des Kollegiums der Ersten Präsidentschaft – in Einklang?

Möge Gott uns alle segnen, sodass wir in der entscheidenden Zeit, die vor uns liegt, auf den Propheten und die Präsidentschaft
blicken. Darum bete ich. Im Namen Jesu Christi. Amen.
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KAPITEL 3

Die Nachfolge in der
Präsidentschaft

Einleitung
Die Nachfolge in der Präsidentschaft der Kirche ist vom Herrn
festgelegt. Die Kirche ist nie ohne inspirierte Führung und es
gibt daher keinen Grund für Mutmaßungen oder
Meinungsverschiedenheiten zur Frage, wer denn der nächste
Präsident der Kirche wird. Präsident Harold B. Lee
(1899–1973) hat erklärt: „[Der Herr] weiß, wer über die
Kirche präsidieren soll, und er macht da keinen Fehler. Der
Herr überlässt nichts dem Zufall. Er hat noch nie etwas dem
Zufall überlassen.“ (Herbst-Generalkonferenz 1970.)
Präsident Ezra Taft Benson (1899–1994) hat gesagt: „Gott
weiß alles, sogar das Ende von Anfang an. Niemand wird aus
Versehen Präsident der Kirche Jesu Christi, auch verbleibt er
dort nicht ungewollt noch wird er zufällig heimgerufen.“
(„Jesus Christ – Gifts and Expectations“, New Era, Mai 1975,
Seite 16f.)

Gott hat durch den Propheten Joseph Smith (1805–1844)
erklärt, dass er „den Getreuen Zeile um Zeile, Weisung um
Weisung“ gibt (LuB 98:12; siehe auch LuB 42:61; 128:21).
Diese schrittweise Darlegung von Lehren und
Verfahrensweisen ist auch aus der inspirierten Weise
ersichtlich, wie die Grundsätze für die Nachfolge in der
Präsidentschaft der Kirche hervorgebracht worden sind.

Befass dich in diesem Kapitel auch mit der Frage, wie sich die
Berufung eines neuen Präsidenten der Kirche von den
politischen Abläufen unterscheidet, mit denen ein Politiker zu
einem Amt gewählt wird. Wenn du verstehst, wie der Herr
einen neuen Präsidenten der Kirche auswählt, nimmt dein
Vertrauen in den derzeitigen Präsidenten der Kirche zu.

Kommentar
3.1
Der stellvertretende Präsident der Kirche
„Am 5. Dezember 1834 ordinierte der Prophet Joseph Smith Oliver Cowdery zum
stellvertretenden Präsidenten der Kirche [siehe History of the Church, 2:176]. Oliver
Cowdery hatte an der Seite des Propheten miterlebt, wie das Aaronische und das
Melchisedekische Priestertum wiederhergestellt worden waren. Als 1830 die Kirche
Jesu Christi gegründet wurde, stand er als ‚zweiter Ältester‘, was Vollmacht
anbelangt, gleich hinter Joseph Smith [siehe LuB 20:2,3]. Aus diesem Grund war
Oliver, wenn Priestertumsvollmacht oder -schlüssel wiederhergestellt wurden, stets
an der Seite des Propheten. ‚In Übereinstimmung mit dem göttlichen Gesetz der
Zeugen war es notwendig, dass Joseph Smith einen Gefährten hatte, der ebenfalls
diese Schlüssel trug.‘ [Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, Hg. Bruce
R. McConkie, 1954, 1:211.] Olivers Aufgabe bestand nicht allein darin, Joseph
Smith darin zu unterstützen, dass er über die Kirche präsidiere. Er sollte auch als
zweiter Zeuge der Wiederherstellung Seite an Seite mit dem Propheten
stehen [siehe LuB 6:28; siehe auch 2 Korinther 13:1]. 1838 hatte Oliver Cowdery
sein Amt als stellvertretender Präsident verloren, weil er von der Kirche abgefallen
und ausgeschlossen worden war. 1841 berief der Herr jedoch Hyrum Smith zu
diesem Amt (siehe LuB 124:94-96). Der Präsident und der stellvertretende
Präsident oder der erste und zweite Zeuge sollten im Gefängnis zu Carthage ihr
Zeugnis mit ihrem Blut besiegeln.“ (Church History in the Fulness of Times,
2. Auflage, CES-Leitfaden, Seite 153; Hervorhebung hinzugefügt.)
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Joseph und Hyrum Smith

Präsident Joseph Fielding Smith (1876–1972) hat beschrieben, wie dem Gesetz
der Zeugen (siehe 2 Korinther 13:1) dadurch Genüge getan wurde, dass Oliver
Cowdery jedes Mal anwesend war, wenn Priestertumsschlüssel
wiederhergestellt wurden:

„Der Herr berief Oliver Cowdery als zweiten Zeugen, damit er dem Propheten an
der Spitze dieser Evangeliumszeit zur Seite stehe und diese Schlüssel innehaben
solle. Aus den Aufzeichnungen wissen wir: Jedes Mal, wenn der Prophet Vollmacht
und vom Himmel Schlüssel des Priestertums empfing, dann wurden diese Mächte
Oliver gemeinsam mit dem Propheten übertragen. Wäre Oliver treu geblieben
und hätte er den Propheten unter dieser Bedingung überlebt, so hätte er
aufgrund der göttlichen Berufung die Nachfolge als Präsident der Kirche
angetreten.“ (Doctrines of Salvation, Hg. Bruce R. McConkie, 1954, 1:213;
Hervorhebung hinzugefügt.) Weil Oliver nicht treu blieb, „gebot der Herr am
19. Januar 1841, Joseph Smith solle ,Hyrum Smith ordinieren und ihm alle
Schlüssel, Vollmachten und Rechte übertragen, die zuvor Oliver Cowdery gegeben
worden waren, und Hyrum zum ‚zweiten Präsidenten‘ der Kirche machen“
(Doctrines of Salvation, 1:220).

Präsident Brigham Young
(1801–1877) hat gesagt:

„Hätte Hyrum weitergelebt, wäre sein
Platz nicht zwischen Joseph und den
Zwölf gewesen. Er wäre dann an
Josephs Stelle getreten. – Hatte Joseph
jemanden ordiniert, seinen Platz
einzunehmen? Hatte er. Und wen?
Hyrum. Doch Hyrum starb noch vor
Joseph als Märtyrer. Hätte Hyrum
weitergelebt, wäre er an Josephs Stelle
getreten.“ („Conference Minutes“,
Times and Seasons, 15. Oktober 1844, Seite 683.)

Präsident Joseph Fielding Smith (1876–1972) hat erklärt, warum wir in der
Kirche keinen stellvertretenden Präsidenten mehr haben:

„Mitunter wird die Frage gestellt: Wenn doch Oliver Cowdery dazu ordiniert
worden war, die Schlüssel gemeinsam mit dem Propheten innezuhaben, und wenn
diese Vollmacht Oliver infolge seiner Übertretung genommen worden und auf
Hyrum Smith übertragen worden war, warum besteht dann heute nicht die gleiche
Ordnung in der Kirche? Warum haben wir keinen stellvertretenden Präsidenten
zusätzlich zu den beiden Ratgebern in der Ersten Präsidentschaft?

Die Antwort darauf ist einfach. Die besonderen Gegebenheiten, die bei der
Gründung des Werks zwei Zeugen erforderlich machen, sind nun nicht mehr
gegeben, seitdem das Werk bereits in Gange ist. Joseph und Hyrum Smith
stehen gemeinsam an der Spitze dieser Evangeliumszeit. Sie sind die zwei
Zeugen, die zur Erfüllung des Gesetzes erforderlich waren, und sie haben
gemeinsam die Schlüssel inne, wie es vom Herrn in seiner Antwort an die Juden
festgelegt worden ist [siehe Matthäus 18:16]. Das Evangelium muss nie mehr
wiederhergestellt worden, daher ist diese Bedingung auch nicht mehr gegeben. So
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Der Prophet Joseph Smith unterweist die
Zwölf Apostel.
© 1998 Paul Mann

gedenken wir alle der beiden besonderen Zeugen, die berufen waren, in völligem
Einklang mit dem Gesetz Gottes Zeugnis abzulegen.“ (Doctrines of Salvation, 1:222;
Hervorhebung hinzugefügt.)

3.2
Das Kollegium der Zwölf Apostel
„Zu den wichtigsten Ereignissen im Zuge der Wiederherstellung der Kirche des
Erretters gehörte die Bildung des Kollegiums der Zwölf Apostel. Die Mitglieder
hatten noch vor Gründung der Kirche diesem wichtigen Schritt
entgegengesehen. … [Im Juni 1829] wurden Oliver Cowdery und David Whitmer
in einer Offenbarung angewiesen, nach den Zwölf zu suchen, die berufen werden
sollten, ‚in alle Welt hinzugehen und [das] Evangelium jedem Geschöpf zu
predigen‘ [siehe LuB 18:26-37]. Später wurde auch Martin Harris berufen, bei der
Auswahl mitzuhelfen. Das bedeutet, dass die drei Zeugen des Buches Mormon auf
Weisung und mit Zustimmung der Ersten Präsidentschaft die Zwölf Apostel
auswählen sollten, die in dieser Evangeliumszeit als besondere Zeugen für den
Erretter dienen.“ (Church History in the Fulness of Times, Seite 153f.) Diese Auswahl
wurde am 14. Februar 1835 während einer besonderen Konferenz getroffen.

„Mehrere Jahre bereitete der Herr … das Kollegium der Zwölf Apostel sorgsam
darauf vor, die Führung der Kirche zu übernehmen. Als die Zwölf 1835 berufen
wurden, beschränkte sich ihr Aufgabenbereich auf Gebiete außerhalb der
organisierten Pfähle. Mit der Zeit wurden ihre Aufgaben aber dahingehend
erweitert, dass sie aufgrund ihrer Vollmacht für alle Mitglieder der Kirche zuständig
waren. …

Die Mission in Großbritannien
schweißte die Zwölf unter Brigham
Young zu einem geeinten Kollegium
zusammen. Nachdem die Apostel nach
Amerika zurückgekehrt waren,
übertrug ihnen der Prophet Joseph
Smith in zeitlichen sowie in geistlichen
Angelegenheiten mehr
Verantwortung. … Die Zwölf waren
unter den Ersten, die von Joseph Smith
über die Mehrehe und die heiligen
Handlungen des Tempels unterrichtet
wurden. Den Mitgliedern der Zwölf
wurde Verantwortung für die
Veröffentlichungen der Kirche
übertragen. Sie leiteten die Berufung,
Beauftragung und Unterweisung von
Missionaren, präsidierten außerhalb
von und auch in Nauvoo über
Konferenzen und kümmerten sich um
die auswärtigen Zweige der Kirche.

Vor allem bereitete Joseph Smith, der das Gefühl hatte, der Zeitpunkt seines Todes
stehe kurz bevor, die Zwölf in den letzten sieben Monaten seines Lebens mit
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großer Sorgfalt und Umsicht vor. Er kam fast täglich mit dem Kollegium
zusammen, unterwies die Brüder und übertrug ihnen weitere Verantwortung. In
einer außerordentlichen Ratsversammlung Ende März 1844 erklärte er den Zwölf
feierlich, dass er nun von ihnen gehen könne, da sein Werk getan und die
Grundlage gelegt sei, auf der das Reich Gottes errichtet werden könne.“ (Church
History in the Fulness of Times, Seite 293f.)

Präsident Wilford Woodruff (1807–1898) gehörte 1844 dem Kollegium der Zwölf
Apostel an. Er erinnerte sich an die Unterweisungen, die den Zwölf Aposteln
damals von Joseph Smith gegeben worden waren:

„Ich selbst bin Zeuge für das Zeugnis, das [Joseph Smith] den Zwölf Aposteln gab,
als wir alle unter seinen Händen unser Endowment empfingen. Ich erinnere mich
gut an die letzte Rede, die er vor seinem Tode hielt. Es war, bevor wir unsere
Mission in den Osten antraten. Er stand etwa drei Stunden vor uns. Der Raum war
wie von verzehrendem Feuer erfüllt, sein Gesicht war so klar wie Bernstein, und er
war mit der Macht Gottes bekleidet. Er legte uns unsere Pflichten vor. Er legte uns
das große Werk Gottes in seiner ganzen Fülle vor und sagte: ‚Auf mein Haupt
wurde jeder Schlüssel, jede Macht und jeder Grundsatz des Lebens und der
Errettung gesiegelt, die Gott jemals irgendeinem Menschen, der auf der Erde gelebt
hat, übertragen hat. Und diese Grundsätze, dieses Priestertum und diese Macht
gehören zu dieser großen und letzten Evangeliumszeit, die der Gott des Himmels
wieder auf der Erde errichtet hat.‘ Er sagte zu den Zwölf: ‚Nun habe ich auf euer
Haupt jeden Schlüssel, jede Vollmacht und jeden Grundsatz gesiegelt, die der Herr
auf mich gesiegelt hat.‘ …

Nachdem er so zu uns gesprochen hatte, sagte er: ‚Ich sage euch, die Last dieses
Reiches ruht nun auf euren Schultern; ihr müsst es in alle Welt tragen.‘“ (Zitiert in
Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, 2007, Seite 591ff.)
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Vor seinem Tod bereitete Joseph Smith die
Apostel darauf vor, die Kirche zu führen.
Dadurch wurde sichergestellt, dass das Werk
des Herrn unter der Leitung derjenigen
weitergeht, die Vollmacht haben.

Elder Parley P. Pratt (1807–1857),
damals ebenfalls Mitglied des
Kollegiums der Zwölf Apostel, hat
erklärt, dass der Prophet Joseph Smith
in ebendieser Versammlung
„daranging, die Schlüssel der
Siegelungsmacht auf Elder [Brigham]
Young, den Präsidenten der Zwölf, zu
übertragen. …

Dieser letzte Schlüssel des Priestertums
ist der heiligste von allen. Er gehört
ausschließlich der Ersten
Präsidentschaft der Kirche“.
(„Proclamation“, Millennial Star, März
1845, Seite 151.)

Das Kollegium der Zwölf Apostel hat
alle Schlüssel, alle Macht und Vollmacht
des Priestertums inne, die man braucht,
um die Kirche zu leiten (siehe
LuB 107:23,24; 112:14,15). Jedem
Mitglied des Kollegiums der Zwölf
Apostel werden zur Zeit seiner
Ordinierung zum Apostel und der
Berufung ins Kollegium die Schlüssel des Priestertums übertragen. Nur der
Präsident der Kirche hat die Vollmacht, alle Schlüssel des Priestertums auszuüben,
doch wie Präsident Gordon B. Hinckley (1910–2008) erklärt hat, hält jedes
Mitglied des Kollegiums der Zwölf „die Schlüssel dieser Evangeliumszeit in
Bereitschaft. Dadurch, dass die Schlüssel zwar ruhen, aber vorhanden sind,
ist auf Dauer die Führung dieser Kirche gewährleistet“. („He Slumbers Not,
nor Sleeps“, Ensign, Mai 1983, Seite 6; Hervorhebung hinzugefügt.)
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Hunderte Mitglieder waren anwesend, als
Brigham Young wie Joseph Smith aussah und
klang. Dies zeigte ihnen, dass Brigham Young
die Priestertumsschlüssel hatte, um die Kirche
zu leiten.

3.3
Der Herr bestätigt den Heiligen, dass Brigham Young der Nachfolger Joseph
Smiths ist
Nach dem Tod Joseph Smiths herrschte
einige Verwirrung darüber, wer die
Kirche leiten sollte. Sidney Rigdon, ein
Mitglied der Ersten Präsidentschaft, war
einer von denen, die Anspruch darauf
erhoben, Joseph Smiths Nachfolger zu
werden. Am 8. August 1844 tat der
Herr den Mitgliedern öffentlich
kund, dass Brigham Young, der
Präsident des Kollegiums der Zwölf
Apostel, als neuer Prophet der
Kirche erwählt worden war.

Präsident George Q. Cannon
(1827–1901), der später in die Erste
Präsidentschaft berufen wurde, hat
diese wundersame Kundgebung des
Herrn beschrieben:

„Nach dem Märtyrertod des Propheten
kehrten die Zwölf so schnell wie
möglich nach Nauvoo zurück, wo sie
von Sidney Rigdons Bestrebungen
erfuhren. Er hatte behauptet, die Kirche
brauche einen Treuhänder und dass er
dieser Treuhänder sei. Auch hatte er den Tag festgesetzt, an dem der Treuhänder
ausgewählt werden sollte. Natürlich war er bei der Versammlung anwesend, die
unter freiem Himmel stattfand. Der Wind blies damals so heftig gegen die
Rednertribüne, dass man aus einem Wagen eine behelfsmäßige Tribüne baute, die
dann hinter die Anwesenden gezogen und von Rigdon sowie [William] Marks und
einigen anderen eingenommen wurde. Rigdon unternahm den Versuch zu
sprechen, war jedoch äußerst befangen. Obwohl er der Sprecher der Kirche
gewesen war, verließ ihn bei diesem Anlass seine Redekunst und seine Worte
erreichten die Zuhörer nicht. Währenddessen traf Brigham Young mit einigen
Brüdern ein und trat auf die Tribüne. Der Wind hatte sich inzwischen gelegt.
Nachdem Sidney Rigdon gesprochen hatte, erhob sich Präsident Young. Er sprach
zu den Anwesenden, die sich ihm zuwandten, um ihn sehen und hören zu können,
und folglich dem Wagen, auf dem Sidney Rigdon stand, den Rücken zukehrten.“
(Deseret News, 21. Februar 1883, Seite 67.)

„Es war das erste Mal, dass die Leute [Brighams] Stimme vernahmen, seit er seine
Mission im Osten angetreten hatte, und sie hinterließ einen ganz besonderen
Eindruck. Keiner von uns, der bei diesem Anlass anwesend war, wird je den
Eindruck vergessen, den sie auf ihn hatte. Wäre Joseph Smith von den Toten
auferstanden und hätte zu ihnen gesprochen, so hätte die Wirkung für viele, die bei
dieser Versammlung anwesend waren, nicht erstaunlicher sein können. Es war
Josephs eigene Stimme, und es war nicht nur Josephs Stimme, die wir hörten,
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sondern es schien den Leuten so, als stehe Joseph selbst vor ihnen. Was die
Versammelten an jenem Tag erlebten, war das herrlichste und wunderbarste
Ereignis, das man sich vorstellen kann. Der Herr gab seinem Volk ein Zeugnis, das
keinerlei Zweifel daran ließ, welchen Mann er als ihren Führer erwählt hatte. Sie
sahen und hörten mit ihren natürlichen Augen und Ohren. Dann drangen ihnen
die Worte, die gesprochen wurden, mit der überzeugenden Macht Gottes ins Herz,
und sie wurden vom Geist und von großer Freude erfüllt. Es hatte eine gedrückte
Stimmung geherrscht und in manchem Herzen waren wohl auch Zweifel und
Ungewissheit gewesen. Doch nun war einem jeden klar, wem der Herr die
notwendige Vollmacht übertragen hatte, um an Josephs Stelle in ihrer Mitte zu
wirken.“ („Joseph Smith, the Prophet“, Juvenile Instructor, 29. Oktober 1870,
Seite 174f.)

Hunderte Mitglieder erlebten das Wunder mit, das sich in dieser Versammlung
ereignete und das von Zera Pulsipher (1789–1872) von der Präsidentschaft der
Siebziger so beschrieben wurde:

„Brigham Young begann zu sprechen. Zu diesem Zeitpunkt saß ich, wie viele
andere, mit dem Rücken zur Rednertribüne. Als Brigham sprach, tat er es mit
Josephs Stimme. Wir wandten uns um und sahen Brigham mit Josephs Stimme
sprechen. Und siehe, der Mantel Josephs war auf Brigham gefallen. Die
Anwesenden verstanden dies gleichfalls. Brigham stand an der Spitze der Zwölf.
Deshalb wandte sich die Kirche ihm zu.“ (Zitiert in Lynne Watkins Jorgensen and
BYU Studies staff, „The Mantle of the Prophet Joseph Passes to Brother Brigham: A
Collective Spiritual Witness“, BYU Studies, Band 36, Nr. 4, 1996/1997, Seite 173;
Hervorhebung hinzugefügt.)

Auch Drusilla Dorris Hendricks hat dieses Erlebnis beschrieben:

„Präsident Brigham Young begann zu reden. Ich sprang auf, um zu sehen, ob es
nicht Bruder Joseph sei, denn gewisslich waren es seine Stimme und seine Gesten.
Jeder Heilige der Letzten Tage konnte mühelos erkennen, auf wen das
Priestertum überging, denn Brigham Young hatte die Schlüssel inne.“ (In
Jorgensen and BYU Studies staff, „The Mantle of the Prophet Joseph“, Seite 163;
Hervorhebung hinzugefügt.)

Nancy Naomi Alexander Tracy schrieb:

„Ich kann bezeugen, dass der Mantel Josephs an jenem Tag auf Brigham fiel – so,
wie der Mantel Elijas auf Elischa fiel [siehe 1 Könige 19:19; 2 Könige 2:11-15], denn
es schien so, als seien Brighams Stimme, seine Gesten und alles andere die
Josephs. Es hatte den Anschein, als sei er wieder bei uns. Brigham wurde durch
die Stimme der Anwesenden als Prophet, Seher und Offenbarer bestätigt.“
(In Jorgensen and BYU Studies staff, „The Mantle of the Prophet Joseph“, Seite 177;
Hervorhebung hinzugefügt.)
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Präsident Spencer W. Kimball mit Präsident
Gordon B. Hinckley, der ihn am Arm anfasst,
und Präsident Ezra Taft Benson, der sich mit
ihm unterhält

3.4
Wichtige Grundsätze für die Nachfolge in der Präsidentschaft
Wichtige Grundsätze für die Nachfolge
im Präsidentenamt der Kirche wurden
1996 in einem Artikel im Ensign
hervorgehoben:

„Obwohl es seit dem Tod des
Propheten Joseph Smith geringfügige
Abänderungen im Ablauf und bei den
Formalitäten für die Nachfolge in der
Präsidentschaft gegeben hat, sind die
maßgeblichen Grundsätze gleich
geblieben und stützen sich fest und
sicher auf Offenbarung. Vier
elementare Grundsätze und
Verfahrensweisen waren 1844 in Kraft
und sind seither bei jeder Nachfolge im Präsidentenamt deutlich zu erkennen.

1. Die Schlüssel des Reiches sind den Zwölf übertragen. Der erste Grundsatz
oder Schritt in der Nachfolge ist das Übertragen der Schlüssel des Reiches auf
jeden Mann, der zum heiligen Apostelamt ordiniert und als Mitglied des Rates der
Zwölf Apostel eingesetzt wird (siehe LuB 27:12,13). …

2. Bei der Nachfolge im Präsidentenamt ist das Dienstalter entscheidend.
Durch den Grundsatz des Dienstalters wird festgelegt, wer unter den Zwölf beim
Tod des Präsidenten der Kirche den Vorsitz führt und aktiv alle Schlüssel des
Reiches ausüben darf. Als das Kollegium der Zwölf 1835 erstmals gebildet wurde,
wurde der Dienstrang nach dem Alter bestimmt. Seither gilt: Wer der dienstälteste
unter den Aposteln ist, richtet sich nach Datum und Reihenfolge der
Ordinierung. …

3. Nach dem Tod des Präsidenten steht über den Zwölf keine Erste
Präsidentschaft. Den vom Propheten Joseph Smith gelehrten Grundsätzen
entsprechend löst sich mit dem Tod des Präsidenten der Kirche die Erste
Präsidentschaft automatisch auf. Seine Ratgeber nehmen entsprechend ihrem
Dienstalter ihren Platz im Kollegium der Zwölf Apostel ein, sofern sie diesem
Kollegium zuvor angehört haben. Als Präsident des Kollegiums der Zwölf wird der
dienstälteste Apostel kraft dieser Rangfolge zum ‚Präsidierenden Hohenpriester‘
der Kirche. Als solcher hat er aktiv alle Schlüssel des Reiches inne und übt sie auch
aus. Er präsidiert ‚über die ganze Kirche‘ (siehe LuB 107:65,66,91). Der Ersten
Präsidentschaft ‚an Vollmacht gleich‘, bildet auch das präsidierende Kollegium der
Zwölf Apostel eine Präsidentschaft der Kirche – ebenso wie die Erste
Präsidentschaft auch, wenn diese vollständig gebildet und im Amt ist (siehe
LuB 107:23,24). Der Präsident des Kollegiums der Zwölf, der zu diesem Zeitpunkt
dieses Amt innehat, ist an Position und Vollmacht nicht weniger Präsident der
Kirche als dann, wenn er in einer neu gebildeten Ersten Präsidentschaft als solcher
bestätigt wird. …

4. Neubildung der Ersten Präsidentschaft Als präsidierendem Beamten der
Kirche steht es dem Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel zu,
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Offenbarung dazu zu empfangen, wann die Erste Präsidentschaft neu gebildet
werden soll. Diese Entscheidung wird nach Beratung mit dem Kollegium der Zwölf
und aufgrund dessen einstimmiger Befürwortung getroffen.

An dem Tag, als Präsident Howard W. Hunter (1907–1995) als Präsident der Kirche
bestätigt wurde, bezeugte er:

‚Jeder Mann, der zum Apostel ordiniert und als Mitglied des Kollegiums der Zwölf
Apostel eingesetzt wird, wird als Prophet, Seher und Offenbarer bestätigt. Die
Erste Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel, die dazu berufen und
ordiniert sind, die Schlüsselgewalt des Priestertums innezuhaben, haben die
Vollmacht und Verantwortung, die Kirche zu führen, deren heilige Handlungen zu
vollziehen, die Lehre zu vermitteln und alles, was in der Kirche geschieht,
festzulegen und darüber zu wachen.

Wenn ein Präsident der Kirche krank ist oder nicht alle mit seinem Amt
verbundenen Aufgaben wahrnehmen kann, setzen seine beiden Ratgeber, die
gemeinsam mit ihm das Kollegium der Ersten Präsidentschaft bilden, die Arbeit
der Präsidentschaft fort. Alle wichtigen Fragen, Richtlinien, Programme und
Lehren werden gebeterfüllt erwogen, und zwar in der Ratssitzung der Ratgeber in
der Ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der Zwölf Apostel. Die Erste
Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf geben keine Entscheidung heraus,
ohne dass zwischen allen Beteiligten völlige Einstimmigkeit herrscht.

Wenn sich die Kirche an dieses inspirierte Muster hält, wird sie ohne
Unterbrechung voranschreiten. Die Führung der Kirche und das Ausüben der
prophetischen Gaben werden immer den apostolischen Autoritäten anvertraut, die
alle Schlüssel des Priestertums innehaben und ausüben.‘
(Herbst-Generalkonferenz 1994; Ensign, November 1994, Seite 7.)“ (Brent L. Top
und Lawrence R. Flake, „‚The Kingdom of God Will Roll On‘: Succession in the
Presidency“, Ensign, August 1996, Seite 29, 31–34.)

3.5
Der Herr hat die Ordnung für die Nachfolge in der Präsidentschaft der Kirche
festgelegt
Als Harold B. Lee nach Präsident Joseph Fielding Smiths Tod als Präsident der
Kirche bestätigt wurde, wies Präsident Spencer W. Kimball (1895–1985) auf die
Hand Gottes bei der Ernennung eines Präsidenten der Kirche hin:

„Es ist beruhigend zu wissen, dass Präsident Lee nicht von einem Komitee oder
einer Versammlung mit all ihren Meinungsverschiedenheiten und ihrer Kritik oder
durch das Votum von Menschen gewählt worden ist, sondern dass er von Gott
berufen und dann von den Mitgliedern bestätigt worden ist. …

Im göttlichen Plan ist kein Platz für Irrtümer, Streitigkeiten, Karrieredenken
oder sonstige niedrige Beweggründe. Der Herr hat es sich selbst vorbehalten,
die Führer seiner Kirche zu berufen.“ („We Thank Thee, O God, for a Prophet“,
Ensign, Januar 1973, Seite 33; Hervorhebung hinzugefügt.)

Schon bald nachdem Präsident Gordon B. Hinckley (1910–2008) Präsident der
Kirche geworden war, legte er dar, nach welchem heiligen Schema der Herr
vorgeht:
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„Mit Präsident Hunters Tod wurde die Erste Präsidentschaft aufgelöst. Bruder
Monson und ich, die ja seine Ratgeber gewesen waren, nahmen unseren Platz im
Kollegium der Zwölf Apostel ein, das nun zur präsidierenden Autorität der
Kirche wurde.

Heute vor drei Wochen versammelten sich alle lebenden ordinierten Apostel im
Geist des Fastens und Betens im oberen Raum des Tempels. Hier sangen wir ein
Kirchenlied und sprachen ein Gebet. Wir nahmen vom Abendmahl und erneuerten
in dieser heiligen symbolischen Willensbekundung unsere Bündnisse und unsere
Beziehung zu unserem göttlichen Erlöser.

Sodann wurde die Präsidentschaft neu gebildet, wobei wir uns an eine seit langer
Zeit bestehende Vorgehensweise hielten.

Es gab keinen Wahlkampf, keinen Wettbewerb, kein Streben nach einem
Amt. Alles war still, friedlich, schlicht und heilig. Es wurde so gemacht, wie der
Herr selbst es eingerichtet hatte.“ („This Is the Work of the Master“, Ensign, Mai
1995, Seite 64; Hervorhebung hinzugefügt.)

