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Mit ihrem Bild von einer Frau, die sich an 

der eisernen Stange festhält, macht uns eine 

Künstlerin aus Südafrika bewusst, dass wir 

zu einer weltweiten Kirche gehören und vieles 

uns verbindet, auch unser Glaube an das 

Buch Mormon.

„Und ich erblickte eine eiserne Stange, und 

sie lief am Ufer des Flusses entlang und führte 

zu dem Baum, bei dem ich stand.

Und ich erblickte auch einen engen und 

Mit der Hand an der eisernen Stange, Gemälde von Louise Parker

schmalen Pfad, der an der eisernen Stange 

entlangführte, ja, zu dem Baum, bei dem ich 

stand; …

Und es begab sich: Ich sah andere vorwärts-

streben, und sie kamen herzu und ergriffen 

das Ende der eisernen Stange; und sie strebten 

durch den Nebel der Finsternis vorwärts und 

hielten sich an der eisernen Stange fest, ja, bis 

sie herzukamen und von der Frucht des Bau-

mes aßen.“ (1 Nephi 8:19,20,24)
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17 Wir sprechen von Christus: 
Um die, die zerbrochenen 
Herzens sind, zu verbinden
Georges A. Bonnet

32 Heim und Familie: Vermitteln 
Sie die Lehre von der Familie
Julie B. Beck

38 Stimmen von Heiligen  
der Letzten Tage

74 Nachrichten der Kirche

80 Bis aufs Wiedersehen:  
Geborgen in meiner  
Gemeindefamilie
Caroline Kingsley

Liahona, März 2011

BOTSCHAFTEN
4 Botschaft von der Ersten  

Präsidentschaft: Achten  
wir auf das Gute
Präsident Dieter F. Uchtdorf

7 Besuchslehrbotschaft: Unter 
dem Priestertum und nach 
dem Muster des Priestertums

BEITRÄGE FÜR DIESEN 
MONAT
14 Getrennt durch Wasser,  

vereint durch das Gebet
Melissa Merrill
Wie Familie Torres in Costa  
Rica einem großen Unglück  
mit Glauben begegnete.

18 Die Kunst des Heilers
Elder Yoshihiko Kikuchi
Der Heiland kann seelische 
Wunden heilen und Hass 
vertreiben, wenn wir auf sein 
Sühnopfer vertrauen und zulas-
sen, dass der Heilige Geist uns 
das Herz erweicht.

24 Eine große Gemeinschaft  
von Heiligen
Wo die Mitglieder der Kirche 
auch leben – das Evangelium 
gibt ihnen Kraft, die Probleme 
des Lebens zu bewältigen.

28 „Die Liebe hört niemals  
auf“ – ein Gespräch über  
die Frauenhilfsvereinigung
Elder Jeffrey R. Holland  
und Patricia T. Holland
Elder Holland und seine Frau 
äußern ihre Gedanken über die 
von Gott festgelegte Aufgabe der 
Frauenhilfsvereinigung.

WEITERE RUBRIKEN
8 Kleines und Einfaches

10 Unser Glaube: Gott offenbart 
Wahrheit – seinen Propheten 
und auch uns

12 Klassiker des Evangeliums: 
Lasst euch nicht täuschen
Präsident Joseph Fielding Smith

UMSCHLAGBILD
Vorderseite: Christus der Tröster, Gemälde 
von Carl Heinrich Bloch © IRI; Rückseite: 
Foto von David Stoker 



42

59

54

2 L i a h o n a

42 Heimlehren und Besuchsleh-
ren: Dienst am Nächsten
Ganz neu als Heimlehrer oder 
Besuchslehrerin? Hier sind neun 
Anregungen, die vielleicht hilf-
reich sind.

JUNGE ERWACHSENE

46 Auf den Punkt gebracht

48 Poster: Super!

49 Sollte ich gehen  
oder bleiben?
Rodolfo Giannini
Kurz bevor meine Mission 
begann, mussten meine Eltern 
beide ins Krankenhaus. Ich 
wusste nicht, ob ich sie einfach 
zurücklassen konnte.

50 Verteidiger des Glaubens
Richard M. Romney
Celva ist Verteidiger, aber nicht 
nur auf dem Fußballfeld.

52 Was ist Toleranz?
Elder Russell M. Nelson
Haben christliche Liebe und 
Toleranz Grenzen?

54 Der Weg der Erwählten
Elder Koichi Aoyagi
Unsere Taufe ist nur der  
Beginn unserer Reise zum  
ewigen Leben.

58 Das Mädchen mit dem  
bezaubernden Lächeln
Michelle Glauser

Ich hatte zwar keinen 
Einfluss auf die Um-
stände, wohl aber auf 
meine Einstellung.

JUGENDLICHE

59 Besondere Zeugen: Wie kann 
das Evangelium mir helfen, 
glücklich zu sein?
Elder David A. Bednar

60 Elis Operation
Jane McBride Choate
Eli musste operiert werden und 
wollte sich ganz ruhig fühlen.

62 Sieh den Segen!
Präsident Henry B. Eyring
Wenn wir diesen Rat befolgen, 
können wir uns unsere  
Segnungen bewusst machen.

64 Die PV bei dir zuhause: Der 
Vater im Himmel spricht zu 
uns durch seine Propheten
JoAnn Child und Cristina Franco

66 Der Aktivitätentag  
war die Antwort
Rebecca Barnum
Nach unserem Umzug hatte ich 
keine neuen Freunde gefunden 
und wollte deshalb auch nicht 
zum Aktivitätentag gehen.

68 Unsere Seite

69 Poster zu den heiligen  
Schriften: Mose

70 Für kleinere Kinder

KINDER

Suche den 
Liahona, der in 
dieser Ausgabe  

versteckt ist. 
Hinweis:  

unter dem 
Regenbogen



 M ä r z  2 0 1 1  3
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Elder Holland und seine Frau sprechen darüber, 
wie die Frauenhilfsvereinigung einzelne 
Schwestern, die Familie sowie die Gemeinden 
und Zweige stärken kann (siehe Seite 28). 
Lesen Sie mehr dazu unter www .reliefsociety .lds 
.org (in englischer Sprache).
Elder Kikuchi gibt Zeugnis, dass der Erlöser 
die Macht hat, zu heilen – selbst 

jemanden mit lang gehegten Vorurteilen (siehe Seite 18). 
Unter www .JesusChrist .lds .org (in englischer Sprache) 
erfahren Sie mehr über die Mission Jesu.

Aktuell im Internet
Liahona.lds.org

FÜR ERWACHSENE

FÜR JUGENDLICHE
Auf www .youth .lds .org (in englischer Sprache) findest 
du Videos, Zeugnisse und Artikel zum Evangelium 
und vieles mehr.

FÜR KINDER

Unter www .liahona .lds .org findest du jede Menge 
Spiele und Aktivitäten für Kinder.

IN IHRER SPRACHE
Der  Liahona und anderes Material der Kirche stehen unter  
www .languages .lds .org in vielen Sprachen zur Verfügung.
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A uf der Suche nach einem neuen Haus unterhielt 
sich ein junges Ehepaar, das der Kirche ange-
hörte, mit möglichen zukünftigen Nachbarn über 

die Wohngegend und die dortigen Schulen.
Eine Frau, mit der sie sprachen, sagte über die Schule, 

die ihre Kinder besuchten: „Eine unglaublich gute Schule! 
Der Rektor ist ein wunderbarer, guter Mensch; die Lehrer 
sind fähig und freundlich. Ich bin wirklich froh, dass un-
sere Kinder eine so gute Schule besuchen können. Ihnen 
wird es hier sehr gut gefallen!“

Eine andere Frau sagte über die Schule ihrer Kinder: 
„Sie ist einfach schrecklich. Der Rektor kümmert sich nur 
um sich selbst; die Lehrer sind unfähig, unhöflich und 
unfreundlich. Wenn ich es mir leisten könnte, hier weg-
zuziehen, würde ich keine Sekunde zögern!“

Interessant ist, dass beide Frauen über den gleichen 
Rektor, die gleichen Lehrer und die gleiche Schule 
sprachen.

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass man meist 
das findet, was man sucht? Man muss sich nur anstren-
gen, dann findet man bei fast jedem und allem Gutes und 
Schlechtes. So war es auch von Anfang an bei der Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Wer auf das 
Gute achtet, sieht freundliche, mitfühlende Menschen 

Achten wir  

BOTSCHAFT VON DER ERSTEN PRÄSIDENTSCHAFT

Präsident  
Dieter F. Uchtdorf
Zweiter Ratgeber in der 

Ersten Präsidentschaft

– Menschen, die den Herrn lieben und den Wunsch 
haben, ihm zu dienen und ihren Mitmenschen Gutes zu 
tun. Es stimmt aber auch, dass diejenigen, die auf das 
Schlechte achten, bestimmt etwas finden werden, was 
nicht so ideal ist.

Leider geschieht dies manchmal auch innerhalb der 
Kirche. Die Kreativität, der Scharfsinn und die Hart-
näckigkeit derer, die nach Gründen zur Kritik suchen, 
kennen keine Grenzen. Sie können offenbar ihren Groll 
nicht loslassen. Sie tratschen und finden Fehler an ande-
ren. Sie pflegen jahrzehntelang ihre Wunden und nutzen 
jede Gelegenheit, andere schlechtzumachen und zu 
erniedrigen. Solches Verhalten gefällt dem Herrn nicht: 
„Wo nämlich Eifersucht und Ehrgeiz herrschen, da gibt es 
Unordnung und böse Taten jeder Art.“ ( Jakobus 3:16.)

Präsident George Q. Cannon (1827–1901) kannte 
Präsident Brigham Young (1801–1877) gut. Er hatte viele 
Jahre lang eng mit ihm zusammengearbeitet, zunächst 
als Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel und später 
als sein Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft. Nach-
dem Präsident Young gestorben war, schrieb Präsident 
Cannon in sein Tagebuch: „Ich habe [Brigham Youngs] 
Verhalten, seinen Rat und das, was er sagte, nie kritisiert 
oder bemängelt, nicht im Herzen und schon gar nicht 
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WIE MAN GEDANKEN AUS DIESER  
BOTSCHAFT VERMITTELT

„Vielleicht sind Sie der Meinung, dass Sie 
einen bestimmten Grundsatz, den Sie lehren 
sollen, nicht recht verstehen“, heißt es in der 
Anleitung Lehren, die größte Berufung, Seite 
19. „Wenn Sie sich aber mit Gebet darein 
vertiefen, wenn Sie sich bemühen, danach zu 
leben, wenn Sie sich auf den Unterricht vor
bereiten und andere darin unterweisen, dann 
wird Ihr Zeugnis stärker und tiefer.“

Wenn Sie diesen Monat darauf achten, im Le
ben und in Ihren Mitmenschen das Gute zu se
hen, sind Sie besser vorbereitet, diese Botschaft 
zu vermitteln und Zeugnis davon zu geben.

sich vielleicht vieles erlauben und dennoch schlimmen 
Folgen entgehen. Aber ich wage das nicht.“ 1

Diesem eindringlichen Rat von Präsident Cannon 
sollten wir Mitglieder der Kirche große Aufmerksamkeit 
schenken. Gemäß Gottes Wort sollen die Jünger Christi 
„heilig, … friedlich, freundlich, gehorsam, voll Erbarmen 
und reich an guten Früchten [sein,] unparteiisch [sein und 
nicht heucheln]“. Denn für „die Menschen, die Frieden 
stiften“, wird „die Saat der Gerechtigkeit ausgestreut“ 
(siehe Jakobus 3:17,18).

Es ist unsere Entscheidung. Wir können in anderen 
das Schlechte sehen. Oder wir können Frieden stiften 
und uns anstrengen, anderen so verständnisvoll, fair und 
versöhnlich zu begegnen, wie wir es uns so sehnlich für 
uns selbst wünschen. Es liegt an uns, denn wir finden 
ganz bestimmt das, was wir suchen. ◼

ANMERKUNG
 1. George Q. Cannon, Tagebuch, 17. Januar 1878

Manche sehen ein Glas, das halb voll 
ist. Andere sehen eines, das halb leer 
ist. Wie Sie es sehen, liegt bei Ihnen.

in Wort oder Tat. Das freut mich jetzt sehr. Mich hat der 
Gedanke nie losgelassen: Wenn ich Bruder Brigham 
kritisiere oder etwas an ihm auszusetzen habe, wie weit 
kann ich dann gehen? Wenn ich damit anfange, wo 
werde ich aufhören? Ich wagte es nicht, mich auf einen 
solchen Weg zu begeben. Ich wusste, dass Abtrünnigkeit 
häufig daher rührt, dass man dem Verlangen, zu kriti-
sieren und Fehler zu finden, nachgibt. Andere, die mehr 
Kraft, Weisheit und Erfahrung besitzen als ich, können 
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Das Gute an einem Hundebiss
Tara Stringham

Im Sommer 2009 biss mich der Hund eines Freundes ins 
Gesicht. Unglücklicherweise platzte durch den Biss meine 

Lippe auf und musste genäht werden.
Nach diesem Unfall war ich am Boden zerstört. Ich ließ 

zu, dass mich nur noch mein Elend beschäftigte. Mein 
ganzes Leben war doch ruiniert! Ich war verlegen wegen 
meiner Lippe und wollte mich überhaupt nicht mehr in der 
Öffentlichkeit zeigen. In meiner Vorstellung waren all meine 
Pläne – für das Klavierspielen, das Volleyballspiel, die Kirche, 
das Schwimmen und die Schule – durch diese Verletzung 
zunichte gemacht.

Aber jedes Mal, wenn ich betete, einen Priestertums
segen bekam, mit meinen Eltern sprach oder von Ange
hörigen oder Freunden besucht wurde, war ich wieder 

Achte auf das Gute, was dich umgibt

Du kannst überall Gutes entdecken, wenn du 
lernst, darauf zu achten. Du kannst dir deine 

Segnungen bewusst machen, indem du es dir ange
wöhnst, jeden Abend all das Gute aufzuzählen, was 
du an diesem Tag gesehen oder erlebt hast.

J U G E N D L I C H E

K I N D E R

zuversichtlicher und fühlte mich glücklich, obwohl es eine 
traurige Zeit war. Bald wurde mir bewusst, dass andere voller 
Mitgefühl waren, wenn sie an meine Verletzung dachten.

Diese Erfahrung machte mich stärker. Ich lernte, mir 
nicht so viele Sorgen darüber zu machen, was andere über 
mich dachten. Ein Segen war auch, dass die Verletzung mir 
bewusst machte, dass ich weniger an mich selbst denken und 
mich lieber mehr um andere kümmern sollte. In dieser Zeit 
wurde ich geistig sehr gestärkt.

Ich begriff, dass Widrigkeiten zum Plan des himmlischen 
Vaters gehören. Wenn wir auf das Gute achten und nicht 
auf das Schlechte, können wir Widrigkeiten bewältigen. Wir 
werden ein besserer Mensch und lassen zu, dass solche Erfah
rungen unser Zeugnis vertiefen.

Schau dir das Bild an. Wie viel Gutes kannst du 
entdecken?

Nimm dir heute Abend Zeit, jemandem in der  
Familie zu erzählen, was du heute alles Gutes  
gesehen oder erlebt hast.
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BESUCHSLEHRBOTSCHAFT

Unter dem Priestertum  
und nach dem Muster  
des Priestertums

Befassen Sie sich mit diesem Lesestoff und besprechen 
Sie ihn mit den Schwestern, die Sie besuchen, wie es 
Ihnen angebracht erscheint. Überlegen Sie anhand der 
Fragen, wie Sie Ihren Schwestern Kraft geben können 
und wie Sie die FHV zu einem aktiven Teil Ihres 
Lebens machen können. Glaube • Familie • Hilfe

Was kann  
ich tun?
1. Wie kann ich 
den Schwestern, 
die ich besuche,  
helfen, die 
Segnungen zu 
genießen, die 
das heilige Werk 
der FHV mit sich 
bringt?