Präsident Harold B. Lee (1899–1973) hat darauf hingewiesen, dass es „in den
Augen des Herrn nicht angenehm“ ist, wenn man Vermutungen über die
Nachfolge in der Präsidentschaft anstellt. Er sagte: „Wer im Voraus zu erraten
versucht, wer wohl der nächste Präsident der Kirche wird, ergeht sich in reinen
Spekulationen, wie etwa beim Pferderennen, denn nur der Herr kennt Zeit und
Stunde.“ („Admonitions for the Priesthood of God“, Ensign, Januar 1973,
Seite 107.)

3.6
Das Dienstalter im Kollegium der Zwölf Apostel
Präsident der Kirche ist immer der dienstälteste Apostel. Der Apostel, der im
Dienstalter nach ihm kommt, wird Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel, es
sei denn, dass er in der Ersten Präsidentschaft dient. In diesem Fall wird der
dienstälteste Apostel nach ihm Amtierender Präsident des Kollegiums der Zwölf
Apostel. Wer der dienstälteste Apostel ist, ergibt sich nicht nach dem Alter,
sondern aus Datum und Reihenfolge der Ordinierung zum Apostel. Zum
Beispiel wurden Spencer W. Kimball und Ezra Taft Benson beide am 7. Oktober
1943 zum Apostel ordiniert, wobei Spencer W. Kimball zuerst ordiniert wurde. Aus
diesem Grund wurde Präsident Kimball 1973, als Harold B. Lee verstarb, Präsident
der Kirche.

Präsident Spencer W. Kimball (1895–1985) hat erklärt, dass deswegen, weil die
Nachfolge im Präsidentenamt auf dem Dienstalter beruht, der Herr allein die
Nachfolge bestimmt:

„Seit Joseph Smith sind [bis 1972] an die achtzig Apostel auf diese Art [mit den
Schlüsseln der Vollmacht] ordiniert worden, doch nur elf hatten das Amt des
Präsidenten der Kirche inne, weil in den anderen Fällen der Tod eingegriffen hatte.
Da der Tod seiner Diener in der Hand des Herrn liegt, lässt der Herr nur den an
die erste Stelle rücken, der dazu bestimmt ist, die Führung der Kirche zu
übernehmen. Tod und Leben sind somit die maßgeblichen Faktoren. Jeder neue
Apostel wird wiederum vom Herrn erwählt. Dem jeweils lebenden Propheten wird
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Der Erretter beruft seine Apostel.

Nach Präsident Gordon B. Hinckleys (rechts)
Tod wurde Thomas S. Monson Präsident
der Kirche.

dies kundgetan, und von diesem wird er dann auch ordiniert.“ („We Thank Thee,
O God, for a Prophet“, Seite 34; Hervorhebung hinzugefügt.)

Präsident Gordon B. Hinckley
(1910–2008) hat die Vorgehensweise
aufgrund des Dienstalters bei der
Nachfolge beschrieben. Diese
Reihenfolge tritt in Kraft, sobald ein
Mann in das Kollegium der Zwölf
Apostel berufen wird:

„Dieser [Übergang] der Vollmacht, an
dem ich schon mehrmals
teilgenommen habe, ist großartig in
seiner Schlichtheit. Er ist ein Hinweis
darauf, wie der Herr vorgeht. Nach
seinem Verfahren wird ein Mann vom Propheten als Mitglied des Rates der Zwölf
Apostel ausgewählt. Er erwählt sich das Amt nicht selbst als Beruf, sondern er wird
berufen, so wie die Apostel zur Zeit Jesu, denen der Herr gesagt hat: ‚Nicht ihr habt
mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt.’ (Johannes 15:16.) Die Jahre
vergehen. Er wird in den Aufgaben seines Amtes geschult. Er bereist im Rahmen
seiner Berufung als Apostel die Erde. Es ist ein langer Weg der Vorbereitung, auf
dem er die Heiligen der Letzten Tage kennenlernt, wo immer sie sind, und sie
lernen ihn auch kennen. Der Herr prüft sein Herz und sein Wesen. Nach dem
natürlichen Lauf der Welt werden in diesem Kollegium Plätze frei, und neue
Berufungen werden ausgesprochen. So wird ein bestimmter Mann zum
dienstältesten Apostel. Ihm und jedem seiner Amtsbrüder werden mit der
Ordinierung alle Schlüssel des Priestertums übertragen. Die Vollmacht, diese
Schlüssel auszuüben, ist allerdings dem Präsidenten der Kirche vorbehalten. Wenn
er stirbt, geht die Vollmacht auf den dienstältesten Apostel über, der dann von
seinen Amtsbrüdern im Rat der Zwölf zum Propheten und Präsidenten ernannt,
eingesetzt und ordiniert wird.“ („Eine herzliche Einladung“, Der Stern, Juli 1986,
Seite 44.)

Präsident Boyd K. Packer (1924–2015)
vom Kollegium der Zwölf Apostel hat
darüber gesprochen, dass ganz gewiss
der dienstälteste Apostel dann
Präsident der Kirche wird:

„Kurz nach dem Ableben von Präsident
Gordon B. Hinckley versammelten sich
die 14 Männer, denen die Schlüssel des
Reiches übertragen wurden – die
Apostel – im oberen Raum des Tempels,
um die Erste Präsidentschaft der Kirche
neu zu bilden. Niemand fragte, wie das
geschehen soll, niemand zögerte. Wir
wussten, dass der dienstälteste
Apostel der Präsident der Kirche wird. Und in dieser heiligen Versammlung
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Die Erste Präsidentschaft und das Kollegium
der Zwölf Apostel (etwa 1870), mit einem
Porträt des Propheten Joseph Smith (obere
Reihe, Zweiter von links)

wurde Thomas Spencer Monson vom Kollegium der Zwölf Apostel als Präsident
der Kirche bestätigt.“ („Die Zwölf“, Liahona, Mai 2008, Seite 83.)

3.7
Die Führung durch das Kollegium der Zwölf Apostel und der zeitliche Ablauf
bei der Nachfolge im Präsidentenamt
Präsident Spencer W. Kimball (1895–1985) hat erklärt, dass nach dem Tod eines
bisherigen Propheten die Vollmacht auf das Kollegium der Zwölf Apostel übergeht:

„Das Werk des Herrn ist endlos. Selbst wenn ein machtvoller Führer der Kirche
stirbt, ist die Kirche dank der gütigen Vorsehung dessen, der dafür gesorgt hat, dass
sein Reich auf ewig fortbesteht, nicht einmal einen Augenblick ohne Führung.

Zu dem Zeitpunkt, da das Leben aus dem Präsidenten der Kirche weicht, wird ein
Gremium von erfahrenen Männern zur Führungsriege. Diese Männer haben
Erfahrung und sind dafür geschult. Schon lang zuvor waren sie dazu berufen
worden, Vollmacht und Schlüssel waren ihnen übertragen worden. … Unter
diesem bereits mit Vollmacht ausgestatteten Kollegium schreitet das Gottesreich
voran. Keine Kandidatur für das Amt, kein Wahlkampf, keine Wahlreden. Was für
ein göttlicher Plan! Wie weise ist doch unser Herr, der so völlig abseits der
Schwäche labiler oder ambitionierter Menschen für Führung sorgt!“
(Frühjahrs-Generalkonferenz 1970.)

„Als präsidierendem Beamten der
Kirche steht es dem Präsidenten des
Kollegiums der Zwölf Apostel zu,
Offenbarung dazu zu empfangen,
wann die Erste Präsidentschaft neu
gebildet werden soll. Diese
Entscheidung wird nach Beratung mit
dem Kollegium der Zwölf und aufgrund
dessen einstimmiger Befürwortung
getroffen.“ (Top und Flake, „The
Kingdom of God“, Seite 33;
Hervorhebung hinzugefügt.) Nach dem
Tod des Propheten Joseph Smith wurde
die Kirche dreieinhalb Jahre vom
Kollegium der Zwölf Apostel geleitet,
bevor die Erste Präsidentschaft neu
gebildet wurde. Das Kollegium der
Zwölf führte die Kirche nach dem Tod
Präsident Brigham Youngs etwas mehr
als drei Jahre. Und beinahe zwei Jahre
dauerte es, bis nach dem Tod von
Präsident John Taylor die Erste
Präsidentschaft neu gebildet wurde. In
jüngerer Zeit wird die Kirche
üblicherweise nur ein paar Tage vom
Kollegium der Zwölf Apostel geführt,
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dann wird die Erste Präsidentschaft neu gebildet und ein neuer Präsident wird
eingesetzt.

Am 18. September 1898 sprach Präsident George Q. Cannon (1827–1901) von
der Ersten Präsidentschaft, nachdem Präsident Wilford Woodruff am 2. September
verstorben war, über das Prozedere bei der Bildung der Ersten Präsidentschaft:

„Am 13. September kamen die Apostel zusammen. Während sie darüber sprachen,
dass es notwendig sei, für die Kirche einen Treuhänder zu ernennen, schien es den
Brüdern auch klar zu sein, dass eine Erste Präsidentschaft gebildet werden müsse,
und ein Apostel nach dem anderen sprach sich zum damaligen Zeitpunkt für diese
Maßnahme aus. Nachdem sich Präsident Snow die Meinung angehört hatte, erhob
er sich und sagte den Brüdern, er habe sich seit dem Tod Präsident Woodruffs
gedrängt gefühlt, in seinen priesterlichen Gewändern im Tempel vor den Herrn zu
kommen, und der Herr habe ihm offenbart, dass die Erste Präsidentschaft gebildet
werden solle. Er habe ihm auch offenbart, wer die beiden Ratgeber sein sollen. Dies
äußerte er jedoch erst, nachdem die Apostel das Thema erörtert hatten. Was
Präsident Snow gesagt hatte, war für sie ein Hinweis darauf, dass der Geist Gottes
ihre Ausführungen inspiriert und das von ihnen beabsichtigte Werk gutgeheißen
habe. Dies war für sie Anlass zu großer Freude. Für mich war es sehr überraschend,
dass damals gleich etwas unternommen werden sollte, obwohl ich von Herzen
dafür und immer der Meinung gewesen war, die Erste Präsidentschaft solle so bald
wie möglich – oder sobald der Herr zu einer solchen Maßnahme inspiriere –
gebildet werden.“ (Deseret News, 8. Oktober 1898, Seite 514.)

3.8
Neubildung der Ersten Präsidentschaft
1974 beschrieb Präsident N. Eldon Tanner (1898–1982) von der Ersten
Präsidentschaft den Übergang der Vollmacht und das Prozedere, wie ein neuer
Präsident der Kirche vom Kollegium der Zwölf Apostel bestätigt und wie die Erste
Präsidentschaft neu gebildet wird. Er berichtete eingehend darüber, was sich vor
und nach Präsident Harold B. Lees Tod ereignet hatte:

„Es ist wichtig, dass man sich vergegenwärtigt, was sich zutrug, als Präsident
Harold B. Lee von uns schied. Präsident Romney war ins Krankenhaus gerufen
worden, und als sie sich unterhielten, sagte Präsident Lee, dem bewusst war, dass
er für einige Zeit ausfallen könnte, zu Präsident Romney: ‚Präsident Tanner ist
nicht da und ich möchte, dass Sie übernehmen und die Angelegenheiten der
Kirche weiterführen.‘ Präsident Kimball, der später hereinkam, bot Präsident
Romney seine Hilfe an. Präsident Romney wandte sich jedoch gleich, nachdem
bekannt geworden war, dass Präsident Lee verstorben war, mit den Worten an
Präsident Kimball: ‚Jetzt haben Sie als Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel
das Sagen. Ich stehe Ihnen zur Verfügung und bin bereit, alles zu tun, womit ich
Ihnen helfen kann.‘

Das entsprach ganz und gar der Ordnung der Kirche und ist ein großartiges
Beispiel dafür, wie doch die Kirche nie ohne Präsidentschaft gelassen wird und wie
reibungslos der Übergang vonstatten geht. Als Präsident der Zwölf wurde
Präsident Kimball sogleich die präsidierende Autorität in der Kirche.
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Ich möchte gern einen Überblick über die Schritte geben, die unternommen
wurden, als er damals zum Präsidenten der Kirche ernannt und ordiniert wurde. …

Vier Tage nach Präsident Lees Tod rief Präsident Kimball, der Präsident der Zwölf,
die Mitglieder des Kollegiums der Zwölf im oberen Raum des Tempels zu dem
Zweck zusammen, die erneute Bildung der Ersten Präsidentschaft zu besprechen
und gemäß dem Beschluss, der gefasst werden sollte, dann auch zu handeln.
Diejenigen, die die Ratgeber des Präsidenten gewesen waren, das heißt Präsident
Romney und ich, nahmen ihren jeweiligen Platz im Kollegium der Zwölf ein.

Präsident Kimball brachte seinen großen Kummer über Präsident Lees Tod und
sein Gefühl der Unzulänglichkeit zum Ausdruck und forderte daraufhin die
Mitglieder des Kollegiums in der Reihenfolge ihres Dienstalters auf, sich einzeln
dazu zu äußern, wie sie darüber dachten, dass die Präsidentschaft der Kirche neu
gebildet werden solle.

Jeder der Brüder äußerte sich dahingehend, dass jetzt die Zeit sei, die Erste
Präsidentschaft neu zu bilden, und dass Präsident Spencer W. Kimball derjenige
sei, von dem der Herr wolle, dass er zu dieser Zeit präsidiere. Der beglückende
Geist des Herrn war in reichem Maß zu spüren und es herrschte völlige Einigkeit
und Übereinstimmung im Sinn und in den Worten der Brüder. Sie hatten allein die
Absicht und den Wunsch, den Willen des Herrn zu tun, und es bestand kein
Zweifel daran, dass der Wille des Herrn zum Ausdruck gebracht worden war.

Elder Ezra Taft Benson stellte dann in aller Form den Antrag, dass die Erste
Präsidentschaft der Kirche neu gebildet und dass Spencer W. Kimball als Präsident,
Prophet, Seher, Offenbarer und Treuhänder der Kirche bestätigt, eingesetzt und
ordiniert werden solle. Dieser Antrag wurde befürwortet und einstimmig
angenommen.

In aller Demut trat Präsident Kimball nach vorn, nahm die Berufung an und betete
darum, dass der Geist und die Segnungen des Herrn bei ihm sein mögen, damit er
den Willen des Herrn ausführen könne. Er sagte, er habe stets darum gebetet, dass
Präsident Lee Gesundheit, Kraft und Energie haben möge und dass die Segnungen
des Herrn ihm bei seinen Aufgaben als Präsident der Kirche zur Seite stehen. Er
betonte, dass er mit seiner lieben Frau Camilla aufrichtig darum gebetet habe, dass
dieses Amt ihm niemals auferlegt werden möge, und dass er sicher gewesen sei,
dass Präsident Lee bestimmt länger leben würde als er. …

Er erwählte und benannte dann als seinen Ersten Ratgeber N. Eldon Tanner und
als seinen Zweiten Ratgeber Marion G. Romney. Beide äußerten sich in aller
Demut und verpflichteten sich, Präsident Kimball als Präsidenten der Kirche zu
unterstützen und ihr Amt nach besten Kräften auszufüllen. Sie beteten, dass die
Segnungen des Herrn mit ihnen seien.

Daraufhin wurde Präsident Benson als Präsident des Kollegiums der Zwölf
bestätigt. Präsident Kimball nahm dann in der Mitte des Raumes Platz, und als alle
Anwesenden die Hände auf sein Haupt legten, spürten wir, dass der Geist des
Herrn wirklich bei uns war, und dieser beglückende Geist erfüllte unser Herz.
Präsident Benson war der Sprecher, und Spencer Woolley Kimball wurde mit
einem wunderschönen Gebet und Segen als Prophet, Seher und Offenbarer und
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als Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage ordiniert und
eingesetzt.“ („Chosen of the Lord“, Ensign, Mai 1974, Seite 84f.)

3.9
Was ist eine feierliche Versammlung?

Bestätigung bei einer feierlichen Versammlung der Kirche

Präsident Thomas S. Monson wurde zwar am 3. Februar 2008 nach Präsident
Gordon B. Hinckleys Tod der Präsident der Kirche, doch wurde er erst in der
Versammlung am Samstagvormittag der Frühjahrs-Generalkonferenz 2008, die
eine feierliche Versammlung war, von den Mitgliedern der Kirche in aller Welt nach
Kollegien und Gruppen getrennt als Prophet, Seher und Offenbarer und als
Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage bestätigt (siehe
„Die Bestätigung der Beamten der Kirche“, Liahona, Mai 2008, Seite 4–6).

In einer früheren feierlichen Versammlung hatte Elder David B. Haight
(1906–2004) vom Kollegium der Zwölf Apostel darüber gesprochen, was eine
feierliche Versammlung ist und wie heilig solch eine bedeutsame
Zusammenkunft ist:

„Wir sind heute Zeugen und Beteiligte bei einem überaus heiligen Anlass, nämlich
einer feierlichen Versammlung, bei der heilige Handlungen vorgenommen werden.
Wie vor alters haben die Heiligen in aller Welt viel gefastet und gebetet, damit der
Geist des Herrn über sie ausgegossen werde, was ja heute Vormittag in so reichem
Maße geschehen ist.

Eine feierliche Versammlung ist, wie der Begriff schon sagt, ein heiliger,
ernsthafter und andachtsvoller Anlass, zu dem die Heiligen auf Weisung der
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Ersten Präsidentschaft zusammenkommen. Für eine feierliche Versammlung
gibt es drei Gründe: die Weihung eines Tempels, spezielle Anweisungen an die
Priestertumsführer und die Bestätigung eines neuen Präsidenten der Kirche. Diese
Konferenzversammlung heute ist eine feierliche Versammlung, in der ein neu
berufener Präsident und weitere Beamte der Kirche bestätigt werden.

Für die feierliche Versammlung gibt es ein Muster, wodurch sie sich von anderen
allgemeinen Versammlungen der Kirche unterscheidet, in denen Beamte der Kirche
bestätigt werden. Dieses Muster, das vom Propheten Joseph Smith festgelegt
wurde, besteht darin, dass jedes Priestertumskollegium, angefangen bei der Ersten
Präsidentschaft, aufsteht und durch das Erheben der rechten Hand seine
Bereitschaft bekundet, den Präsidenten der Kirche als Propheten, Seher und
Offenbarer zu bestätigen und ihn durch Vertrauen, Glauben und Gebete zu
unterstützen. Die Priestertumskollegien der Kirche zeigen dies alle auf die gleiche
Weise. Dann stehen alle Mitglieder auf und bringen ebenfalls diese Bereitschaft
zum Ausdruck. Die anderen Führer der Kirche werden auf ähnliche Weise in ihrem
Amt und ihrer Berufung bestätigt.

Wenn wir den Präsidenten der Kirche mit der erhobenen Hand bestätigen,
bedeutet das nicht nur, dass wir ihn vor Gott als rechtmäßigen Inhaber aller
Schlüssel des Priestertums anerkennen. Es bedeutet auch, dass wir mit Gott den
Bund schließen, dass wir der Weisung und dem Rat, die uns durch seinen
Propheten zuteilwerden, Folge leisten. Es ist ein feierlicher Bund.

Am Gründungstag der Kirche hat der Herr der Kirche dieses Gebot gegeben:

‚Denn sein Wort [nämlich das des Präsidenten der Kirche] sollt ihr empfangen, als
sei es aus meinem eigenen Mund, voller Geduld und Glauben.

Denn wenn ihr dies alles tut, werden die Pforten der Hölle euch nicht
überwältigen; ja, und der Herr, Gott, wird die Mächte der Finsternis vor euch
zerstreuen und die Himmel zu eurem Guten und um der Herrlichkeit seines
Namens willen erbeben lassen.

Denn so spricht der Herr, Gott: Ihn habe ich inspiriert, die Sache Zions mit großer
Macht zum Guten zu bewegen.‘ (LuB 21:5-7.)

Die erste feierliche Versammlung fand am 27. März 1836 im Kirtland-Tempel statt.
Nach der Abstimmung, deren Verlauf ich geschildert habe, berichtete der Prophet
Joseph Smith: ‚Ich prophezeite allen, wenn sie die Männer in ihrem Amt
unterstützten …, werde der Herr sie im Namen Jesu Christi segnen … und die
Segnungen des Himmels sollten ihnen gehören.‘ (History of the Church, 2:418.)

Dadurch, dass wir den Grundsatz der allgemeinen Zustimmung anwandten, haben
wir heute unseren Willen zum Ausdruck gebracht. Wie heilig sind dieses Recht und
diese Pflicht? So heilig, dass der Herr in der großartigen Offenbarung über das
Priestertum sagt, diese Angelegenheiten könnten ‚einer allgemeinen Versammlung
der verschiedenen Kollegien vorgelegt werden, welche die geistigen Autoritäten der
Kirche bilden‘ (LuB 107:32; Hervorhebung hinzugefügt).“ („Solemn Assemblies“,
Ensign, November 1994, Seite 14f.; Hervorhebung hinzugefügt.)
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Zu den Rechten eines Mitglieds gehört die
Möglichkeit, diejenigen zu bestätigen, die
berufen sind, über die Kirche zu präsidieren.

3.10
Wie man den Präsidenten der Kirche unterstützt
Am Ende der feierlichen Versammlung,
in der Thomas S. Monson als
16. Präsident der Kirche bestätigt
wurde, sprach Präsident Henry
B. Eyring von der Ersten
Präsidentschaft über die großen
Segnungen, die unser sind, und auch
über das Versprechen, das wir geben,
wenn wir zur Bestätigung der Führer
der Kirche die Hand heben:

„Das Volk Gottes war nicht immer des
wunderbaren Erlebnisses würdig,
woran wir heute teilgehabt haben. Die
Apostel übten nach der Himmelfahrt
Christi weiterhin die Schlüssel aus, die er ihnen hinterlassen hatte. Doch der
Ungehorsam der Mitglieder und ihre Abkehr vom Glauben führten dazu, dass die
Apostel starben, ohne dass die Schlüssel an Nachfolger weitergegeben wurden.
Dieses tragische Geschehen nennen wir ‚den Abfall vom Glauben‘. Hätten die
Mitglieder der Kirche damals die Möglichkeit und den Willen gehabt, dergestalt
Glauben auszuüben, wie Sie es heute getan haben, dann hätte der Herr die
Schlüssel des Priestertums nicht von der Erde genommen. Heute ist also ein Tag
von historischer Bedeutung in der Geschichte der Welt und von ewiger Tragweite
für die Kinder des himmlischen Vaters.

Nun müssen wir des Glaubens würdig bleiben, den wir brauchen werden, um
unser Versprechen, die heute Berufenen zu unterstützen, auch erfüllen zu
können. … Um diejenigen zu unterstützen, die heute berufen worden sind,
müssen wir unser Leben prüfen, wenn nötig umkehren, geloben, die Gebote
des Herrn zu halten, und seinen Dienern folgen. Der Herr warnt uns, dass sich
der Heilige Geist zurückzieht, wenn wir das nicht tun. Dann verlieren wir das
Licht, das wir empfangen haben, und können das Versprechen, das wir heute
gegeben haben, nämlich die Diener des Herrn in seiner wahren Kirche zu
unterstützen, nicht halten.“ („Die wahre und lebendige Kirche“, Liahona, Mai 2008,
Seite 21.)

Zum Nachdenken
• Inwiefern kann unser Vertrauen in den Präsidenten der Kirche zunehmen, wenn wir das von Gott inspirierte Prozedere bei der

Nachfolge im Präsidentenamt verstehen?

• Inwiefern beginnt der Vorgang der Nachfolge schon zu dem Zeitpunkt, da ein neuer Apostel ordiniert wird und ihm die Schlüssel
des Priestertums übertragen werden?

• Welche Segnungen folgen, wenn man den dienstältesten Apostel als Propheten und Präsidenten der Kirche anerkannt und
bestätigt?
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Vorschläge für Aufgaben
• Orientiere dich an diesem Kapitel und fasse die Schritte zusammen, die der Herr für die Ernennung eines neuen Präsidenten der

Kirche festgelegt hat. Inwiefern beginnt dieser Vorgang bereits dann, wenn ein neuer Apostel ausgewählt wird?

• Schreib deine Antwort auf diese Fragen auf: Was wird von uns erwartet, wenn wir einen neuen Präsidenten der Kirche
bestätigen? Inwiefern trifft dies auch auf die Bestätigung eines Bischofs oder sonstigen Führungsbeamten zu?

• Erkläre einem Freund oder Angehörigen kurz, wie dieses von Gott inspirierte Verfahren für die Nachfolge in der Präsidentschaft
sowohl Karrierestreben als auch Irrtümer und Streitigkeiten unterbindet.

• Schreib auf, wie man, wenn man den Grundsatz des Dienstalters im Kollegium der Zwölf Apostel versteht, vermehrt darauf
vertrauen kann, dass die Führung der Kirche in der Hand des Herrn liegt und dass er jedes Mitglied des Kollegiums der Zwölf
kennt und vorbereitet.
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Die ursprüngliche Erste Präsidentschaft der
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten
Tage, gebildet im März 1833, bestand aus
Joseph Smith, Präsident (Mitte); Sidney
Rigdon, Erster Ratgeber (links) und Frederick
G. Williams, Zweiter Ratgeber (rechts).

KAPITEL 4

Das Kollegium der Ersten
Präsidentschaft

Einleitung
Am 18. März 1833 wurde offiziell die Erste Präsidentschaft
mit dem Propheten Joseph Smith als Präsidenten und mit
Sidney Rigdon und Frederick G. Williams als Ratgeber
gebildet (siehe History of the Church, 1:334; siehe auch
LuB 81; 90 einschließlich der Abschnittsüberschriften).
Spätere Offenbarungen lieferten weitere Informationen zur
Ersten Präsidentschaft, die heutzutage als das oberste
Kollegium des Priestertums fungiert mit dem „Recht, in allen
Ämtern in der Kirche zu amtieren“ (LuB 107:9; siehe auch
LuB 124:126).

Das Kollegium der Ersten Präsidentschaft besteht aus dem
Präsidenten der Kirche und aus üblicherweise, aber nicht
immer, zwei Ratgebern. Die Ratgeber werden zumeist, aber

nicht immer, aus dem Kollegium der Zwölf Apostel
ausgewählt. Diese „drei präsidierende[n] Hohepriester …
[bilden ein] Kollegium der Präsidentschaft der Kirche“
(LuB 107:22). Auf ihnen ruht die Verantwortung, das Reich
Gottes auf Erden zu führen (siehe LuB 90:12-16). Der Herr
hebt die Bedeutung der Ersten Präsidentschaft mit diesen
Worten hervor: „Wer auch immer mich empfängt, der
empfängt jene, die Erste Präsidentschaft, die ich gesandt
habe und die ich um meines Namens willen zu Ratgebern für
euch gemacht habe.“ (LuB 112:20.)

Dieses Kapitel soll dir helfen, dein Wissen darüber zu
erweitern, wie die Erste Präsidentschaft über das Werk des
Herrn auf Erden präsidiert und es leitet.

Kommentar
4.1
Ein Vorläufer der Ersten Präsidentschaft aus der Urkirche zur Zeit des Neuen
Testaments
Präsident Joseph Fielding Smith
(1876–1972) erklärt, dass der Vorläufer
für unser Kollegium der Ersten
Präsidentschaft in den Letzten Tagen
schon in der Organisation der Kirche
Jesu Christi zur Zeit des Neuen
Testaments zu finden ist:

„Petrus, Jakobus und Johannes wurden
von den anderen Aposteln abgesondert
und erhielten eine besondere
Vollmacht. Sie waren ein Vorläufer des
Kollegiums der Ersten Präsidentschaft
in unserer Zeit. Aus dem, was
geschrieben steht, geht wohl völlig klar hervor, dass diese drei Apostel eine
solche Präsidentschaft gebildet haben. … Aus der Tatsache, dass alle drei dem
Propheten Joseph Smith und Oliver Cowdery erschienen und ihnen das
Melchisedekische Priestertum übertrugen, ist für die Heiligen der Letzten Tage
offenkundig, dass diese drei eine Präsidentschaft bildeten.“ (Seek Ye Earnestly, 1970,
Seite 207f.; Hervorhebung hinzugefügt.)
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4.2
Die Bildung der Ersten Präsidentschaft
In der nachstehenden Übersicht werden einige Ereignisse bei der Bildung der
Ersten Präsidentschaft aufgezählt:

Datum Ereignis

6. April 1830 Die Kirche wird gegründet mit Joseph Smith, „der von Gott berufen und zu einem
Apostel Jesu Christi ordiniert wurde, dass er der erste Älteste dieser Kirche sei,
sowie … Oliver Cowdery, der ebenfalls von Gott berufen wurde, ein Apostel Jesu
Christi, dass er der zweite Älteste dieser Kirche sei“ (LuB 20:2,3).

11. November
1831

Der Prophet Joseph Smith empfängt die Offenbarung, die in Lehre und
Bündnisse 107:59-100 niedergeschrieben ist. In Vers 64‑66 geht es um den
„Präsident[en] des Hohen Priestertums der Kirche“ (siehe Robin Scott Jensen,
Robert J. Woodford und Steven C. Harper, Hg., Revelations and Translations:
Manuscript Revelation Books, Faksimile, Band 1 der Reihe „Revelations and
Translations“ der Joseph Smith Papers, Hg. Dean C. Jessee, Ronald K. Esplin und
Richard Lyman Bushman, 2009, Seite 216–219).

25. Januar
1832

Joseph Smith wird bei einer Konferenz von Ältesten, Hohen Priestern und
Mitgliedern der Kirche in Amherst in Ohio „als Präsident des Hohen Priestertums
bestätigt und ordiniert“ (Abschnittsüberschrift zu LuB 75; siehe auch
Abschnittsüberschrift zu LuB 82; History of the Church, 1:243, Fußnote).

März 1832 Der Prophet Joseph Smith empfängt Offenbarung zur künftigen Rolle der Ersten
Präsidentschaft (siehe LuB 81:1,2). „Die Offenbarung … ist als Schritt zur formellen
Gründung der Ersten Präsidentschaft anzusehen, denn es wird darin das Amt des
Ratgebers in jenem Gremium ausdrücklich genannt und die Würde der Berufung
dargelegt.“ (Abschnittsüberschrift zu LuB 81.)

26. April
1832

Während einer „allgemeine[n] Ratsversammlung der Kirche“ im Kreis Jackson in
Missouri wird „Joseph Smith, der Prophet, als Präsident des Hohen Priestertums
bestätigt[;] zu diesem Amt war er schon früher … ordiniert worden“
(Abschnittsüberschrift LuB 82).

8. März 1833 Der Prophet Joseph Smith empfängt die Offenbarung in Lehre und Bündnisse 90,
die „ein weiterer Schritt zur Bildung der Ersten Präsidentschaft“ ist
(Abschnittsüberschrift). In dieser Offenbarung deutet der Herr an, dass Sidney
Rigdon und Frederick G. Williams in der Ersten Präsidentschaft dienen sollen (siehe
Vers 6).

18. März
1833

Sidney Rigdon und Frederick G. Williams werden als Ratgeber in der Ersten
Präsidentschaft eingesetzt. Der Prophet Joseph Smith hat dazu geschrieben: „Elder
Rigdon äußerte den Wunsch, er und Bruder Frederick G. Williams mögen doch zu
dem Amt ordiniert werden, zu dem sie … gemäß der Offenbarung vom 8. Mai
1833 berufen worden waren. Dementsprechend legte ich Bruder Sidney und
Bruder Frederick die Hände auf und ordinierte sie dazu, gemeinsam mit mir die
Schlüssel dieses letzten Reiches innezuhaben und in der Präsidentschaft des Hohen
Priestertums als meine Ratgeber behilflich zu sein.“ (History of the Church, 1:334.)

28. März
1835

Der Prophet Joseph Smith empfängt die Offenbarung in Lehre und Bündnisse
107:1-58, worin die Erste Präsidentschaft näher als das präsidierende Kollegium
der Kirche bezeichnet wird: „Aus dem Melchisedekischen Priestertum bilden drei
präsidierende Hohe Priester, von der Körperschaft erwählt, zu diesem Amt
bestimmt und ordiniert und vom Vertrauen, Glauben und Gebet der Kirche
getragen, das Kollegium der Präsidentschaft der Kirche.“ (LuB 107:22.)
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4.3
Die Vollmacht der Ersten Präsidentschaft
Die Mitglieder der Ersten Präsidentschaft sind die präsidierenden Hohen Priester
über die gesamte Kirche. Die Erste Präsidentschaft ist daher in allen
Angelegenheiten die letzte irdische Instanz. Der Herr nennt das Ausmaß ihrer
Vollmacht und verkündet:

„Weiter, wahrlich, ich sage euch: Die wichtigsten Angelegenheiten der Kirche und
die schwierigsten Fälle der Kirche sollen, insofern es über die Entscheidung des
Bischofs oder der Richter Unzufriedenheit gibt, dem Rat der Kirche übergeben und
vorgetragen werden, vor der Präsidentschaft des Hohen Priestertums.

Und die Präsidentschaft des Rates des Hohen Priestertums hat die Macht, weitere
Hohepriester, nämlich zwölf, zu berufen, dass sie als Ratgeber behilflich sind; und
so hat die Präsidentschaft des Hohen Priestertums mit ihren Ratgebern die Macht,
gemäß den Gesetzen der Kirche aufgrund von Zeugnis zu entscheiden.

Und nach dieser Entscheidung soll der Fall nicht mehr vor dem Herrn in
Erinnerung gebracht werden; denn dies ist der höchste Rat der Kirche Gottes
und die endgültige Entscheidung in Streitfällen geistiger Natur.“ (LuB 107:78-80;
Hervorhebung hinzugefügt.)

Präsident Stephen L Richards (1879–1959) von der Ersten Präsidentschaft geht
darauf ein, dass die Erste Präsidentschaft die Vollmacht hat, Lehren auszulegen:

„Wer ist berechtigt, die Lehre der Kirche auszulegen …? Ich bin sicher, dass es bei
ernsthafter Überlegung zu dieser Frage unter den Mitgliedern eigentlich keine
Meinungsverschiedenheiten gibt. Durch die Offenbarungen, die wir empfangen
haben, und durch das Prozedere in der Kirche ist bestens belegt, dass der Präsident
und seine Ratgeber mit dieser Vollmacht ausgestattet sind, und ich kann nicht
glauben, dass irgendein Mitglied dies ernsthaft bestreiten würde. Um es mit den
Worten der Offenbarung zu sagen, sind sie, die Präsidentschaft, ‚ein Kollegium …,
um die Aussprüche Gottes für die ganze Kirche zu empfangen‘ [LuB 124:126].
Hinsichtlich der Auslegung des Gesetzes Gottes sind sie das oberste Gericht
hier auf Erden.

Bei der Ausübung ihrer Aufgaben und der ihnen übertragenen Befugnisse lassen
sie sich von einer Verfassung leiten, die nur zum Teil niedergeschrieben ist. Der
schriftlich festgelegte Teil besteht aus dem Kanon der heiligen Schriften aus alter
und neuer Zeit und aus den schriftlich festgehaltenen Aussagen unserer Propheten
der Letzten Tage. Der ungeschriebene Teil besteht im Geist der Offenbarung und
Inspiration Gottes, wie er zu ihrer Berufung gehört.“ (Herbst-Generalkonferenz
1938; Hervorhebung hinzugefügt.)
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Präsident Joseph F. Smith (Mitte) und seine
Ratgeber, John R. Winder (links) und Anthon
H. Lund (rechts)

4.4
Die Vorrangstellung des Präsidenten der Kirche
Am 8. März 1833 sagte der Herr dem
Propheten Joseph Smith, dass die
Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft
„als [dem Präsidenten] gleichwertig
erachtet [werden], die Schlüssel dieses
letzten Reiches innezuhaben“
(LuB 90:6). Der Präsident der Kirche
führt jedoch in diesem Kollegium des
Priestertums den Vorsitz und leitet die
Arbeit seiner Ratgeber.

Elder John A. Widtsoe (1872–1952)
vom Kollegium der Zwölf Apostel hat
erklärt, dass der Präsident der Kirche
die Arbeit der Ersten
Präsidentschaft leitet:

„Joseph Smith erhielt zwei Ratgeber und die drei bildeten die Erste Präsidentschaft
der Kirche. (18. März 1833.) Dem ging am 8. März 1833 eine Offenbarung voran, in
der verkündet wurde, dass der Kirche ‚durch [Joseph Smith] die Aussprüche Gottes
an andere gegeben werden‘ sollen [LuB 90:4]. Die Vorrangstellung des Präsidenten
der Kirche blieb gewahrt. Schon bald wurde unter den Mitgliedern darüber
diskutiert, ob die Ratgeber die gleiche Macht innehaben wie der Präsident. Was
konnten die Ratgeber ohne direkte Anweisung vom Präsidenten denn tun? Diese
Fragen wurden am 16. Januar 1836 in einer Versammlung beantwortet. Der
Prophet sagte dort: ‚Die Zwölf sind niemand anders unterstellt als der Ersten
Präsidentschaft, … und wo ich nicht bin, da steht auch keine Erste Präsidentschaft über
den Zwölf.‘ [History of the Church, 2:374; Hervorhebung hinzugefügt.] Mit anderen
Worten: Würde der Präsident fortgenommen, hätten die Ratgeber keine Vollmacht.
Die Ratgeber besitzen nicht die Macht des Präsidenten und können ohne
Weisung und Zustimmung des Präsidenten nicht in den Angelegenheiten der
Kirche handeln.“ (Joseph Smith: Seeker after Truth, Prophet of God, 1951, Seite 303;
Hervorhebung hinzugefügt.)
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Präsident Thomas S. Monson (sitzend) und
seine Ratgeber, Henry B. Eyring (links) und
Dieter F. Uchtdorf (rechts), 2008

4.5
Die Erste Präsidentschaft präsidiert über die Kirche
Präsident Joseph Fielding Smith
(1876–1972) hat über die leitende
Stellung der Ersten
Präsidentschaft gesagt:

„In der Kirche Jesu Christi haben wir
heute das Kollegium der Ersten
Präsidentschaft, getrennt vom Rat der
Apostel. Die Apostel handeln in allen
Angelegenheiten im Priestertum und
in der Kirche auf Weisung der Ersten
Präsidentschaft.“ (Doctrines of
Salvation, Hg. Bruce R. McConkie, 1956,
3:152; Hervorhebung hinzugefügt.)

Als „der höchste Rat der Kirche Gottes“
(LuB 107:80) führt die Erste
Präsidentschaft die Kirche in allen
geistigen und zeitlichen Belangen
mittels inspirierten Urteils. Präsident
Joseph Fielding Smith (1876–1972)
hat gesagt:

„Dem Präsidenten der Kirche wurden durch Offenbarung Ratgeber gegeben [siehe
LuB 107:78-80]. …

Der Präsident und seine Ratgeber haben die oberste leitende Macht in der Kirche
inne. Die Erste Präsidentschaft präsidiert über alle Ratsgremien, Kollegien und
Organisationen der Kirche mit höchster weisungsgebender Macht und kraft ihrer
Ernennung [siehe LuB 107:9]. Diese Mächte der Berufung, der Ernennung und
Präsidentschaft können von der Ersten Präsidentschaft an andere delegiert werden,
die sie auswählen und die von den Mitgliedern bestätigt werden, auf dass sie die
Präsidentschaft bei der Leitung der Kirche vertreten.

Die Erste Präsidentschaft besteht aus lebenden Propheten Gottes. Sie sind die
obersten Entscheidungsträger und legen das Gesetz der Kirche aus. Sie stehen der
Arbeit der gesamten Kirche in sämtlichen Angelegenheiten vor, was Richtlinien,
Organisation und Verwaltung anbelangt. Es gibt keinen Teil des Werkes der Kirche,
für den sie nicht zuständig wären.“ („The First Presidency and the Council of the
Twelve“, Improvement Era, November 1966, Seite 978.)

Präsident James E. Faust (1920–2007) von der Ersten Präsidentschaft hat gesagt:

„Die Erste Präsidentschaft hat letztlich die Verantwortung für alle Angelegenheiten
des Gottesreichs auf der Erde. Über sie hat der Herr gesagt:

‚Aus dem Melchisedekischen Priestertum bilden drei präsidierende Hohepriester,
von der Körperschaft erwählt, zu diesem Amt bestimmt und ordiniert und vom
Vertrauen, Glauben und Gebet der Kirche getragen, das Kollegium der
Präsidentschaft der Kirche. …
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Und die Präsidentschaft des Rates des Hohen Priestertums hat die Macht, weitere
Hohepriester, nämlich zwölf, zu berufen, dass sie als Ratgeber behilflich sind; und
so hat die Präsidentschaft des Hohen Priestertums mit ihren Ratgebern die Macht,
gemäß den Gesetzen der Kirche aufgrund von Zeugnis zu entscheiden.‘
[LuB 107:22,79.]“ (Siehe „Die Aufgaben eines Hirten“, Der Stern, Juli 1995,
Seite 43.)

4.6
Wie wichtig die Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft sind

Präsident Gordon B. Hinckley (Mitte) und seine Ratgeber, Thomas S. Monson (links) und James
E. Faust (rechts), 2005

Elder William R. Walker von den Siebzigern hat gesagt, dass die Erste
Präsidentschaft ein Muster darstellt, nach dem sich die anderen Präsidentschaften
in der Kirche richten sollen:

„Jeder, der irgendwo in der Kirche in einer Präsidentschaft oder Leitung tätig ist,
soll sich die Erste Präsidentschaft als Muster und Beispiel nehmen, dem er in
seiner Treuhandschaft nacheifert. Bemühen wir uns, wie diese Brüder zu sein
und wie sie in enger Verbundenheit und Eintracht zusammenzuarbeiten.

Präsident Gordon B. Hinckley hat oft darüber gesprochen, wie wichtig Ratgeber
sind. Er hat gesagt: ‚Der Herr hat [die Ratgeber] zu einem Zweck an ihren Platz
gestellt.‘ (Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997, Seite 94.)

Präsident Hinckley hat auch Folgendes berichtet: ‚Jeden Morgen, außer montags,
trifft sich die Erste Präsidentschaft, wenn wir nicht unterwegs sind. Ich bitte
Präsident [James E.] Faust, seine Punkte vorzulegen, und wir besprechen sie und
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Aufgrund der Krankheit von Präsident
Spencer W. Kimball und Präsident Marion
G. Romney saß Präsident Gordon B. Hinckley
manchmal ganz allein bei der
Generalkonferenz.

treffen eine Entscheidung. Dann bitte ich Präsident [Thomas S.] Monson, seine
Punkte vorzulegen, und wir besprechen sie und treffen eine Entscheidung.
Anschließend trage ich die Punkte vor, die ich ansprechen möchte, und wir
besprechen sie und treffen eine Entscheidung. Wir arbeiten zusammen. … In einer
Präsidentschaft kann nicht einer alles allein machen. Ratgeber – wie gut ist es doch,
Ratgeber zu haben. Sie bewahren einen vor Fehlern und helfen einem, das Richtige
zu tun.“ (Teachings of Gordon B. Hinckley, Seite 95; siehe auch „Rettung ist dort,
wo … Ratgeber sind“, Der Stern, Januar 1991, Seite 46, 51f.)

„Ein Ratgeber von Präsident Joseph F. Smith hat einmal beschrieben, wie die erste
Präsidentschaft gemeinsam beriet: ‚Als [dem Präsidenten der Kirche] ein Fall
vorgelegt wurde, über den er entscheiden musste, sprachen er und seine Ratgeber
darüber und dachten reiflich darüber nach, bis sie zum selben Schluss kamen.‘ (Anthon
H. Lund, Frühjahrs-Generalkonferenz 1919; Hervorhebung hinzugefügt.)

Das sollte unser Muster für die Arbeit in einer Präsidentschaft oder Leitung sein.

Aus den Offenbarungen wissen wir, dass Entscheidungen in unseren Kollegien,
Präsidentschaften und Leitungen ‚in aller Rechtschaffenheit getroffen werden
[sollen], in Heiligkeit und Herzensdemut, mit Sanftmut und Langmut und
Glauben und Tugend und Erkenntnis, Mäßigung, Geduld, Gottesfurcht,
brüderlichem Wohlwollen und Nächstenliebe‘ (LuB 107:30).

Der Herr hat uns das Muster gegeben.“ („Drei präsidierende Hohe Priester“,
Liahona, Mai 2008, Seite 39; Hervorhebung hinzugefügt.)

4.7
Wenn der Präsident krank ist, führen die Ratgeber die Arbeit der Ersten
Präsidentschaft fort
Präsident Gordon B. Hinckley
(1910–2008) hat erklärt, wie die Arbeit
der Ersten Präsidentschaft weitergeht,
auch wenn der Präsident der Kirche
erkrankt ist oder seinen Aufgaben nicht
nachkommen kann:

„Wenn der Präsident krank ist oder
nicht alle Aufgaben, die mit seinem
Amt verbunden sind, wahrnehmen
kann, bilden seine beiden Ratgeber
gemeinsam das Kollegium der
Ersten Präsidentschaft. Sie setzen die
tägliche Arbeit der Präsidentschaft fort.
In außergewöhnlichen Umständen,
wenn nur einer die Amtsgeschäfte
wahrnehmen kann, kann er kraft der
Vollmacht des Amtes der Präsidentschaft handeln, wie in Lehre und Bündnisse,
Abschnitt 102, Vers 10 und 11 dargelegt.“ („Gott steht am Ruder“, Der Stern, Juli
1994, Seite 51; Hervorhebung hinzugefügt.)
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Dreieinhalb Jahre zuvor berichtete Präsident Gordon B. Hinckley von seiner
Erfahrung als Ratgeber von zwei Präsidenten der Kirche, die längere Zeit
erkrankt waren:

„Als Präsident Kimball krank war, wurde auch Präsident Tanner krank und starb.
Präsident Romney wurde von Präsident Kimball als Erster Ratgeber berufen und
ich als Zweiter Ratgeber. Dann wurde Präsident Romney krank und ließ mich mit
einer nahezu überwältigenden Last der Verantwortung zurück. Ich beriet mich
häufig mit meinen Brüdern vom Rat der Zwölf, und ich kann ihnen nicht genug
danken für ihr Verständnis und ihre Weisheit in der Beurteilung. Wenn es sich um
eine Angelegenheit handelte, für die es eine feste Richtlinie gab, unternahmen wir
die notwendigen Schritte. Doch es wurde keine neue Richtlinie bekanntgegeben
oder eingeführt und keine wichtige Gepflogenheit geändert, ohne dass ich
Präsident Kimball die Angelegenheit unterbreitete und seine volle Zustimmung
und Billigung erhielt.

Wenn ich ihn zu solchen Anlässen besuchte, nahm ich immer einen Sekretär mit,
der die Einzelheiten des Gesprächs festhielt. Ich kann Ihnen versichern, meine
geliebten Brüder, dass ich meinen Priestertumsführer nie übergangen habe und
auch nie den Wunsch hatte, ihn im Hinblick auf irgendeine Richtlinie oder
Unterweisung zu übergehen. Ich wusste, dass er zu dieser Zeit der erwählte
Prophet des Herrn war. Obgleich auch ich als Prophet, Seher und Offenbarer
bestätigt worden war, wie auch meine Brüder im Rat der Zwölf, wusste ich doch,
dass keiner von uns der Präsident der Kirche war. Ich wusste, dass der Herr das
Leben von Präsident Kimball aus Gründen verlängerte, die ihm bekannt waren. Ich
hatte vollkommenen Glauben, dass sein Leben in der Weisheit dessen, der größere
Weisheit besitzt als alle Menschen, verlängert wurde.

Im November 1985 starb Präsident Kimball, und Präsident Ezra Taft Benson,
damals Präsident des Kollegiums der Zwölf, wurde einmütig als Präsident der
Kirche und als Prophet, Seher und Offenbarer bestätigt. Er wählte sich seine
Ratgeber, und ich kann Ihnen versichern, dass wir harmonisch und gut
zusammenarbeiten. Für mich ist es eine großartige und wahrhaft lohnende
Erfahrung.

Präsident Benson ist nun einundneunzig Jahre alt und hat nicht mehr die Kraft, die
er einmal in so reichem Maß besessen hat. Bruder Monson und ich, als seine
Ratgeber, tun, was auch bisher getan wurde, nämlich das Werk der Kirche
voranzubringen, wobei wir sorgsam darauf achten, dass wir den Präsidenten nicht
übergehen und von keiner lang bewährten Richtlinie ohne seine Kenntnis und
Zustimmung abgehen.“ („Rettung ist dort, wo … Ratgeber sind“, Der Stern, Januar
1991, Seite 51f.)
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Die Büros der Mitglieder der Ersten
Präsidentschaft befinden sich im
Verwaltungsgebäude der Kirche in Salt
Lake City.

4.8
Ein Beispiel für das tägliche Arbeitspensum der Ersten Präsidentschaft
1979 hat Präsident N. Eldon Tanner
(1898–1982), der Ratgeber von vier
Präsidenten der Kirche gewesen war,
den Tagesablauf der Ersten
Präsidentschaft im Detail beschrieben.
Auch wenn der Terminkalender jeder
Präsidentschaft ein anderer ist und sich
einzelne Punkte seither geändert
haben, vermittelt seine Beschreibung
doch einen guten Eindruck von den
mannigfachen Aufgaben, die der Ersten
Präsidentschaft obliegen:

„Die Erste Präsidentschaft ist
zuständig für alles, was mit der
Verwaltung der Kirche zu tun hat.
Alle diesbezüglichen Angelegenheiten werden im Allgemeinen in drei
Kategorien unterteilt:

Erstens Angelegenheiten, die von der Ersten Präsidentschaft selbst geregelt
werden; zweitens geistige Belange, die von den Zwölf Aposteln auf Weisung der
Ersten Präsidentschaft wahrgenommen werden; und drittens zeitliche
Angelegenheiten, die im Auftrag der Ersten Präsidentschaft von der Präsidierenden
Bischofschaft übernommen werden.

Ich möchte einiges anführen, wofür die Erste Präsidentschaft unmittelbar zuständig
ist: für Gebietskonferenzen, feierliche Versammlungen, die Finanzen, das
Bildungswesen, die Abteilung Geschichte der Kirche, die Personalabteilung,
Tempel, Buchprüfung, für den Koordinierungsrat und den Wohlfahrtsdienst. …

Die Erste Präsidentschaft kommt regelmäßig dienstags, mittwochs, donnerstags
und freitags um 8 Uhr morgens zusammen. Ein Sekretär führt ausführlich
Protokoll. Bei diesen Sitzungen wird auch die an die Erste Präsidentschaft
gerichtete Korrespondenz besprochen. Sie enthält alles mögliche – von Fragen zu
Piercings am Ohr bis hin zur Berufung gegen einen Ausschluss aus der Kirche, der
von der Pfahlpräsidentschaft und dem Hoherat gefällt worden ist. Es werden
Fragen zu Bekleidungsrichtlinien und äußerer Erscheinung gestellt, Fragen zu
Hypnose, Sabbatheiligung und Auslegung von Schriftstellen, zum
Bewusstseinstraining und zu Siegelungen. Einige beklagen sich über örtliche
Führer, andere haben Fragen zur Reinkarnation, zu Organspenden für
wissenschaftliche oder andere Zwecke, zur Feuerbestattung, zu Transplantationen
oder Rechtsfragen – man könnte die Liste endlos fortsetzen.

Die Erste Präsidentschaft muss noch viele weitere Entscheidungen treffen: Neue
Tempelpräsidentschaften müssen ausgewählt, der Zeitpunkt und der Ort für die
Errichtung neuer Tempel muss festgelegt und weitere Belange müssen erörtert
werden, die bei den Zusammenkünften mit dem Rat der Zwölf Apostel und der
Präsidierenden Bischofschaft zur Sprache kommen sollen. Außerdem plant die
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Erste Präsidentschaft feierliche Versammlungen und Gebietskonferenzen in
aller Welt.

Am Dienstagvormittag kommt die Präsidentschaft um 10 Uhr mit dem
Ausgabenkomitee zusammen. … Hier werden die Kostenvoranschläge besprochen,
die von den Leitern der einzelnen Abteilungen vorgelegt wurden, und es werden
die finanziellen Mittel zugeteilt. Hier einige Beispiele: Die Abteilung Grundstücke
und Gebäude beantragt den Ankauf von Grundstücken und den Erwerb von Pfahl-
und Gemeindehäusern, Missionsheimen, Besucherzentren usw. und es werden die
Betriebskosten für diese Gebäude besprochen. Die Präsidierende Bischofschaft legt
ihrerseits Anträge für Ausgaben für Wohlfahrtsprojekte vor.

Die Sitzung der Ersten Präsidentschaft am Mittwoch dient dazu, dass die Leiter der
Abteilungen, die der Ersten Präsidentschaft direkt unterstehen – zum Beispiel die
Abteilung Geschichte der Kirche, die Personalabteilung und die Abteilung
Öffentlichkeitsarbeit – Bericht erstatten. Für Mittwochvormittag werden nach
Möglichkeit auch Termine mit wichtigen Besuchern eingeplant. …

An einem Mittwoch im Monat kommt die Erste Präsidentschaft mit dem Bildungs-
und dem Treuhänderausschuss zusammen, um alle Angelegenheiten in Bezug auf
Universitäten, Colleges, Institute, Seminare und sonstige schulische Einrichtungen
der Kirche zu regeln. Ebenfalls an einem Mittwoch im Monat trifft sich die Erste
Präsidentschaft mit dem Koordinierungsrat. … Hier werden Verfahrensweisen,
Richtlinien und Verwaltungsfragen besprochen und entschieden, damit alle
Verwaltungsbereiche richtig abgesteckt und koordiniert werden. Im Anschluss
daran kommt die Erste Präsidentschaft mit dem Wohlfahrtskomitee zusammen. …

Am Donnerstagvormittag um 10 Uhr trifft sich die Erste Präsidentschaft im oberen
Saal des [Salt-Lake-]Tempels mit dem Rat der Zwölf Apostel, der dort bereits seit
8 Uhr versammelt ist. Dies ist der Ort, wo die Führer der Kirche seit Vollendung des
Tempels vom Herrn geleitet werden. In diesem Saal verspürt man einen
besonderen Geist, und zuweilen fühlt man die Gegenwart einiger großer Führer,
die in vergangener Zeit hier gewirkt haben. An den Wänden hängen die Porträts
der zwölf Präsidenten der Kirche sowie eines von Hyrum Smith, dem Patriarchen.
Es gibt auch Gemälde, die den Erretter am See Gennesaret zeigen, als er einige
seiner Apostel beruft, und andere stellen seine Kreuzigung und seine Himmelfahrt
dar. Hier werden wir an die vielen großen Führungspersönlichkeiten erinnert, die
in diesem Ratssaal gesessen und, angeleitet vom Herrn, Entscheidungen von
großer Tragweite getroffen haben.

Wenn die Erste Präsidentschaft am Donnerstagvormittag diesen Saal betritt,
begrüßt sie alle Mitglieder der Zwölf mit Händedruck. Dann legen wir unsere
Tempelkleidung an. Wir singen, knien zum Beten nieder und bilden sodann am
Altar einen Gebetskreis. Danach ziehen wir wieder unsere Straßenkleidung an.
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Jesus fragte Petrus: „Liebst du mich mehr als
diese?“ (Johannes 21:15). Diese Frage
veranschaulicht das Opfer, das die Apostel für
die Kirche bringen.

Nachdem wir das Protokoll der vorigen
Sitzung besprochen haben, befassen
wir uns mit diesen Angelegenheiten:
Genehmigung von Veränderungen bei
Bischofschaften, wie sie vom
Pfahlpräsidenten vorgeschlagen
werden – zuvor beraten die Zwölf in
ihrer Sitzung darüber; Veränderungen
in der Organisation von Pfählen und
Gemeinden, Missionen und Tempeln in
der ganzen Kirche (dazu gehören auch
neue Grenzen und neue Beamte); die
Beamtenschaft und Verwaltung der
Hilfsorganisationen; Angelegenheiten, die von den Leitern der einzelnen
Abteilungen zur Sprache gebracht worden sind; unsere Berichte über
Pfahlkonferenzen und andere Ereignisse und Aktivitäten, die während der letzten
Woche stattgefunden haben, zum Beispiel Beerdigungen, Ansprachen usw. In
diesem Gremium wird über alle Änderungen beraten und entschieden, die
Verwaltung und Richtlinien betreffen. Sobald eine Entscheidung gefallen ist, ist die
betreffende Richtlinie für die Kirche offiziell gültig. …

Am ersten Donnerstag im Monat kommt die Erste Präsidentschaft mit allen
Generalautoritäten zusammen – mit dem Kollegium der Zwölf, dem Ersten
Kollegium der Siebziger und der Präsidierenden Bischofschaft. In dieser
Versammlung erfahren alle von eventuellen Änderungen bei Programmen oder
Vorgehensweisen, und sie werden in ihren Aufgaben und Pflichten geschult. Der
Präsident der Kirche bittet einige Anwesende, Zeugnis zu geben. Danach legen wir
alle unsere Tempelkleidung an, nehmen vom Abendmahl und bilden mit allen
Anwesenden einen Gebetskreis. Nach dem Gebet verabschieden sich alle außer
der Ersten Präsidentschaft und dem Kollegium der Zwölf. Die zurückbleibenden
Brüder ziehen wieder ihre Straßenkleidung an und fahren mit den regulären
Donnerstagsitzungen fort. Ein Sekretär fertigt ein Protokoll von allem an, was
gesagt und unternommen wird. …

Am Freitag um 9 Uhr kommt die Präsidierende Bischofschaft mit der Ersten
Präsidentschaft zusammen, um Bericht zu erstatten und verwaltungstechnische
Belange zu besprechen.“ („The Administration of the Church“, Ensign, November
1979, Seite 45–48; Hervorhebung hinzugefügt; siehe auch „Wie die Kirche
verwaltet wird“, „Der Stern“, Mai 1980, Seite 71–84.)
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Präsident George Albert Smith (Mitte) und
seine Ratgeber, J. Reuben Clark Jr. (links) und
David O. McKay (rechts)

4.9
Die Erste Präsidentschaft hat das Recht und die Pflicht, die Lehre auszulegen
Die Erste Präsidentschaft hat das letzte
Wort, was die Auslegung der Lehre
betrifft. Präsident Ezra Taft Benson
(1899–1994) hat dazu gesagt:

„Die Auslegung der Lehre ist
Aufgabe der Ersten Präsidentschaft.
Der Herr hat ihr durch Offenbarung
diese Treuhandschaft auferlegt. Kein
Lehrer hat das Recht, die Lehre für die
Mitglieder der Kirche auszulegen.“
(„The Gospel Teacher and His
Message“, in Charge to Religious
Educators, 2. Auflage, 1982, Seite 51f.;
Hervorhebung hinzugefügt.)