2. Was werde ich 
diesen Monat tun, 
um mich besser 
darauf einzustim
men, persönlich 
Offenbarung zu 
empfangen?

Meine lieben Schwestern, wie gesegnet sind  
wir doch! Wir gehören nicht nur zur Kirche 

Jesu Christi, sondern auch zur Frauenhilfsvereini-
gung, „der Organisation des Herrn für die Frauen“.1 
Die FHV ist ein Beweis dafür, dass Gott seine 
Töchter liebt.

Sind Sie nicht auch begeistert, wenn Sie an die 
spannenden Anfangstage dieser Vereinigung den-
ken? Am 17. März 1842 organisierte der Prophet 
Joseph Smith die Schwestern „unter dem Priester-
tum nach dem Muster des Priestertums“.2

„Unter dem Priestertum“ organisiert zu sein, 
das bedeutete, dass die Schwestern Vollmacht 
und Führung erhielten. Eliza R. Snow, die zweite 
FHV-Präsidentin, erklärte, dass es die FHV „nicht 
ohne das Priestertum geben kann, weil sie all ihre 
Vollmacht und ihren Einfluss aus dieser Quelle 
bezieht“.3 Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der 
Zwölf Apostel sagte dazu: „Die Vollmacht, die die 
Beamtinnen und Lehrerinnen der FHV … tragen 
sollten, war die Vollmacht, die ihnen durch die 
organisatorische Verbindung zur Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage und dadurch zuflie-
ßen sollte, dass sie von den Priestertumsführern, 
die sie berufen hatten, eingesetzt wurden.“ 4

„Nach dem Muster des Priestertums“ or-
ganisiert zu sein brachte für die Schwestern 
heilige Aufgaben mit sich. Julie B. Beck, die 
FHV-Präsidentin, sagte darüber: „Wir handeln 
auf die Weise des Priestertums – wir trachten 
nach Offenbarung, empfangen sie und handeln 
dementsprechend, wir beraten uns und treffen 
Entscheidungen, und wir kümmern uns um den 
Einzelnen. Wir haben das gleiche Ziel wie das 
Priestertum, nämlich die Segnungen ewigen Le-
bens zu erlangen, indem wir Bündnisse eingehen 
und sie halten. Daher verrichten wir, wie auch 
die Brüder vom Priestertum, das Erlösungswerk, 
wir dienen und werden ein heiliges Volk.“ 5

Barbara Thompson, Zweite Ratgeberin  
in der FHV-Präsidentschaft

Aus unserer Geschichte
Als der Nauvoo-Tempel gebaut wurde, wollte 

sich eine Gruppe von Schwestern zusammen-
tun, um den Tempelbau zu unterstützen. Eliza 
R. Snow entwarf eine Satzung für diese neue 
Gruppe. Als sie die Satzung dem Propheten 
Joseph zeigte, erwiderte er: „Sag den Schwestern, 
dass ihr Opfer vom Herrn angenommen worden 
ist, und dass er etwas Besseres für sie hat. … Ich 
werde die Frauen unter dem Priestertum nach 
dem Muster des Priestertums organisieren.“ 6 
Kurze Zeit später sagte der Prophet zur neu ge-
gründeten Frauenhilfsvereinigung: „Jetzt drehe ich 
für euch im Namen Gottes den Schlüssel um, und 
diese Vereinigung soll sich freuen, und Erkenntnis 
und Intelligenz sollen von nun an herabfließen.“ 7 
Von den Schwestern wurde erwartet, dass sie 
eine höhere Stufe der Heiligung anstrebten und 
sich bereit machten, die heiligen Handlungen des 
Priestertums zu empfangen, die bald im Tempel 
vollzogen werden sollten.

ANMERKUNGEN
 1. Spencer W. Kimball, „Relief Society – Its Promise and 

Potential“,  Ensign, März 1976, Seite 4
 2. Joseph Smith, zitiert in: Sarah Granger Kimball, 

„Auto-biography“, Woman’s Exponent, 1. September 
1883, Seite 51

 3. Eliza R. Snow, „Female Relief Society“, Deseret News, 
22. April 1868, Seite 81

 4. Dallin H. Oaks, „Die Frauenhilfsvereinigung und die 
Kirche“, Der Stern, Juli 1992, Seite 33

 5. Julie B. Beck, „Die FHV – ein heiliges Werk“, 
 Liahona, November 2009, Seite 111

 6. Joseph Smith, zitiert in: Kimball, „Auto-biography“, 
Seite 51

 7. Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, 
Seite 502

Aus den heiligen 
Schriften
1 Korinther 11:11; 
Lehre und  
Bündnisse 25:3; 
121:36-46

Mehr dazu finden Sie unter www .reliefsociety .lds .org  
(in englischer Sprache).
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Kleines und Einfaches
„Durch Kleines und Einfaches wird Großes zustande 
gebracht.“ (Alma 37:6)

In diesem Monat vor fünfzig Jah-
ren wurde der erste Pfahl in den 

Niederlanden, der Pfahl Holland, 
in Den Haag gegründet. Es war 
der erste nicht englischsprachige 
Pfahl der Kirche. Einhundert Jahre 
zuvor, im August 1861, verkün-
deten zum ersten Mal Missionare 
in Holland das Evangelium. Sie 
hießen Paul Augustus Schettler und 
A. Wiegers van der Woude. Im Lauf 
der nächsten hundert Jahre ließen 
sich über 14.000 Menschen in den 
Niederlanden taufen. Viele von 
ihnen wanderten in die Vereinigten 
Staaten aus. Heute leben fast 9000 
Mitglieder in den Niederlanden.

Am 8. September 2002 weihte 
Präsident Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) den Den-Haag- 
Tempel. Er wird von  

D I E  G E S C H I C H T E  D E R  K I R C H E  I N  A L L E R  W E L T

Die Niederlande

F Ü R  D E N 
T E R M I N K A L E N D E R

Allgemeine JD-
Versammlung
A lle Mädchen im Alter von 12 

bis 18 Jahren, deren Mütter 
und die JD-Führungsbeamtinnen 
sind eingeladen, an der Allgemei-
nen JD-Versammlung am 26. März 
teilzunehmen. Bei der Versamm-
lung sprechen ein Mitglied der 
Ersten Präsidentschaft und die 
Präsidentschaft der Jungen Damen. 
Das Thema für die diesjährige 
Versammlung lautet: „Wir glauben“ 
(13. Glaubensartikel).

Wo es möglich ist, sollen die 
Jungen Damen, ihre Mütter und 
Führungsbeamtinnen im Gemein-
dehaus zusammenkommen, um die 
Übertragung zu verfolgen. Näheres 
zu Übertragungszeit und -ort er-
fahren Sie von Ihrem Priestertums-
führer oder unter www .broadcast 
.lds .org.

Mitgliedern in fünf Pfählen und 
einem Distrikt in den Niederlan-
den, in Belgien und einem Teil von 
Frankreich genutzt.

DIE KIRCHE IN DEN NIEDERLANDEN
Mitglieder 8.909
Missionen 1, zu der auch 

Belgien gehört
Pfähle 3

Gemeinden und Zweige 33
Tempel 1

Der Den-Haag-Tempel in den Niederlanden
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Wie gut kennen Sie die  
Führer der Kirche?

A) Als Jugendlicher spielte er gern „Vanball“, 
eine abgewandelte Form von Volleyball.

B) Er trägt den gleichen Namen wie sein Va-
ter und wird von der Familie und guten 
Freunden Hal genannt.

C) Als dieser Apostel Diakon war, ging sein 
Vater, ein Künstler, mit ihm in den heili-
gen Hain. Als sie wieder zuhause waren, 
malte sein Vater für ihn ein Bild vom 
heiligen Hain. Nun hängt das Gemälde 
im Büro dieses Apostels und erinnert ihn 
an dieses besondere 
Erlebnis.

D) Als er fünf Jahre 
alt war, zog seine 
Familie auf eine 
Milchfarm in Poca-
tello in Idaho, wo 
er Kaninchen züchtete, 
reiten lernte und mit seinen Geschwis-
tern auf den Feldern spielte.

E) Er ist von allen Brüdern aus der Ersten 
Präsidentschaft und dem Kollegium der 
Zwölf Apostel der Einzige, der nicht in 
den Vereinigten Staaten geboren wurde.

F) Als Schüler an der Highschool war er 
Jahrgangssprecher und nahm an Diskus-
sionsrunden teil.

G) Er war schon von klein auf ein begeis-
terter Sportler. An der Highschool 

erhielt er Auszeichnungen im 
Football, im Basketball, in 

der Leichtathletik und im 
Baseball. Im Football 

und im Basketball 
gehörte er zu Mann-
schaften, die um die 
Landesmeisterschaft 
spielten.

H) Er spielte fast jeden Abend Dame mit sei-
nem kleinen Sohn. Sein Sohn erzählt: „Wir 
spielten drei Partien Dame. Einmal ließ 
er mich gewinnen, dann schlug er mich. 
Beim dritten Mal spielten wir eine Vari-
ante, bei der der Verlierer gewinnt, und 
dabei konnte jeder von uns gewinnen.“

I)  Als er Anfang zwanzig war, diente er sei-
nem Land als Luftwaffenpilot im Zweiten 
Weltkrieg.

J)  Um Geld fürs College zu verdie-
nen, arbeitete er für einen Austern-
fischer. Andere Fischer verspotteten 
ihn, weil er keinen Alkohol trank. 
Bis einmal ein Mann über Bord 
ging. Da schickte man ihn, den 
Mann zu retten, weil er nicht getrun-
ken hatte und nüchtern war.

K) Als Student am College arbeitete 
er als Radiosprecher.

L) Ehe er ins Kollegium der Zwölf 
Apostel berufen wurde, war er Präsident 
des Ricks College und an der Umwand-
lung der Schule zur Brigham-Young-Uni-
versität Idaho maßgeblich beteiligt.

M) Er führte bei Präsident Spencer W. Kim-
ball (1895–1985) eine Operation am offe-
nen Herzen durch, kurz bevor Präsident 
Kimball Präsident der Kirche wurde.

N) Als er Missionar in Argentinien war, war 
Elder Scott sein Missionspräsident.

O) Ehe er als Generalautorität berufen 
wurde, arbeitete er, wie sein Vater, in der 
Automobilbranche.

Weitere biografische Informationen über 
die Führer der Kirche finden Sie unter 
www .newsroom .lds .org (in englischer 
Sprache).

Nächsten Monat ist Generalkonferenz. 
Zu den vielen Sprechern zählen auch 

die Erste Präsidentschaft und die Mitglieder 

des Kollegiums der Zwölf Apostel. Wissen 
Sie, welche Ereignisse oder Fakten zu wel-
chem Namen gehören?

Antworten: A 5; B 2; C 10; D 15;  
E 3; F 13; G 11; H 1; I 4; J 9; K 7;  
L 12; M 6; N 14; O 8

 1. Präsident Thomas S. Monson

 2. Präsident Henry B. Eyring

 3. Präsident Dieter F. Uchtdorf

 4. Präsident Boyd K. Packer

 5. Elder L. Tom Perry

 6. Elder Russell M. Nelson

 7. Elder Dallin H. Oaks

 8. Elder M. Russell Ballard

 9. Elder Richard G. Scott

10. Elder Robert D. Hales

11. Elder Jeffrey R. Holland

12. Elder David A. Bednar

13. Elder Quentin L. Cook

14. Elder D. Todd Christofferson

15. Elder Neil L. Andersen
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Ein Prophet ist ein besonderer 
Zeuge für Jesus Christus, der 
von dessen Göttlichkeit Zeugnis 

ablegt. Gott beruft einen Propheten, 
ihn auf Erden zu vertreten. Ein Pro-
phet lehrt die Wahrheit, legt das Wort 
Gottes aus und folgt den Weisungen 
Gottes, die unserem Wohl dienen. 
Spricht ein Prophet im Namen Gottes, 
dann ist es so, als spräche Gott selbst 
(siehe LuB 1:38). Heute gibt es wieder 
Propheten auf der Erde, wie vor alters.

Offenbarung für die ganze Kirche 
ergeht durch den Präsidenten der 
Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage, Thomas S. Monson. Er ist 
ein Prophet Gottes. Wenn Mitglieder 
der Kirche vom „Propheten“ sprechen, 
meinen sie damit den Präsidenten 
der Kirche. Es gibt aber noch weitere 
Propheten auf der Erde. Präsident 

Monsons Ratgeber, Präsident Henry 
B. Eyring und Präsident Dieter F. Ucht-
dorf, sind ebenfalls Propheten. Zwölf 
weitere Männer – das Kollegium der 
Zwölf Apostel – werden ebenfalls als 
Propheten bezeichnet.

Als Kinder unseres Vaters im 
Himmel, der uns liebt, können auch 
wir von ihm Offenbarung für unser 
Leben empfangen. Offenba-
rung kann zwar manchmal 
durch Visionen, Träume 
oder das Erscheinen von 
Engeln gegeben werden, 
aber am häufigsten spricht 
Gott zu uns durch die leisen 
Eingebungen des Heiligen 
Geistes. Durch persönliche 
Offenbarung können wir 
Kraft und Antworten auf 
unsere Gebete erhalten.

UNSER GLAUBE

Wie dankbar sind wir doch, dass der Him-
mel fürwahr offensteht, dass das Evan-

gelium Jesu Christi wiederhergestellt wurde und 
dass die Kirche auf den Fels der Offenbarung 
gegründet ist. Wir sind ein gesegnetes Volk, 
wir haben heute Apostel und Propheten auf 
Erden.“
Präsident Thomas S. Monson, „Schlussbemerkungen“, 
 Liahona, November 2009, Seite 109

GOTT OFFENBART WAHRHEIT – SEINEN 

PROPHETEN  
UND AUCH UNS
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„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.

Nun siehe, dies ist der Geist der  
Offenbarung.“ (LuB 8:2,3)

1. Das Buch Lehre und 
Bündnisse ist eine Samm-
lung von Offenbarungen 
an neuzeitliche Prophe-
ten. Man kann auch on-
line unter www .scriptures 
.lds .org darin lesen.

2. Eine Botschaft vom 
Präsidenten der Kirche oder 
einem seiner Ratgeber wird 
jeden Monat im  Liahona 
abgedruckt (auch online 
verfügbar unter LDS .org).

3. In der Proklamation zur 
Familie und dem Zeugnis 
der Apostel „Der lebendige 
Christus“ verkünden Prophe-
ten wahre Lehren über die 
Familie und über den Erlöser. 
Beide Veröffentlichungen 
stehen unter LDS.org zur 
Verfügung.

4. Alle Mitglieder der 
Ersten Präsidentschaft und 
des Kollegiums der Zwölf 
Apostel sprechen alle sechs 
Monate bei der General-
konferenz der Kirche. Lesen 
Sie Ihre Ansprachen auf 
www .conference .lds .org 
oder schauen Sie die Video-
aufzeichnung ihrer Anspra-
chen an.

Weiteres dazu siehe Dallin H. Oaks, „Zwei 
Kommunikationswege“,  Liahona, November 
2010, Seite 83, Grundbegriffe des Evangeliums, 
„Propheten Gottes“, Seite 45ff., und Treu in 
dem Glauben, „Offenbarung“, Seite 128ff.

Wie kann man 
persönliche 
Offenbarung 
empfangen?

1. Fasten Sie, denken Sie 
nach, und beten Sie um 
Führung.

2. Lesen Sie die heiligen 
Schriften. Durch sie kann 
uns der Vater im Himmel 
Antwort auf unsere Ge-
bete und Führung geben, 
wobei der Heilige Geist uns 
hilft, das, was wir lesen, zu 
verstehen.

3. Gehen Sie jeden Sonntag 
in die Kirche, und besuchen 
Sie wenn möglich den 
Tempel.

4. Halten Sie die Gebote, 
damit Sie würdig sind, Ins-
piration vom Heiligen Geist 
zu empfangen. ◼

Wo kann man inspirierte 
Worte der neuzeitlichen 
Propheten nachlesen?
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Wir leben in einer sehr 
problematischen 
Welt, und deshalb 

sage ich klar und deutlich: 
Wir leben in einer Welt, in der 
Gott bereits verworfen wurde 
oder wo dies gerade geschieht. 
Wir leben in einer Welt, in der 
christliche Geistliche verschie-
dener Kirchen sich durch die 
Philosophien der Menschen ha-
ben einschüchtern lassen und 
daher versuchen – weil sie den 
Geist des Herrn nicht mit sich 
haben –, die heiligen Schriften, 
das heißt, deren Bedeutung zu 
verändern, um sie den falschen 
Theorien, die heute in der Welt 
so verbreitet sind, anzuglei-
chen. Obwohl diese Theorien 
in absolutem Widerspruch zu 
göttlicher Offenbarung stehen, 

Lasst euch  
KLASSIKER DES EVANGELIUMS

verändern diese Leute – in 
ihrer Angst und unter dem 
Einfluss falscher Philosophien 
– die Lehren, um sie diesen 
Theorien und Ideen anzupas-
sen, die schon im Ansatz gott-
los sind. Wir aber können uns 
das nicht leisten. …

„Das Licht leuchtet in der 
Finsternis, und die Finsternis 
erfasst es nicht; doch der Tag 
wird kommen, da ihr selbst 
Gott erfassen werdet, denn ihr 
werdet in ihm und durch ihn 
belebt sein.

Dann werdet ihr wissen, dass 
ihr mich gesehen habt, dass 
ich bin und dass ich das wahre 
Licht bin, das in euch ist, und 
dass ihr in mir seid; sonst könn-
tet ihr nicht gedeihen.“ (LuB 
88:49,50.)

Dies ist eine wunderbare 
Offenbarung. Sie umfasst so 
vieles, was für jedes Mitglied 
der Kirche völlig unverzichtbar 
ist. Ich frage mich, wer von uns 
Abschnitt 88 schon gelesen hat. 
Wir sollten nicht nur diese eine 
Schriftstelle lesen! Macht diese 
Schriftstelle zu eurem Motto –  
es gibt kein besseres –, aber lest 
die ganze Offenbarung. Nein! 
Lest das ganze Buch. Der Herr 
hat im ersten Abschnitt des Bu-
ches Lehre und Bündnisse, dem 
Vorwort zu diesem Buch, dem 
Geleitwort des Herrn, geboten:

„Forscht in diesen Geboten, 
denn sie sind wahr und treu, 
und die Prophezeiungen und 

Joseph Fielding Smith, der zehnte Präsident der Kirche, wurde  
am 19. Juli 1876 geboren. Er wurde am 7. April 1910 zum Apostel  
ordiniert und am 23. Januar 1970 als Präsident der Kirche bestä
tigt. In dieser Ansprache, die Präsident Smith im Jahr 1953 hielt, 
erklärte er der Jugend, wie man es vermeidet, sich von den fal
schen Theorien der Welt täuschen zu lassen.

Präsident Joseph Fielding Smith (1876–1972)

nicht täuschen

Während 
manche ihre 
Grundsätze 
abändern, 
um sich 
weltlichen 
Strömungen 
anzupassen, 
müssen wir 
an uns an 
die heiligen 
Schriften und 
die offenbar-
ten Wahr-
heiten des 
Evangeliums 
halten.
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Verheißungen, die darin sind, 
werden sich alle erfüllen.“ (LuB 
1:37.) „Forscht in diesen Gebo-
ten.“ Wie sehr lieben wir den 
Herrn? Welches ist das wichtigste 
Gebot? Der Herr hat diese Frage 
hier, in Abschnitt 59 des Buches 
Lehre und Bündnisse, für die 
Mitglieder der Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage 
jetzt, in der Evangeliumszeit der 
Fülle beantwortet:

„Darum gebe ich ihnen [den 
Mitgliedern der Kirche] ein Ge-
bot, nämlich so: Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben mit 
deinem ganzen Herzen, mit all 
deiner Macht, ganzem Sinn und 
aller Kraft; und im Namen Jesu FO
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Christi sollst du ihm dienen.“ 
(LuB 59:5.) …

Das wichtigste aller Gebote 
lautet also, dass wir Gott mit 
ganzer Seele lieben und ihm 
im Namen Jesu Christi dienen 
sollen. Er hat uns geboten, dass 
wir uns mit diesen Wahrheiten 
vertraut machen, die uns in der 
Evangeliumszeit der Fülle offen-
bart wurden.

Wer von uns hat sich damit 
vertraut gemacht? Also sage 
ich euch und allen Mitgliedern 
der Kirche: Befasst euch nicht 
nur mit diesem einen Vers [LuB 
88:86, das Motto für die Ju-
gendlichen in diesem Jahr], der 
ein hervorragendes Motto ist, 

sondern erforscht die heiligen 
Schriften, damit ihr euch nicht 
von den falschen Theorien und 
Gepflogenheiten und Lehren 
täuschen lasst, die heute in der 
Welt so verbreitet sind. Wenn ihr 
das tut, wenn ihr im Herzen die 
Führung durch den Geist des 
Herrn spürt, auf die jedes Mit-
glied der Kirche Anspruch hat, 
wenn der Heilige Geist mit euch 
ist, dann lasst ihr euch von den 
Theorien der Menschen nicht 
irreführen, weil der Geist des 
Herrn euch sagen wird, dass sie 
falsch sind. Ihr werdet den Geist 
des Erkennens haben, damit ihr 
versteht. …

Und wenn ihr das Evange-
lium Jesu Christi versteht, wird 
es euch frei machen. Wenn der 
Geist des Herrn nicht zugegen 
ist, wenn ihr Softball, Volleyball 
oder Basketball spielt, wenn ihr 
an einem Lauf teilnehmt, tanzt 
oder sonstigen Freizeitaktivitä-
ten nachgeht, dann sind sie für 
euch ohne Wert. Tun wir alles 
mit einem Gebet im Herzen und 
im Glauben. Ich denke, das ist 
auch der Fall – vielleicht ist es 
unnötig, darauf hinzuweisen –, 
aber so soll es sein. Richtet bei 
allem, was ihr tut, das Auge auf 
die Herrlichkeit Gottes. Lehren 
wir einander, um uns selbst 
und die Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage aufzu-
bauen und zu stärken. ◼

Aus dem Artikel „Entangle Not Yourselves 
in Sin“, Improvement Era, September 
1953, Seite 646f., 671f., 674, 676ff.

Erforscht 
die heiligen 
Schriften, 
damit ihr 
euch nicht 
von den 
falschen 
Theorien 
und Gepflo-
genheiten 
und Lehren 
täuschen 
lasst, die 
heute in 
der Welt so 
verbreitet 
sind.
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Melissa Merrill
Zeitschriften der Kirche

Der 25. September 2005 begann 
für Victor Manuel Torres Qui-
ros, seine Frau Yamileth Monge 

Ureña und ihre Kinder als ruhiger, 
friedlicher Sonntag. Sie waren von der 
Kirche nach Hause gekommen und 
ruhten sich aus oder lasen. Sie genos-
sen den ruhigen, regnerischen Nach-
mittag in ihrem Haus in den Bergen 
von Costa Rica.

Das ganze Wochenende lang hatte 
es fast ständig geregnet, was in der 
Gegend und zu der Jahreszeit nicht 
ungewöhnlich war. Gegen 17 Uhr 
bemerkte Bruder Torres, dass der 
Fluss, der in der Nähe des Grund-
stücks vorbeifloss, mehr als sonst 
angeschwollen war und das Wasser 
dem Haus näher kam. In aller Ruhe 
machte er seine Familie darauf auf-
merksam, und gemeinsam mit sei-
nem 11-jährigen Sohn Erick legte er 
als Vorsichtsmaßnahme Decken vor 
die Türen, damit kein Wasser ein-
dringen konnte.

Nur wenige Augenblicke später 
schwoll der Fluss so an, dass das 

Wasser das Haus über anderthalb Me-
ter hoch umschloss. Sekunden später 
schoss das Wasser durch die Fenster. 
(Die Familie erfuhr später, dass ein 
Erdrutsch diese Flutwelle ausgelöst 
hatte.) Bruder Torres rief allen zu, sie 
sollten in den Garten hinter dem Haus 
rennen, der höher lag und wo einige 
Bäume standen. Die Töchter Sofia, 
Korina und Monica, alle drei im Teen-
ageralter, verließen sofort das Haus.

Aber Schwester Torres schaffte es 
nicht mehr nach draußen. Deshalb 
rannte sie mit Elizabeth, einem klei-
nen Kind, das von der Familie an die-
sem Wochenende betreut wurde, in 
ein Schlafzimmer. Sie kletterten rasch 
aufs Bett, das erstaunlicherweise auf 
dem Wasser schwamm. Beide wussten 
nicht, wo die anderen waren oder ob 
es ihnen gut ging. Die kleine Elizabeth 
sagte zu Schwester Torres: „Weine 
nicht. Denk daran, dass Gott uns lieb 
hat.“ Dann beteten sie gemeinsam.

Bruder Torres war seinen Töchtern 
nach draußen gefolgt, doch dann 
merkte er, dass Erick fehlte. Er kämpfte 
sich durch die Wassermassen zurück 
ins Haus. Er fand Erick auf einem 

Haufen Schutt – eine herausgebro-
chene Wand, Möbel, Abfall und Äste, 
die das Wasser gegen eine geschlos-
sene Tür gedrückt hatte. Sie schafften 
es bis in die Küche, wo Bruder Torres 
Erick an einem sicheren, erhöhten 
Platz absetzte. Da stellte Bruder Torres 
fest, dass sich eine Nylonschnur so 
um seine Beine gewickelt hatte, dass 
er sich nur schwer bewegen konnte. 
Trotzdem gelang es ihm, den 
Kühlschrank und einige Mö-
belstücke beiseitezuschieben, 
sodass die Tür nicht zufallen 
konnte. Er hätte sonst mit sei-
nem Sohn in der Falle gesessen.

Von der Küche aus sahen Erick 
und Bruder Torres die Mädchen 
hinter dem Haus, aber sie wussten 
nicht, wie es Schwester Torres und 
Elizabeth ging. Bruder Torres schlug 
vor, dass sie gemeinsam den Vater im 
Himmel um Hilfe anrufen sollten.

Auch die Mädchen, die drau-
ßen auf einem Guavebaum saßen, 
beteten. Sofia, Korina und Monica 
sahen, wie das Wasser durch das 
Haus schoss. Für sie 
sah es so aus, als ob 

Ob gefangen im Schlafzimmer, hinter Möbeln verbarrikadiert oder auf einem Baum an einen 
Ast geklammert – die Mitglieder der Familie Torres taten das Einzige, was sie retten konnte.

Getrennt durch Wasser, 
vereint durch das Gebet
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niemand im Haus dies überleben könnte. Sie 
waren besorgt um ihre Familie, froren und 
hatten Angst, doch sie sangen Kirchenlieder 
und beteten miteinander.

„Wir baten den Vater im Himmel, das Was-
ser abfließen zu lassen“, erzählt Sofia. „Wir 
wussten, dass wir daran glauben mussten, 
sonst könnte kein Wunder geschehen. Wie 
froh waren wir, als wir die Augen öffneten 
und das Wasser tatsächlich gesunken war.“

Das Wasser sank weiter. Bald darauf kam 
der Vater heraus, um festzustellen, ob es den 
Mädchen gut ging. Es war schon dunkel. Er 
ging ins Haus zurück, suchte eine Kerze und 
machte mit Benzin eine Fackel, damit Nach-
barn sehen konnten, dass die Familie noch 
im Haus war.

Ein Nachbar entdeckte die Fackel und 
eil te zu Hilfe. Er half den Mädchen vom Baum 
herunter und schob zusammen mit Bruder 
Torres die Gegenstände beiseite, die die Tür 
zu dem Schlafzimmer, in dem Schwester 
Torres und Elizabeth waren, versperrten. Die 
Familie übernachtete bei Verwandten.

Da es schon dunkel war, als sie sich auf 
den Weg machten, wussten sie nicht, wie 
groß der Schaden am Haus war. Am Montag-
morgen kamen sie zurück und stellten fest, 
dass sie alles verloren hatten.

Doch sie beklagten sich nicht. „Wir wussten, 
dass der Herr gibt und dass der Herr nimmt“, 
meint Bruder Torres (siehe Ijob 1:21). Auch 
wenn ihr Haus und ihr Besitz zerstört waren, 

erzählt Schwester 
Torres, „waren wir 
einfach dankbar, 
weil wir erlebt haben, wie die Fenster des 
Himmels sich öffneten“, und damit meint sie 
sowohl die Tatsache, dass ihr Leben gerettet 
wurde, als auch die Segnungen, die folgten.

Viele Segnungen verdanken sie der Groß-
zügigkeit von Mitgliedern der Kirche in ganz 
Costa Rica. Schon am Donnerstag hatte die 
Familie Betten und andere Möbelstücke, Es-
sen, Kleidung und andere benötigte Gegen-
stände von Mitgliedern der Pfähle im Raum 
San José erhalten. Vier Tage später fand sie 
ein neues Zuhause.

„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass 
Gott uns seine Liebe durch andere Men-
schen zeigt“, erklärt Schwester Torres. „So 
viele Menschen, so viele unserer Brüder und 
Schwestern, haben uns damals geholfen. Wir 
haben so viel Liebe gespürt. Wir hatten gar 
keinen Grund zu fragen ‚Warum wir?‘“

„Es war ein Wunder, dass wir alle überlebt 
haben“, sagt Bruder Torres. „Die ganze Fa-
milie hat jetzt zweifellos mehr Glauben. Ich 
weiß ohne jeden Zweifel, dass Gott lebt und 
uns liebt.“

Schwester Torres meint: „Wir haben als 
Familie nach dem Motto gelebt: ‚Gott erfährt 
man in den Kleinigkeiten des Lebens.‘ Nach 
dieser Erfahrung wissen wir das mit Be-
stimmtheit. Der Vater im Himmel kennt uns. 
Er erhört unsere Gebete.“ ◼

Aus dem Gar-
ten hinter dem 
Haus, wo die 
Töchter der 
Familie Torres 
waren, sah es 
so aus, als ob 
im Haus un-
möglich jemand 
überleben 
könnte. Be-
sorgt und voller 
Angst sangen 
die Mädchen 
Kirchenlieder 
und beteten 
miteinander.
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WIR SPRECHEN VON CHRISTUS

Georges A. Bonnet

In den 90er Jahren kam meine Familie durch 
meine Arbeit für die Kirche nach Afrika. Ich 
hatte den Auftrag, Hilfsaktionen in Burun-

di, Ruanda und Somalia zu unterstützen. 
Damals herrschten schreckliche Zustände: 
Hunger, Brutalität und Krieg. Das Leid war 
unermesslich.

Tausende waren in Flüchtlingslagern. Hun-
derte Waisenkinder lebten in behelfsmäßigen 
Hütten, die sie selbst gebaut hatten. Cholera, 
Typhus und Unterernährung waren allgegen-
wärtig. Der Gestank des Abfalls und des Todes 
verstärkte das Gefühl der Ausweglosigkeit.