Elder L. Tom Perry (1922–2015) vom
Kollegium der Zwölf Apostel hat
erklärt, dass die anderen
Generalautoritäten ebenfalls auf die
Erste Präsidentschaft blicken, wenn es
um die Auslegung der Lehre geht:

„Der Herr wusste natürlich, dass seine
Lehre rein gehalten werden muss und dass ihre Auslegung nur einer einzigen
Quelle anvertraut werden darf. Wir sind selbstverständlich alle aufgefordert, zu
lernen und so viel Wissen zu sammeln, wie es uns in diesem Leben möglich ist. Wir
werden angehalten, zu diskutieren und miteinander Gedanken auszutauschen, um
unser Verständnis zu erweitern. Zur Verkündigung seiner grundlegenden Lehren
hat der Herr jedoch nur eine einzige Quelle. Selbst als Generalautoritäten der
Kirche sind wir angewiesen: ‚Zur Wahrung der Einheitlichkeit in der Auslegung
von Lehre und Richtlinien wenden Sie sich bitte an das Büro der Ersten
Präsidentschaft, wenn es darum geht, Fragen im Zusammenhang mit der Lehre
oder den Richtlinien zu beantworten, auf die weder die heiligen Schriften noch das
Handbuch Allgemeine Anweisungen eindeutig eingehen.‘

Auf diese Weise werden Auseinandersetzungen, Verwirrung und
Meinungsverschiedenheiten ausgemerzt.“ (Siehe „Hört auf den Propheten“, Der
Stern, Januar 1995, Seite 16.)

Präsident James E. Faust (1920–2007) von der Ersten Präsidentschaft hat
dazu gesagt:

„Wer darf verkünden, was Lehre der Kirche ist? Durch Offenbarung und die
Richtlinien der Kirche wird belegt, dass der lebende Prophet der Kirche und seine
Ratgeber die Schlüssel innehaben, die Lehre der Kirche zu verkünden. Die
Verleihung dieser Vollmacht erfolgt durch Offenbarung. Die Präsidentschaft ist
dazu als Kollegium eingerichtet worden, ‚die Aussprüche Gottes für die ganze
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Präsident Joseph Fielding Smith (sitzend) mit
seinen Ratgebern, N. Eldon Tanner (links) und
Harold B. Lee (rechts), 1970

Kirche zu empfangen‘ (LuB 124:126).“ („The Abundant Life“, Ensign, November
1985, Seite 9.)

4.10
Was die Erste Präsidentschaft sagt, ist heilige Schrift
Präsident Marion G. Romney
(1897–1988) von der Ersten
Präsidentschaft hat erklärt, dass die
Erste Präsidentschaft die Worte spricht,
die Jesus Christus verkünden würde,
wenn er persönlich hier wäre:

„Heute offenbart der Herr allen
Bewohnern der Erde, besonders aber
den Mitgliedern der Kirche, seinen
Willen in Bezug auf die Fragen unserer
Zeit durch die lebenden Propheten,
allen voran die Erste Präsidentschaft.
Was sie als Präsidentschaft sagen, ist
das, was der Herr sagen würde, wenn
er selbst hier wäre. Das ist die solide
Grundlage des Mormonismus. … Als
der Prophet Joseph Smith gefragt
wurde, was denn der Unterschied
zwischen der Kirche Jesu Christi der
Heiligen der Letzten Tage und den
anderen Konfessionen der Welt sei, sagte er: ‚Wir haben den Heiligen Geist‘, womit
er meinte, dass der Wille des Vaters dem Sinn der Führer dieser Kirche durch die
Macht des Heiligen Geistes offenbart wird. Ich wiederhole also noch einmal: Was
die Präsidentschaft als Präsidentschaft sagt, ist das, was der Herr sagen
würde, wenn er hier wäre, und es ist heilige Schrift. Es muss eingehend
gelesen, verstanden und befolgt werden wie die Offenbarungen in Lehre und
Bündnisse und den übrigen heiligen Schriften. Diejenigen, die sich daran halten,
legen deren Worte nicht so aus, als seien sie von einer politischen Richtung oder
von Selbstsucht geprägt, noch behaupten sie, die Führer der Kirche seien nicht
über die Umstände derer informiert, denen sie Rat erteilen, oder ihr Rat könne
deswegen nicht angenommen werden, weil er nicht mit der Wendung ,So spricht
der Herr‘ eingeleitet wird.

Diejenigen, … die sich durch machtvolles Gebet und ernsthaftes Studium darüber
informieren, was die lebenden Propheten sagen, und dann danach handeln,
werden vom Geist des Herrn besucht und wissen durch den Geist der
Offenbarung, dass diese Männer den Sinn und den Willen des Vaters verkünden.“
(Frühjahrs-Generalkonferenz 1945; Hervorhebung hinzugefügt; siehe auch „Der
Stern“, Januar 1993, Seite 72.)
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4.11
Von den Mitgliedern wird erwartet, dass sie die Erste Präsidentschaft
unterstützen
In den heiligen Schriften steht, dass die Erste Präsidentschaft „vom Vertrauen,
Glauben und Gebet der Kirche getragen“ wird (LuB 107:22). Wir haben die heilige
Pflicht, die Erste Präsidentschaft der Kirche zu unterstützen.

Als Präsident Harold B. Lee (1899–1973) Ratgeber von Präsident Joseph Fielding
Smith war, hat er darüber gesprochen, wie die Ratgeber in der Ersten
Präsidentschaft und alle Mitglieder den Präsidenten der Kirche unterstützen:

„Als ich über Präsident Tanners und meine Rolle als Ratgeber nachdachte, kam mir
eine Begebenheit aus dem Leben des Mose in den Sinn, als nämlich die Feinde der
Kirche damals genauso waren wie heute. Sie drohten, das Werk der Kirche
niederzureißen, zu bezwingen und aufzuhalten. Als Mose auf einem Hügel saß und
den Stab hob, der seine Vollmacht oder die Schlüssel seines Priestertums darstellte,
siegte Israel über seine Feinde, doch im Verlauf des Tages wurden Mose die Hände
schwer und sanken allmählich herab. Also hielten sie seine Hände hoch, damit sie
nicht schwach würden und den Stab sinken ließen. Er wurde unterstützt, damit die
Feinde der Kirche nicht über die Heiligen des Allerhöchsten Gottes obsiegen (siehe
Exodus 17:8-12).

Ich glaube, das ist die Rolle, die Präsident Tanner und ich zu erfüllen haben. Die
Hände von Präsident Smith könnten schwach werden. Sie könnten aufgrund
seiner schweren Verantwortung von Zeit zu Zeit sinken, doch wenn wir seine
Hände hochhalten und unter seiner Leitung und an seiner Seite führend tätig sind,
werden die Tore der Hölle nicht gegen Sie und Israel obsiegen. Unser aller
Sicherheit hängt davon ab, dass wir denen folgen, die der Herr eingesetzt hat, über
seine Kirche zu präsidieren. …

Richten wir unseren Blick also auf den Präsidenten der Kirche und halten wir seine
Hände hoch, wie auch Präsident Tanner und ich dies weiterhin tun.“
(Herbst-Generalkonferenz 1970; siehe auch Improvement Era, Dezember 1970,
Seite 126f.)

Als Präsident George Albert Smith (1870–1951) Mitglied des Kollegiums der
Zwölf Apostel war, hat er erklärt, welche Verpflichtung damit einhergeht, wenn wir
die Erste Präsidentschaft bestätigen:

„Ich freue mich, dass ich heute bei dieser Generalkonferenz mit Ihnen
zusammenkommen und die Hand heben darf, um diejenigen zu im Amt
bestätigen, die der Vater im Himmel berufen hat, über uns zu präsidieren. Für den
Präsidenten dieser Kirche muss es doch eine Quelle der Kraft sein, tausenden
ehrlichen Männern und Frauen ins Gesicht zu blicken und zu sehen, wie sie im
Bund mit unserem Vater im Himmel die Hand heben und ihn in dem Amt
bestätigen, zu dem er als Präsident dieser großartigen Kirche berufen worden ist.
Die Verpflichtung, die wir unter diesen Umständen mit dem Heben der Hand
eingehen, ist äußerst heilig. Sie bedeutet nicht, dass wir danach ruhig unseres
Weges gehen und damit einverstanden sind, dass der Prophet des Herrn dieses
Werk leitet. So wie ich die Verpflichtung verstehe, die ich mit dem Heben der Hand
eingegangen bin, bedeutet sie vielmehr, dass wir hinter ihm stehen, für ihn beten,
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Wie diese Gipfel oberhalb von Willard in Utah
gleicht die Erste Präsidentschaft „mächtige[n]
Steinpyramiden“.

seinen guten Ruf verteidigen und uns bemühen, seine Anweisungen auszuführen,
so wie der Herr ihn angewiesen hat, sie an uns weiterzugeben, solange er dieses
Amt innehat. Es ist also eine Quelle der Kraft, die heute für unseren geliebten
Präsidenten … und seine Ratgeber eingerichtet wurde, als wir in dieser feierlichen
Versammlung für sie stimmten.“ (Frühjahrs-Generalkonferenz 1919.)

Präsident Boyd K. Packer (1924–2015)
vom Kollegium der Zwölf Apostel hat
die Mitglieder der Ersten
Präsidentschaft mit großen Berggipfeln
verglichen und den Mitgliedern der
Kirche ans Herz gelegt, die Erste
Präsidentschaft zu unterstützen:

„Nördlich von [Salt Lake City] finden
sich im Wasatch-Gebirge drei
Berggipfel. Ein Dichter würde sie als
mächtige Steinpyramiden bezeichnen.
Der Gipfel in der Mitte, der höchste der
drei, wird Willard Peak genannt. Doch
die Pioniere nannten die drei Berggipfel
‚die Präsidentschaft‘. Sollten Sie einmal nach Willard kommen, schauen Sie nach
Osten, und dort ganz oben steht ‚die Präsidentschaft‘.

Gott sei gedankt für die Präsidentschaft. Sie stehen wie diese Berggipfel da, und
über ihnen ist nichts außer dem Himmel. Sie benötigen unsere Bestätigung und
Unterstützung. Manchmal ist man in einer so hohen Führungsposition einsam –
denn sie sind ja nicht berufen, den Menschen zu gefallen, sondern dem Herrn.
Gott segne diese drei großartigen, guten Männer.“ („The Spirit Beareth Record“,
Ensign, Juni 1971, Seite 87.)
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Präsident Thomas S. Monson und Mitglieder
der Ersten Präsidentschaft und des
Kollegiums der Zwölf Apostel verlassen am
Ende einer Generalkonferenzversammlung
das Podium.

4.12
Die Mitglieder der Kirche sollen, was Unterweisung anbelangt, auf die Erste
Präsidentschaft blicken
Der Prophet Joseph Smith
(1805–1844) hat gesagt: „Die
Präsidenten oder die [Erste]
Präsidentschaft sind über die Kirche
gesetzt, und Offenbarungen in Bezug
auf die Absicht und den Willen
Gottes ergehen durch die
Präsidentschaft. Dies ist die Ordnung
des Himmels, und die Macht und das
Vorrecht [dieses] Priestertums.“ (History
of the Church, 2:477; Hervorhebung
hinzugefügt; siehe auch Lehren der
Präsidenten der Kirche: Joseph Smith,
Seite 154.) Er hielt die Mitglieder der
Kirche auch dazu an, „sich mit diesen
Männern vertraut zu machen. … Blickt
auf die Präsidentschaft und empfangt
Weisung.“ (History of the Church, 3:391.)

Die Lehren der Ersten Präsidentschaft
stehen den Mitgliedern problemlos zur
Verfügung. Die monatlich
erscheinenden Zeitschriften der Kirche
enthalten regelmäßig eine Botschaft
von einem Mitglied der Ersten Präsidentschaft. Auf LDS.org, der Website der
Kirche, kann man auch Botschaften von anderen Generalautoritäten finden.

4.13
Wer der Ersten Präsidentschaft nachfolgt, wird niemals in die Irre gehen,
sondern ewige Herrlichkeit ererben
Präsident Joseph Fielding Smith (1876–1972) hat denjenigen, die den Rat der
Ersten Präsidentschaft beherzigen, verheißen:

„Ich bezeuge: Wenn wir auf die Erste Präsidentschaft blicken und ihrem Rat und
ihrer Führung folgen, kann keine Macht auf Erden unseren Weg als Kirche
aufhalten oder uns davon abbringen, und jeder von uns wird Frieden in diesem
Leben erlangen und ewige Herrlichkeit in der zukünftigen Welt.“ („Eternal Keys
and the Right to Preside“, Ensign, Juli 1972, Seite 88.)

Elder Mark E. Petersen (1900–1984) vom Kollegium der Zwölf Apostel hat,
nachdem er diese Erklärung von Präsident Joseph Fielding Smith zitiert hat, betont,
„dass auch andere Präsidenten vor ihm gesagt haben, wir würden nie in die Irre
gehen oder von der Wahrheit abfallen, wenn wir uns nach der Führung der Ersten
Präsidentschaft richten“ (The Salt and the Savor, 1976, Seite 29).
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Zum Nachdenken

Vorschläge für Aufgaben

• Welche Segnungen haben wir, weil es in der Kirche eine Erste Präsidentschaft gibt und nicht nur einen Präsidenten, der
allein dient?

• Was bedeutet es, die Erste Präsidentschaft zu empfangen (siehe LuB 112:20)? Wie kannst du als Mitglied die Erste
Präsidentschaft durch „Vertrauen, Glauben und Gebet“ (LuB 107:22) noch besser tragen?

• Liste die Aufgaben der Ersten Präsidentschaft auf, wie sie in den heiligen Schriften und in diesem Kapitel im Kommentar
dargelegt werden.

• Schreib auf, welche Segnungen denen verheißen werden, die sich an der Ersten Präsidentschaft orientieren. Entwirf einen Plan,
der dir helfen kann, dich häufiger mit den Worten der Ersten Präsidentschaft zu befassen.

• Lies in der aktuellen Konferenzausgabe des Liahonas die Ansprachen von den Mitgliedern der Ersten Präsidentschaft. Markiere
die Stellen, die dich ganz konkret betreffen.
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KAPITEL 5

Das Kollegium der
Zwölf Apostel

Einleitung
Präsident Boyd K. Packer (1924–2015) vom Kollegium der
Zwölf Apostel hat über die anderen
Kollegiumsmitglieder gesagt:

„Die gegenwärtigen Zwölf sind ganz normale Menschen.
Ebenso wie die ursprünglichen Zwölf ist an jedem Einzelnen
von ihnen nichts Spektakuläres, doch gemeinsam stellen die
Zwölf eine Macht dar.

Wir haben die verschiedensten Berufe. Wir sind
Wissenschaftler, Rechtsanwalt, Lehrer.

Elder Nelson war ein Pionier in der Herzchirurgie. Er hat
tausende Operationen durchgeführt. …

Einige in diesem Kollegium waren im Militär – bei der
Marine, als Piloten.

Sie hatten die verschiedensten Aufgaben in der Kirche:
Heimlehrer, Lehrer, Missionar, Kollegiumspräsident, Bischof,
Pfahlpräsident, Missionspräsident und vor allem Ehemann
und Vater.

Sie alle sind Lernende und Lehrer im Evangelium Jesu Christi.
Uns eint, dass wir den Erlöser und die Kinder seines Vaters
lieben, und unser Zeugnis, dass er das Oberhaupt der

Kirche ist.

Fast ausnahmslos stammen die Zwölf aus einfachen
Verhältnissen, so wie der Herr, als er auf Erden war. Die
lebenden Zwölf sind im Dienst im Evangelium Jesu Christi
zusammengeschweißt. Als die Berufung erfolgte, hat jeder
sozusagen seine Netze beiseite gelegt und ist dem Herrn
gefolgt.

Wir erinnern uns noch an Präsident Kimballs Worte: ‚Mein
Leben ist wie ein Paar Schuhe – es muss im Dienst
aufgebraucht werden.‘ Das gilt für alle Mitglieder der Zwölf.
Wir brauchen uns auch im Dienst für den Herrn auf, und wir
tun dies bereitwillig.“ („Die Zwölf“, Liahona, Mai 2008,
Seite 86; siehe auch Lehren der Präsidenten der Kirche:
Spencer W. Kimball, 2006, Seite XLIII.)

Wenn du dich mit diesem Kapitel beschäftigst, bemüh dich,
dein Zeugnis von den Aposteln dadurch zu stärken, dass du
etwas über ihre Aufgaben und Pflichten lernst. Sie führen die
Kirche kraft der Vollmacht heiliger Priestertumsschlüssel, die
sie ermächtigen, der Welt das Evangelium zu bringen und
besondere Zeugen für Jesus Christus zu sein.

Kommentar
5.1
Zum Fundament der wahren Kirche des Herrn gehören Apostel
Der Apostel Paulus hat gesagt, treue Heilige seien „Hausgenossen Gottes, … auf
das Fundament der Apostel und Propheten gebaut; der Schlussstein ist
Christus Jesus selbst“ (Epheser 2:19,20; Hervorhebung hinzugefügt).

In einer Proklamation vom 6. April 1980 haben die Erste Präsidentschaft und das
Kollegium der Zwölf Apostel verkündet:

„Wir geben feierlich Zeugnis: Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
ist in der Tat die Wiederherstellung der Kirche, die der Sohn Gottes gegründet hat,
als er auf der Erde lebte und sein Werk hier aufrichtete; sie trägt seinen Namen,
den Namen Jesu Christi[, und] sie ist auf das Fundament der Apostel und
Propheten gegründet und Jesus selbst ist der Schlussstein.“ („Proclamation“,
Ensign, Mai 1980, Seite 52.)
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5.2
Die Apostel wissen, dass Jesus der Messias ist, und sie sind besondere
Zeugen für ihn

Das Kollegium der Zwölf Apostel, 1979

Präsident Harold B. Lee (1899–1973) berichtet davon, wie er einmal zwei
Missionaren begreiflich gemacht hat, wie sehr das Zeugnis eines Apostels für Jesus
Christus auf Wahrheit gründet:

„Vor einigen Jahren kamen zwei Missionare mit einer Frage zu mir, die ihnen sehr
schwierig vorkam. Ein junger methodistischer Geistlicher hatte sie ausgelacht, als
sie ihm erklärten, dass es in der wahren Kirche des Herrn auch heutzutage Apostel
geben müsse. Sie sagten mir, dass der Geistliche erwidert habe: ,Ist Ihnen denn
nicht klar, dass die Apostel, als sie zusammenkamen und jemand auswählten, der
anstelle von Judas zum Apostelamt berufen werden solle, sagten, es müsse einer
sein, der sie begleitet hat und der alles in Bezug auf die Mission und die
Auferstehung des Herrn bezeugen kann? Wie können Sie dann behaupten, dass
Sie Apostel haben, wo das doch die Voraussetzungen für das Apostelamt sind?‘

Und so fragten diese jungen Männer: ,Was sollen wir antworten?‘

Ich sagte ihnen: ,Gehen Sie zurück und stellen Sie Ihrem Freund, dem Geistlichen,
zwei Fragen. Erstens, wie hat der Apostel Paulus das erlangt, was notwendig war,
um als Apostel berufen zu werden? Er kannte den Herrn ja nicht, er war nicht
persönlich mit ihm gewandelt. Auch die Apostel hatte er nicht begleitet. Er war
kein Zeuge für Mission und Auferstehung des Herrn gewesen. Wie hatte er dann
ein Zeugnis erlangt, das ausreichend war für das Apostelamt? Nun die zweite
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Die Apostel wissen, dass Jesus der
Messias ist.

Frage, die Sie ihm stellen: Woher weiß er denn, ob nicht alle, die heutzutage
Apostel sind, auch das gleiche Zeugnis erlangt haben?‘

Ich bezeuge Ihnen, dass alle, die zum Apostel berufen werden, wissen können und
auch wirklich wissen, dass der Herr tatsächlich gelebt und gewirkt hat.“ (Stand Ye
in Holy Places, 1974, Seite 64f.)

Die Apostel wissen mit Gewissheit durch persönliche Offenbarung, dass Jesus der
Messias ist und dass er als auferstandenes Wesen lebt. In den heiligen Schriften
wird erklärt: „Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung
Jesu, des Herrn.“ (Apostelgeschichte 4:33.) Präsident Joseph F. Smith (1838–1918)
hat die Heiligkeit ihrer Berufung erläutert:

„Diese zwölf Jünger Christi sollen Augenzeugen der göttlichen Mission Jesu Christi
sein. Sie dürfen nicht einfach nur sagen: Ich glaube es; ich nehme es einfach im
Glauben an. Lesen Sie die Offenbarung. Der Herr sagt uns, dass sie es wissen
müssen. Sie müssen selbst die Erkenntnis erlangt haben. Es muss für sie so sein, als
hätten sie es mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört. Sie
kennen daher die Wahrheit. Das ist ihr Auftrag: Zeugnis zu geben für Jesus
Christus, dass er gekreuzigt wurde, von den Toten auferstanden ist und nun mit
allumfassender Macht bekleidet zur rechten Hand Gottes sitzt, der Erretter der
Welt. Das ist ihre Aufgabe und ihre Pflicht, und das ist die Lehre und die Wahrheit,
von der sie den Auftrag haben, sie der Welt zu predigen und dafür zu sorgen, dass
sie der Welt gepredigt wird.“ (Frühjahrs-Generalkonferenz 1916.)

In Lehre und Bündnisse 107:23 lesen
wir: „Die zwölf reisenden Räte sind
berufen, die Zwölf Apostel oder
besonderen Zeugen des Namens
Christi in aller Welt zu sein.“ Präsident
Boyd K. Packer (1924–2015) vom
Kollegium der Zwölf Apostel hat über
die Heiligkeit des apostolischen
Zeugnisses für Jesus Christus gesagt:

„Während des letzten Jahres ist mir
immer wieder mal eine bestimmte
Frage gestellt worden. Meist wurde sie
aus bloßer müßiger Neugierde gestellt,
weil jemand wissen wollte, was mich
denn dafür qualifiziere, für Christus als
Zeuge aufzutreten. Die Frage lautet:
‚Haben Sie ihn gesehen?‘

Das ist eine Frage, die ich noch nie
einem anderen gestellt habe. Ich habe
keinem meiner Brüder im Kollegium
diese Frage gestellt, weil ich der Ansicht bin, man müsse bei so etwas Heiligem und
Persönlichem wohl eine besondere Inspiration, ja, sogar die Berechtigung
empfangen, um diese Frage überhaupt stellen zu dürfen.

Manches ist einfach zu heilig, als dass man darüber sprechen sollte. …
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Manche hören in der Kirche das Zeugnis von Mitgliedern, die eine hohe Stellung
bekleiden, oder auch das von einfachen Mitgliedern aus der Gemeinde oder dem
Zweig, und sie alle verwenden dieselben Worte: ‚Ich weiß, dass Gott lebt, ich weiß,
dass Jesus der Messias ist‘ – und dann fragen sie sich: ‚Kann man das denn nicht
einfacher ausdrücken? Warum werden sie nicht deutlicher und gehen näher darauf
ein? Können die Apostel denn nicht mehr sagen?‘

Es ist so wie bei dem heiligen Erlebnis im Tempel, das dann zu unserem
persönlichen Zeugnis wird. Es ist heilig, und wenn wir es in Worte fassen wollen,
sagen wir es alle für gewöhnlich auf die gleiche Weise – alle verwenden die
gleichen Worte. Die Apostel tun es mit den gleichen Sätzen kund wie das PV-Kind
oder der Jugendliche in der Sonntagsschule. ‚Ich weiß: Gott lebt, und ich weiß, dass
Jesus der Messias ist.‘ …

Ich habe gesagt, dass dies eine Frage ist, die man nicht leichtfertig stellen dürfe.
Man darf sie auch nicht beantworten, es sei denn, man wird vom Geist dazu
gedrängt. Ich stelle diese Frage niemandem, aber ich habe gehört, wie sie
beantwortet wurde – allerdings nicht dann, wenn einer danach gefragt hatte. Sie
wurde auf die Eingebungen des Geistes hin beantwortet – bei heiligen Anlässen,
wenn ‚der Geist … Zeugnis [gibt]‘ (LuB 1:39).

Ich habe gehört, wie einer meiner Brüder erklärt hat: ‚Ich weiß aus Erlebnissen, die
zu heilig sind, als dass ich darüber sprechen könnte, dass Jesus der Messias ist.‘

Ich habe einen anderen Zeugnis geben hören: ‚Ich weiß, dass Gott lebt; ich weiß,
dass der Herr lebt. Und mehr als das, ich kenne den Herrn.‘

Nicht in ihren Worten lag die Bedeutung oder die Macht. Es war der Geist. ‚Denn
wenn jemand durch die Macht des Heiligen Geistes spricht, so trägt die Macht des
Heiligen Geistes es den Menschenkindern ins Herz.‘ (2 Nephi 33:1.)

Ich spreche demütig über dieses Thema und mit dem beständigen Gefühl, dass ich
in jeder Hinsicht der Geringste unter denjenigen bin, die zu diesem heiligen Amt
berufen sind. …

Wie Sie frage ich mich auch, warum gerade ich zum heiligen Apostelamt berufen
wurde. Es gibt viele Voraussetzungen, die mir fehlen. So viel an meinem Bestreben,
zu dienen, lässt zu wünschen übrig. Ich habe viel darüber nachgedacht, und mir ist
nur eines in den Sinn gekommen, eine einzige Voraussetzung, die dies erklären
kann, nämlich, dass ich dieses Zeugnis habe:

Ich verkünde Ihnen, dass ich weiß, dass Jesus der Messias ist. Ich weiß, er lebt. Er
wurde in der Zeiten Mitte geboren. Er lehrte sein Evangelium, wurde vor Gericht
gestellt, wurde gekreuzigt. Er ist am dritten Tag auferstanden. Er war der Erste, der
auferstanden ist. Er hat einen Körper aus Fleisch und Gebein. Dafür gebe ich
Zeugnis. Ich bin einer seiner Zeugen.“ („The Spirit Beareth Record“, Ensign, Juni
1971, Seite 87f.)

Präsident Howard W. Hunter (1907–1995) gab als Apostel dieses Zeugnis:

„Als ordinierter Apostel und besonderer Zeuge für Christus bezeuge ich Ihnen
feierlich, dass Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes ist. Er ist der Messias, den
die Propheten des Alten Testaments vorhergesagt haben. Er ist die Hoffnung
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Boten vom Himmel haben wichtige
Priestertumsschlüssel wiederhergestellt. Die
Mitglieder der Ersten Präsidentschaft und des
Kollegiums der Zwölf Apostel haben diese
Schlüssel inne.
© 1985 Robert Theodore Barrett. Vervielfältigung untersagt

Israels. Um sein Kommen hatten die Kinder Abrahams, Isaaks und Jakobs bei ihrer
vorgeschriebenen Gottesverehrung jahrhundertelang gebetet.

Jesus ist der geliebte Sohn, der sich dem Willen seines Vaters unterwarf und sich im
Jordan von Johannes taufen ließ. Er wurde in der Wildnis vom Teufel versucht, gab
den Versuchungen jedoch nicht nach. Er predigte das Evangelium, das die Kraft
Gottes zur Errettung ist, und gebot allen Menschen überall, umzukehren und sich
taufen zu lassen. Er vergab Sünden, redete mit Vollmacht und bewies, dass er
Macht dazu hat, indem er Lahme und Krüppel heilte, Taube hören machte und
Blinden das Augenlicht gab. Er verwandelte Wasser in Wein, gebot den Wellen des
Sees Gennesaret, sich zu legen, und wandelte auf dem Wasser wie auf festem
Boden. Er machte die schlechten Machthaber, die ihm nach dem Leben trachteten,
mundtot, und brachte so manch beunruhigtem Herzen Frieden.

Schließlich litt er im Garten Getsemani und starb am Kreuz. Sein sündenfreies
Leben gab er als Lösegeld für jede Seele hin, die auf Erden geboren wird. Am
dritten Tag stand er tatsächlich von den Toten auf, überwand den Tod und wurde so
der Erste, der auferstand.

Der auferstandene Herr setzt sein errettendes Wirken nunmehr fort. Von Zeit zu
Zeit erscheint er sterblichen Menschen, die Gott als seine Zeugen auserwählt hat.
Er offenbart außerdem durch den Heiligen Geist seinen Willen.

Kraft des Heiligen Geistes bezeuge ich: Ich weiß, dass Christus lebt, so, als hätte
ich ihn mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört. Ich weiß auch,
dass der Heilige Geist die Wahrheit meines Zeugnisses jedem im Herzen bestätigt,
der gläubig zuhört.“ („An Apostle’s Witness of Christ“, Ensign, Januar 1984,
Seite 70.)

5.3
Die Apostel haben alle Priestertumsschlüssel des Gottesreiches inne
Präsident Henry B. Eyring von der
Ersten Präsidentschaft hat bezeugt, wie
wichtig die apostolischen
Priestertumsschlüssel sind:

„Paulus bezeugte den Ephesern, dass
Christus an der Spitze seiner Kirche
stand. Und er lehrte, dass der Erretter
seine Kirche auf das Fundament der
Apostel und Propheten gebaut hatte,
die alle Schlüssel des Priestertums
besaßen. …

Paulus freute sich auf das Wirken des
Propheten Joseph Smith, darauf, dass
sich die Himmel wieder öffnen würden.
Es geschah. Johannes der Täufer kam
und übertrug Sterblichen das
Priestertum Aarons und die Schlüssel
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Der Prophet Joseph Smith, Oliver Cowdery
und David Whitmer ordinieren Parley P. Pratt
als Mitglied des Kollegiums der Zwölf
Apostel.

des Dienstes von Engeln und die der Taufe durch Untertauchen zur
Sündenvergebung.