Ich fühlte mich gedrängt, so gut wie ir-
gend möglich zu helfen. Die Kirche arbeitete 
mit dem Internationalen Komitee des Roten 
Kreuzes und anderen Organisationen zu-
sammen, aber manchmal fragte ich mich, ob 
unsere Anstrengungen angesichts der überall 
vorherrschenden Gewalt und der furchtbaren 
Zustände überhaupt etwas bewirkten. Es war schwer, 
die Hoffnungslosigkeit und die Verzweiflung, die ich 
empfand, abzuschütteln. Wenn ich abends schlafen ging, 
weinte ich oft.

In dieser bedrückenden Zeit erhielt eine bekannte 
Schriftstelle für mich eine tiefere Bedeutung. In dieser 
Schriftstelle wird Jesaja zitiert, und da heißt es, „der Erlöser 
sei gesalbt worden, um die, die zerbrochenen Herzens 
sind, zu verbinden, um den Gefangenen die Freiheit und 
den Gebundenen die Öffnung des Gefängnisses zu ver-
kündigen“ (LuB 138:42).

Ich hatte viele Menschen gesehen und mit vielen ge-
sprochen, die ganz offensichtlich „zerbrochenen Herzens“ 
waren. Sie hatten ihre Angehörigen verloren, ihr Zuhause 
und ein friedliches Leben. Und doch zeigten viele von 
ihnen Anzeichen dafür, dass sie „verbunden“ worden wa-
ren. Wenn wir etwa auf eine der behelfsmäßigen Hütten 

zugingen, fragten uns die Bewohner oft: „Beten 
Sie mit uns?“ Die Menschen schienen Freude und 
Frieden darin zu finden, den Herrn anzurufen.

Natürlich dürfen wir nicht nur dieses Leben 
betrachten, wenn wir an die Auswirkungen des 
Sühnopfers denken. Es wirkt sich auch nach die-
sem Leben aus. Ich weiß, dass dank des Erlösers 
die Toten erlöst und alle auferstehen werden. Der 
Schmerz, den wir in diesem Leben erfahren, wird 
– wie extrem er auch sein mag – durch das Sühn-
opfer weggenommen und geheilt werden.

Mormon und Moroni, die zu ihrer Lebzeit ein 
großes Gemetzel mit unzähligen Toten erlebten, 
schrieben, dass man Hoffnung haben muss, die 

in einem liebevollen Gott verankert ist, dessen Barm-
herzigkeit und Gerechtigkeit alles Verstehen übersteigen 
(siehe beispielsweise Moroni 7:41,42). Die Aussagen dieser 
Propheten gaben meinem Glauben neue Kraft. Wenn ich 
mich fragte, ob unsere Arbeit überhaupt etwas bewirkte, 
spürte ich die Zusicherung, dass die Gnade des Heilands 
letztlich die Macht ist, die uns erlöst. Das Beste, was wir 
geben können, ist vielleicht begrenzt, aber sein Bestes ist 
unbegrenzt und ewig.

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Zustände in  
der Welt viel Verzweiflung – ganz unterschiedlicher Art 
– verursachen, doch es gibt nichts, was der Erlöser nicht 
heilen könnte. Wir alle können die sichere Hoffnung haben, 
dass durch das Sühnopfer Christi unser Herz wahrhaftig 
verbunden und geheilt werden kann. Mit diesem Wissen 
konnte ich meine Arbeit fortsetzen, denn ich wusste, dass 
die Bemühungen des Heilands immer zum Erfolg führen. ◼O
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Wir alle kön-
nen die sichere 
Hoffnung ha-
ben, dass durch 
das Sühnopfer 
Christi unser 
Herz wahrhaf-
tig verbunden 
und geheilt wer-
den kann.

UM DIE, DIE ZERBROCHENEN 
HERZENS SIND, ZU VERBINDEN



Im August 1978 erhielt ich den Auf-
trag, eine Pfahlkonferenz in Seoul 
in Südkorea zu besuchen. Nach der 

Priestertumsführerschaftsversammlung 
war ich gerade im Flur, als eine Schwes-
ter, etwa sechzig Jahre alt, mir auf Japa-
nisch ins Ohr flüsterte: „Ich kann Japaner 
nicht leiden.“

Ich war bestürzt und überrascht. Ich 
drehte mich um und antwortete auf Japa-
nisch: „Es tut mir leid, dass Sie so empfin-
den.“ Ich fragte mich, was sie wohl erlebt 
haben mochte, was diese Gefühle verur-
sacht hatte. Was hatte mein Volk ihrem 
Volk angetan?

In meiner Ansprache in der 
Abendversammlung der Pfahl-
konferenz sprach ich über das 
Sühnopfer des Erlösers, sein 
großes Opfer. Ich erzählte 
den Mitgliedern 
des Pfahles von 
Nephi, der vom 

Der Heiland kann ein verwun-
detes Herz, Missverständnisse 
und Hass heilen, wenn wir auf 
sein Wort achten und auf sein 
Sühnopfer vertrauen.

Die 
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Elder  
Yoshihiko Kikuchi

von den Siebzigern

war. Sie kamen zu uns nach Hause, 
und meine Geschwister und ich 
waren oft bei ihnen zu Besuch. 
Ich aß koreanisches Essen und 
lernte koreanische Lieder. Meine 
Tante heiratete einen wunderbaren 
Mann. Er war Koreaner. Ihre Kinder 
wuchsen in Japan auf, in meiner 
Heimatstadt.

Mitten in meiner Ansprache bat ich je-
manden, mich am Klavier zu begleiten, und 
ich sang zusammen mit Präsident Ho Nam 
Rhee, dem ersten Pfahlpräsidenten in Süd-
korea, ein koreanisches Volkslied. Dann bat 
ich Präsident Rhee, mit mir die koreanische 
Nationalhymne zu singen, die ich allerdings 
seit meiner Kindheit nicht mehr gesungen 
hatte. Es war schon lange her, dass mein ko-
reanischer Onkel sie mir beigebracht hatte, 
aber der Text kam mir wieder in den Sinn. 
Dann bat ich die Versammelten, ebenfalls 
mitzusingen. Alle standen auf und sangen 
die schöne koreanische Nationalhymne. 
Viele Tränen flossen. Es fiel mir schwer, wei-
terzusingen. Plötzlich herrschte ein wunder-
barer Geist.

Ich sagte den Mitgliedern des Pfahles, 
dass ich sie ebenso liebte wie meine kore-
anischen Cousins und Cousinen – weil wir 
alle Gottes Kinder sind, weil wir alle Brüder 
und Schwestern im Evangelium sind und 

CHRISTUS DER TRÖSTER, GEMÄLDE VON CARL HEINRICH BLOCH; 
CHRISTUS HEILT EINEN BLINDEN, GEMÄLDE VON SAM LAWLOR

Geist des Herrn auf einen hohen 
Berg geführt wurde. Dort sah er den 
Baum des Lebens, den sein Vater 
Lehi gesehen hatte, und er sah auch 
das Jesuskind (siehe 1 Nephi 11:1-
20). Dann fragte ihn ein Engel, ob er 
die Bedeutung des Baumes kenne, 
den sein Vater in der Vision gesehen 
hatte.

Nephi antwortete: „Ja, das ist die Liebe Got-
tes, die sich überall den Menschenkindern ins 
Herz ergießt; darum ist sie das Begehrenswer-
teste von allem.“ Der Engel fügte hinzu: „Ja, 
und die größte Freude für die Seele.“ (1 Nephi 
11:22,23.)

Die Liebe Gottes kann uns helfen, alle Vor-
urteile und Missverständnisse zu überwinden. 
Wir sind wirklich Gottes Kinder, und wir kön-
nen seine Liebe in unsere Seele aufnehmen, 
wenn wir es wollen.

O mein Heiland, dich zu lieben,
dir zu folgen, wünsch ich mir,
dich durch keine Sünd betrüben,
sondern treulich dienen dir. 1

Warum meinen Nächsten richten?
Ohne es geplant zu haben, erzählte ich 
von meiner Verbindung zum koreani-

schen Volk. Ich sagte den Versammel-
ten, dass ich mit neun koreanischen 
Cousins und Cousinen aufgewachsen 

Kunst des Heilers
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wegen der Liebe Gottes (siehe 1 Nephi 
11:22,25). Wir alle spürten diese ewige 
Liebe, und es gab kaum einen, der nicht 
weinen musste. Ich sagte ihnen: „Ich liebe 
euch als meine Brüder und Schwestern im 
Evangelium.“

Nachdem die Abendversammlung been-
det war, standen die Mitglieder des Pfahles 
Schlange, um mir die Hand zu geben. Zu-
letzt kam auch die sechzigjährige Korea-
nerin. Sie hatte Tränen in den Augen und 
entschuldigte sich bei mir. Der Geist des 
Herrn war stark zu spüren. Die Heilung 
bringende Macht des Erlösers trug uns alle 
wie auf Flügeln, und der Geist des Friedens 
berührte die Versammelten. Ich fühlte mich 
als einer von ihnen.

Warum meinen Nächsten richten,
bin doch selbst nicht ohne Fehl;
kann ich denn den Kummer sehen,
tief versteckt in seiner Seel?

Ihre Botschaft hat mein Denken 
verändert

Ich wurde 1977 als Mitglied der Siebziger 
berufen. Seither durfte ich schon hunderte 
von Pfählen besuchen. Einmal kam nach ei-
ner Priestertumsführerschaftsversammlung in 
Taylorsville, Utah, ein großer Mann auf mich 
zu und flüsterte mir zu, dass sein Bruder im 
Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen 
war und er die Japaner hasste. Nach der Kon-
ferenz kam derselbe Mann wieder auf mich 
zu, diesmal mit Tränen in den Augen. Er 
weinte vor Freude und umarmte mich, weil 
ich meine Bekehrungsgeschichte erzählt und 
meine Liebe zu Amerika bekundet hatte. Das 
hatte ihn berührt.

Ein andermal erzählte mir eine Schwester 
bei einer Pfahlkonferenz in Georgia, dass 
sie im Zweiten Weltkrieg ihren Vater ver-
loren hatte. Doch nach der Versammlung 
sagte sie zu mir: „Ich muss mich bei Ihnen 

entschuldigen. Weil mein Vater von Japa-
nern umgebracht wurde, habe ich Hass in 
meinem Herzen aufkeimen lassen.“ Dann 
sagte sie: „Sie haben uns erzählt, dass Ihr 
Vater ebenfalls im Krieg umgekommen ist, 
dass Sie aber später das Evangelium ange-
nommen haben, das Ihr Leben verändert 
hat. Und nun sagen Sie uns, dass Sie uns lie-
ben. Ich schäme mich. Ich bin in der Kirche 
aufgewachsen und habe trotzdem bis zum 
heutigen Tag Ihr Volk gehasst. Aber 
Ihre Botschaft hat mein Denken 
verändert.“ Ich habe vieles in 
dieser Art erlebt, durfte viele 
Menschen kennenlernen und 
habe wegen des Evangeliums 
liebevoll und verständnisvoll zu 
ihnen gefunden.

All meine Schuld ist von mir genommen
Ein paar Jahre später, nach einem Besuch 

in Adam-ondi-Ahman, bat mich der Leiter 
der dortigen Missionare im Kirchendienst 
bei einer Fireside, meine Bekehrungsge-
schichte zu erzählen. Ich kam seiner Bitte 
nach, und dann dankte ich den anwesen-
den Ehepaaren, dass sie ihre Kinder darauf 
vorbereitet hatten, eine Mission zu erfüllen, 
und sie sozusagen an meine Tür 
gesandt hatten.

Als ich mich von den 
Teilnehmern verabschie-
dete und im Begriff war, zu 
gehen, ergriff der Leiter der 
Missionare noch einmal das 
Wort. „Ehe wir alle gehen“, sagte 
er, „muss ich noch ein Geständnis 
machen.“ Ich weiß nicht mehr 
den genauen Wortlaut, aber im 
Wesentlichen sagte er:

„Wie Sie wissen, diente ich 
als junger Mann meinem Land als 
Marineinfanterist. Im Laufe meines 

WAHRE JÜNGER
„Nun wird mir berich-
tet, dass rassistische 
Beleidigungen und 
Verunglimpfungen 
manchmal in unserer 
Mitte zu hören sind. Ich 
mache Sie darauf auf-
merksam, dass jemand, 
der sich abfällig über 
Menschen anderer 
Hautfarbe äußert, sich 
nicht als wahren Jünger 
Christi bezeichnen 
kann. Noch kann er 
von sich behaupten, im 
Einklang mit den Leh-
ren der Kirche Christi 
zu sein. …

Wir sind Mitglieder 
der Kirche unseres 
Herrn. Wir sind ihm 
verpflichtet, ebenso uns 
selbst und anderen.“
Präsident Gordon B. Hinckley 
(1910–2008), „Mehr Freund-
lichkeit ist notwendig“, 
 Liahona, Mai 2006, Seite 58, 60

AUSSCHNITT AUS DEM GEMÄLDE MOSE UND DIE KUPFERNE SCHLANGE VON 
SÉBASTIEN BOURDON; FOTO VON DAVID STOKER
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Militärdienstes tötete ich viele japanische 
Soldaten. Ich war der Meinung, dass ich mei-
nem Land treu gedient hatte, und doch ver-
fiel ich viele Jahre lang in tiefe Depression, 
wenn ich asiatische Menschen sah, vor allem 
Japaner. Manchmal konnte ich nicht einmal 
mehr den Alltag bewältigen. Ich suchte bei 
Führern der Kirche Rat und besprach meine 
Gefühle mit Therapeuten.

Heute, als ich hier Elder Kikuchi, sei-
ner Frau und ihrem Sohn gegenübersaß, 
kamen wieder Erinnerungen in mir hoch. 
Doch dann hörte ich Elder Kikuchi zu, wie 
er sein Zeugnis gab und von seiner Bekeh-
rung erzählte, wie er von seiner Liebe zum 
Herrn und zum Evangelium und von seiner 
Liebe zu uns allen sprach. Er sagte, er habe 
Amerikaner und amerikanische Soldaten 
gehasst, doch das Evangelium habe sein 
Leben verändert – durch die heilende 
Macht des Herrn. Als ich das hörte, war 
mir, als hörte ich die Stimme des Herrn 
auch zu mir sprechen: ‚Es ist vorbei. Es ist 
in Ordnung.‘“

Er drehte die Hände nach außen, hob 
sie und sagte mit Tränen in den Augen: „All 
meine Schuld ist von mir genommen. Die 
Last ist verschwunden!“

Er kam zu mir und umarmte mich. Dann 
kamen unsere Frauen dazu. Wir alle umarm-
ten einander und weinten.

Ich habe erlebt, dass der Heiland ein 
verwundetes Herz, Missverständnisse und 
Hass heilen kann, wenn wir auf sein 

Wort achten und auf sein Sühnopfer 
vertrauen. Er heilt uns auf dieselbe 
Weise, wie er die Israeliten von den 
Schlangenbissen heilte (siehe Nu-

meri 21:8,9; 1 Nephi 17:41; Alma 33:19-21). 
„Das angenehme Wort Gottes“ heilt „die 
verwundete Seele“ ( Jakob 2:8), und „durch 
seine Striemen sind wir geheilt“ ( Jesaja 
53:5; Mosia 14:5).

Er heilt uns auf 
dieselbe Weise, wie 
er die Israeliten von 
den Schlangenbissen 
heilte. „Das ange-
nehme Wort Gottes“ 
heilt „die verwundete 
Seele“, und „durch 
seine Striemen sind 
wir geheilt“.



22 L i a h o n a

Ich will meinem Nächsten dienen,
heilend, tröstend bei ihm sein;
wenn er mutlos wird und müde,
neue Hoffnung ihm verleihn.

Ich gebe Ihnen zehn Minuten
Ich wuchs in einer Kleinstadt auf der nörd-

lichen Insel Hokkaido in Japan auf. Als ich 
fünf Jahre alt war, kam mein Vater bei einem 
Angriff eines amerikanischen U-Boots ums 
Leben. Als kleiner Junge hegte ich nur bittere 
Gefühle gegen Amerikaner. So wuchs ich auf 
– ohne eigentlich zu wissen, was den Krieg 
verursacht hatte.

Zu der Zeit, als ich die Mittelstufe be-
endete, waren wir sehr arm. Meine Mutter 
konnte es sich nicht leisten, mich auf eine 
weiterführende Schule zu schicken, deshalb 
wollte ich arbeiten, um meine weitere Aus-
bildung zu finanzieren. In unserer kleinen 
Stadt gab es keine Arbeit, doch neun Stunden 
entfernt, in Muroran, wo meine Mutter auf-
gewachsen war, fand ich eine Stelle in einer 
Tofufabrik.

In Muroran stand ich jeden Tag um 4:30 
Uhr auf, stellte bis Mittag Tofu her und lieferte 
ihn dann bis 18 Uhr an verschiedene Läden 
aus. Nach der Arbeit wusch ich mich, zog 
mich um, aß und eilte zur Abendschule. Ich 
kam etwa um 22:30 Uhr nach Hause und lag 
um 23 Uhr im Bett. Wegen dieses anstrengen-
den Tagesablaufs verlor ich bald alle Energie 
und wurde krank.

Ich wohnte im Haus des Besitzers der 
Tofu-Fabrik, aber ich gab meinen Job auf und 
bat meinen Onkel, mich aufzunehmen, damit 
ich das erste Oberstufen-Schuljahr beenden 
konnte. Trotz der Einnahme von Medikamen-
ten blieb ich krank. Ich wusste nicht, was ich 
machen sollte. Ich wurde immer verzweifelter 
und dachte, ich müsse vielleicht sterben. Ich 
betete innig und sagte: „Wenn es einen Gott 
gibt, dann segne mich bitte, damit ich wieder 

gesund werde.“ Dann wurde ich im Gebet ein 
wenig vermessen: „Wenn ich geheilt werde, 
zahle ich es zurück.“

Als ich im Haus meines Onkels wohnte, 
klopften einmal früh am Abend zwei Fremde 
an die Tür. Es waren Missionare der Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. 
Der erfahrenere von ihnen, Elder Law, hatte 
in St. Anthony in Idaho auf einer Farm ge-
lebt, der andere, Elder Porter, war ein Neu-
zugang aus Salt Lake City. Es war kalt, regne-
risch und schon fast dunkel. Eigentlich hatten 
sie schon nach Hause gehen wollen. Aber 
aus irgendeinem Grund klopften sie noch an 
einige Türen.

Als sie an unsere Tür klopften, war ich 
allein zuhause. Ich ging an die Tür und sagte: 
„Nein, danke!“

Die beiden jungen Männer waren beschei-
den und doch beharrlich, aber ich bekräftigte: 
„Nein, danke.“ Dann sagte ich noch: „Ihre 
Leute haben meinen Vater umgebracht.“ Ich 
war immer noch verbittert.

Doch der Missionar aus Idaho ließ  
sich nicht beirren und fragte nach 
meinem Alter. Ich sagte: „Was 
spielt mein Alter für eine Rolle? 
Bitte gehen Sie.“

Er antwortete: „Ich möchte 
Ihnen eine Geschichte von einem 
Jungen in Ihrem Alter erzählen, 
der Ihren Vater im Himmel und 
Ihren Erlöser Jesus Christus gese-
hen hat. Davon wollen wir Ihnen 
erzählen.“ Ich blieb wie angewur-
zelt in der Tür stehen.

Ich sagte: „Ich gebe Ihnen zehn 
Minuten.“

Diese zehn Minuten berühr-
ten mich im Innersten und 
veränderten mein Leben. Die 
Geschichte, die die Missi-
onare erzählten, war von 

AUSSCHNITT AUS DEM GEMÄLDE DIE KREUZIGUNG VON CARL HEINRICH BLOCH, ABDRUCK MIT FREUNDLICHER GENEHMIGUNG DES 
NATIONALHISTORISCHEN MUSEUMS AUF SCHLOSS FREDERIKSBORG IN HILLERØD, DÄNEMARK; FOTO VON DAVID STOKER

LIEBET EINANDER
„Mutter Teresa, eine 
katholische Nonne, 
die fast ihr ganzes Le-
ben unter den Armen 
in Indien verbrachte, 
verkündete diese tief-
greifende Wahrheit: 
‚Wenn man Men-
schen verurteilt, hat 
man keine Zeit, sie zu 
lieben.‘ Der Heiland 
mahnt: ‚Das ist mein 
Gebot: Liebt einan-
der, so wie ich euch 
geliebt habe.‘ Meine 
Frage lautet: Können 
wir, so wie der Hei-
land es geboten hat, 
einander lieben, wenn 
wir einander verur-
teilen? Wie Mutter 
Teresa antworte auch 
ich: ‚Nein, das können 
wir nicht.‘“
Präsident Thomas S.  
Monson, „Die Liebe hört 
niemals auf“,  Liahona,  
November 2010, Seite 124
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so tiefer Bedeutung und wunderschön. Ich 
erfuhr, dass ich ein Kind Gottes bin und bei 
ihm gelebt habe. Weil ich krank war, kamen 
die Missionare jeden Tag.

In den folgenden Gesprächen erzählten 
sie mir vom wunderbaren Evangelium der 
Wiederherstellung. Das Evangelium gab mir 
Hoffnung und neuen Lebensmut. Ein paar 
Wochen nachdem die Missionare an meine 
Tür geklopft hatten, ließ ich mich taufen.

Ich will meinen Nächsten lieben,
wahrhaft, so wie du mich liebst,
weiß ich doch, dass du zum Dienen
Kraft mir und Erleuchtung gibst.
Ich will meinen Nächsten lieben,
Herr, ich will folgen dir.

Die heilende Macht Gottes ist herrlich, 
tiefgreifend und wunderbar. Ich danke ihm 
für seine Barmherzigkeit, seine Liebe und 
seine wunderbare himmlische Heilung. Ich 
danke ihm für das Sühnopfer des Erretters, 
das durch seine Gnade „die Macht [verleiht], 
Sünden fortzuwaschen, zu heilen und ewi-
ges Leben zu gewähren“.2

Ich bezeuge, dass Almas Worte an Zeez-
rom im Buch Mormon wahr sind: „Wenn 
du an die Erlösung durch Christus glaubst, 
kannst du geheilt werden.“ (Alma 15:8.) ◼
ANMERKUNGEN
 1. „Herr, ich will folgen dir“, Gesangbuch, Nr. 148

 2. L. Tom Perry, „Seelen zu mir bringen“,  Liahona, Mai 
2009, Seite 110

Die heilende Macht 
Gottes ist herrlich, 
tiefgreifend und 
wunderbar. Ich 
danke ihm für seine 
Barmherzigkeit, 
seine Liebe und seine 
wunderbare himmli-
sche Heilung.
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Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage leben in verschiedenen 
Ländern, haben ganz unterschiedliche Be-

rufe und Berufungen und müssen auch ganz unter-
schiedliche Probleme bewältigen.

Doch der Erlöser und sein Evangelium bieten 
Lösungen zu unseren Problemen, vereinen 
uns in Liebe in einer gemeinsamen Sache 
und bringen uns als weltweite Gemeinschaft 
zusammen.

Ob man mit 13 Mitgliedern in einem 
kleinen Zweig in der Ukraine zusammen-
kommt oder mit 200 in einer Gemeinde 
in Mexiko – man gehört zu etwas viel 
Größerem. Durch unseren gemeinsa-
men Glauben an den Erlöser sind wir 
buchstäblich „nicht mehr Fremde ohne 
Bürgerrecht, sondern Mitbürger der 
Heiligen und Hausgenossen Gottes“ 
(Epheser 2:19).

Wenn Sie nun in diesem Artikel (und 
in jeder Ausgabe des Liahonas) einige Ih-
rer Mitbürger aus aller Welt kennenlernen, 
gibt Ihnen dies hoffentlich die Zuversicht, 
dass das Evangelium Jesu Christi alles bietet, 
was Sie brauchen, um Ihre eigenen Schwie-
rigkeiten zu meistern.

EINE GROSSE  
Gemeinschaft  
von Heiligen
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EINE GROSSE  
Gemeinschaft  
von Heiligen

Valerina M. aus Utah
10 Jahre

Lucia Leonardo  
aus Guatemala
23 Jahre
Studentin
Zweite Ratgeberin  
in der Pfahl-JD-Leitung

Vi‘iga Faatoia aus Samoa
60 Jahre
Bürgermeister
Erster Ratgeber  
in der Bischofschaft

Der Tsunami, der im September 2009 Samoa heimge-
sucht hat, nahm mir meinen Enkelsohn. Auch der 

Sohn meiner Schwester kam ums Leben. Ich verlor mein 
Haus, zwei Autos und fast alles, was ich besaß. Fast das 
ganze Dorf zieht nun weiter hinauf in die Berge, damit 

sich so etwas nicht wiederholt.
 Ich weiß, dass Gott uns, die wir überlebt 

haben, liebt, denn durch die Kirche hat er 
uns ein neues Zuhause, Essen und Was-

ser gegeben. Ich weiß, dass er auch 
diejenigen liebt, die nicht überlebt 

haben, denn durch seine Macht 
können wir eines Tages wie-

der vereint sein. Wir sind 
gesegnet worden.

Ich stehe vor den gleichen Herausforderun-
gen wie alle anderen in meinem Alter. Was 

soll ich mit meinem Leben anfangen? Was 
soll ich studieren? Wen soll ich heiraten? Wie 
gehe ich damit um, wenn Freunde, die nicht 
der Kirche angehören, Druck auf mich aus-
üben, meine Grundsätze zu lockern? Manch-
mal neigt man schnell dazu, niedergeschla-
gen, traurig oder beunruhigt zu sein.

Das Evangelium hat meinem Leben in 
jeder Hinsicht Richtung gegeben. Ich muss 
zwar noch manche Einzelheiten festlegen, 
aber dank des Evangeliums weiß ich, was ich 
will, und ich kenne mein Ziel. Dafür bin ich 
dankbar. Es macht mich wirklich glücklich. 
Es hilft mir, stark zu bleiben und anderen zu 
helfen, weil ich weiß, dass ich zum Vater im 
Himmel beten kann, wenn ich Hilfe brauche.

Es ist nicht immer leicht, die große Schwester zu sein. 
Manchmal ärgere ich mich. Ich habe aber gelernt, 

meinen kleinen Geschwistern eine gute Freundin zu sein. 
Ich habe nämlich beobachtet, wie meine Mama mit ihren 
Schwestern umgeht. Sie hat mir beigebracht, meinen Mitmen-
schen ein gutes Beispiel zu geben, wie Jesus es tun würde. 
Dadurch kann ich zeigen, wie dankbar ich dafür bin, dass der 
Vater im Himmel und Jesus mich lieb haben und dass meine 
Eltern mich lieb haben.
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Elizabeth Kangethe  
aus Kenia
27 Jahre
Freie Journalistin
Gemeinde-FHV-Leiterin

Ehe ich das Evangelium annahm, war 
meine Welt ein finsterer Ort. Ich war 

nachtragend und grollte jedem, der mir mei-
ner Meinung nach Unrecht getan hatte. Ich 
hatte keinerlei Illusionen, was die Ehe betraf. 
Ich kannte nur Ehemänner, die betrunken 
waren, und Frauen, die geschlagen wurden.

Doch als ich das Evangelium Jesu Christi 
annahm, änderte ich mich. Es war wunder-
bar, in die Kirche zu gehen und dort Familien 
zu sehen, die beieinandersaßen. Ich lernte, 
wie wichtig Liebe, gegenseitige Achtung und 
Verständnis sind. Ich ließ Traditionen hinter 
mir, die nicht im Einklang mit dem Evange-
lium waren.

Ich fühlte mich gedrängt, mit jemandem, 
den ich für einen Feind hielt, Frieden zu 
schließen. Jetzt haben wir oft Kontakt. Ich 
lernte einen wunderbaren Mann – einen zu-
rückgekehrten Missionar – kennen, und wir 
werden bald im Tempel heiraten.

Ich bin überzeugt, dass ich am richtigen 
Ort bin. Die Liebe und die Fürsorge der 
Mitglieder füreinander geben mir das Gefühl, 
dazuzugehören. Mein Leben hat mehr Sinn. 
Ich weiß, dass es für mich absolut notwendig 
ist, bis ans Ende treu zu bleiben, und dass 
ich nicht auf die finstere Vergangenheit und 
meine Gewissensbisse zurückblicken darf.

Harrison Lumbama  
aus Sambia
46 Jahre
Mitarbeiter in einem  
privaten Hilfswerk
Distriktspräsident

Über die Runden zu kommen ist eine der 
größten Prüfungen meines Lebens. Die 

Lebenskosten sind im Vergleich zu meinem 
Einkommen hoch. Jeden Tag drehen sich 
meine Gedanken darum, dass die Miete bald 
fällig ist, die Lebensmittel zu Ende gehen, die 
Schulgebühren der Kinder bezahlt werden 
müssen und so weiter.

Das Evangelium, das ich jetzt kennenge-
lernt habe, hat mir sehr geholfen, trotz aller 
Schwierigkeiten ruhig zu bleiben. Wenn ich 
die Gebote halte und meinen Bündnissen 
treu bin, ist alles irgendwie erträglich. Da wir 
das Gesetz des Zehnten befolgen, hat uns der 
Vater im Himmel gesegnet. Wir müssen nie 
Hunger leiden, und mit seiner Gnade gelingt 
es uns, die Hindernisse im Leben zu über-
winden. Das Evangelium bringt mir Linde-
rung, wenn ich an die Gefahren des Lebens 
denke. Es gibt uns Hoffnung auf eine bessere 
Zukunft, wenn wir gehorsam und treu sind.

Welche Prüfung sich mir bisher auch 
gestellt hat, das Evangelium hatte immer eine 
Lösung zu bieten. Ohne das Evangelium 
hätte mein Leben keine Richtung und keinen 
Sinn.



Warwara Bak  
aus Russland
25 Jahre
Studentin
PV-Lehrerin

Chhoeun Monirac  
aus Kambodscha
18 Jahre
Erster Ratgeber in der  
JM-Leitung, Seminarlehrer

Jeder wird einmal vor unerwartete Pro-
bleme gestellt. Nachdem meine Familie 

von ihrer Siegelung im Hongkong-Tempel 
in China zurückgekehrt war und kurz bevor 
eine meiner Schwestern auf Mission gehen 
sollte, verloren mein älterer Bruder und 
meine ältere Schwester ihre Arbeit, und der 
Lohn meines Vaters wurde um die Hälfte ge-
kürzt. Das war für uns elf in unserem kleinen 
Haus eine schwierige Zeit, aber wir hielten 
an den Verheißungen fest, die im Tempel 
ausgesprochen worden waren.

In dieser Zeit erinnerte mich der Heilige 
Geist an eine Schriftstelle: „Aber ehe ihr nach 
Reichtum trachtet, trachtet nach dem Reich 
Gottes.“ ( Jakob 2:18.) Diese Schriftstelle 
schenkte mir Hoffnung. Ich vertraute darauf, 
dass Gott mich und meine Familie segnen 
würde.