Apostel und Propheten aus alter Zeit kehrten zurück und übertrugen Joseph Smith
die Schlüssel, die sie während ihres irdischen Lebens innehatten. Sterbliche
wurden im Februar 1835 zum heiligen Apostelamt ordiniert. Ende März 1844
erhielten die Zwölf Apostel die Priestertumsschlüssel.

Der Prophet Joseph Smith wusste, dass sein Tod unmittelbar bevorstand. Er
wusste, dass die kostbaren Priestertumsschlüssel und das Apostelamt nicht mehr
verlorengehen durften und sollten.

Einer der Apostel, Wilford Woodruff, hinterließ uns den folgenden Bericht über die
Worte des Propheten, die er in Nauvoo an die Zwölf Apostel richtete:

‚Bei dieser Zusammenkunft … erhob sich der Prophet und sagte zu uns: „Brüder,
ich wünschte, ich könnte die Fertigstellung dieses Tempels erleben. Ich werde den
fertigen Tempel nie sehen, aber ihr. Ich habe auf euer Haupt alle Schlüssel des
Reiches Gottes gesiegelt. Ich habe auf euch alle Schlüssel, Mächte und Grundsätze
gesiegelt, die der Gott des Himmels mir offenbart hat. Das Reich ruht nun auf
euren Schultern, wo auch immer ich hingehe oder was auch immer ich tue.“‘

Jeder Prophet, der auf Joseph Smith folgte, von Brigham Young bis [zum
derzeitigen Präsidenten der Kirche], hat diese Schlüssel gehabt und ausgeübt und
dieses heilige Apostelamt innegehabt.“ („Glaube und Schlüssel“, Liahona,
November 2004, Seite 27f.)

Elder Bruce R. McConkie (1915–1985)
vom Kollegium der Zwölf Apostel hat
erklärt, dass die apostolischen
Priestertumsschlüssel in ihrer
Gesamtheit nur vom dienstältesten
Apostel auf Erden ausgeübt
werden können:

„Die Schlüssel des Gottesreiches – das
Recht und die Kraft der ewigen
Präsidentschaft, durch die das irdische
Reich regiert wird –, diese Schlüssel, die
zuerst aus dem Himmel offenbart
worden sind, werden durch den Geist
der Offenbarung jedem Mann
übertragen, der zum Apostel ordiniert
sowie als Mitglied des Rates der Zwölf
eingesetzt wird.

Doch da die Schlüssel der
Präsidentschaft vorbehalten sind,
können sie in ihrer Fülle immer nur von
einem Mann auf einmal ausgeübt
werden. Das ist immer der dienstälteste
Apostel, [der präsidierende Apostel,] der präsidierende Hohe Priester, der
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präsidierende Älteste. Er allein kann allen anderen Weisung geben, Weisung, von
der niemand ausgenommen ist.

Die Schlüssel ruhen also zwar in jedem von den Zwölf, doch gebraucht sie
jeder von ihnen immer nur in beschränktem Maße, bis einer von ihnen der
Dienstälteste wird, was ihn zum Gesalbten des Herrn auf Erden macht.“ („Die
Schlüssel des Reiches“, Der Stern, Oktober 1983, Seite 41; Hervorhebung
hinzugefügt.)

Diese Schlüssel, die die Zwölf als Propheten, Seher und Offenbarer innehaben,
berechtigen sie, die Aufgaben auszuführen, die der Präsident der Kirche ihnen
überträgt. Präsident Joseph Fielding Smith (1876–1972) hat dazu gesagt:

„Die Zwölf Apostel können Offenbarung empfangen, die sie bei ihrer Arbeit führt
und ihnen hilft, das Priestertum und die Organisationen der Kirche ordnen. Wenn
sie kraft der Vollmacht zu einem Pfahl geschickt werden, haben sie alle Macht,
Offenbarung zu empfangen, Änderungen vorzunehmen und die Angelegenheiten
gemäß dem Willen des Herrn zu regeln. Sie empfangen jedoch keine Offenbarung
zur Führung der gesamten Kirche, nur in dem einen Fall, wenn einer unter ihnen
die Nachfolge in der Präsidentschaft antritt. Mit anderen Worten, das Recht,
Offenbarung und Führung für die gesamte Kirche zu empfangen, ist jedem
der Zwölf übertragen, und er kann es ausüben, sofern er als Präsident
nachrückt. Doch diese Macht ruht, während der Präsident der Kirche lebt.“
(Doctrines of Salvation, Hg. Bruce R. McConkie, 1956, 3:157; Hervorhebung
hinzugefügt.)
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5.4
Die Pflichten der Zwölf Apostel

Das Kollegium der Zwölf Apostel, 1997

„Die zwölf reisenden Räte sind berufen, die Zwölf Apostel oder besonderen
Zeugen des Namens Christi in aller Welt zu sein – so unterscheiden sie sich von
anderen Beamten in der Kirche durch die Pflichten ihrer Berufung. …

Die Zwölf sind ein reisender präsidierender Hoher Rat, der im Namen des Herrn
unter der Leitung der Präsidentschaft der Kirche und im Einklang mit der
Einrichtung des Himmels amtieren soll, der die Kirche aufbauen und alle
Angelegenheiten derselben in allen Nationen ordnen soll, zuerst bei den Andern
und danach bei den Juden.

Die Siebziger sollen im Namen des Herrn unter der Leitung der Zwölf, oder des
reisenden Hohen Rates, handeln, um die Kirche aufzubauen und alle
Angelegenheiten derselben in allen Nationen zu ordnen, zuerst bei den Andern
und dann bei den Juden –

die Zwölf, die die Schlüssel innehaben, sind ausgesandt, um durch die
Kundmachung des Evangeliums Jesu Christi die Tür zu öffnen, und zwar zuerst den
Andern und dann den Juden. …

Es ist auch die Pflicht der Zwölf, alle anderen Beamten der Kirche zu ordinieren
und zu ordnen, im Einklang mit der Offenbarung.“ (LuB 107:23,33-35,58.)

Präsident Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apostel hat über die
Pflichten der Apostel gesprochen:
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„Der Herr hat offenbart, warum er ‚den einen das Apostelamt [gab und] andere als
Propheten‘ einsetzte, nämlich um ‚die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu
rüsten, für den Aufbau des Leibes Christi.

So sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes
gelangen‘ [Epheser 4:11-13].

Demnach besteht der Dienst der Apostel – der Ersten Präsidentschaft und der
Zwölf – darin, diese Einheit im Glauben herzustellen und unser Wissen über den
Herrn zu verkünden. Unser Dienst besteht darin, ein Segen für all jene zu sein, die
lernen und dem ‚vortrefflicheren Weg‘ des Herrn folgen wollen [Ether 12:11]. Und
wir sollen den Menschen dabei helfen, sich auf ihre mögliche Errettung und
Erhöhung vorzubereiten.“ („Errettung und Erhöhung“, Liahona, Mai 2008,
Seite 7f.)

Präsident Gordon B. Hinckley (1910–2008) umriss die grundlegenden Pflichten
der Apostel mit diesen Worten:

„Die Erste Präsidentschaft und der Rat der Zwölf Apostel, die dazu berufen und
ordiniert sind, die Schlüssel des Priestertums innezuhaben, haben die Vollmacht
und Verantwortung, die Kirche zu führen, ihre heiligen Handlungen zu vollziehen,
ihre Lehre auszulegen und alles, was in der Kirche geschieht, festzulegen und
aufrechtzuerhalten. Jeder Mann, der zum Apostel ordiniert und als Mitglied
des Rates der Zwölf bestätigt wird, wird als Prophet, Seher und Offenbarer
bestätigt.“ („God Is at the Helm“, Ensign, Mai 1994, Seite 54; Hervorhebung
hinzugefügt.)

Nachdem die Mitglieder des Kollegiums der Zwölf ausgewählt und ordiniert
waren, gab Präsident Oliver Cowdery (1806–1850), damals stellvertretender
Präsident der Kirche, ihnen folgenden Auftrag:

„Ihr wurdet zu diesem heiligen Priestertum ordiniert. Ihr habt es von denjenigen
erhalten, die die Macht und Vollmacht von einem Engel haben. Ihr müsst das
Evangelium jedem Volk predigen. Solltet ihr eurer Pflicht auch nur im Geringsten
nicht nachkommen – groß wird eure Verdammnis sein, denn je größer die
Berufung, desto größer die Übertretung. Ich lege euch daher eindringlich ans Herz,
euch in großer Demut zu üben, denn ich kenne den Stolz des menschlichen
Herzens. Habt acht, dass euch die Schmeichler der Welt nicht hochmütig machen;
habt acht, dass ihr euch nicht von Weltlichem fesseln lasst. Stellt euren geistlichen
Dienst an erste Stelle. Denkt daran, die Seelen der Menschen sind euch anvertraut,
und wenn ihr eure Berufung ernst nehmt, werdet ihr stets gedeihen. …

Ihr müsst selbst ein Zeugnis vom Himmel empfangen. …

Stärkt euren Glauben, legt eure Zweifel, eure Sünden und all euren Unglauben ab,
und nichts kann euch daran hindern, zu Gott zu kommen. Eure Ordinierung ist
erst dann vollständig, wenn Gott euch die Hände aufgelegt hat. Wir müssen uns
genauso würdig machen wie diejenigen, die uns vorausgegangen sind, denn Gott
ist derselbe. Wenn der Erlöser in früheren Zeiten seinen Jüngern die Hände
aufgelegt hat, warum dann nicht auch in den Letzten Tagen? …

Ihr seid eins; ihr seid gleichberechtigt und müsst allen Nationen die Schlüssel des
Reiches bringen. Ihr seid dazu berufen, das Evangelium des Gottessohnes den
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Völkern der Erde zu verkünden. Es ist der Wille des himmlischen Vaters, dass ihr
den Enden der Erde und den Inseln des Meeres sein Evangelium verkündet.

Seid eifrig darauf bedacht, Seelen zu retten. Die Seele des einen ist ebenso wertvoll
wie die des anderen. … Der Widersacher hat den Dienern Gottes schon immer
nach dem Leben getrachtet. Seid daher allzeit bereit, euer Leben zu opfern, sollte
Gott dies von euch verlangen, um seine Sache voranzubringen und aufzubauen.
Murrt nicht gegen Gott. Seid immer gebeterfüllt und wachsam. …

Wir ermahnen euch nun, treu zu sein und eure Berufung zu erfüllen. Ihr dürft
nichts zurückhalten, ihr müsst alles erfüllen; … alle Nationen erheben Anspruch
auf euch. Ihr seid miteinander verbunden, wie es die drei Zeugen waren. Dennoch
könnt ihr immer wieder voneinander scheiden und wieder zusammenkommen
und zusammenkommen und voneinander scheiden, bis ihr alt und grau geworden
seid.“ (History of the Church, 2:195f.; Hervorhebung hinzugefügt.)

5.5
Die Apostel sind gesandt, auf der ganzen Erde das Reich Gottes aufzubauen
Präsident Gordon B. Hinckley
(1910–2008) hat erklärt, was das Wort
Apostel bedeutet:

„Das Wort Apostel bedeutet, wörtlich
übersetzt: Gesandter. Wenn diese
Definition folgendermaßen erweitert
würde: ‚Ein mit bestimmter Vollmacht
und Verantwortung Gesandter‘, dann
beschriebe sie genau die Berufung, die
ausgesprochen wurde, als der Herr auf
Erden gelebt hat. Die gleiche Berufung
wird auch in unserer Zeit ausgesprochen.“ („Special Witnesses for Christ“, Ensign,
Mai 1984, Seite 50; Hervorhebung hinzugefügt.)

Präsident Brigham Young (1801–1877) hat erklärt, dass es die Pflicht der Apostel
ist, auf der ganzen Welt das Gottesreich aufzubauen:

„Die Berufung eines Apostels besteht darin, in der ganzen Welt das Gottesreich
aufzubauen. Der Apostel hat die Schlüssel dazu inne und sonst niemand. Wenn
ein Apostel seine Berufung groß macht, so ist er seinem Volk allzeit das Wort
des Herrn.“ (Discourses of Brigham Young, Hg. John A. Widtsoe, 1954, Seite 139;
Hervorhebung hinzugefügt; siehe auch Lehren der Präsidenten der Kirche: Brigham
Young, 1997, Seite 138.)

Elder L. Tom Perry (1922–2015) vom Kollegium der Zwölf Apostel hat erklärt,
dass die Aufgaben der Apostel sie durch die ganze Welt führen:

„Auch heute noch ist ein Apostel ein ‚Gesandter‘. Die Umstände, unter denen wir
heute wirken und reisen, um unsere Aufgaben zu erfüllen, unterscheiden sich von
denen in früherer Zeit. Wir reisen heute auf ganz andere Weise als die früheren
Apostel in alle Winkel der Erde. Doch der Auftrag ist der gleiche; es ist der Auftrag,
den der Erretter erteilte, als er die Zwölf, die er berufen hatte, unterwies und
aufforderte: ‚Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen
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Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss:
Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.‘ (Matthäus 28:19,20.)“ („Was ist
ein Kollegium?“, Liahona, November 2004, Seite 24.)

Elder Bruce C. Hafen von den Siebzigern beschreibt die weltweite Reisetätigkeit
Elder Neal A. Maxwells (1926–2004) vom Kollegium der Zwölf Apostel in einem
einzigen Jahr:

„Ungeachtet der unterschiedlichen Aufträge pro Jahr ist jedem Apostel der
weltweiten Kirche immer mehr bewusst, dass sich sein Wirken auf die gesamte
Erde erstreckt, dass es sich nicht nur auf alle Programme der Kirche erstreckt,
sondern auch auf alle Kontinente und alle Menschen. Zur Veranschaulichung hier
der offizielle Terminkalender Elder Maxwells, der aufzeigt, an welchen
Konferenzen und Versammlungen er im Jahr 1993 teilgenommen hat [siehe
beigefügte Übersicht]. …

Hierbei handelt es sich um eine ziemlich lange Liste größerer Aufträge in aller Welt
und das in nur einem Jahr – darunter auch in China und in der Mongolei. Und
doch ist diese Liste typisch für die Reisetätigkeit aller Apostel.“ (A Discipleʼs Life:
The Biography of Neal A. Maxwell, 2002, Seite 458f.)

Elder Neal A. Maxwells Terminkalender für Konferenzen
und andere Versammlungen 1993:

Datum Ort Auftrag

30. Januar Manti, Utah Pfahlkonferenz

13. Februar Provo, Utah Regionskonferenz (BYU-Pfähle für Verheiratete)

20. Februar Salt Lake City, Utah Weihung der Kathedrale „Madeleine“

27. Februar El Paso, Texas Pfahlkonferenz

6. März Hermosillo, Mexiko Regionskonferenz

13. März Toronto, Kanada Pfahlkonferenz

9. bis 19. April Mongolei und
Peking

Weihung der Mongolei, Besuch bei chinesischen
Regierungsbeamten

25./26. April San Diego,
Kalifornien

Weihung des San-Diego-Kalifornien-Tempels

1. Mai Ogden, Utah Regionskonferenz

22. Mai Paris, Frankreich Pfahlkonferenz

12. Juni Twin Falls, Idaho Regionskonferenz

19. Juni Springville, Utah Pfahlumbildung

4. Juli Provo, Utah Festival der Freiheit

22. August Salt Lake City, Utah Schulung der neuen Pfahlpräsidenten des Gebiets Utah
Nord
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Datum Ort Auftrag

28. August Nyssa, Oregon Pfahlkonferenz

11. September Montreal, Kanada Regionskonferenz

16. Oktober Raleigh, North
Carolina

Regionskonferenz

23. Oktober Hattiesburg,
Mississippi

Regionskonferenz

6. November Tokio Seminar für Missionspräsidenten, Gebietsschulung

13. November Seoul, Südkorea Gebietsschulung

17. November Hongkong Gebietsschulung

20. November Manila, Philippinen Seminar für Missionspräsidenten, Gebietsschulung

4. Dezember Chicago, Illinois Versammlung für Tempelarbeiter des
Chicago-Illinois-Tempels

(Bruce C. Hafen, A Discipleʼs Life: The Biography of Neal A. Maxwell, 2002, Seite 459.)

Die Erste Präsidentschaft beauftragt manchmal Mitglieder des Kollegiums der
Zwölf Apostel, eine Zeit lang die Arbeit der Kirche in einem bestimmten Teil der
Welt zu beaufsichtigen. Auch wenn die Entwicklung im Verkehrs- und
Kommunikationswesen es den Aposteln ermöglicht, sich vom Hauptsitz der Kirche
aus um diese Gebiete zu kümmern, haben sie doch gelegentlich auch in anderen
Ländern gewohnt. Beispielsweise dienten Elder Dallin H. Oaks und Elder Jeffrey
R. Holland als Gebietspräsident und wohnten von 2002 bis 2004 in den Philippinen
beziehungsweise in Chile, und Elder L. Tom Perry diente als Gebietspräsident und
wohnte 2004 und 2005 in Mitteleuropa.

Präsident Gordon B. Hinckley (1910–2008) hat über die Aufgabe der Apostel,
den Bewohnern der Welt geistlich zu dienen, gesagt:

„Ihr Hauptanliegen muss es sein, auf Erden das Werk Gottes voranzubringen. Sie
müssen sich um das Wohlergehen der Kinder des Vaters im Himmel kümmern,
und zwar innerhalb der Kirche wie auch außerhalb. Sie müssen alles in ihrer Macht
Stehende tun, um die Trauernden zu trösten, die Schwachen zu stärken, die
Zweifelnden zu ermuntern, den Einsamen ein Freund zu sein, die Hungrigen zu
speisen, die Kranken zu segnen und Zeugnis zu geben, und zwar nicht aus
Glauben heraus, sondern aus der sicheren Erkenntnis vom Gottessohn heraus,
ihres Freundes und Meisters, dessen Diener sie sind.“ („Special Witnesses for
Christ“, Seite 49f.)
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Präsident Thomas S. Monson besucht 1965 die Tonga-Mission. Aufgrund ihrer ausgedehnten
Reisen sind die Apostel mit den Bedürfnissen der weltweiten Kirche vertraut.

5.6
Die Apostel haben die Schlüssel, um die Länder für die
Evangeliumsverkündigung zu öffnen
Der Prophet Joseph Smith (1805–1844) hat gesagt, dass die Zwölf Apostel „die
Schlüssel dieses Amtes innehaben, sodass sie allen Nationen die Tür zum
Himmelreich aufschließen und jedem Geschöpf das Evangelium predigen können.
Dies ist die Macht, Vollmacht und Stärke ihres Apostelamts“ (in History of the
Church 2:200; siehe auch Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, 2007,
Seite 154f.).

Die Zwölf öffnen auf Weisung der Ersten Präsidentschaft durch Verhandlungen mit
Regierungsbeamten und anderen nationalen Führungspersönlichkeiten „die Tür“
für die Missionsarbeit. Sie üben ihre Priestertumsmacht auch dazu aus, um Länder
für die Verkündigung des Evangeliums zu weihen oder erneut zu weihen.
Präsident Ezra Taft Benson (1899–1994) hat erläutert:

„Das Evangelium wird erst dann in einem Land der Welt verkündigt, wenn
ein Mitglied der Ersten Präsidentschaft oder der Zwölf das Land zu diesem
Zweck geweiht hat. Die Kirche ist nur im Rahmen der Gesetze eines Landes tätig.
Damit wird sichergestellt, dass die Bräuche der Kirche nicht mit dem Gesetz oder
den Sitten des Landes in Konflikt geraten. In Ländern, wo die Gesetze es verbieten,
sind wir nicht missionarisch tätig.“ („150th Year for Twelve: ‘Witnesses to All the
World‘“, Church News, 27. Januar 1985, Seite 3; Hervorhebung hinzugefügt.)

Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel hat von seinem
Großvater erzählt, der kraft seiner apostolischen Schlüssel 1925 Südamerika
geweiht hatte:
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„Parley P. Pratt war 1851 in Südamerika. 1925 wurde das Werk noch einmal in
Angriff genommen. Am ersten Weihnachtstag 1925 weihte mein Großvater, Elder
Melvin J. Ballard, in Argentinien im Park „Tres de Febrero“ in Buenos Aires
Südamerika für die Verkündigung des Evangeliums. Ich zitiere aus dem
Weihungsgebet:

‚Segne die Präsidenten, die Regierenden und die führenden Beamten der
südamerikanischen Länder, damit sie uns freundlich aufnehmen und uns gestatten,
den Menschen in diesen Ländern die Tür zur Errettung zu öffnen. …

Und nun, o Vater, kraft des Segens und Auftrags des Präsidenten der Kirche und
mit der Vollmacht des heiligen Apostelamtes, das ich innehabe, schließe ich mit dem
Schlüssel auf und öffne die Tür für die Verkündigung des Evangeliums in allen
Ländern Südamerikas. Ich weise jede Macht zurecht und gebiete ihr Einhalt, die
sich der Evangeliumsverkündigung in diesen Ländern entgegenstellen will; und wir
segnen und weihen die Völker dieses Landes für die Verkündung des Evangeliums.
Dies alles tun wir, damit allen Menschen Errettung zuteilwerde und damit dein
Name in diesem Teil des Landes Zion gepriesen und verherrlicht werde.‘ (Crusader
for Righteousness, Bookcraft, Salt Lake City, 1966, Seite 81; Hervorhebung
hinzugefügt.)“ („The Kingdom Rolls Forth in South America“, Ensign, Mai 1986,
Seite 12.)

5.7
Die Entscheidungen des Kollegiums der Zwölf Apostel werden einstimmig
getroffen

Das Kollegium der Zwölf Apostel, 1984
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Präsident Boyd K. Packer (1924–2015) vom Kollegium der Zwölf Apostel hat
dargelegt, wie in den führenden Ratsgremien der Kirche Einstimmigkeit
erzielt wird:

„Ich kann Ihnen dadurch am besten erklären, wie Sie heute geleitet werden …,
dass ich Ihnen die Grundsätze und Verfahrensweisen erläutere, nach denen wir in
den Sitzungen der Ersten Präsidentschaft mit dem Kollegium der Zwölf Apostel
vorgehen. Durch dieses Prozedere wird das Werk vor den persönlichen Schwächen
geschützt, die ja jeder von uns hat.

Wenn der Ersten Präsidentschaft und dem Kollegium der Zwölf Apostel in einer
Versammlung im Tempel eine Angelegenheit vorgelegt wird, wird sehr schnell
entschieden, ob sie von großer Tragweite ist oder nicht. Der eine oder andere von
uns sieht vielleicht in einem scheinbar harmlosen Vorschlag Probleme von großer,
dauerhafter Tragweite kommen.

Aus den Offenbarungen geht klar hervor, dass Entscheidungen der präsidierenden
Kollegien ‚einstimmig sein [müssen]‘. … Ist dies aber nicht der Fall, so haben
ihre Entscheidungen keinen Anspruch auf dieselben Segnungen.‘ (LuB 107:27,29.)
Damit die Entscheidung einstimmig getroffen wird, werden Angelegenheiten von
großer Tragweite selten in der gleichen Sitzung entschieden, in der sie unterbreitet
werden. Betrifft der Vorschlag ein größeres Problem, nimmt man sich genug Zeit,
‚uns alle einzubeziehen‘, damit jeder von uns das Problem entweder genau versteht
oder, wie es häufig der Fall ist, in diesem Zusammenhang ein eindeutiges
Gefühl hat. …

Es wäre undenkbar, eine Angelegenheit absichtlich so vorzubringen, dass die
Zustimmung davon abhängt, wie das Problem durch die Zuständigkeiten gelangt,
wer es vorbringt oder wer damals gerade anwesend oder abwesend war.

Oft ist einer oder sind mehrere von uns bei einer regulären Sitzung nicht
anwesend. Wir alle wissen, dass das Werk vorangehen muss, und wir akzeptieren
das Urteil unserer Brüder. Hat sich einer aus dem Kollegium jedoch eingehender
mit einer Angelegenheit befasst als die anderen oder ist er durch seinen Auftrag,
seine Erfahrung oder sein persönliches Interesse daran mehr damit vertraut, wird
die Angelegenheit sehr häufig aufgeschoben, bis der Betreffende bei der
Besprechung dabei sein kann.

Und immer, wenn sich einem von uns ein Problem nicht erschließt oder er
diesbezüglich unsicher ist, wird es für weitere Besprechungen zurückbehalten.

Ich erinnere mich an Anlässe, wo eine Abordnung ins Krankenhaus geschickt
wurde, um mit einem erkrankten Mitglied des Rates eine dringende Angelegenheit
zu besprechen, die nicht aufgeschoben werden konnte, für die aber Einstimmigkeit
erforderlich war. Es gibt auch Fälle, da einer von uns kurz die Sitzung verlässt, um
einen der Zwölf, der sich gerade im Ausland befindet, anzurufen und seine
Meinung zu der Angelegenheit einzuholen.

Wir halten uns an eine Regel: Eine Angelegenheit ist erst dann erledigt, wenn aus
einem Protokolleintrag hervorgeht, dass sich alle Brüder, die im Rat anwesend
waren – nicht nur einer von uns, nicht nur ein Komitee –, in ihren Gefühlen eins
sind. Die grundsätzliche Zustimmung wird erst dann als Vollmacht zum Handeln
angesehen, wenn die zu ergreifende Maßnahme im Protokoll vermerkt ist. Dies ist
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Präsident Howard W. Hunter, Elder Jeffrey
R. Holland und Präsident James E. Faust
genießen einen Augenblick zusammen.

in der Regel dann der Fall, wenn das Protokoll in der nächsten Sitzung
bestätigt wird.

Manchmal kommt einem von uns zu einer Entscheidung nachträglich ein
Gedanke, der ihn beunruhigt. Das wird nie einfach so abgetan. Man muss davon
ausgehen, dass diese Art Beklommenheit im Grunde ja der Geist der Offenbarung
sein kann.

So arbeiten wir – im Rat versammelt. Dies bietet für die Kirche Sicherheit und ist
für jeden von uns, die wir persönlich verantwortlich sind, sehr beruhigend. Gemäß
diesem Plan können gewöhnliche Männer durch Rat und Inspiration so geführt
werden, dass sie Außergewöhnliches leisten.“ („I Say unto You, Be One“, Andacht
an der Brigham-Young-Universität, 12. Februar 1991, Seite 3f., speeches.byu.edu;
Hervorhebung hinzugefügt.)

Präsident James E. Faust (1920–2007)
von der Ersten Präsidentschaft hat
erklärt, warum Einstimmigkeit so
wichtig ist:

„Die Voraussetzung der
Einstimmigkeit schiebt Vorurteilen
und persönlichen Neigungen einen
Riegel vor. Sie garantiert, dass Gott
durch den Geist herrscht, nicht der
Mensch durch Mehrheitsbeschluss oder
Kompromisse. Sie ist die Gewähr dafür,
dass alle Weisheit und Erfahrung in ein
Thema eingebracht werden, ehe die
tiefgehenden, unanfechtbaren Eindrücke der Offenbarung empfangen werden. Sie
schützt vor den Schwächen der Menschen.“ (Siehe „Fortdauernde Offenbarung“,
Der Stern, Januar 1990, Seite 9; Hervorhebung hinzugefügt.)

Die Männer im Kollegium der Zwölf Apostel haben ausgeprägte Ansichten und
einen unterschiedlichen Werdegang. Dennoch, so hat Präsident Gordon
B. Hinckley (1910–2008) festgestellt, gibt es unter den Brüdern weder Unfrieden
noch feindselige Gefühle:

„Jede wesentliche Frage, die Richtlinien, Verfahrensweisen, Programme oder
Punkte der Lehre betrifft, wird von der Ersten Präsidentschaft und den Zwölf
Aposteln gemeinsam gründlich und gebeterfüllt erörtert. Diese beiden Kollegien,
das Kollegium der Ersten Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel,
erwägen in ihren Zusammenkünften jede wesentliche Frage, wobei jeder freimütig
seine Meinung äußern darf. …

Und jetzt zitiere ich … aus dem Wort des Herrn: ‚Und jede Entscheidung, die von
einem dieser Kollegien getroffen wird, muss bei demselben einstimmig sein, das
heißt, jedes Mitglied des betreffenden Kollegiums muss mit dessen
Entscheidungen einverstanden sein, damit ihre Entscheidungen dieselbe Macht
oder Gültigkeit haben wie die der anderen.‘ (LuB 107:27.)

Jede Entscheidung, die von der Ersten Präsidentschaft und den Zwölf nach
reiflicher Überlegung getroffen wird, erfolgt einstimmig. Zu Beginn der
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Besprechung mag es unterschiedliche Meinungen geben. Das ist auch zu erwarten.
Diese Männer haben alle unterschiedliche Lebenserfahrungen. Es sind Männer, die
sich durchaus ihre eigenen Gedanken machen. Aber ehe die endgültige
Entscheidung getroffen wird, kommt es zu Einstimmigkeit sowohl in der Sache als
auch im Ausdruck.

Das ist auch zu erwarten, wenn man sich an das offenbarte Wort des Herrn hält.
Ich zitiere wieder aus der Offenbarung:

‚Die Entscheidungen dieser Kollegien, oder von einem davon, sollen in aller
Rechtschaffenheit getroffen werden, in Heiligkeit und Herzensdemut, mit
Sanftmut und Langmut und Glauben und Tugend und Erkenntnis, Mäßigung,
Geduld, Gottesfurcht, brüderlichem Wohlwollen und Nächstenliebe;

denn dies ist die Verheißung: Wenn dieses alles reichlich in ihnen vorhanden ist,
werden sie in der Erkenntnis des Herrn nicht unfruchtbar sein.‘ (LuB 107:30,31.)

Ich möchte dem mein Zeugnis hinzufügen: In den zwanzig Jahren, in denen ich als
Mitglied des Rates der Zwölf gedient habe, und in den nahezu dreizehn Jahren, seit
ich in der Ersten Präsidentschaft diene, ist nie eine wesentliche Entscheidung
gefallen, ohne dass dieses Verfahren eingehalten wurde. Ich habe gesehen, wie bei
diesen Überlegungen verschiedene Meinungen kundgetan wurden. Durch dieses
Verfahren, nämlich dass jeder seine Meinung kundtut, sondert sich in Gedanken
und Begriffen die Spreu vom Weizen. Aber ich habe niemals erlebt, dass es unter
meinen Brüdern ernsthafte Misstöne oder gar Feindseligkeiten gegeben hätte.
Vielmehr habe ich etwas Wundervolles, Erstaunliches beobachtet, nämlich wie sich
unter dem Einfluss des Heiligen Geistes und dank der Macht der Offenbarung die
unterschiedlichen Meinungen treffen, bis völliger Einklang und uneingeschränkte
Übereinstimmung herrschen. Erst dann werden Beschlüsse in die Tat umgesetzt.
Ich bezeuge: So äußert sich in der Führung des Werkes des Herrn immer wieder
der Geist der Offenbarung.“ (Vgl. „Gott steht am Ruder“, Der Stern, Juli 1994,
Seite 51; Hervorhebung hinzugefügt.)

Zum Nachdenken

Vorschläge für Aufgaben

• Inwiefern unterscheiden sich die Aufgaben eines Apostels von denen anderer Autoritäten in der Kirche?

• Welche Priestertumsschlüssel haben die Mitglieder des Kollegiums der Zwölf Apostel inne? Inwiefern erweisen sich diese
Schlüssel für dich und deine Familie als Segen?

• Inwiefern bewahren uns die Apostel davor, „hin und her getrieben“ zu werden „von jedem Widerstreit der Meinungen, dem
Betrug der Menschen ausgeliefert [und] der Verschlagenheit“ (Epheser 4:11-14)?

• Welche Pflicht haben die Mitglieder der Kirche? Inwiefern sollen sie vereint hinter den Weisungen der Zwölf Apostel und der
Ersten Präsidentschaft stehen? Was müssen wir tun, wenn wir feststellen, dass wir nicht völlig mit ihnen im Einklang sind?

• Umreiße auf einem Blatt Papier oder in deinem Studientagebuch kurz die Berufung und die Aufgaben des Kollegiums der Zwölf
Apostel, wie sie in dieser Lektion zum Ausdruck kommen.

• Schreib auf ein Blatt Papier oder in dein Studientagebuch, wie dir die Worte der Apostel schon Trost, Führung oder geistige
Erkenntnis vermittelt haben.
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• Berichte demnächst beim Familienabend oder in einem Gespräch, was du aus dieser Lektion gelernt hast.

KAPITEL 5

82



Das Konferenzzentrum in Salt Lake City

KAPITEL 6

Die Generalkonferenz
Einleitung
Der Herr gebot dem Propheten Joseph Smith (1805–1844),
dass „die verschiedenen Ältesten, die diese Kirche Christi
bilden, … sich … von Zeit zu Zeit“ versammeln sollen, um
„sich mit allen Angelegenheiten der Kirche [zu] befassen, die
zu der Zeit erledigt werden müssen“ (LuB 20:61,62). Am
9. Juni 1830, etwa zwei Monate nach der Gründung der
Kirche, wurde die erste Konferenz abgehalten. Über diese
erste Konferenz berichtete der Prophet Joseph Smith: „Wir
waren ungefähr dreißig an der Zahl. Überdies versammelten
sich viele mit uns, die entweder gläubig waren oder mehr
erfahren wollten. Nachdem wir zur Eröffnung gesungen und
gebetet hatten, nahmen wir gemeinsam von den Symbolen
des Leibes und des Blutes unseres Herrn Jesus Christus.
Anschließend konfirmierten wir einige, die sich vor kurzem
hatten taufen lassen, wonach wir etliche zu dem einen oder
anderen Amt im Priestertum beriefen und ordinierten. Viele
Ermahnungen und Belehrungen wurden ausgesprochen. Der

Heilige Geist wurde auf wunderbare Weise über uns
ausgegossen. Viele von uns prophezeiten, während anderen
die Himmel eröffnet wurden.“ (History of the Church, 1:84f.)

So wie im Jahr 1830 werden bei der Generalkonferenz auch
heute „viele Ermahnungen und Belehrungen“ ausgesprochen
und der Heilige Geist wird in diesen heiligen Versammlungen
ausgegossen. In diesem Kapitel geht es um die Frage, wozu
es Generalkonferenzen der Kirche gibt, und wir werden
darauf hingewiesen, dass wir den Rat und die Warnungen der
Diener des Herrn annehmen sollen. Beurteile, wenn du dich
mit diesem Kapitel befasst, deine derzeitige innere
Einstellung zur Generalkonferenz und denk darüber nach,
was du tun kannst, um geistig erneuert zu werden und den
Botschaften der Führer der Kirche Weisung für dich ganz
persönlich zu entnehmen.

Kommentar
6.1
Der Zweck der Generalkonferenz
Präsident David O. McKay
(1873–1970) hat zusammengefasst,
welchen Zweck die Generalkonferenz
erfüllt:

„1.) Die Mitglieder der Kirche über die
Lage der Kirche im Allgemeinen zu
informieren und ob die Kirche in
wirtschaftlicher, kirchlicher oder
geistiger Hinsicht Fortschritt macht
oder sich eher rückläufig entwickelt.
2.) Echte Verdienste anzuerkennen. 3.) Dank für Gottes Führung zum Ausdruck zu
bringen. 4.) Um ‚in Grundsätzlichem, in der Lehre, im Gesetz des Evangeliums‘ zu
unterweisen. 5.) Die Wiederherstellung zu verkünden, dank derer nunmehr mit
göttlicher Vollmacht in allen Verordnungen des Evangeliums Jesu Christi amtiert
werden darf, und, um es mit den Worten des Apostels Petrus zu sagen, zu
verkünden, dass ‚uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben‘
ist, als Jesus Christus, ‚durch den wir gerettet werden sollen‘ (Apostelgeschichte
4:12). 6.) Dazu anzuhalten und zu inspirieren, auch in Zukunft verstärkt tätig zu
sein.“ (Herbst-Generalkonferenz 1954.)
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Die eiserne Stange, das Wort Gottes, führt
uns wohlbehalten durch die Nebel der
Finsternis.

6.2
Die Generalkonferenz bietet die Möglichkeit zu geistiger Erneuerung
Präsident Howard W. Hunter (1907–1995) hat deutlich gemacht, dass die
Generalkonferenz eine Zeit ist, in der wir unser Zeugnis stärken und den
Entschluss fassen können, uns noch weiter zu verbessern:

„Die Konferenz ist eine Zeit geistiger Erneuerung. Die Erkenntnis und das
Zeugnis, dass Gott lebt und dass er alle segnet, die getreu sind, wird
vermehrt und gefestigt. Die Erkenntnis, dass Jesus der Messias ist, der Sohn des
lebendigen Gottes, dringt allen jenen tief ins Herz, die fest entschlossen sind, ihm
zu dienen und seine Gebote zu halten. Bei der Konferenz geben uns die
Führungsbeamten inspirierte Weisungen für den Alltag. Wir werden wachgerüttelt
und nehmen uns vor, ein besserer Ehemann und Vater oder eine bessere Ehefrau
und Mutter, ein gehorsamerer Sohn oder eine gehorsamere Tochter und ein
besserer Freund und Nachbar zu werden.“ („Conference Time“, Ensign, November
1981, Seite 12; Hervorhebung hinzugefügt.)

In der letzten Versammlung der
Herbst-Generalkonferenz 2006 hat
Elder Jeffrey R. Holland vom
Kollegium der Zwölf Apostel zum
Ausdruck gebracht, dass es in der
heutigen gefährlichen und schwierigen
Zeit für unser geistiges Überleben
unerlässlich ist, dass wir durch Gottes
Diener die Stimme Gottes hören:

„Diese Zeit ist turbulent und schwierig.
Wir sehen Kriege in aller Welt und
Probleme im eigenen Land. Unsere
Mitmenschen sind von Kummer
bedrückt oder haben familiäre
Probleme. Unzählige Menschen
kennen Angst und Schwierigkeiten
aller Art. Das erinnert uns daran, wie
die Menschen, die Lehi in seiner Vision
vom Baum des Lebens sah, von einem
finsteren Nebel eingehüllt waren. Alle
waren in diesem Nebel – der
Rechtschaffene und der Nichtrechtschaffene, Jung und Alt, der Neubekehrte und
auch das langjährige Mitglied. In diesem Gleichnis sind alle den Bedrängnissen
ausgesetzt, und nur die eiserne Stange – das Wort Gottes, wie er es verkündet
hat – kann sie sicher zum Ziel führen. Wir alle brauchen diese Stange. Wir alle
brauchen das Wort Gottes. Ohne es ist niemand sicher, denn wenn es nicht da ist,
kann jeder ‚auf verbotene Pfade [abfallen] und … verloren[gehen]‘, wie es in dem
Bericht heißt [1 Nephi 8:28; siehe auch Vers 23,24]. Wie dankbar sind wir doch,
dass wir bei der Konferenz an den vergangenen zwei Tagen die Stimme Gottes
gehört und gespürt haben, wie viel Kraft die eiserne Stange uns gibt.“ („Es sind
wiederum Propheten im Land“, Liahona, November 2006, Seite 105; Hervorhebung
hinzugefügt.)
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Präsident Thomas S. Monson spricht bei der
Generalkonferenz

6.3
Die Worte, die uns bei der Generalkonferenz von den Propheten durch den
Geist mitgeteilt werden, sind neuzeitliche heilige Schrift
Heilige Schriften sind der Sinn und der
Wille Gottes, wie sie durch seine Diener
offenbart werden (siehe LuB 68:4). Der
Apostel Petrus hat verkündet: „Denn
niemals wurde eine Weissagung
ausgesprochen, weil ein Mensch es
wollte, sondern vom Heiligen Geist
getrieben haben Menschen im Auftrag
Gottes geredet.“ (2 Petrus 1:21.) Heilige
Schriften dieser Art sind als kostbare
Perlen ewiger Wahrheit in den
Standardwerken niedergeschrieben und
bewahrt. Die Standardwerke der Kirche
sind jedoch nicht die einzige Quelle heiliger Schrift. Elder James E. Talmage
(1862–1933) vom Kollegium der Zwölf Apostel hat auf die Verbindung
hingewiesen, die zwischen den Standardwerken und den Worten lebender
Propheten besteht:

„Die heiligen Schriften der Kirche bilden das maßgebliche geschriebene Wort der
Kirche hinsichtlich der Lehre. Gleichwohl hält sich die Kirche stets bereit, durch
göttliche Offenbarung mehr Licht und Erkenntnis, ‚was das Reich Gottes betrifft‘,
anzunehmen. Wir glauben, Gott ist in unserer Zeit ebenso gewillt, den Menschen
seinen Willen und seine Absichten zu offenbaren, wie er es schon immer gewesen
ist, und dass er es auch wirklich tut, und zwar durch seine auserwählten Diener –
Propheten, Seher und Offenbarer –, die kraft ihrer Ordinierung mit der Vollmacht
des heiligen Priestertums ausgestattet sind. Wir betrachten daher die Lehren der
lebenden Sprecher Gottes als ebenso gültig wie die Lehren aus den
geschriebenen Worten – und wir stützen uns auf diese Worte.“ (Articles of
Faith, 1968, Seite 7; Hervorhebung hinzugefügt.)

Präsident Joseph Fielding Smith (1876–1972) hat über die neuzeitlichen heiligen
Schriften gesagt:

„Wenn heute ein Führer der Kirche in einer Versammlung etwas sagt und dabei
von Inspiration vom Herrn erfüllt ist, dann sagt er genau das, was er gemäß dem
Willen des Herrn sagen soll. Seine Worte sind dann ebenso heilige Schrift wie das,
was in den Büchern steht, die wir als heilige Schriften der Kirche anerkennen.
Natürlich sind wir angewiesen auf Führung seitens der führenden Brüder, die ein
Anrecht auf Inspiration haben.

Es gibt stets nur einen Mann in der Kirche, der das Recht hat, der Kirche
Offenbarung zu geben, und das ist der Präsident der Kirche. Dies hindert aber kein
anderes Mitglied der Kirche daran, das Wort des Herrn zu verkünden. So steht es
in der Offenbarung in Abschnitt 68 [siehe LuB 68:2-6] von Lehre und Bündnisse.
Wenn eine Offenbarung der Kirche aber in gleicher Weise gegeben werden soll wie
diejenigen, die in diesem Buch aufgeschrieben sind, so wird sie durch den
präsidierenden Beamten der Kirche ausgesprochen. Wenn andere Knechte Gottes
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jedoch bei einer General- oder Pfahlkonferenz das Wort des Herrn verkünden oder,
wo immer sie sich gerade aufhalten, das reden, was der Herr ihnen eingibt, so ist
dies ebenso das Wort des Herrn wie die heiligen Schriften und die Worte der
Propheten aus früheren Evangeliumszeiten.” (Doctrines of Salvation, Hg. Bruce
R. McConkie, 1954, 1:186.)

Präsident J. Reuben Clark Jr. (1871–1961) hat dargelegt, dass man würdig sein
und Inspiration vom Heiligen Geist empfangen müsse, um zu wissen, wann die
Brüder durch die Macht des Heiligen Geistes sprechen:

„Die Frage ist: Wie wissen wir, dass das, was sie sagen, daher rührt, dass sie ‚vom
Heiligen Geist bewegt‘ sind? [Siehe LuB 68:3.]

Ich habe mir über diese Frage Gedanken gemacht, und die Antwort darauf lautet,
soweit ich das beurteilen kann: Wir können nur dann wissen, ob ein Sprecher
‚vom Heiligen Geist bewegt‘ ist, wenn wir selbst ‚vom Heiligen Geist
bewegt‘ sind.

Dadurch verlagert sich die Verantwortung gewissermaßen von ihm auf uns, denn
wir müssen herausfinden, ob er auf diese Weise spricht.“ („When Are Church
Leadersʼ Words Entitled to Claim of Scripture?“, Church News, 31. Juli 1954, Seite 9;
Hervorhebung hinzugefügt; siehe auch 2 Petrus 1:20,21.)

Präsident Howard W. Hunter (1907–1995) sagte über den Zusammenhang
zwischen der Generalkonferenz und den neuzeitlichen heiligen Schriften:

„Bei der Generalkonferenz erhalten wir viele inspirierte Ratschläge von Propheten,
Sehern und Offenbarern sowie von anderen Generalautoritäten der Kirche. Unsere
neuzeitlichen Propheten haben uns aufgefordert, das Studium der
Konferenzausgaben der Zeitschriften der Kirche zu einem wichtigen und
regelmäßigen Bestandteil unseres persönlichen Studiums zu machen. Auf diese
Weise wird die Generalkonferenz sozusagen zu einer Ergänzung oder einem
Anhang zum Buch Lehre und Bündnisse. Neben den Konferenzausgaben der
Zeitschriften der Kirche schreibt die Erste Präsidentschaft monatlich einen Artikel
mit inspiriertem Rat für unser Wohlergehen.“ (The Teachings of Howard W. Hunter,
Hg. Clyde J. Williams, 1997, Seite 212; Hervorhebung hinzugefügt; siehe auch
Lehren der Präsidenten der Kirche: Howard W. Hunter, 2015, Seite 128.)

6.4
Nutzen und Wert neuzeitlicher Offenbarung
Präsident Harold B. Lee (1899–1973) hat festgestellt, wie wichtig es ist,
Offenbarung anzunehmen und zu befolgen:

„Einige unserer tiefgründigsten Denker, die nicht der Kirche angehören, haben
erkannt, dass göttliche Offenbarung notwendig ist, wenn die Lehren einer Kirche
Leben verleihen sollen. So hat etwa Ralph Waldo Emerson gesagt:

‚Die hebräischen, die griechischen Schriften enthalten unsterbliche Aussprüche,
die für Millionen Menschen das Brot des Lebens geworden sind, aber es mangelt
ihnen an umfassendem Sinn. Sie sind einzelne Fragmente und aus dem
Zusammenhang gerissen. … Auch die Bibel kann erst dann als abgeschlossen
gelten, wenn der letzte große Mensch geboren ist. … Die Menschen sprechen
mittlerweile von Offenbarung als etwas, was es vor langer Zeit gegeben hat und
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Die Generalkonferenz ist wie ein
neuzeitlicher Liahona. Sie verdient unseren
Glauben, unsere Beachtung und unseren Eifer
(siehe 1 Nephi 16:28).

was dann abgeschafft wurde, als sei Gott tot. Diese Beeinträchtigung des Glaubens
schränkt den Prediger ein, und aus den kirchlichen Organisationen erhebt sich eine
unsichere, undeutliche Stimme. Neue Offenbarungen wurden niemals dringender
gebraucht als heute.‘ [Dieses Zitat enthält Ausführungen aus einer Rede an der
Harvard Divinity School vom 15. Juli 1838 und aus Representative Men, ‚Uses of
Great Men‘.] …

In unserer heutigen Zeit wurden Männer mit Macht und Vollmacht vom Herrn
beauftragt, und er hat ihnen Inspiration gegeben, dies alles der Welt zu dem Zweck
darzulegen und zu verkünden, den der Herr bestimmt hat …, dass diesem Volk
nämlich von den Ältesten der Kirche das Wesentliche entsprechend der Inspiration
und Offenbarung, die sie von Zeit zu Zeit empfangen, ans Herz gelegt werde.
Wenn die Mitglieder nach der Konferenz nach Hause gehen, tun sie gut daran,
ernsthaft über die Bedeutung … dieser Konferenz nachzusinnen und sich in den
kommenden sechs Monaten in Wort und Tat davon leiten zu lassen. Es handelt sich
dabei um Wichtiges, was der Herr seinem Volk heute offenbaren will.“
(Frühjahrs-Generalkonferenz 1946.)

Präsident Thomas S. Monson hat uns ermutigt, uns mit den
Konferenzansprachen zu befassen, die in den Zeitschriften der Kirche zu
finden sind:

„Denken Sie daran, dass die Botschaften, die wir bei der Konferenz gehört haben,
in … [den] Zeitschriften Ensign und Liahona abgedruckt werden. Wenn wir sie
lesen und uns damit befassen, werden wir noch mehr lernen und inspiriert
werden. Mögen wir die Wahrheiten, die darin zu finden sind, zu einem Teil des
täglichen Lebens machen.“ („Schlussbemerkungen“, Liahona, November 2009,
Seite 109; Hervorhebung hinzugefügt.)

Elder Lowell M. Snow von den
Siebzigern vergleicht die
Generalkonferenz mit dem Liahona,
den der Herr bereitet hat, um Lehi und
dessen Familie zu führen (siehe
1 Nephi 16:10,16,29):

„Der Herr gibt heute einzelnen
Menschen und Familien Führung, so,
wie er es bei Lehi getan hat. Diese
Generalkonferenz ist ein Liahona
unserer Zeit – ein Anlass, zu dem wir
hier und jetzt inspirierte Führung und
Leitung empfangen, die uns alles gibt,
was wir brauchen, und uns hilft, dem
Pfad Gottes durch die fruchtbareren Bereiche des Erdenlebens zu folgen. Vergessen
Sie nicht: Wir haben uns versammelt, um das Wort von Propheten und Aposteln zu
vernehmen, die inständig gebetet und sich gründlich vorbereitet haben, um vom
Herrn zu erfahren, was sie sagen sollen. Wir haben für sie und für uns selbst
gebetet, damit der Tröster uns den Sinn und Willen Gottes eingibt. Gewiss gibt es
keine bessere Zeit und keinen besseren Ort für den Herrn, sein Volk zu führen, als
bei dieser Konferenz.
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Das, was bei dieser Konferenz zur Sprache kommt, ist der Kompass des
Herrn. In den kommenden Tagen werden Sie vielleicht wie Lehi hinausgehen und
einen Liahona oder eine andere Veröffentlichung der Kirche in Ihrem Briefkasten
finden, worin der Bericht von dieser Konferenz abgedruckt ist. Wie bei dem
Liahona in alter Zeit werden diese neuen Schriften klar und leicht zu lesen sein,
und sie werden Ihnen und Ihrer Familie zu Einsicht in die Wege und Pfade des
Herrn verhelfen.“ („Der Kompass des Herrn“, Liahona, November 2005, Seite 97;
Hervorhebung hinzugefügt.)

6.5
Wir verpflichten uns, diejenigen, die wir bei der Generalkonferenz
bestätigen, zu unterstützen und auf sie zu hören
Die Bestätigung der Beamten der Kirche gehörte schon immer zur Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage. In den heiligen Schriften lesen wir:
„Niemand soll zu irgendeinem Amt in dieser Kirche ordiniert werden, wo es einen
ordnungsgemäß organisierten Zweig derselben gibt, ohne die Abstimmung in jener
Kirche.“ (LuB 20:65.) In der ersten Versammlung der Kirche am 6. April 1830
„fragte Joseph [Smith] die Anwesenden, ob sie bereit seien, ihn und Oliver
[Cowdery] als Lehrer und geistliche Berater anzuerkennen. Jeder hob zustimmend
die Hand.“ (Die Geschichte der Kirche in der Fülle der Zeiten, CES-Leitfaden, 2002,
Seite 64; siehe auch: History of the Church, 1:77.) Später bestätigte der Herr: „Alles
soll in der Kirche mit allgemeiner Zustimmung getan werden, durch viel Beten
und Glauben.“ (LuB 26:2; Hervorhebung hinzugefügt.) Bei der Generalkonferenz
haben wir die Möglichkeit, die Erste Präsidentschaft, das Kollegium der Zwölf
Apostel, Mitglieder der Kollegien der Siebziger sowie weitere Führungsbeamte der
Kirche mittels der allgemeinen Zustimmung im Amt zu bestätigen.

Als Präsident Gordon B. Hinckley (1919–2008) als Präsident der Kirche bestätigt
wurde, erklärte er, welche Verpflichtung wir eingehen, wenn wir die Führer der
Kirche bestätigen:

„Heute Morgen haben wir alle an einer feierlichen Versammlung teilgenommen.
Sie ist genau das, was der Name aussagt. Es handelt sich um eine Versammlung
der Mitglieder, in der jeder Anwesende mit gleichem Recht wie alle anderen
feierlich diejenigen, die, so wie es nach den Offenbarungen vorgesehen ist, zu
Führern erwählt worden sind, bestätigen kann oder auch nicht.

Eine solche Bestätigung ist viel mehr als bloßes Aufzeigen. Wir gehen damit
nämlich die Verpflichtung ein, diejenigen, die ausgewählt worden sind, zu
unterstützen und ihnen zu helfen. …

Als Sie heute Morgen in der feierlichen Versammlung aufgezeigt haben, haben Sie
damit bekundet, dass Sie bereit sind, uns, Ihre Brüder und Diener, mit Ihrem
Vertrauen, Ihrem Glauben und Ihrem Gebet zu tragen.“ („Es geht in diesem Werk
um die Menschen“, Der Stern, Juli 1995, Seite 46.)
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Die Möglichkeit, die Führer der Kirche zu
bestätigen, geht mit heiligen Pflichten einher.

Elder David B. Haight (1906–2004)
vom Kollegium der Zwölf Apostel hat
über den Bund gesprochen, den wir mit
Gott schließen, wenn wir die Führer der
Kirche im Amt bestätigen:

„Wenn wir den Präsidenten der Kirche
mit der erhobenen Hand bestätigen,
bedeutet das nicht nur, dass wir ihn vor
Gott als rechtmäßigen Inhaber aller
Schlüssel des Priestertums anerkennen.
Es bedeutet auch, dass wir mit Gott den
Bund schließen, dass wir der Weisung
und dem Rat, die uns durch seinen
Propheten zuteilwerden, Folge leisten. Es ist ein feierlicher Bund.“ („Solemn
Assemblies“, Ensign, November 1994, Seite 14f.)

In Lehre und Bündnisse 107:22 heißt es, dass die Mitglieder der Ersten
Präsidentschaft „vom Vertrauen, Glauben und Gebet der Kirche getragen“ werden.
An dem Tag, als Thomas S. Monson, Henry B. Eyring und Dieter F. Uchtdorf in
einer feierlichen Versammlung als Erste Präsidentschaft bestätigt wurden, sprach
Präsident Eyring darüber, was es heißt, die Führer der Kirche zu unterstützen:

„Um diejenigen zu unterstützen, die heute berufen worden sind, müssen wir unser
Leben prüfen, wenn nötig umkehren, geloben, die Gebote des Herrn zu halten,
und seinen Dienern folgen. Der Herr warnt uns, dass sich der Heilige Geist
zurückzieht, wenn wir das nicht tun. Dann verlieren wir das Licht, das wir
empfangen haben, und können das Versprechen, das wir heute gegeben haben,
nämlich die Diener des Herrn in seiner wahren Kirche zu unterstützen, nicht
halten. …

Gerade heute tun wir gut daran, den Entschluss zu fassen, jeden, der uns im Reich
Gottes dient, mit unserem Glauben und unseren Gebeten zu unterstützen. Ich
kenne die Macht des Glaubens, mit dem die Mitglieder der Kirche diejenigen
unterstützen, die berufen sind. In den letzten Wochen habe ich auf
eindrucksvolle Weise die Gebete und den Glauben von Menschen gespürt,
die ich nicht kenne und die auch mich nur als jemanden kennen, der durch
die Schlüssel des Priestertums zum Dienst berufen worden ist. Präsident
Thomas S. Monson wird sehr von dem Glauben profitieren, mit dem Sie ihn
tragen. Auch auf seine Familie werden dank Ihres Glaubens und Ihrer Gebete viele
Segnungen herabgeschüttet werden. Alle, die heute von Ihnen bestätigt worden
sind, werden aufgrund ihres eigenen und aufgrund Ihres Glaubens von Gott
gestützt werden.“ („Die wahre und lebendige Kirche“, Liahona, Mai 2008, Seite 21;
Hervorhebung hinzugefügt.)

Die folgende Aussage zeigt die Verpflichtung, die Präsident Joseph F. Smith
(1838–1918) einging, diejenigen zu unterstützen, die er als Diener des Herrn
anerkannt hatte:

„Ich wurde auf Mission berufen, nachdem ich bereits vier Jahre ein Grundstück
bewirtschaftet hatte und nur noch ein Jahr vor mir hatte, nach dem ich Eigentümer
geworden wäre. Aber Präsident Young sagte, er wolle, dass ich nach Europa auf
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Nimm dir Zeit dafür, dich mit den Ansprachen
von der Generalkonferenz zu befassen.

Mission ging, um dort die Mission zu übernehmen. Ich sagte nicht zu ihm: ‚Bruder
Brigham, ich kann nicht weg, ich habe ein Stück Land, das mir bald gehört, und
das will ich nicht aufgeben.‘ Ich sagte zu Bruder Brigham: ‚In Ordnung, Präsident
Young, ich gehe, sobald Sie es wünschen; ich bin bereit, dem Ruf meines
Führers zu folgen.‘ Und ich bin gegangen. Ich habe das Stück Land verloren, mich
aber nie darüber beklagt. Ich habe Bruder Brigham nie vorgeworfen, er hätte mich
deswegen beraubt. Ich hatte das Gefühl, ich hätte etwas Wichtigeres zu tun, als mir
160 Morgen Land zu sichern. Ich wurde ausgesandt, den Ländern der Erde die
Botschaft der Errettung zu verkündigen. Ich wurde durch die Vollmacht Gottes auf
der Erde berufen, und ich habe nicht an mich und meine kleinen persönlichen
Rechte gedacht. Ich ging, als ich berufen wurde, und Gott unterstützte und segnete
mich.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph F. Smith, 1998, Seite 210f.;
Hervorhebung hinzugefügt.)

6.6
Unsere Vorbereitung wirkt sich darauf aus, was uns die
Generalkonferenz bringt
Elder Paul V. Johnson von den
Siebzigern erzählt, wie er gelernt hat,
der Generalkonferenz einen hohen
Stellenwert einzuräumen:

„Meine Mutter liebte die
Generalkonferenz. Sie schaltete immer
Radio und Fernseher an und stellte den
Ton so laut, dass man im ganzen Haus
kaum einen Ort fand, wo die Konferenz
nicht zu hören war. Sie wollte, dass ihre
Kinder den Ansprachen zuhörten, und
fragte uns zwischendurch, woran wir
uns erinnerten. Manchmal ging ich
während einer Konferenzversammlung am Samstag mit einem meiner Brüder
hinaus, um Ball zu spielen. Wir nahmen ein Radio mit, weil wir wussten, dass
unsere Mutter uns später befragen würde. Wir spielten Ball und machten hin und
wieder eine Pause, um aufmerksam zuzuhören, damit wir Mutter später etwas
sagen konnten. Ich bezweifle, dass meine Mutter sich narren ließ, wenn wir uns
zufälligerweise alle an dasselbe aus einer ganzen Versammlung erinnerten.