Mein Bruder und meine Schwester haben 
nun eine Arbeit gefunden, die unsere Familie 
ernährt. Ich selbst hatte schon vielverspre-
chende Vorstellungsgespräche. Es ist ein 
Wunder, das unseren Glauben an Christus 
vertieft hat. Ich weiß, dass der Herr uns liebt 
und uns kennt. Er weiß, was wir brauchen. 
Wenn wir seine Gebote halten, wird es uns 
wohlergehen im Land (siehe Mosia 2:22). ◼

Ich möchte mehr wie Christus sein. Nicht, 
dass ich Vollkommenheit erwarte, aber 

ich möchte nie vergessen, wer ich bin, und 
heute stets besser sein als gestern. Das kann 
bei den niedrigen Maßstäben in unserer Welt 
schwierig werden, weil es so einfach ist, in 
seinen Grundsätzen nachlässig zu werden. 
Allzu schwer ist es aber nicht, die Maßstäbe 
der Kirche einzuhalten. Ich glaube, dass 
Menschen mit hohen Maßstäben geschätzt 
werden. Ich mochte schon immer Leute, die 
nicht rauchen und nicht trinken und die gute 
Moralvorstellungen haben. Deshalb lebte ich 
auch schon nach vielen Evangeliumsgrund-
sätzen, als ich die Kirche noch untersuchte, 
und weil ich diese Gebote hielt, bekam ich 
schnell ein Zeugnis von ihnen.
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Ich kann mir ein Leben ohne die FHV gar nicht vor-
stellen“, meint Patricia T. Holland in einem Gespräch 
mit Mitarbeitern der Zeitschriften der Kirche über die 

Bedeutung der Frauenhilfsvereinigung. „Das liegt daran, 
dass ich mir ein Leben ohne das Evangelium nicht vorstel-
len kann, und gerade in der FHV habe ich sehr viel über 
das Evangelium gelernt.“

Schwester Holland und ihr Mann, Elder Jeffrey R. Hol-
land, bestätigen beide, wie sehr das Evangelium ihr Leben 
beeinflusst hat. Sie wissen auch zu schätzen, was die FHV 
dazu beiträgt, dass starke Familien geschaffen werden. 
„Die FHV war schon immer eine Stütze für die Kirche“, 
sagt Elder Holland. „Sie hat immer mit zu dem beigetragen, 
was in jeder Entwicklungsphase der Kirche notwendig war. 
Heute wirkt sich ihr Beitrag noch stärker aus, weil wir in 
so schwierigen Zeiten leben. Die FHV ist nicht irgendein 
Programm. Sie ist das Evangelium – wie es im Leben unse-
rer bemerkenswerten Frauen in die Tat umgesetzt wird. In 
schwierigen Zeiten wird uns bewusst, dass sie ihren Mit-
gliedern – und damit auch der ganzen Kirche – genau das 
bietet, was wir jetzt zu unserer Unterstützung brauchen.“

Elder Holland und seine Frau äußern hier ihre Gedan-
ken zur Frauenhilfsvereinigung und dazu, wie Familien 

„DIE LIEBE HÖRT NIEMALS AUF“ –  
EIN GESPRÄCH ÜBER DIE  Frauenhilfsvereinigung

Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel 
und seine Frau, Patricia T. Holland, äußern ihre  
Gedanken zur Rolle der Frauenhilfsvereinigung.

sowie Gemeinden und Zweige gestärkt werden, wenn die 
Führungsbeamten des Priestertums und der Frauenhilfs-
vereinigung zusammenarbeiten.

Welche Rolle spielt die FHV dabei, den Glauben  
und die Familie zu stärken?

Schwester Holland: Die FHV wird heute dringender 
gebraucht als je zuvor, weil wir in der heutigen Welt große 
Herausforderungen zu bewältigen haben. Für die Frauen 
in der Kirche ist es heute noch wichtiger, rechtschaffen zu 
leben, dem Geist nahe zu sein und glaubenstreu zu sein. 
Außerdem brauchen die Frauen einander, um ihren Glau-
ben zu bewahren und zu festigen.

Elder Holland: Der Beitrag der FHV besteht darin, dass 
hier das Evangelium auf ganz einzigartige eindringliche 
Weise gelehrt wird, nämlich mit der Stimme einer Frau. 
Die FHV ist eines der Mittel, durch die die Lehren und 
Ideale des Evangeliums in den Alltag der Frauen gebracht 
werden. Wir müssen aber bedenken, dass einzelne Grund-
sätze des Evangeliums nicht allein den Männern oder den 
Frauen vorbehalten sind. Liebe, Nächstenliebe und Mit-
gefühl sind ebenso wie Stärke, Führungskompetenz und 
Entschlusskraft Ideale des Evangeliums. Wir alle, Männer 
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und Frauen gleichermaßen, sollen uns so viele dieser 
Eigenschaften wie möglich aneignen.

Jeder von uns geht für sich den Weg des Evangeliums 
– als Tochter oder als Sohn Gottes. Jedes einzelne Mitglied 
muss einen unerschütterlichen Stand haben. Keine Orga-
nisation ist stärker als ihre Mitglieder, kein Haus stärker als 
sein Fundament.

Schwester Holland: Wenn ich an all die Segnungen 
denke, die wir als Heilige der Letzten Tage genießen –  
im Tempel, in den Gemeinden und Zweigen, in der  
Ehe, in der Familie –, dann wird mir 
bewusst, dass es alles darauf zurückzu-
führen ist, wie das  

Priestertum und die FHV – Männer und 
Frauen – sowohl in der Familie als auch 
in der Kirche zusammenarbeiten.

Elder Holland: Die Frauen kommen 
jede Woche von der FHV nach Hause und erzählen ihrem 
Mann und ihren Söhnen, was sie gelernt haben. Ebenso 
haben meine Frau und meine Töchter im Laufe der Jahre 
von dem profitiert, was unsere Söhne und ich in der Pries-
tertumsversammlung gelernt und weitergegeben haben.

Schwester Holland: Man kann wohl sagen, dass angesichts 
der Herausforderungen, vor denen Frauen und Familien 
stehen, keine andere Organisation auf der Welt in Zukunft 
hilfreicher sein wird als die FHV. Wir müssen den Frauen in 
der Kirche ihre Führungsrolle – zum Wohl der Kinder – be-
wusst machen, vor allem jetzt, wo man miterlebt, wie Fami-
lien zerfallen. Wir müssen gemeinsam vorwärtsgehen, Hand 
in Hand, um die Arbeit erledigen zu können.

Wie hat die FHV Ihnen und Ihrer Familie  
Kraft gegeben?

Schwester Holland: Der Einfluss der FHV auf mein Le-
ben begann schon vor meiner Geburt, weil sowohl meine 
Mutter als auch meine Großmutter in der FHV eifrig tätig 
waren. Als Kind lernte ich von ihnen. Ich wollte sein wie 

sie. Sie erzählten mir Geschichten von meiner Urgroßmut-
ter, Elizabeth Schmutz Barlocker, die vierzig Jahre lang 
FHV-Leiterin war. Sie gab für ihre Schwestern im Evange-
lium einfach alles, was sie hatte, auch ihr eigenes Essen 
und ihre Kleidung. Sie hatte den Glauben, dass Gott sie in 
ihrem Dienst schützen und segnen werde, und so geschah 
es auch. Das Beispiel dieser drei Frauen und ihr Dienst in 
der FHV motivieren mich noch heute.

Elder Holland: Ich habe nie die FHV besucht, aber sie 
formte mich doch in meiner Kindheit. In meiner Jugend 

war meine Mutter die meiste Zeit in der 
FHV-Leitung unserer Gemeinde. Dies 
mitzuerleben war für mich als Junge ein 

Segen. Dieser Einfluss kann von unseren 
Vorfahren ausgehen und für uns, unsere 
Kinder und unsere Enkel ein Segen sein.

Mein Zeugnis von der FHV habe 
ich aber auch durch meine Frau erhalten. Ich bin stolz 
darauf, mit einer ehemaligen FHV-Leiterin verheiratet 
zu sein. Ihre Hingabe hatte einen positiven Einfluss auf 
mich. Als ich Patricia Terry heiratete, wusste ich, was für 
eine Frau sie war, weil ich sie im Dienst für den Herrn 
gesehen hatte. Sie war bereit, die Aufgaben des Rei-
ches zu schultern. Mir bedeutete sie mehr als das Leben 
selbst. Nun sind ihre Ideale und Tugenden ein Segen für 
unsere Ehe und unsere Kinder. Bin ich also durch die 
FHV gesegnet worden? Auf jeden Fall!

Wie können die Führungsbeamten des Priestertums 
und der FHV zusammenarbeiten, um die Gemeinde 
oder den Zweig zu stärken?

Schwester Holland: Die Frauenhilfsvereinigung wurde 
nach dem Muster des Priestertums organisiert. Hier wird 
die Verbindung zwischen dem Priestertum und der FHV 
deutlich. Schließlich sind es die Männer und die Frauen, 
die in beiden Organisationen die Rechtschaffenheit för-
dern. Männer brauchen die Segnungen der Frauen, und 

„Angesichts der Heraus-
forderungen, vor denen 
Frauen und Familien 

stehen, wird keine andere 
Organisation auf der  

Welt in Zukunft hilfreicher 
sein als die FHV.“  

Patricia T. Holland
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Frauen brauchen die Segnungen der Männer. Das lernen 
wir im Tempel auf eindrucksvolle Weise. Gemeinden und 
Zweige werden umso stärker, je besser die Führungs-
beamten des Priestertums und der Hilfsorganisationen 
zusammenarbeiten. Welchen Einfluss die Sitzungen des 
Gemeinderats haben können, das haben wir überall er-
lebt, wo wir gelebt haben.

Männer wie Frauen gehören zum Leib Christi, und das 
ist eine großartige Gemeinschaft! Wir erfahren aus den 
heiligen Schriften: „Wenn ihr nicht eins 
seid, dann seid ihr nicht mein“ (LuB 
38:27) und „das Auge kann nicht zur 
Hand sagen: Ich bin nicht auf dich ange-

wiesen“ (1 Korinther 12:21).
Elder Holland: Bei den komplexen 

Fragen unserer Zeit müssen die Füh-
rungsbeamten der Gemeinde oder des 
Zweiges einfach zusammenarbeiten. Der 
Bischof ist derjenige, der die Priestertumsschlüssel besitzt, 
die Gemeinde zu führen. In der Sitzung des Gemeinderats 
findet die notwendige Koordinierung statt. Je besser dieser 
Rat funktioniert, desto besser funktioniert die Kirche. Das 
gilt für jede Gemeinde und jeden Zweig.

Der Bischof kann die Sitzung des Gemeinderats nutzen, 
um gemeinsam mit anderen Führungsbeamten der Ge-
meinde festzustellen, was die Gemeinde braucht. Gibt es 
Mitglieder, die Wohlfahrtsunterstützung brauchen? Bereitet 
sich ein Junger Mann auf die Mission vor? Bereiten sich 
Ehepaare auf den Tempel vor? Wie kann der Gemeinderat 
hier helfen?

Denken Sie daran, dass die Belange einer Mutter 
nicht von dem getrennt werden können, was ihre Kin-
der und ihr Mann brauchen. Durch die Besuchslehre-
rinnen sieht die FHV-Leiterin, was die ganze Familie 
braucht und was die einzelnen Mitglieder brauchen. Auf 
diese wichtigen Erkenntnisse kann man im Gemeinderat 
zurückgreifen.

Wie kann die FHV die Kirche darin unterstützen, 
die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu 
meistern?

Elder Holland: Die derzeitige schlechte Wirtschaftslage, 
die über den ganzen Globus reicht, hat in finanzieller 
Hinsicht vieles verändert. Doch Prinzipien wie Hilfe für 
die Bedürftigen und eine vorausschauende Lebensweise 
waren schon immer Teil der FHV. Die Welt mag es für 
altmodisch erachten, wenn man im 21. Jahrhundert noch 

Obst einkocht oder Steppdecken näht. 
Aber es gibt gerade heute viele Men-
schen, die hungern und frieren. Für sie 
sind eingemachtes Obst und eine warme 

Decke wahrhaftig ein Geschenk Got-
tes. Eine vorausschauende Lebensweise 
kommt nie aus der Mode. Dies ist kein 
Rückschritt ins 19. Jahrhundert, sondern 
die Richtung, in die wir gehen müssen, 

jetzt, zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Die gleichen Fertig-
keiten und Konzepte, für die die FHV seit jeher bekannt 
ist, bieten viele Antworten auf die Probleme, die wir nun 
weltweit erleben.

„Die Liebe hört niemals auf“ ist ein Wahlspruch, unter 
dem die gesamte Menschheit sich vereinigen kann. Dies 
ist kein Programm, sondern der eindringliche Aufruf des 
Evangeliums (vgl. 1 Korinther 14:8-10). Da das Evange-
lium nie aufhören wird, ist dieses Motto, „die Liebe hört 
niemals auf“, ein passendes Motto für die FHV (siehe 
1 Korinther 13:8). Es bekräftigt die Tatsache, dass Män-
ner und Frauen in der Kirche Jesu Christi auf dasselbe 
Ziel hinarbeiten: Sie streben danach, Jünger Christi zu 
werden.

Wenn der Wind weht, dann weht er eben. Wenn der 
Sturm kommt, dann kommt er. Das Evangelium ist immer 
die Antwort, wie die Frage auch lautet. Es wird immer den 
Sieg davontragen. Wir sind auf den Fels gebaut, nämlich 
Jesus Christus, und sein beständiges, unerschütterliches 

„Die gleichen Fertigkeiten 
und Konzepte, für die die 
FHV seit jeher bekannt ist, 
bieten viele Antworten auf 
die Probleme, die wir nun 
weltweit erleben. ‚Die Liebe 

hört niemals auf‘ ist ein 
Wahlspruch, unter dem die 

gesamte Menschheit sich 
vereinigen kann.“  

Elder Jeffrey R. Holland
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Evangelium bringt uns auch durch 
harte Zeiten.

Schwester Holland: Ich glaube, dass 
Frauen den Wunsch haben, Notleiden-
den zu helfen. Es kommt überhaupt 
nicht darauf an, ob eine Frau jung oder 
alt ist, verheiratet oder alleinstehend. 
Die FHV bietet allen die Möglichkeit, 
für andere da zu sein, weil es immer je-
manden gibt, der Hilfe braucht. Ebenso 
wird jede Frau irgendwann einmal 
Hilfe brauchen. „Die Liebe hört niemals 
auf“ ist wahrhaftig ein ewiger Grund-
satz mit einer eindringlichen Botschaft, 
die jeder verwirklichen kann.

Elder Holland: Man muss auch 
bedenken, dass der Dienst in der FHV 
nicht auf die Mitglieder der Kirche be-
grenzt ist. Natürlich bemüht sich jeder, 
sich um die eigenen Mitglieder zu küm-
mern, aber die große Schwesternschaft 
der FHV kennt – gerade im Bereich 
Dienst am Nächsten – keine Grenzen. 
Das spornt uns an, uns auch um unsere 
unmittelbaren Nachbarn zu kümmern, 
die nicht der Kirche angehören, oder 
uns bei einer Aktion zur Unterstützung 
einer Schule in einem Armenviertel zu 
engagieren oder mitzuhelfen, unsere 
Umgebung und unser Gemeinwesen 
sauber und sicher zu halten.

Welche Rolle wird die FHV  
in der Zukunft spielen?

Schwester Holland: Natürlich wird 
die FHV in der Zukunft eine ganz wesentliche Rolle spie-
len. Je finsterer die Welt wird, desto heller wird das Licht 
des Evangeliums leuchten. Die FHV spielt eine ganz ent-
scheidende Rolle dabei, den Schwestern die Lehren des 
Evangeliums zu vermitteln. Die wichtigste dieser Lehren 
ist, dass Gott, unser Vater im Himmel, seinen einzigge-
zeugten Sohn Jesus Christus zur Erde gesandt hat. Sein 
Sühnopfer, seine Auferstehung und sein Beispiel zeigen 
uns, dass wir an ihn glauben, umkehren, Bündnisse schlie-
ßen und einander lieben sollen. Jesus Christus ist das 
Licht, das nie erlischt – das helle Licht, das die Finsternis 
durchdringt.