So kann man sich die Konferenz nicht anhören. Ich bin seitdem umgekehrt.
Mittlerweile bedeutet mir die Generalkonferenz sehr viel, was ich sicher auch
meiner Mutter zu verdanken habe, der die Worte der lebenden Propheten so viel
bedeuteten. Ich weiß noch, dass ich einmal die Versammlungen einer bestimmten
Konferenz ganz allein in meiner Wohnung anhörte, als ich auf dem College war.
Der Heilige Geist bezeugte meinem Herzen, dass Harold B. Lee, der damalige
Präsident der Kirche, ein wahrer Prophet Gottes war. Das war vor meiner Mission,
und ich freute mich darauf, Zeugnis von einem lebenden Propheten zu geben, weil
ich diese Erkenntnis nun selbst erlangt hatte. Seit damals habe ich von jedem
Propheten dasselbe Zeugnis erhalten.
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Wenn wir uns mit den Ansprachen der
Generalkonferenz befassen, können wir
persönliche Offenbarung empfangen. Der
Heilige Geist hilft uns dabei, die Botschaften
auf uns zu beziehen und in die Tat
umzusetzen.

Als ich auf Mission war, besaß die Kirche noch kein Satellitensystem, und in das
Land, in dem ich diente, wurden die Generalkonferenzen auch nicht übertragen.
Meine Mutter schickte mir die Audiokassetten der Versammlungen, die ich mir
immer wieder anhörte. Die Stimmen und die Worte der Propheten und Apostel
wuchsen mir immer mehr ans Herz. …

Nehmt euch jetzt vor, der Generalkonferenz eine hohe Priorität einzuräumen.
Nehmt euch vor, aufmerksam zuzuhören und das, was gelehrt wird, zu befolgen.
Hört euch die Ansprachen mehr als einmal an oder lest sie öfter, damit ihr die
Ratschläge besser verstehen und befolgen könnt. Wenn ihr dies alles tut, werden
die Pforten der Hölle euch nicht überwältigen, die Mächte der Finsternis werden
vor euch zerstreut und die Himmel werden zu eurem Guten erbeben.“ („Die
Segnungen der Generalkonferenz“, Liahona, November 2005, Seite 51f.;
Hervorhebung hinzugefügt.)

Präsident Boyd K. Packer (1924–2015)
vom Kollegium der Zwölf Apostel hat
betont, wie wichtig es ist, dass wir uns
auf die Generalkonferenz vorbereiten:

„In ein paar Tagen beginnt wieder eine
Generalkonferenz der Kirche. Die
Diener des Herrn erteilen uns dann Rat.
Sie können mit aufnahmebereitem Ohr
und Herzen zuhören, oder Sie können
diesen Rat in den Wind schlagen. …
Was Sie daraus gewinnen, hängt
nicht so sehr von der Vorbereitung
der Sprecher auf ihre Ansprachen ab,
sondern davon, wie gut Sie sich
darauf vorbereitet haben.“ (Follow the
Brethren, Brigham Young University
Speeches of the Year, 23. März 1965,
Seite 10; Hervorhebung hinzugefügt.)

Diese Anregungen könnten dir bei
deiner Vorbereitung helfen:

1. Nimm dir Zeit dafür, die Ansprachen von der Generalkonferenz
anzuhören und dich eingehend mit ihnen zu befassen. Plane diese Zeit
ein. Vielleicht musst du dich zurückziehen, damit du dich konzentrieren kannst
und nicht abgelenkt wirst. Schaff ein Umfeld, in dem du dir die
Konferenzansprachen ansehen, anhören oder sie studieren kannst und wo der
Heilige Geist zugegen sein kann.

2. Bete voll Glauben, dass du Botschaften erkennst, die für dich persönlich
wichtig sind. Bete für die Führer der Kirche, wenn sie ihre Ansprachen
vorbereiten und sie vortragen.

3. Bevor du dir Ansprachen von der Generalkonferenz anhörst oder dich mit
ihnen befasst, schreib Fragen oder Anliegen auf, für die du Antworten und
Lösungen suchst. Wenn du eine geistige Bestandsaufnahme machst, bemerkst
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du vielleicht Bereiche in deinem Leben, in denen du dich verbessern möchtest.
Schreib die Antworten und Eindrücke, die du bei der Konferenz erhältst, in dein
Studientagebuch.

4. Wenn du die Ansprachen von der Generalkonferenz gelesen hast, verpflichte
dich erneut, dich in dem Bereich zu verbessern, der dir in den Sinn
gekommen ist.

Präsident Gordon B. Hinckley (1910–2008) hat zu Beginn einer
Generalkonferenz diese Aufforderung ausgesprochen:

„Sie haben sich versammelt, um ermutigt zu werden, um inspiriert zu werden, um
als Mitglieder der Kirche erbaut und geführt zu werden. … Sie haben sich
versammelt, um im Hinblick auf Ihre irdischen Sorgen, Ihre Misserfolge und
Erfolge Hilfe zu erhalten. Sie sind gekommen, um das Wort des Herrn zu hören,
das von denen gelehrt wird, die [nicht aus eigener Entscheidung] als Lehrer in
diesem großen Werk berufen worden sind.

Sie haben darum gebetet, dass Sie etwas hören werden, was Ihnen bei Ihren
Problemen hilft und Ihren Glauben stärkt. …

Ich lade Sie ein, zuzuhören. Hören Sie den Sprechern, die heute und morgen und
heute Abend zu Ihnen sprechen, durch den Geist zu. Ich zögere nicht, Ihnen für
den Fall, dass Sie das tun, zu verheißen: Sie werden erbaut werden, Sie werden
fester entschlossen sein, das Rechte zu tun, Sie werden Lösungen für Ihre
Probleme und Bedürfnisse finden, und Sie werden dem Herrn für das, was Sie
gehört haben, danken wollen.“ („Durch die Macht des Geistes zuhören“, Der Stern,
Januar 1997, Seite 4f.)

Präsident Spencer W. Kimball (1895–1985) hat uns ermuntert, die Gedanken
aufzuschreiben, die uns kommen, wenn wir den Botschaften bei der
Generalkonferenz zuhören, und uns daran zu erinnern und dementsprechend zu
handeln:

„Wir hoffen, dass die Führer und Mitglieder der Kirche, die dieser Konferenz
beigewohnt und den Ausführungen der Brüder gelauscht haben, begeistert und
erbaut worden sind. Ferner hoffen wir, dass Sie sich reichlich Notizen über die
Gedanken gemacht haben, die Ihnen gekommen sind, als die Brüder zu Ihnen
gesprochen haben. Sie haben viele Anregungen erhalten, die Ihnen helfen werden,
als Führer Ihre Arbeit zu vervollkommnen. Viele nützliche Gedanken sind
vorgetragen worden, die dazu angetan sind, uns zu einem besseren Leben zu
verhelfen. Dies ist ja auch der Hauptgrund, warum wir uns hier
zusammengefunden haben.

Während ich hier saß, wurde mir bewusst, dass es vieles in meinem Leben gibt, wo
ich vollkommener werden kann, und ich habe mir vorgenommen, daran zu
arbeiten, sobald ich diese Konferenz verlasse. Im Geist habe ich eine Liste
aufgestellt, wo ich etwas verbessern kann, und gleich nach Konferenzschluss will
ich mich an die Arbeit machen.“ („Worte, die aus dem Herzen kommen“, Der
Stern, April 1976, Seite 100.)
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6.7
Die Generalkonferenz ist ein Aufruf zur Tat
Während einer Generalkonferenz im Jahr 1856 rief Präsident Brigham Young die
Mitglieder auf, sich auf den Weg zu machen und die in Not geratenen
Handkarrenabteilungen zu retten. Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der
Zwölf Apostel verwendet dies als Gleichnis dafür, dass uns die geistige
Erneuerung, die uns durch die Konferenz zuteilwird, dazu bringen muss, anderen
zu dienen:

„Jede dieser Konferenzen ruft zum Handeln auf, nicht nur um unsertwillen,
sondern auch zum Wohle unserer Mitmenschen – derjenigen, die zu unserer
Familie und zu unserer Kirche gehören, und derjenigen, die nicht dazugehören. …

Genauso, wie es bei der Generalkonferenz im Oktober 1856 darum ging,
Menschen in Not [die Handkarrenabteilungen, die im Schnee feststeckten] zu
retten, ist dies auch der Leitgedanke dieser Konferenz, der letzten Konferenz und
auch der nächsten im Frühjahr. Bei dieser Konferenz haben wir es vielleicht nicht
mit Schneestürmen und Begräbnissen im gefrorenen Boden zu tun, aber es gibt
noch immer Menschen in Not – die Armen und die Erschöpften, die Entmutigten
und Niedergeschlagenen, diejenigen, die auf die zuvor erwähnten verbotenen
Pfade geraten sind [siehe 1 Nephi 8:28], und Unzählige, ‚denen die Wahrheit nur
deshalb vorenthalten ist, weil sie nicht wissen, wo sie zu finden ist‘ [LuB 123:12].
Sie alle sind dort draußen, mit ihren müden Knien und herabgesunkenen Händen
[siehe LuB 81:5], und bald setzt schlechtes Wetter ein. Sie können nur von denen
gerettet werden, die mehr haben, mehr wissen und mehr helfen können. Sie
brauchen sich auch nicht zu fragen: ‚Wo sind sie denn?‘ Sie sind überall – zu Ihrer
Rechten und zu Ihrer Linken, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in jedem Ort,
jedem Kreis und jedem Land in dieser Welt. Spannen Sie Ihre Zugtiere vor den
Wagen, beladen Sie ihn mit Ihrer Liebe, Ihrem Zeugnis und einem Sack mit
geistiger Nahrung, und fahren Sie los, ganz gleich, wohin. Der Herr wird Sie zu
den Bedürftigen führen, wenn Sie nur selbst das Evangelium Jesu Christi
annehmen, das bei dieser Konferenz verkündet wurde. Öffnen Sie Ihr Herz und
reichen Sie denen die Hand, die in der Prärie unserer Zeit feststecken oder vor dem
Teufelsschlund stehen. Wenn wir das tun, leisten wir der wiederholten
Aufforderung des Meisters Folge, uns der verlorenen Schafe, Münzen und Seelen
anzunehmen [siehe Lukas 15].“ („Es sind wiederum Propheten im Land“, Liahona,
November 2006, Seite 106; Hervorhebung hinzugefügt.)

6.8
Wenn wir uns nach den Lehren von der Generalkonferenz richten, führen wir
ein besseres Leben
Präsident Spencer W. Kimball (1895–1985) hat darüber gesprochen, dass es
wichtig ist, das in die Tat umzusetzen, was wir bei der Generalkonferenz
gelernt haben:

„Am Samstag, den 7. April, wurde das große Tabernakel geschlossen, die Lichter
wurden ausgeschaltet, die Aufzeichnungsgeräte angehalten, die Türen verschlossen
und eine weitere historische Konferenz ging in die Geschichte ein. Sie wird
vergebene Liebesmüh gewesen sein – vergeudete Zeit, Energie und Geld –, wenn
die Botschaften nicht beherzigt werden. In diesen je zweistündigen
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Versammlungen … wurden genügend Grundsätze vermittelt, Lehren dargelegt,
Ermahnungen ausgesprochen, um die ganze Welt von all ihren Übeln zu erretten –
und ich meine, von ALL ihren Übeln. Eine recht umfassende Unterweisung in
ewigen Grundsätzen wurde Millionen in der großen Hoffnung zuteil, dass doch
Ohren hören, Augen sehen und Herzen höher schlagen mögen, weil sie von der
Wahrheit überzeugt sind. …

Lasst keinen überheblichen, von sich selbst überzeugten, selbst ernannten
Intellektuellen die Wahrheiten, die hier gelehrt, und die Zeugnisse, die hier
abgelegt wurden, verwerfen, und auch nicht über die dort vermittelten Botschaften
und Unterweisungen streiten. …

Ich hoffe, ihr jungen Leute habt diese aussagekräftigen Botschaften gehört, die [bei
der Generalkonferenz] überbracht wurden. Alle sechs Monate gibt es ja wieder
eine Konferenz. Ich hoffe, ihr besorgt euch den [Ensign oder Liahona], unterstreicht
die wesentlichen Gedanken darin und behaltet die Zeitschrift, um immer wieder
darin nachschlagen zu können. Mit Ausnahme der heiligen Schriften sollte kein
Text und kein Buch einen herausragenderen Platz in eurem Bücherregal
einnehmen – und das nicht wegen rhetorischer Vorzüge oder eloquenten
Schilderungen, sondern wegen der Gedanken darin, die den Weg zum ewigen
Leben weisen.“ (In the World but Not of It, Brigham Young University Speeches of
the Year, 14. Mai 1968, Seite 2f.)

Die Generalkonferenz ist eine Zeit geistiger Erneuerung.

Präsident Ezra Taft Benson (1899–1994) hat beschrieben, wie wir vermehrt
Nutzen aus der Generalkonferenz ziehen können:

„Ich bete demütig darum, dass wir alle dem Rat und den Anweisungen folgen, die
wir erhalten haben.
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Wir haben den Geist verspürt und neue, heilige Vorsätze gefasst. Mögen wir nun
den Mut und die innere Kraft haben, diese Vorsätze auch auszuführen.

In den nächsten sechs Monaten soll die Konferenzausgabe der Zeitschrift Ensign
neben Ihren heiligen Schriften stehen, und Sie sollen sie oft zu Rate ziehen. Wie
schon mein lieber Freund und Bruder, [Präsident] Harold B. Lee, gesagt hat, sollen
wir uns ‚in den kommenden sechs Monaten in Wort und Tat‘ von den
Konferenzansprachen leiten lassen. ‚Es handelt sich dabei um wichtige
Angelegenheiten, die der Herr seinem Volk heute offenbaren will.‘
(Frühjahrs-Generalkonferenz 1946.)

Mögen wir alle, wenn wir jetzt nach Hause gehen, uns aufs Neue dem heiligen
Auftrag weihen, der bei den Versammlungen dieser Konferenz so schön zum
Ausdruck gekommen ist: ‚Alle einladen, zu Christus zu kommen‘ (LuB 20:59), ‚ja,
kommt zu Christus, und werdet in ihm vollkommen‘ (Moroni 10:32).“ („Come
unto Christ, and Be Perfected in Him“, Ensign, Mai 1988, Seite 84.)

Präsident Gordon B. Hinckley (1910–2008) hat den Wunsch geäußert, jedes
Mitglied der Kirche möge sich dadurch verbessern, dass es die Lehren der
Generalkonferenz in die Tat umsetzt:

„Ich hoffe, dass wir demütig über die Ansprachen nachsinnen, die wir gehört
haben. Ich hoffe, dass wir in aller Stille über das Wunderbare, das wir gehört
haben, nachdenken. Ich hoffe, dass wir uns etwas zerknirschter und
demütiger fühlen.

Wir sind alle erbaut worden. Die Prüfung besteht darin, ob wir das Gelernte
anwenden. Wenn wir in Zukunft etwas gütiger, etwas freundlicher geworden sind,
wenn wir dem Erretter nähergekommen sind und den festeren Vorsatz haben,
seinen Lehren und seinem Beispiel zu folgen, dann ist diese Konferenz ein
wunderbarer Erfolg gewesen. Wenn sich in unserem Leben andererseits nichts
verbessert hat, dann haben die Sprecher in großem Maße versagt.

Diese Wandlung ist vielleicht nicht schon nach einem Tag, einer Woche oder einem
Monat zu sehen. Vorsätze sind schnell gefasst und schnell vergessen. Wenn wir
jedoch in einem Jahr in einer besseren Verfassung sind als in der Vergangenheit,
dann sind die Anstrengungen dieser Tage nicht vergebens gewesen.

Wir werden uns nicht alles merken, was gesagt worden ist, aber es bewirkt doch
alles einen geistigen Auftrieb. Er mag undefinierbar sein, aber er ist wirklich. Wie
der Herr zu Nikodemus sagte: ‚Der Wind weht, wo er will; du hörst sein Brausen,
weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus
dem Geist geboren ist.‘ (Johannes 3:8.)
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Uns wird empfohlen, in der Lektion beim
Familienabend über Ansprachen von der
Generalkonferenz zu sprechen.

So ist es mit dem, was wir erlebt haben.
Und vielleicht bleibt von all dem, was
wir gehört haben, ein Satz oder ein
Absatz, der herausragt und unsere
Aufmerksamkeit fesselt. Sollte das
geschehen, so hoffe ich, dass wir ihn
niederschreiben und darüber
nachdenken, bis wir ihn in all seiner
Bedeutung erfasst und zum Teil unseres
Lebens gemacht haben.

Ich hoffe, dass wir beim Familienabend
mit unseren Kindern darüber sprechen
und sie von den süßen Wahrheiten
kosten lassen, an denen wir uns erfreut
haben. Und wenn … der Liahona mit all
den Konferenzansprachen erscheint,
legen Sie ihn nicht mit der Bemerkung beiseite, Sie hätten alles gehört, sondern
lesen Sie die Ansprachen und denken Sie darüber nach. Sie werden vieles
feststellen, was Sie bei den Ansprachen überhört haben. …

Morgen früh sind wir wieder bei unserer Arbeit, an unserem Studienplatz, bei dem,
was unser geschäftiges Leben ausmacht. Wir können uns aber von den
Erinnerungen an dieses großartige Ereignis tragen lassen.“ („Demut und ein
reuiges Herz“, Liahona, Januar 2001, Seite 102f.; Hervorhebung hinzugefügt.)

Elder Paul V. Johnson von den Siebzigern hat gesagt, dass wir die Botschaften der
Generalkonferenz in die Tat umsetzen müssen:

„Wenn die Botschaften der Generalkonferenz unser Leben verändern sollen,
müssen wir bereit sein, dem Rat, den wir hören, zu folgen. Der Herr erklärte dem
Propheten Joseph Smith in einer Offenbarung: ‚Wenn ihr versammelt seid, so
unterweist und erbaut einander, damit ihr wisst, … wie ihr nach den Punkten
meines Gesetzes und meiner Gebote … handeln sollt‘ [LuB 43:8]. Aber es reicht
nicht zu wissen, wie man handeln soll. Im nächsten Vers sagt der Herr: ‚Ihr sollt
euch selbst binden, in aller Heiligkeit vor mir zu handeln.‘ [LuB 43:9.] Diese
Bereitschaft, nach dem zu handeln, was wir gehört haben, öffnet wunderbaren
Segnungen die Tür. …

Jedes Mal, wenn wir den Worten der Propheten und Apostel gehorchen,
erlangen wir große Segnungen. Wir erlangen mehr Segnungen, als wir zu dem
Zeitpunkt begreifen, und wir werden noch lange nach unserem ursprünglichen
Entschluss, gehorsam zu sein, Segnungen erlangen.“ („Die Segnungen der
Generalkonferenz“, Liahona, November 2005, Seite 52; Hervorhebung
hinzugefügt.)

Zum Abschluss der Frühjahrs-Generalkonferenz 1978 sagte Präsident Spencer
W. Kimball (1895–1985):

„Jetzt, zum Ende dieser Generalkonferenz, wollen wir alle auf das hören, was uns
gesagt worden ist. Beziehen wir das, was hier gesagt wird, auf uns, und zwar jeder
für sich. Hören wir auf die, die wir als Propheten und Seher bestätigen, und
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Denk darüber nach, inwiefern dieser Rat für
dich persönlich gilt.

auf die anderen Brüder, als hinge unser ewiges Leben davon ab, denn das tut
es auch!“ („Hören Sie auf die Propheten“, Der Stern, Oktober 1978, Seite 142;
Hervorhebung hinzugefügt.)

Präsident Marion G. Romney (1897–1988) von der Ersten Präsidentschaft hat
bekräftigt, wie viel Wahres bei der Generalkonferenz gelehrt wird:

„Bei dieser Generalkonferenz haben wir ausreichend Wahrheit und Weisung
empfangen, dass wir in die Gegenwart Gottes gelangen könnten, wenn wir uns
denn dementsprechend verhielten. Wir wurden auf den Berg des Geistes geführt,
wo uns Visionen großer Herrlichkeit gezeigt wurden.“
(Frühjahrs-Generalkonferenz 1954.)

Wenn du die Lehren von der
Generalkonferenz in den Alltag
überträgst, denk über diese
Anregungen nach:

1. Sprich über die
Generalkonferenz mit deiner
Familie und mit Freunden. Berichte
davon, was du gelernt hast, und
lerne auch aus dem, was sie dir zu
erzählen haben.

2. Wenn du dir die Generalkonferenz
anhörst und merkst, dass der Geist
dir etwas eingibt, schreib es auf und tu es dann auch.

3. Setz dir Ziele, wie und wann du den Rat, den du bei der Konferenz bekommst,
in die Tat umsetzen willst. Schreib dir deine Ziele auf und sieh sie dir oft an.

4. Lies die Ansprachen aufmerksam durch, wenn sie in den Zeitschriften der
Kirche oder im Internet erscheinen, damit du neue Erkenntnisse gewinnen und
die geistigen Empfindungen, die du hattest, wieder auffrischen kannst. (Die
Ansprachen von der Generalkonferenz können auf lds.org gelesen oder
angehört werden. Die Suche nach Begriffen oder Themen ist auch in der
Online-Ausgabe der Zeitschrift Liahona möglich.)

5. Bereite für den Familienabend eine Lektion zu einer Ansprache von der
Generalkonferenz vor.

6. Erwirb die DVDs oder CDs der Generalkonferenz und sieh oder höre sie dir
oft an, zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit oder zur Uni oder wenn du
anderweitig unterwegs bist. So kannst du deine Zeit klug nutzen.

7. Schreib kurze Zitate aus Konferenzansprachen ab und bring sie irgendwo in
deiner Wohnung an, wo du sie immer wieder siehst. Versuch, sie auswendig
zu lernen.
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Zum Nachdenken

Vorschläge für Aufgaben

• Machst du dir Notizen, wenn du dir die Generalkonferenz anhörst? Sind sie eine Zusammenfassung dessen, was die Sprecher
sagen, oder schreibst du einfach das auf, was dich besonders beeindruckt? Ist in deinen Notizen auch das zu finden, was dir der
Geist eingegeben hat, als du den Sprechern zugehört hast? Enthalten sie Pläne und Ziele zu dem, was du unternehmen möchtest,
um dein Leben zu verändern? Welche Anweisungen in Lehre und Bündnisse 43:8-10 könnten dir helfen, noch bessere Notizen bei
der Generalkonferenz zu machen?

• Denk darüber nach, wie viel dir die Botschaften bei der Generalkonferenz sowie andere Ansprachen oder Schriften von
Generalautoritäten bedeuten. Wie hast du ihre Ermahnungen und Aufforderungen in der Vergangenheit befolgt? Wie willst du
dich in Zukunft daran halten?

• Welche Segnungen werden denen verheißen, die den Propheten Gottes folgen?

• Wie kannst du dich besser auf die nächste Generalkonferenz vorbereiten?

• Wie kann sich dein Studium der Konferenzansprachen auf dein Schriftstudium auswirken?

• Schreib anhand dessen, was du in diesem Kapitel gelernt hast, genau auf, wie du dich darauf vorbereiten kannst, das Wort des
Herrn bei der Generalkonferenz zu empfangen und auch danach zu leben. Fertige eine zweite Liste mit den Segnungen an, die du
erwarten kannst, wenn du das tust, was du aufgeschrieben hast.

• Lies Mosia 5:1-7 und schreib auf, welche Auswirkungen König Benjamins Rede auf sein Volk gehabt hat. Was kannst du tun,
damit die Generalkonferenz bei dir etwas Ähnliches bewirkt?

• Lies Epheser 4:11-14 und liste die Gründe auf, die der Apostel Paulus dafür nennt, dass der Herr Propheten und Apostel in seiner
Kirche hat. Inwiefern gilt dieser Gedanke des Paulus auch für die Generalkonferenz?

• Markiere, wenn du die Konferenzausgabe des Ensigns oder Liahonas oder eine andere Ansprache der führenden Brüder liest, die
konkreten Verheißungen, die die Sprecher machen. Achte auch darauf, was wir den Sprechern zufolge tun müssen, um die
verheißenen Segnungen zu empfangen. Schreib auf, was du tun musst, um in den Genuss dieser Segnung zu kommen.
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KAPITEL 7

Sich mit den Ansprachen
von der Generalkonferenz
befassen

Einleitung
Präsident Ezra Taft Benson (1899–1994) vermittelte einen
Grundsatz, der für diesen Kurs ganz wesentlich ist:

„Der lebende Prophet hat die Macht, uns die Nachrichten zu
übermitteln, die für uns heute wichtig sind. … Deshalb
können wir gar nichts Wichtigeres lesen als die Worte des
Propheten …, die jeden Monat in den Zeitschriften der Kirche
erscheinen. Unser Marschbefehl für die nächsten sechs
Monate ist jeweils in den Ansprachen von der
Generalkonferenz zu finden, die im Ensign [oder im Liahona]
abgedruckt werden.“ („Fourteen Fundamentals in Following
the Prophet“, Ansprache bei einer Andacht an der
Brigham-Young-Universität am 26. Februar 1980, Seite 2,
speeches.byu.edu.)

Präsident Spencer W. Kimball (1895–1985) hat den
Mitgliedern der Kirche auch ans Herz gelegt, sich eine
Konferenzausgabe der Zeitschriften der Kirche zu besorgen
und sie in ihre Evangeliumsbibliothek mit aufzunehmen:

„Ich hoffe, ihr besorgt euch den [Ensign oder Liahona],
unterstreicht die wesentlichen Gedanken darin und behaltet
die Zeitschrift, um immer wieder darin nachschlagen zu

können. Mit Ausnahme der heiligen Schriften sollte kein Text
und kein Buch einen herausragenderen Platz in eurem
Bücherregal einnehmen – und das nicht wegen rhetorischer
Vorzüge oder eloquenten Schilderungen, sondern wegen der
Gedanken darin, die den Weg zum ewigen Leben weisen.“
(In the World but Not of It, Brigham Young University
Speeches of the Year, 14. Mai 1968, Seite 2f.)

In diesem Kapitel findest du Anregungen und Methoden, die
dir helfen sollen, dich noch eingehender mit den
Generalkonferenzausgaben des Liahonas und anderen
Ansprachen und Schriften der Generalautoritäten zu
befassen. Der Kurs soll vor allem dazu beitragen, dass du dich
mit den Ansprachen von der letzten Generalkonferenz befasst
und aus ihnen lernst. Wenn du den Ansprachen der lebenden
Propheten aufmerksam zuhörst und dich mit ihnen befasst,
kannst du den Willen des Herrn für dich heute erfahren. Stell
gebeterfüllt fest, wie dein Glaube an den Herrn Jesus Christus
und an die Botschaften, zu denen er die von ihm erwählten
Führer der Kirche inspiriert, durch deine
Studiengewohnheiten zunehmen kann.

Kommentar
7.1
Bereite Verstand und Herz vor
Wer den Willen des Herrn empfangen und verstehen will, muss sich bereit machen.
Der Herr hat verheißen: „Ich werde es dir in deinem Verstand und in deinem
Herzen durch den Heiligen Geist sagen, der über dich kommen wird und der in
deinem Herzen wohnen wird.“ (LuB 8:2.) Du findest leichter Zugang zum Wort des
Herrn, wenn du Sinn und Herz vorbereitest. Elder David A. Bednar vom
Kollegium der Zwölf Apostel hat erklärt, wie wichtig es ist, sich vorzubereiten und
aktiv zu lernen:

„Nephi lehrt: ,Wenn jemand durch die Macht des Heiligen Geistes spricht, so trägt
die Macht des Heiligen Geistes [die Botschaft] den Menschenkindern [zum]
Herz[en].‘ (2 Nephi 33:1.) Beachten Sie bitte, dass die Macht des Geistes die
Botschaft zwar zum Herzen trägt, aber nicht unbedingt ins Herz. Der Lehrer kann
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erläutern, aufzeigen, ermuntern und Zeugnis geben – und das alles sehr wirksam
und mit großer Geisteskraft. Doch der Inhalt der Botschaft und das Zeugnis des
Heiligen Geistes können letztlich nur dann ins Herz dringen, wenn der Empfänger
es zulässt. Wenn wir durch Glauben lernen, wird der Weg in unser Herz frei. …

Ein Lernender, der seine Entscheidungsfreiheit ausübt, indem er richtige
Grundsätze in die Tat umsetzt, öffnet so sein Herz für den Heiligen Geist und
damit für dessen Unterweisung und sein machtvolles, bestätigendes Zeugnis.
Durch Glauben lernen erfordert geistige, intellektuelle und körperliche
Anstrengung und nicht nur passive Aufnahmebereitschaft. Durch aufrichtiges,
beständiges, durch Glauben hervorgerufenes Handeln zeigen wir dem
himmlischen Vater und seinem Sohn, Jesus Christus, unsere Bereitschaft, zu lernen
und vom Heiligen Geist unterwiesen zu werden. …

Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass wir uns an die Antwort, die wir von einem
anderen erhalten, meist nicht sehr lange erinnern, wenn überhaupt. Aber eine
Antwort, die wir selbst entdecken oder erlangen, indem wir Glauben ausüben,
bleibt uns üblicherweise ein Leben lang im Gedächtnis. Die wichtigsten
Erkenntnisse in unserem Leben bekommen wir nicht von anderen, sondern wir
‚fangen‘ sie selbst ein.“ („Trachtet nach Wissen durch Glauben“, Liahona,
September 2007, Seite 17, 20, 23.)

Du könntest dich vor einer Generalkonferenz auf eine dieser Arten vorbereiten:

• Reserviere Zeit dafür, dir die Konferenzansprachen anzuhören, ohne dass du
abgelenkt wirst. Schaff ein Umfeld, in dem du vom Heiligen Geist Eingebungen
empfangen kannst.

• Bemüh dich durch bewusstes Beten, Fasten und Schriftstudium um Führung
durch den Geist.

• Schreib Fragen oder Anliegen auf, für die du Antworten und Lösungen suchst.
Schreib dann die Antworten und Eindrücke auf, die du während der Konferenz
erhältst.

• Lies deine Notizen von der letzten Generalkonferenz.
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Ruf LDS.org auf und befass dich mit aktuellen
und früheren Konferenzansprachen.

7.2
Wende gute Lernmethoden an, wenn du dich mit den
Konferenzansprachen befasst
Wenn du dich mit
Konferenzansprachen befasst, kannst
du viele Methoden einsetzen, die du
auch beim Schriftstudium verwendest.
Im weiteren Verlauf dieses Kapitels
werden manche dieser Methoden näher
beschrieben. Wenn du die
Lernvorschläge aus diesem Kapitel
umsetzt, hat dies nicht nur Einfluss
darauf, wie du mehr von den lebenden
Propheten lernst. Es wirkt sich auch auf
deine Fähigkeit aus, richtige
Entscheidungen zu treffen.

7.2.1
Lehren und Grundsätze herausarbeiten
Wenn du dich mit den Konferenzansprachen befasst, achte auf klare Aussagen zu
Evangeliumslehren und -grundsätzen. Finde sie und markiere sie so, dass du sie
wiederfinden und dich an sie erinnern kannst. Wenn du die Aussagen zu den
Lehren und Grundsätzen noch einmal durchgehst und über sie nachdenkst,
verstehst du Evangeliumswahrheiten besser und verpflichtest dich mehr,
entsprechend zu leben. Hier sind ein paar Beispiele für Lehren und Grundsätze, die
bei einer Generalkonferenz vermittelt wurden:

• Elder Richard G. Scott (1928–2015) vom Kollegium der Zwölf Apostel:

„Selten werden Sie sofort eine vollständige Antwort [auf Ihr Gebet] erhalten.
Sie kommt Stück für Stück, portionsweise, sodass Ihre Fähigkeiten erweitert
werden. Wenn Sie jedes Stück glaubensvoll umsetzen, werden Sie zum
nächsten geführt, bis Sie dann die ganze Antwort haben. Dieser Vorgang
erfordert, dass Sie daran glauben, dass unser Vater Ihnen antworten kann. Auch
wenn es manchmal schwer ist, so führt dies doch zu bedeutendem
persönlichen Wachstum.“ („Nutzen wir die erhabene Gabe des Gebets“,
Liahona, Mai 2007, Seite 9.)

• Präsident Henry B. Eyring von der Ersten Präsidentschaft:

„Wir wissen dank der Prophezeiungen nicht nur, dass die wahre und lebendige
Kirche nicht mehr von der Erde genommen werden wird, sondern auch, dass
sie noch besser werden wird. … In den heiligen Schriften stehen Verheißungen,
dass die Kirche des Herrn in geistiger Hinsicht bereit sein wird, den Herrn zu
empfangen, wenn er wiederkommt. Wir haben also allen Grund, entschlossen
und optimistisch zu sein. Wir müssen noch besser sein. Wir können es – und
wir werden es schaffen!“ (Henry B. Eyring, „Die wahre und lebendige Kirche“,
Liahona, Mai 2008, Seite 21.)

• Elder Robert D. Hales vom Kollegium der Zwölf Apostel:
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Die Ansprachen von der Generalkonferenz
können uns helfen, die heiligen Schriften
besser zu verstehen.

„Wie die Propheten bereiten auch wir uns auf persönliche Offenbarung vor,
indem wir in den heiligen Schriften lesen, fasten, beten und unseren Glauben
stärken. Glaube ist der Schlüssel.“ („Persönliche Offenbarung: Aussagen und
Beispiele der Propheten“, Liahona, November 2007, Seite 88.)

7.2.2
Erläuterungen oder Klarstellungen aus den Schriften herausfiltern
Bei der Erläuterung oder Klarstellung
von Schriftstellen kommt den
Propheten eine entscheidende Rolle zu.
Dazu einige Beispiele:

• Elder Jeffrey R. Holland vom
Kollegium der Zwölf Apostel hat
dargelegt, wie aus den heiligen
Schriften hervorgeht, dass der Vater,
der Sohn und der Heilige Geist
getrennte Personen sind, drei
göttliche Wesen (siehe „Der einzige
wahre Gott und Jesus Christus, den
er gesandt hat“, Liahona, November
2007, Seite 40–42).

• Präsident James E. Faust
(1920–2007) von der Ersten
Präsidentschaft führt in einer
Ansprache über
Vergebungsbereitschaft aus, wie
einige Schriftstellen in die Tat
umgesetzt werden können (siehe
„Die heilende Kraft der Vergebung“, Liahona, Mai 2007, Seite 67–69).

• Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel hat über die
liebevolle, große Barmherzigkeit des Herrn gesprochen, die in 1 Nephi 1:20
erwähnt wird (siehe „Die liebevolle, große Barmherzigkeit des Herrn“, Liahona,
Mai 2005, Seite 99–102).
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Wenn man die Konferenzansprachen mit den
heiligen Schriften zusammen studiert,
versteht man beide besser.

7.2.3
Querverweise zwischen Ansprachen und Schriftstellen anlegen
Wenn du in einer Ansprache eine
Erläuterung oder Klarstellung einer
Schriftstelle findest, könntest du den
Verweis auf die Konferenzansprache
neben die betreffende Schriftstelle
schreiben. Dazu einige Beispiele:

• Neben Offenbarung 22:18 könnte
man notieren: Elder Jeffrey
R. Holland, Liahona, Mai 2008,
Seite 91–94. In dieser Ansprache
geht Elder Holland auf Offenbarung
22:18 ein und spricht darüber, wie
wichtig fortdauernde
Offenbarung ist.

• Neben Psalm 24:3,4 könntest du
schreiben: Elder David A. Bednar,
Liahona, November 2007, Seite 80–83.
Elder Bednar spricht hier darüber, was es heißt, reine Hände und ein lauteres
Herz zu haben.

• Neben Nehemia 6 könnte man schreiben: Präsident Dieter F. Uchtdorf, Liahona,
Mai 2009, Seite 59–62. Präsident Uchtdorf spricht hier darüber, wie Nehemia
die Mauern um Jerusalem wieder aufbauen lässt, und über den Gedanken: „Ich
arbeite gerade an einem großen Werk; darum kann ich nicht kommen.“

Man kann auch im Liahona an den Rand Schriftstellenangaben schreiben, die
Gedanken aus der Ansprache untermauern.

7.2.4
Ermahnungen, Aufforderungen oder Gebote herausarbeiten
Wenn du nach Ermahnungen, Aufforderungen oder Geboten suchst, lernst du, was
du konkret tun sollst, wenn du gemäß dem Willen des Herrn leben willst. Du
kannst diese Aussagen in deinem Liahona unterstreichen, damit du sie später leicht
wiederfindest. Hier einige Beispiele für solche Aussagen:

• Elder L. Tom Perry (1922–2015) vom Kollegium der Zwölf Apostel:

„Wir rufen nochmals alle jungen Männer auf, die geistig, körperlich und
seelisch dazu in der Lage sind, hervorzutreten und sich bereitzumachen,
Missionare der Kirche Jesu Christi zu werden. Sehen Sie zu, dass Sie die
Mindestanforderungen für den Dienst als Missionar problemlos erfüllen und
die Messlatte beständig höher ansetzen. Bereiten Sie sich vor, damit Sie in
dieser großartigen Berufung mehr bewirken können.“ („Man muss die
Messlatte höher ansetzen“, Liahona, November 2007, Seite 49.)

• Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel:
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Wir müssen die Botschaft nicht nur anhören –
wir müssen auch danach handeln. Auf diese
Weise zeigen wir unseren Glauben.

„Wenn wir zwischen mehreren Entscheidungen abwägen, müssen wir
bedenken, dass es nicht ausreicht, wenn etwas gut ist. Andere Entscheidungen
sind besser und wieder andere sind am besten. …

Denken [wir] einmal darüber nach, wie wir unsere Zeit nutzen, wenn wir
Entscheidungen in Bezug auf Fernsehen, Videospiele, Internetsurfen oder das
Lesen von Büchern oder Zeitschriften treffen. Natürlich ist es gut, sich guter
Unterhaltung zu widmen oder interessante Informationen zu erhalten. Aber
nicht alles davon ist den Teil unseres Lebens wert, den wir dafür geben. Einiges
ist besser, anderes am besten.“ („Gut, besser, am besten“, Liahona, November
2007, Seite 105.)

• Präsident Thomas S. Monson:

„Denen, die in den Tempel gehen können, rate ich, es oft zu tun.“ („Reicher
Segen“, Liahona, Mai 2008, Seite 112.)

7.2.5
Auf verheißene Segnungen achten und darauf, was wir tun müssen, damit wir sie
erlangen können
Die Propheten sprechen denen, die
den von ihnen gelehrten
Grundsätzen folgen, oft eine
Verheißung aus. Wenn wir nach
verheißenen Segnungen suchen, kann
das in uns den Wunsch wecken,
rechtschaffen zu leben. Hier sind zwei
Beispiele für solche Verheißungen:

• Präsident Henry B. Eyring von der
Ersten Präsidentschaft:

„Wenn Sie über die Schriften
nachsinnen und das tun, was Sie
Gott gelobt haben, kann ich Ihnen
versprechen, dass Sie mehr Liebe zu
Gott empfinden werden. Sie spüren
dann auch vermehrt seine Liebe zu
Ihnen. Und wenn das der Fall ist,
beten Sie von ganzem Herzen. Sie
danken ihm, Sie flehen zu ihm. Sie
verlassen sich mehr auf ihn. Sie
bringen den Mut und die
Entschlossenheit auf, in seinem Dienst zu handeln – furchtlos und mit innerem
Frieden. Sie beten unentwegt. Und Sie vergessen ihn nicht – ganz gleich, was
noch auf Sie zukommen mag.“ („Das Gebet“, Liahona, Januar 2002, Seite 19.)

• Elder L. Tom Perry (1922–2015) vom Kollegium der Zwölf Apostel:

„Ich verheiße jedem jungen Mann, der für einen Großteil seiner Mission selbst
aufkommt, großartige Segnungen – sozialer, körperlicher, psychischer,
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seelischer und geistiger Art.“ („Man muss die Messlatte höher ansetzen“,
Seite 49f.)

7.2.6
Wortwiederholungen oder häufig gebrauchte Formulierungen erkennen
Wortwiederholungen oder häufig gebrauchte Formulierungen können die
Aufmerksamkeit auf eine wesentliche Botschaft des Sprechers lenken.
Präsident Dieter F. Uchtdorf von der Ersten Präsidentschaft hat zum Beispiel in
einer Konferenzansprache immer wieder die Formulierung „nur ein paar Grad“
verwendet, um hervorzuheben, dass sich „der Unterschied zwischen Glück und
Unglück für den Einzelnen, für eine Ehe oder für eine Familie auf eine Abweichung
von nur wenigen Graden zurückführen lässt“. („Nur ein paar Grad“, Liahona, Mai
2008, Seite 57–60.) Ebenso hat Präsident Uchtdorf in einer anderen Ansprache bei
derselben Generalkonferenz den Ausdruck „der Glaube unseres Vaters“
wiederholt. Er riet uns, an den Glauben derjenigen zu denken, die uns den Weg
bereitet haben („Der Glaube unseres Vaters“, Liahona, Mai 2008, Seite 68–70, 75).

Wortwiederholungen und häufig gebrauchte Formulierungen können auch eine
Verbindung zur Botschaft mehrerer Sprecher darstellen. So wirst du zum Beispiel
feststellen, dass Formulierungen wie „liebevolle, große Barmherzigkeit“ und „die
Messlatte höher ansetzen“ in mehreren Ansprachen bei ein und derselben
Generalkonferenz oder sogar bei mehreren Konferenzen vorkommen. Wenn du
Lehren aus mehreren Ansprachen solcherart zueinander in Verbindung setzt,
kannst du ein umfassenderes Verständnis von den wichtigen
Evangeliumsgrundsätzen erlangen, die darin vermittelt werden.

7.2.7
Formulierungen notieren, an die man sich erinnern möchte
Achte auf Formulierungen und Sätze,
die kurz und einprägsam sind, aber
doch eine tiefe Bedeutung haben. Bei
tieferem Nachsinnen können sie dein
Verständnis von wichtigen Grundsätzen
erweitern. Dazu einige Beispiele:

• Elder Joseph B. Wirthlin
(1917–2008) vom Kollegium der
Zwölf Apostel:

„Wenn wir den Herrn lieben, ist
Gehorsam keine Last mehr.“ („Das
wichtigste Gebot“, Liahona,
November 2007, Seite 30.)

• Präsident Thomas S. Monson:

„Keine Freundschaft ist wertvoller
als ein reines Gewissen.“ („Ein
Vorbild an Rechtschaffenheit“,
Liahona, Mai 2008, Seite 65.)
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7.2.8
Aufzählungen erkennen
Ein Sprecher kann mithilfe von Aufzählungen einen Vorgang beschreiben, wie zum
Beispiel die Umkehr oder Teile eines Grundsatzes. Präsident Thomas S. Monson
zählte zum Beispiel „die Merkmale eines wahren Trägers des Priestertums Gottes“
auf. Seine Liste enthielt „das Merkmal Weitblick“, „das Merkmal Anstrengung“,
„das Merkmal Glaube“, „das Merkmal Tugend“ und „das Merkmal Gebet“ („Eine
königliche Priesterschaft“, Liahona, November 2007, Seite 59–61). Wenn du dich
mit einer Konferenzansprache befasst und darin eine Aufzählung erkennst, lassen
sich die darin enthaltenen Informationen besser zusammenfassen und ordnen. Auf
diese Weise kannst du die Lehren besser verstehen, dich an sie erinnern und dich
an ihnen ausrichten.

7.2.9
Auf Aussagen zu Ursache und Wirkung oder „Wenn-dann“-Aussagen achten
Achte auf Aussagen, die die Folgen
bestimmter Handlungen deutlich
machen. Darin werden Resultate und
Segnungen genannt. Dazu einige
Beispiele:

• Präsident Henry B. Eyring von der
Ersten Präsidentschaft:

„Wenn wir die Schriften nur
oberflächlich studieren, werden
auch unsere Gebete oberflächlicher.
Wir hören vielleicht nicht auf zu
beten, aber unsere Gebete werden
mechanischer und stereotyp – ohne
wirklichen Vorsatz.“ („Gebet“,
Seite 18.)

• Präsident Gordon B. Hinckley
(1910–2008):

„Wenn Sie dies tun [Ihr Temperament im Zaum halten], werden Sie nichts im
Leben bedauern müssen. Ihre ehelichen und familiären Beziehungen werden
erhalten bleiben. Sie werden viel glücklicher sein. Sie werden mehr Gutes tun
können. Sie werden einen herrlichen Frieden spüren.“ („Langmut“, Liahona,
November 2007, Seite 66.)

• Präsident Thomas S. Monson:

„Wenn wir im Auftrag des Herrn handeln, … haben wir auch ein Anrecht auf
seine Hilfe.“ („Ein Vorbild an Rechtschaffenheit“, Liahona, Mai 2008, Seite 65.)
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7.2.10
Auf Wörter und Formulierungen achten, die einen bestimmten Punkt einleiten oder
eine Schlussfolgerung nahelegen
Wörter wie „darum“, „schließlich“, „bedenken Sie“, „demnach“ und
Formulierungen wie „zusammenfassend“ und „kurz gesagt“ leiten wichtige
Punkte oder Schlussfolgerungen ein. Dazu einige Beispiele:

• Präsident Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apostel hat
Epheser 2:19,20 und 4:11-13 zitiert und dazu gesagt:

„Demnach besteht der Dienst der Apostel – der Ersten Präsidentschaft und der
Zwölf – darin, diese Einheit im Glauben herzustellen und unser Wissen über
den Herrn zu verkünden.“ („Errettung und Erhöhung“, Liahona, Mai 2008,
Seite 7.)

• Als Elder L. Tom Perry (1922–2015) vom Kollegium der Zwölf Apostel darüber
sprach, dass der Vater das Familienoberhaupt ist, hat er die Einigkeit betont, die
in der Ehe herrschen soll:

„Bedenken Sie, Brüder: Bei Ihrer Aufgabe, die Familie zu führen, steht Ihnen
Ihre Frau zur Seite. … Von Anfang an hat Gott den Menschen geboten, dass
Mann und Frau in der Ehe eins und vereint sein sollen. Es gibt daher keinen
Präsidenten und keinen Vizepräsidenten in der Familie. Die Eheleute arbeiten
gemeinsam und auf ewig zum Besten ihrer Familie zusammen. Sie sind in Wort,
Tat und Handeln eins, wenn sie ihre Familie führen und ihren Kurs bestimmen.
Sie stehen auf gleicher Ebene. Sie gehen gemeinsam voran und planen und
organisieren die Belange der Familie gemeinsam und einstimmig.“ („Vater
sein – eine Berufung für die Ewigkeit“, Liahona, Mai 2004, Seite 71.)

7.2.11
Fragen stellen
Wenn du gute Fragen stellst, wird der Lernprozess gefördert und der Heilige
Geist kann dich unterweisen, und zwar über das gesprochene Wort hinaus.
Lerne, Fragen zu stellen wie etwa diese, wenn du dich mit einer
Konferenzansprache befasst:

• Warum hat der Sprecher dieses Wort oder diese Formulierung verwendet?

• Welche Aussage steckt darin für mich, für meine Familie oder für die Kirche?

• Wie kann ich das in meinem Leben umsetzen?

• Was sagt mir diese Formulierung über Jesus Christus oder den Erlösungsplan?

• Steht bei dieser Konferenz ein Thema im Vordergrund?
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Schreib Eingebungen auf und handle
entsprechend. Auf diese Weise kannst du
dem Herrn zeigen, dass dir geistige
Eingebungen wichtig sind.

7.2.12
Eingebungen des Geistes aufschreiben
Wenn du über den Rat nachdenkst, der
bei der Generalkonferenz gegeben
wurde, kannst du Erkenntnisse und
Eingebungen vom Heiligen Geist
empfangen, die deinen Bedürfnissen
und deiner geistigen Reife entsprechen.
Wenn du diese Erkenntnisse in deinem
Studientagebuch festhältst, lassen sie
sich besser in Herz und Sinn verankern.
Du kannst auch Ziele aufschreiben, wie
du dich in diesem Punkt verbessern
möchtest. Sieh dir deine Notizen und
Ziele regelmäßig an und bewerte
deinen Fortschritt.

Elder Richard G. Scott (1928–2015)
vom Kollegium der Zwölf Apostel hat dargelegt, dass wir eine weitere Segnung
erhalten, wenn wir unsere Gedanken niederschreiben:

„Wenn man eine Eingebung erhält und diese aufschreibt und in die Tat umsetzt,
lernt man, sich mehr auf die Führung des Geistes zu verlassen als auf das, was uns
die fünf Sinne sagen.“ („Helping Others to be Spiritually Led“, Symposium des
Bildungswesens der Kirche zu Lehre und Bündnisse und zur Geschichte der
Kirche, 11. August 1998, Seite 3.)

Präsident Gordon B. Hinckley (1910–2008) hat uns in ähnlicher Weise ermuntert:

„Vielleicht bleibt von all dem, was wir gehört haben, ein Satz oder ein Absatz, der
herausragt und unsere Aufmerksamkeit fesselt. Sollte das geschehen, so hoffe ich,
dass wir ihn niederschreiben und darüber nachdenken, bis wir ihn in all seiner
Bedeutung erfasst und zum Teil unseres Lebens gemacht haben.“ („Demut und ein
reuiges Herz“, Liahona, Januar 2001, Seite 103.)

7.2.13
Auf das Zeugnis der besonderen Zeugen des Herrn achten
Ein kraftvolles, glaubensstärkendes Zeugnis ist eine hervorragende Quelle für die
Stärkung des eigenen Zeugnisses. Meistens ist der Geist dann am stärksten, wenn
Zeugnis abgelegt wird. Hier sind zwei Beispiele dafür:

• Präsident Gordon B. Hinckley (1910–2008) gab Zeugnis für den Erretter:

„Seien Sie stark im Zeugnis von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Er ist der
Eckstein dieses großartigen Werkes. Für seine Göttlichkeit und seine Existenz
gebe ich feierlich Zeugnis. Er ist das Lamm ohne Fehl und Makel, das für die
Sünden der Welt geopfert wurde. Durch seine Schmerzen und sein Leiden
kann ich mit Gott versöhnt werden und ewiges Leben erlangen. Er ist mein
Lehrer, mein Vorbild, mein Freund und mein Erretter, den ich liebe und als
Erlöser der Welt verehre.“ („Building Your Tabernacle“, Ensign, November 1992,
Seite 52; Hervorhebung hinzugefügt.)
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• Als Elder Bruce R. McConkie (1915–1985) vom Kollegium der Zwölf Apostel
zum letzten Mal vor seinem Tod bei einer Generalkonferenz sprach,
bezeugte er:

„Und nun, das vollkommene Sühnopfer betreffend, das durch das Vergießen
des Blutes Gottes vollbracht wurde, bezeuge ich, dass es sich in Getsemani und
auf Golgota zugetragen hat. Was Jesus Christus betrifft, bezeuge ich, dass er der
Sohn des lebendigen Gottes ist und für die Sünden der Welt gekreuzigt wurde.
Er ist unser Herr, unser Gott und unser König. Das weiß ich aus eigener
Erkenntnis, unabhängig von anderen.

Ich bin einer seiner Zeugen, und an einem künftigen Tag werde ich die
Nägelmale in seinen Händen und Füßen fühlen und seine Füße mit meinen
Tränen benetzen.

Aber dann weiß ich auch nicht gewisser als jetzt, dass er der allmächtige
Gottessohn ist, unser Erretter und Erlöser, und dass die Errettung nur durch
sein sühnendes Blut möglich ist und auf keine andere Weise.

Gott möge es gewähren, dass wir alle im Licht wandeln können, so wie Gott,
unser Vater, im Licht wandelt, damit uns das Blut Jesu Christi, seines Sohnes,
gemäß den Verheißungen von aller Sünde reinigt.“ („The Purifying Power of
Gethsemane“, Ensign, Mai 1985, Seite 11.)

7.2.14
Wichtige Aussagen auswendig lernen
Der Herr hat gesagt, was seine Diener, „bewegt vom Heiligen Geist, reden werden,
wird heilige Schrift sein“ (LuB 68:4). In Anbetracht dessen kann der Rat von Elder
Richard G. Scott (1928–2015) vom Kollegium der Zwölf Apostel, den er im
Hinblick darauf gegeben hat, dass man Schriftstellen genau zitieren und auswendig
lernen soll, auch für die Worte der lebenden Propheten gelten:

„In genau den Worten, die in den heiligen Schriften der Kirche aufgezeichnet sind,
liegt eine Kraft, die Menschen verändern kann. Sie wird schwächer, wenn wir den
eigentlichen Wortlaut umstellen oder abändern. Ich empfehle daher, dass Sie Ihren
Schülern ans Herz legen, den Inhalt einer Schriftstelle präzise zu zitieren. Alles,
was Sie tun, um sie anzuspornen, bestimmte Schriftstellen exakt auswendig zu
lernen, trägt die darin enthaltene Kraft in ihr Leben.“ („Four Fundamentals for
Those Who Teach and Inspire Youth“, aus CES-Symposium zum Alten Testament,
14. August 1987, Seite 7.)

„Ich empfehle Ihnen, Schriftstellen auswendig zu lernen, die Ihr Herz berühren
und Ihre Seele mit Verständnis erfüllen. Wenn Schriftstellen so verwendet werden,
wie der Herr sie hat niederschreiben lassen, so haben sie eine wirkliche Kraft, die
nicht zum Tragen kommt, wenn sie nur frei wiedergegeben werden. Manchmal,
wenn in meinem Leben ein großes Bedürfnis da ist, betrachte ich vor meinem
geistigen Auge Schriftstellen, die mir Kraft schenken. Von den heiligen Schriften
kommt großer Trost, Führung und Kraft, insbesondere durch die Worte des Herrn.“
(„Er lebt“, Liahona, Januar 2000, Seite 106.)
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Wenn wir wichtige Aussagen aus Botschaften der lebenden Propheten auswendig
lernen, haben wir einen Vorrat an Inspiration und Führung, auf den wir bei Bedarf
zurückgreifen können.

7.2.15
Sich mit Ansprachen zum gleichen Thema befassen
Wenn man sich zu einem Thema mit mehreren Ansprachen befasst, werden oft
besonders wichtige Teile beleuchtet und man erlangt weitere Erkenntnis. So hat
zum Beispiel Elder Robert D. Hales vom Kollegium der Zwölf Apostel bei der
Herbst-Generalkonferenz 2007 über persönliche Offenbarung gesprochen und
Elder Richard G. Scott, ebenfalls vom Kollegium der Zwölf Apostel, darüber, wie
man sich bei seinen Entscheidungen durch Offenbarung führen lässt (siehe
„Persönliche Offenbarung: Aussagen und Beispiele der Propheten“, und
„Wahrheit, die Grundlage richtiger Entscheidungen“, Liahona, November 2007,
Seite 86–92). Bei der Frühjahrs-Generalkonferenz 2006 haben Elder M. Russell
Ballard und Elder Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel darüber
gesprochen, dass wir andere am Evangelium teilhaben lassen sollen. Elder Ballard
sprach darüber, dass wir Freunde und Nachbarn zu uns einladen und sie auf diese
Weise am Evangelium teilhaben lassen. Im Anschluss daran sprach Elder Scott
darüber, dass in der Familie und in der Kirche Missionare vorbereitet werden
müssen (siehe „Wir müssen ein Zuhause schaffen, in dem man das Evangelium
weitergibt“ und „Jetzt ist die Zeit, auf Mission zu gehen!“, Liahona, Mai 2006,
Seite 84–90).

7.2.16
Eine Sammlung mit eigenen Notizen und den Konferenzausgaben des
Liahonas anlegen
Bewahre die Konferenzausgaben mit den Notizen auf, die du dir beim Anhören
oder Lesen gemacht hast. So kannst du immer wieder darauf zurückgreifen. Auf
diese Weise kannst du frühere Ansprachen und Gedanken auf spätere Botschaften
beziehen. Du kannst auch erkennen, wie bestimmte Grundsätze und Lehren bei
vielen Konferenzen wiederholt werden, und anfangen, sie mit Querverweisen zu
versehen. Wenn du Gelegenheit zum Unterrichten bekommst, etwa auf Mission,
bei einer Ansprache in der Abendmahlsversammlung, im Unterricht in der Kirche
oder beim Familienabend, kannst du dich dann besser an den Worten der
Propheten orientieren.

KAPITEL 7

110



7.2.17
Das Gelernte anwenden
Das Ziel für dein Evangeliumsstudium
sollte sein, dass du das Evangelium
besser in die Tat umsetzt. Das größte
Glück im Leben erreicht man nicht
durch das, was man weiß, sondern
durch das, was man mit seinem Wissen
anfängt. Es reicht nicht, das Wort nur
anzuhören, wir müssen auch danach
handeln (siehe Jakobus 1:22). Wenn du
nach dem handelst, was du lernst,
fängst du an, den Erlösungsplan besser
zu verstehen und du hast den innigen
Wunsch, andere daran teilhaben zu
lassen. Wenn wir den Rat des Herrn
und seiner Propheten annehmen und
entsprechend handeln, werden wir
gewiss glücklich.

Wenn du dich mit der
Generalkonferenz befasst und über
diese Fragen nachdenkst, kannst du das
Gelernte besser in die Tat umsetzen:

• Wie soll ich das nach dem Willen des Herrn in meinem Leben anwenden?

• Wie kann ich meinen Glauben damit stärken?

• Wann habe ich das Gesagte in ähnlicher Form schon selbst erlebt?

• Wie würde sich mein Leben ändern, wenn ich mich nach dieser Lehre
richten würde?

• Wie kann ich anderen dadurch einen Evangeliumsgrundsatz näherbringen?

Zum Nachdenken

Vorschläge für Aufgaben

• Denk über eine bestimmte Herausforderung oder eine Entscheidung nach, mit der du gerade ringst. Inwiefern gehen die
Botschaften der letzten Generalkonferenz auf dieses Thema ein?

• Such dir Lernmethoden aus, die in diesem Kapitel beschrieben werden und auf die du beim persönlichen Studium zurückgreifen
willst. Beginne damit, die Ansprachen von der letzten Generalkonferenz mithilfe dieser Lernmethoden durchzuarbeiten.

• Erstelle eine Liste mit den Ratschlägen von der letzten Generalkonferenz, von denen du meinst, dass du daran arbeiten sollst.
Schreib dir Ziele auf und geh Verpflichtungen ein, so, wie der Geist des Herrn dich leitet.

• Lies die Zeitschriften der Kirche. Achte besonders auf die Botschaften von den Mitgliedern der Ersten Präsidentschaft und von
anderen Generalautoritäten.
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