Elder Holland: In Matthäus 7:16 
heißt es: „An ihren Früchten werdet 
ihr sie erkennen.“ So konnten bei-
spielsweise unsere Kinder schon von 
klein auf erkennen, wie viel ihrer 
Mutter das Evangelium bedeutete 
und welche Aufgabe eine Frau darin 
erfüllt. Sie waren oft dabei, wenn sie 
ihren FHV-Schwestern diente. Manch-
mal mussten sie beten, damit unser 
altes Auto ansprang. Sie sahen, wie 
sie sich in ihrem alten Mantel durch 
den Schnee kämpfte, um sich um 
ihre FHV-Schwestern in Neuengland 
zu kümmern. Sie waren noch ganz 
klein, aber sie haben das nie verges-
sen. Sie sahen die Opferbereitschaft 
und die Glaubenstreue ihrer Mutter, 
und das hatte zur Folge, dass unsere 
Tochter eine Heilige der Letzten Tage 
ist, die sich sehr für ihren Nächsten 
engagiert, und dass unsere Söhne das 
treue Engagement unserer Schwieger-
töchter zutiefst achten und bewun-
dern. Es ist ganz offensichtlich dem 
Beispiel ihrer Mutter zu verdanken, 
dass unsere Kinder wissen, welch 
wichtigen, erhabenen Stellenwert die 
Frau in ihrem Leben und im Reich 
Gottes einnimmt.

Auch andere werden auf die 
„Früchte“ achten, die im Leben der 
Heiligen der Letzten Tage zu sehen 
sind – die Früchte, die entstehen, 
wenn wir uns darum bemühen, Jün-

ger des lebendigen Gottes zu werden. Das ist das Licht, 
das nie verfinstert werden kann. Die FHV hat eine strah-
lende Zukunft vor sich, weil das Licht des Evangeliums 
strahlt. Das Licht des Reiches Gottes wird nie erlöschen. 
Je dringender die Menschheit Hilfe braucht, desto heller 
erschallt die Fanfare des Evangeliums. An vorderster Front 
derer, die diese Botschaft überbringen und ihren Beitrag 
zum Dienst am Mitmenschen leisten, stehen die recht-
schaffenen Priestertumsträger und FHV-Schwestern der 
Kirche. ◼
Das Gespräch führten LaRene Gaunt und Joshua Perkey von den  
Zeitschriften der Kirche

DER GEMEINDERAT: 
WO FÜHRUNGSBEAMTE 
ZUSAMMENARBEITEN

Zum Gemeinderat gehören die 
Bischofschaft, der Gemeinde

sekretär, der Gemeindeführungsse
kretär, der Hohepriestergruppen
leiter, der Ältestenkollegiumspräsi
dent, der Gemeindemissionsleiter, 
die Leiterinnen der Frauenhilfsver
einigung, der Jungen Damen und 
der Primarvereinigung, der Leiter 
der Jungen Männer und der Sonn
tagsschulleiter. …

Die Ratsmitglieder sind ange
halten, sich … ehrlich zu äußern. 
Sowohl Männer als auch Frauen 
sollen spüren, dass ihre Äußerun
gen als die vollwertiger Teilnehmer 
geschätzt werden. … Die Sicht
weise der Frau unterscheidet sich 
manchmal von der des Mannes, 
was wesentlich zu einem besseren 
Verständnis … beiträgt. …

In den Sitzungen des Gemeinde
rats konzentriert man sich auf das, 
was den Einzelnen und die Familie 
stärkt.“ (Handbuch 2: Die Kirche 
führen und verwalten, 2010, 4.4; 
4.6.1.)
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Julie B. Beck
Präsidentin der  

Frauenhilfsvereinigung

Wenn ich mit jungen Alleinstehen-
den in der ganzen Welt zusam-
menkomme, frage ich sie: „Wa-

rum sorgt sich die Erste Präsidentschaft wohl 
so sehr um Sie und investiert so viel Geld für 
Sie?“ Hier sind einige Antworten, die ich be-
komme: „Wir sind die zukünftigen Führungs-
beamten der Kirche.“ „Wir müssen geschult 
werden, damit wir stark bleiben.“ „Im Semi-
nar- und Institutsunterricht wird unser Zeug-
nis gestärkt.“ „Wir brauchen den Kontakt zu 
anderen guten jungen Leuten in der Kirche.“ 
„Wir sind die Hoffnung für die Zukunft.“ Ich 
habe ganz selten gehört: „Damit ich einmal 
ein besserer Vater oder eine bessere Mutter 
sein kann.“ Ihre Antworten beziehen sich 
meist auf sich selbst, was natürlich an ihrem 
Alter liegt.

Dennoch müssen Eltern, Lehrer und Ju-
gendführer der heranwachsenden Generation 
die Lehre von der Familie vermitteln. Das ist 
unerlässlich, damit sie einst ewiges Leben er-
langen können (siehe Mose 1:39). Sie müssen 
wissen, dass die Lehre von der Familie auf 
der Schöpfung, dem Fall und dem Sühnopfer 
beruht. Sie müssen verstehen, was die Fami-
lie bedroht, damit sie wissen, wogegen sie 
kämpfen, und damit sie sich vorbereiten kön-
nen. Sie müssen klar verstehen, dass die Fülle 
des Evangeliums in den heiligen Handlungen 
und Bündnissen des Tempels zu finden ist.

Die Lehre von der Familie
In der Kirche Jesu Christi der Heiligen 

der Letzten Tage beruht die Lehre von der 
Familie auf der Schöpfung, dem Fall und 
dem Sühnopfer. Mit der Erde wurde ein 
Ort geschaffen, wo Familien leben können. 
Gott schuf einen Mann und eine Frau; beide 
zusammen sind notwendig, um eine Familie 
zu gründen. Es gehörte zum Plan des himm-
lischen Vaters, dass Adam und Eva aneinan-
der gesiegelt wurden und eine ewige Familie 
bildeten.

Durch den Fall wurde es möglich, dass die 
Familie wächst und Fortschritt macht. Adam 
und Eva bildeten eine Familie und entschie-
den sich für die Erfahrungen des Erdenle-
bens. Der Fall ermöglichte es ihnen, Söhne 
und Töchter zu bekommen.

Durch das Sühnopfer kann die Familie für 
immer aneinander gesiegelt werden. Durch 
das Sühnopfer stehen ihr ewiges Wachstum 
und Vollkommenheit offen. Der Plan des 
Glücklichseins, auch Erlösungsplan genannt, 
wurde für die Familie entwickelt. Die heran-
wachsende Generation muss verstehen, 
dass die tragenden Säulen unserer Lehre 
ihr Fundament in der Familie haben.

Wenn wir davon sprechen, uns 
für die Segnungen des ewigen 
Lebens bereit zu machen, 
meinen wir damit, dass wir 

FOTO VON STEVE BUNDERSON;  
FOTO VON SCHWESTER BECK © BUSATH PHOTOGRAPHY

VERMITTELN 
SIE DIE LEHRE 

VON DER 

Diese Generation 
wird – wie nie 
zuvor – aufgefor-
dert sein, die Lehre 
von der Familie zu 
verteidigen. Wer 
diese Lehre nicht 
kennt, kann sie 
nicht verteidigen.

HEIM UND FAMILIE

FAMILIE
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uns für die Segnungen der ewigen 
Familie bereit machen. Das war die 
Lehre Christi, und diese Lehre wurde 
durch den Propheten Joseph Smith 
wiederhergestellt. Sie ist in Lehre und 
Bündnisse 2:1-3 festgehalten:

„Siehe, ich werde euch das Pries-
tertum durch die Hand des Propheten 
Elija offenbaren, ehe der große und 
schreckliche Tag des Herrn kommt.

Und er wird die Verheißungen, die 
den Vätern gemacht worden sind, 
den Kindern ins Herz pflanzen, und 
das Herz der Kinder wird sich ihren 
Vätern zuwenden.

Wenn es nicht so wäre, würde 
die ganze Erde bei seinem Kommen 
völlig verwüstet werden.“

In dieser Schriftstelle geht es um 
die Segnungen des Tempels, um 
heilige Handlungen und Bündnisse, 
ohne die „die ganze Erde … völlig 
verwüstet werden“ würde.

Die Proklamation zur Familie 
wurde verfasst, um erneut zu be-
kräftigen, dass die Familie im Plan 
des Schöpfers im Mittelpunkt steht.1 
Ohne die Familie gäbe es keinen 
Plan; es gäbe keinen Grund für das 
Erdenleben.

Was die Familie bedroht
Wir müssen nicht nur die Lehre 

von der Familie kennen, sondern 
auch wissen, wodurch die Familie 
bedroht wird. Wenn wir das nicht 
wissen, können wir uns nicht auf 
den Kampf vorbereiten. Alles um uns 

deutet darauf hin, dass die Familie im-
mer mehr an Wert verliert. Die Anzahl 
der Eheschließungen ist rückläufig, 
man heiratet später, die Scheidungs-
rate steigt. Zunehmend werden Kin-
der unehelich geboren. Abtreibung 
nimmt zu und wird in immer mehr 
Ländern legalisiert. Die Geburtenrate 
sinkt. Wir sehen ungleiche Beziehun-
gen zwischen Mann und Frau, und in 
manchen Kulturen ist Misshandlung 
und Missbrauch innerhalb der Fami-
lie immer noch üblich. Häufig ist die 
Karriere wichtiger als die Familie.

Viele unserer Jugendlichen ver-
lieren das Vertrauen in die Institu-
tion Familie. Sie legen mehr Wert 
auf Bildung und Ausbildung und 
messen der Gründung einer ewigen 
Familie immer weniger Bedeutung 
bei. Viele betrachten die Gründung 
einer Familie nicht als etwas, was auf 
Glauben beruht. Sie sehen darin eine 

Art Auswahlverfahren wie etwa beim 
Einkaufsbummel. Außerdem glauben 
viele nicht an ihre eigene moralische 
Stärke und an die ihrer Altersgenos-
sen. Wegen der heftigen Versuchun-
gen sind viele unsicher, ob es ihnen 
gelingt, Bündnisse einzuhalten.

Viele Jugendliche haben auch 
unzureichende oder unterentwickelte 
soziale Kompetenzen, was sie daran 
hindert, eine ewige Familie zu grün-
den. Sie haben mehr Erfahrung damit, 
sich mit jemandem zu unterhalten, 
der hundert Kilometer entfernt ist, 
als mit jemandem, der sich im selben 
Raum befindet. Dadurch fällt es ihnen 
schwer, miteinander ins Gespräch zu 
kommen.

Wir haben auch ein Problem, von 
dem wir in Epheser 6:12 lesen: „Denn 
wir haben nicht gegen Menschen aus 
Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern 
gegen die Fürsten und Gewal-
ten, gegen die Beherrscher 
dieser finsteren Welt, gegen 
die bösen Geister des himm-
lischen Bereichs.“ Tagtäglich 
wird familienfeindliche Politik 
gemacht, und die Definition der 
Familie wird weltweit rechtsgül-
tig geändert. Pornografie nimmt 
überhand. Die neue Zielgruppe 
für Produzenten von Pornografie 
sind junge Frauen. Eltern wer-
den als unbeholfen und weltfremd 
dargestellt. In den Medien sind fa-
milienfeindliche Botschaften allge-
genwärtig. Die Jugendlichen werden 
dahin gelenkt, dass sie es nicht mehr 
als Notwendigkeit empfinden, eine 

Unsere Lehre von der 
Familie beruht auf der 

Schöpfung, dem Fall und 
dem Sühnopfer.

Unter anderem wird die Familie 
von der steigenden Anzahl von 
Scheidungen bedroht.
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ewige Familie zu gründen.
Wir sehen, wie das geschehen 

kann, wenn wir die Worte Korihors, 
eines Christusgegners, lesen: „So pre-
digte er ihnen und verführte vielen 
das Herz; er veranlasste sie, in ihrer 
Schlechtigkeit das Haupt emporzuhe-
ben, ja, er verführte viele Frauen und 
auch Männer, Hurerei zu begehen.“ 
(Alma 30:18.) Der Satan weiß, dass er 
niemals einen Körper haben wird. Er 
wird nie eine Familie haben. Deshalb 
greift er die jungen Frauen an, die 
für zukünftige Generationen Körper 
schaffen werden.

Korihor war ein Christusgegner. 
Was sich gegen Christus richtet, ist 
familienfeindlich. Alle familienfeind-
lichen Lehren und Grundsätze, die 
unsere Jugendlichen in der Welt 
hören, richten sich zugleich gegen 
Christus. So einfach ist das. Wenn 

unsere Jugendlichen nicht mehr an 
die rechtschaffenen Überlieferungen 
ihrer Väter glauben, so wie das Volk, 
von dem in Mosia 26 die Rede ist, 
wenn unsere Jugendlichen ihre Rolle 
im Plan nicht verstehen, können sie 
irregeleitet werden.

Wir müssen die heranwachsende 
Generation unterweisen

Was soll denn die heranwach-
sende Generation aufgrund dessen, 
was wir ihr beibringen, hoffentlich 
begreifen und in die Tat umsetzen? 
Die Antwort auf diese Frage sowie 
die wesentlichen Elemente der Lehre 
von der Familie sind in der Proklama-
tion zur Familie zu finden. Präsident 

Eltern wie auch Führungsbeamte 
und Lehrer von Jugendlichen sol-
len der heranwachsenden Gene-
ration die Lehre von der Familie 
vermitteln, wie sie in den heiligen 
Schriften und der Proklamation 
zur Familie zu finden ist.

DIE FAMILIE  
IST EWIG

„Die Familie ist kein 
Zufallsprodukt des 
Erdenlebens. Sie 
bestand als Einheit 

im Himmel, noch ehe die Welt 
geschaffen wurde. Hier auf der Erde 
begann sie mit Adam und Eva, wie 
wir es in Genesis nachlesen können. 
Adam und Eva wurden vom Herrn 
getraut und für Zeit und alle Ewig-
keit gesiegelt, und daher wird ihre 
Familie ewig Bestand haben.“
Elder Robert D. Hales vom Kollegium der 
Zwölf Apostel, „The Family: A Proclamation 
to the World“, in: Dawn Hall Anderson, Hg., 
Clothed with Charity: Talks from the 1996 
Women’s Conference, 1997, Seite 134

Gordon B. Hinckley (1910–2008) 
sagte, dass in der Proklamation „Maß-
stäbe, Lehren und Gewohnheiten“ 
verkündet und bekräftigt werden, die 
die Kirche schon immer hatte.2

Präsident Ezra Taft Benson (1899–
1994) sagte: „Diese Ordnung …, bei 
der Mann und Frau mit Gott den 
Bund eingehen – genau wie Adam 
und Eva –, nämlich sich für die Ewig-
keit siegeln zu lassen, Nachkommen 
zu haben … ist der einzige Weg, 
durch den wir eines Tages Gott von 
Angesicht sehen und leben können.“ 3

Die heranwachsende Generation 
muss wissen, dass das Gebot „seid 
fruchtbar und vermehrt euch“ 
(Genesis 1:28; Mose 2:28) immer 
noch in Kraft ist. Kinder zur 
Welt zu bringen, das erfordert 

Glauben. Präsident Spencer 
W. Kimball (1895–1985) 

sagte: „Es zeugt von gro-
ßer Selbstsucht, wenn 

ein Ehepaar keine Kinder 
haben will, obwohl es Kinder be-
kommen könnte.“ 4 Mutterschaft und 
Vaterschaft sind Aufgaben, die bis in 
die Ewigkeit reichen. Jeder übernimmt 
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im Plan die ihm zugedachte Aufgabe, 
sowohl der Mann als auch die Frau. In 
der Jugend bereitet man sich auf diese 
Aufgaben von ewiger Tragweite vor.

Eltern, Lehrer und Führungsbeamte 
können jungen Menschen helfen, sich 
für die Segnungen Abrahams bereit 
zu machen. Was sind diese Segnun-
gen? Das erfahren wir von Abraham 
in Abraham 1:2. Er sagt, dass er nach 
dem Recht trachtete, „wozu ich or-
diniert sein musste, um … zu wal-
ten; … und [da ich] auch wünschte, 
jemand zu sein, der viel Erkenntnis 
besaß, … ein Vater vieler Nationen 
zu sein, ein Fürst des Friedens, und 
wünschte, Belehrungen zu empfan-
gen und die Gebote Gottes zu halten, 
wurde ich ein rechtmäßiger Erbe, ein 
Hoher Priester, der das Recht inne-
hatte, das den Vätern zugehörte“.

Wo empfängt man diese Seg-
nungen Abrahams? Nur diejeni-
gen, die im Tempel aneinander 
gesiegelt werden, empfangen 
diese Segnungen. Ein Mann 
kann kein „Vater vieler Nati-
onen“ werden, ohne an seine 
Frau gesiegelt zu sein. Ebenso 

konnte Abraham nicht das Recht 
innehaben, das den Vätern gehörte, 
ohne eine Frau, die das Recht inne-
hatte, das den Müttern gehörte.

Die Geschichte von Abraham und 
Sara, von Isaak und Rebekka finden 
wir im Buch Genesis. Abraham und 
Sara hatten nur einen Sohn, Isaak. 
Wenn Abraham „Vater vieler Natio-
nen“ werden sollte, wie wichtig war 
dann Isaaks Frau Rebekka? Sie war 
so wichtig, dass Abraham seinen 
Knecht hunderte von Meilen weit 
sandte, damit er die richtige junge 
Frau fand – eine, die ihre Bündnisse 
halten würde, eine, die verstand, was 
es bedeutete, eine ewige Familie zu 
gründen.

In Genesis 24:60 erhält 
Rebekka den Segen, sie werde 
die „Mutter von tausendmal 
Zehntausend“ werden. Wo 

bekommt man solche Segnungen? 
Man bekommt sie im Tempel.

Die Geschichte von Isaak und Re-
bekka ist ein Beispiel dafür, dass ein 
Mann, der die Schlüssel innehat, und 
eine Frau, die Einfluss ausübt, zusam-
menarbeiten, um die Erfüllung ihrer 
Segnungen zu verwirklichen. Ihre 
Geschichte ist ganz entscheidend. 

Die Segnungen des Hauses Israel 
hingen von einem Mann und einer 
Frau ab, die ihre Rolle im Plan und 
ihre Aufgabe verstanden, eine ewige 
Familie zu gründen, Kinder zur Welt 
zu bringen und sie zu unterweisen.

Wir haben heute die Aufgabe, 
aus unserer Familie und unserem 

Klassenzimmer junge Menschen 
auszusenden, die wie Isaak 
und Rebekka sind. Jeder junge 
Mensch soll seine Rolle in die-
ser bedeutenden Partnerschaft 

AN DIE LEHRER
„Ihr Hauptanliegen 
und Ihre wich-
tigste, ja, einzige 
Aufgabe besteht 
darin, das Evan-

gelium des Herrn Jesus Christus zu 
lehren, und zwar so, wie es in den 
Letzten Tagen offenbart worden 
ist. Sie müssen dieses Evangelium 
lehren und dürfen sich dabei nur 
auf die heiligen Schriften sowie 
die Worte derjenigen stützen, die 
Gott berufen hat, sein Volk in den 
Letzten Tagen zu führen.“
Präsident J. Reuben Clark Jr. (1871–1961), 
Erster Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft, 
The Charted Course of the Church in Educa-
tion, rev. Ausgabe, 1994, Seite 10; siehe auch 
Das Evangelium lehren – Handbuch für  
CES-Lehr- und Führungskräfte, Seite 4

Wir bereiten unsere 
Jugendlichen auf den 
Tempel und auf eine 
ewige Familie vor.
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verstehen, damit jeder wie Isaak oder 
Rebekka wird und genau weiß, was 
zu tun ist.

Leben Sie so, dass Hoffnung auf 
ewiges Leben entstehen kann

Die Eltern, Lehrer und Führungsbe-
amten fordere ich auf, zuhause in der 
Familie, in der Ehe so zu leben, dass 
die Jugendlichen durch Ihr Vorbild 
Hoffnung auf ewiges Leben erlangen. 
Leben und lehren Sie mit solcher 
Klarheit, dass das, was Sie lehren, all 
den Lärm durchdringt, den die Ju-
gendlichen hören, und dass es in ihr 
Herz dringt und sie anrührt.

Leben Sie zuhause so, dass Sie 
sich eifrig dem Wesentlichen wid-
men, dass Sie ganz bewusst Ihre 
Aufgaben in der Familie wahrneh-
men. Dabei geht es um Genauigkeit, 
nicht um Vollkommenheit. Wenn Sie 
Ziele haben und genau festlegen, 
wie Sie sie in der Familie umsetzen 
wollen, lernen die Jugendlichen von 
Ihnen. Sie lernen, dass Sie gemein-
sam beten, in den heiligen Schriften 
lesen, den Familienabend abhalten, 
dass gemeinsame Mahlzeiten wichtig 
sind und Sie voll Achtung über Ihren 
Ehepartner sprechen. Dann wird 
die heranwachsende Generation 
aus Ihrem Beispiel große Hoffnung 
schöpfen.

Das weiß ich mit Bestimmtheit
Wir bereiten unsere Jugendlichen 

auf den Tempel und auf eine ewige 
Familie vor. Sie werden von vielem 
bedroht, was sie vielleicht davon 

abhält, eine ewige Familie zu grün-
den. Unsere Aufgabe besteht darin, 
sie unmissverständlich aufzuklären. 
Wir müssen die wesentlichen Punkte 
der Lehre, die in der Proklamation 
zur Familie zu finden sind, klar und 
deutlich vermitteln.

Diese Generation wird – wie nie 
zuvor – aufgefordert sein, die Lehre 
von der Familie zu verteidigen. Wer 
sie nicht kennt, kann sie nicht ver-
teidigen. Die jungen Leute müssen 
wissen, was der Tempel und das 
Priestertum bedeuten.

Präsident Kimball sagte:
„Viele gesellschaftliche Konven-

tionen, die in der Vergangenheit 
dazu beigetragen haben, die Familie 
stark zu machen und zu erhalten, 
verschwinden gegenwärtig. Die Zeit 
wird kommen, da nur diejenigen, die 
aus tiefstem Herzen an die Familie 
glauben und etwas dafür tun, in der 
Lage sein werden, ihre Familie in-
mitten des Bösen, das sich um uns 
zusammenzieht, zu bewahren. …

Manch einer definiert die Familie 
auf so unkonventionelle Weise, dass 
er sie gleich ganz wegdefiniert. …

Von allen Menschen dürfen ge-
rade wir, Brüder und Schwestern, 
uns am wenigsten von den trüge-
rischen Argumenten einnehmen 
lassen, die Familie sei nur eine 
Entwicklungsphase der mensch-
lichen Gesellschaft. Wir sind frei, 
uns solchen Bewegungen zu wi-
dersetzen, die die Bedeutsamkeit 
der Familie herunterspielen und die 
Bedeutsamkeit von egoistischem 

Individualismus hochspielen. Wir 
wissen, dass die Familie ewig ist.“ 5

Das Evangelium Jesu Christi ist 
wahr. Es wurde durch den Propheten 
Joseph Smith wiederhergestellt. Wir 
besitzen heute die Fülle des Evange-
liums. Wir sind Söhne und Töchter 
himmlischer Eltern, die uns hierher 
gesandt haben, die Erfahrungen des 
Erdenlebens zu machen, damit wir 
uns auf die Segnung einer ewigen 
Familie vorbereiten können. Ich gebe 
Ihnen Zeugnis von unserem Erlöser 
Jesus Christus. Durch sein Sühnopfer 
können wir vollkommen werden und 
können unseren Aufgaben in unserer 
irdischen Familie gerecht werden. 
Durch sein Sühnopfer haben wir die 
Aussicht auf ewiges Leben mit unse-
rer Familie. ◼
Aus einer Ansprache, die am 4. August 2009 vor 
Seminar- und Institutslehrern gehalten wurde
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WIE MAN DIE PROKLAMATION 
ZUR FAMILIE VERWENDEN 
KANN

•  Hängen Sie die Proklamation 
zuhause oder im Klassenzimmer 
auf.

•  Halten Sie die Jugendlichen dazu 
an, eine Kopie der Proklamation 
in ihre heiligen Schriften zu legen.

•  Verbinden Sie die Hauptaussagen 
aus der Proklamation mit Lektio
nen aus den heiligen Schriften.

•  Befassen Sie sich beim Familien
abend mit der Proklamation oder 
beziehen Sie sich darauf.
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D ie meiste Zeit meines Lebens 
spürte ich eine Leere und 

sehnte mich nach etwas Bestän-
digem, woran ich mich festhalten 
konnte. Ich ging davon aus, dass 
ich das, wonach ich suchte, in 
einer Kirche finden würde, deshalb 
befasste ich mich schon von Jugend 
an mit vielen unterschiedlichen 
Religionen und Philosophien. Viele 
waren gut, und ich lernte dort gute 
Menschen kennen. Manche waren 
seltsam und boten nichts von dem, 
was ich suchte.

Nach vielen Jahren der Suche 
wurde es mir langweilig. Ich verlor 
den Mut und gab auf. Ich wollte 
selbst eine Beziehung zu Gott 
aufbauen und organisierter 
Religion fernbleiben.

Einige Zeit nach diesem 
Entschluss schaute ich eine 
Fernsehsendung an, in 
der es um den geistigen 
Aspekt im Leben ging. 
Der Moderator sprach 
auch mit einer Familie, die 
der Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage 
angehörte. Als ich dieser 
Familie zuhörte, spürte ich 
die Liebe und den beständi-
gen Glauben, nach dem ich 
so lange gesucht hatte. 
Außerdem war ich sehr 
beeindruckt davon, 
dass die Heiligen der 
Letzten Tage so viel 
Wert auf die Familie 
legten. Vielleicht 
sollte ich mich 
doch noch mit 
einer einzigen 
weiteren Kirche 
befassen.

ENDLICH FAND ICH EINE KIRCHE

STIMMEN VON HEILIGEN DER LETZTEN TAGE

Unten am Bildschirm war die Te-
lefonnummer der Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage in der 
Region Mailand eingeblendet. Ich rief 
dort an und sprach mit Mitgliedern im 
Pfahlzentrum, die vereinbarten, dass 
die Missionare sich mit mir in Verbin-
dung setzten.

Damals war ich wirklich sehr 
beschäftigt, und als die Missionare 
anriefen, um einen Termin zu ver-
einbaren, fragte ich sie, ob ich sie 
ein paar Wochen später zurückrufen 
könne, wenn alles etwas ruhiger ge-
worden sei. Sie waren einverstanden 
und gaben mir die Telefonnummer 
der FHV-Leiterin vor Ort, die mich 
anrief und mich einlud, am Sonntag 
in die Kirche zu kommen. Ich ging 
in die Kirche, und alles dort gefiel 
mir: der Unterricht, die Menschen 
und die Atmosphäre. Als ich wie-
der nach Hause ging, war ich sehr 
glücklich.

In den nächsten beiden Mo-
naten ging ich jeden Sonntag 
zur Kirche. Schließlich ließ ich 
mich im Oktober 2008 taufen. 
Es war nicht einfach nur das 
Ende meiner Suche, sondern 
die Erfüllung meiner Wünsche. 
Der Durst und das Verlangen 
waren verschwunden.

Ich bin unendlich dankbar, 
dass ich die Wahrheit gefunden 
habe, aber in mancher Hinsicht 
bin ich auch traurig, dass es so 
lange dauerte, das Evangelium 
Jesu Christi zu finden. Trotzdem 
bin ich auch dankbar für die 

Erfahrungen, die ich auf  
meiner Suche gemacht 

habe. Weil ich an so 
vielen anderen Orten 

gesucht hatte, bin  
ich umso zufrie-

dener, dass ich 
den richtigen Ort 
gefunden habe – 
den Platz, wo ich 
hingehöre. ◼
Barbara De Giglio, 
Lombardei, Italien

Ich beschloss, organisierter Religion 
fernzubleiben. Aber einige Zeit nach 

diesem Entschluss sah ich im Fernsehen 
ein Interview mit einer Familie, die der 
Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage angehörte.
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Alles schien sich perfekt zu ent-
wickeln. Ich hatte mein Musik-

studium an der Universität Oxford 
abgeschlossen und spielte seit kurzem 
in einem Berufsorchester in Edinburgh. 
Meine Karriere machte Fortschritte, und 
ich lernte viele neue Freunde kennen.

Noch während des Studiums hat-
te ich beschlossen, erst später eine 
Vollzeitmission zu erfüllen. Nun lag 
eine Mission für mich in weiter Fer-
ne. Viele Ängste, vor allem auch die 
Sorge, dass es meiner Karriere scha-
den würde, brachten mich auf den 
Gedanken, dass ich eine Ausnahme 
sei und nicht auf Mission zu gehen 
brauchte. Die damit verbundenen 
Opfer schienen einfach zu groß.

Gute Freunde und der Einfluss des 
Heiligen Geistes veränderten aber 
allmählich mein Herz. Die Liebe eines 
fürsorglichen, aufmerksamen Bischofs 
trug dazu bei, dass ich ein stärkeres, 
tieferes Zeugnis vom wiederherge-
stellten Evangelium entwickelte. Bald 
wusste ich, dass ich die Berufung 
auf Mission annehmen musste. Ich 
hatte keine Ahnung, wie ich bei so 
viel Konkurrenz meine Karriere nach 
einer zweijährigen Unterbrechung 
fortsetzen sollte, aber ich vertraute 
darauf, dass der Herr mich für meine 
Entscheidung segnen würde. Ich kün -
digte meine Arbeitsstelle, ohne zu 
wissen, wie alles ausgehen würde.

Ich wurde in die Westindische-
Inseln-Mission berufen. Dort sprach 
man Französisch. Es gab schwierige 
Probleme zu meistern, aber es war 
wunderbar, diesen Menschen zu 
dienen und zu sehen, wie jemand 
sein Leben änderte. In diesen beiden 
Jahren konzentrierte ich mich darauf, ILL

US
TR

AT
IO

N
EN

 V
O

N
 R

O
BE

RT
 A

. M
CK

AY

WAS WIRD 
AUS MEINER 
KARRIERE?

nur nach dem Willen meines Vaters 
im Himmel zu trachten. Meinen Mit-
menschen selbstlos zu dienen brachte 
mir mehr Freude, als ich jemals zuvor 
erlebt hatte.

Nachdem ich wieder zuhause war, 
sah ich die Welt aus einer anderen 
Perspektive, hatte neue Prioritäten 
und Ideale, und ich wollte das Evan-
gelium Jesu Christi weiterhin in den 
Mittelpunkt meines Lebens stellen. 
Ich machte mich sofort auf die Suche 
nach Arbeit, aber es gab nur wenig 
Angebote. Nach einigen erfolglosen 
Vorstellungsgesprächen stellte ich fest, 
dass die zwei Jahre, die ich außerhalb 
meines Berufsfelds verbracht hatte, 
mögliche Arbeitgeber oft abschreck-
ten. Sollte meine Mission mich denn 
tatsächlich meine Karriere kosten?

Ich bin dankbar, dass das nicht 
der Fall war. Fast drei Monate spä-
ter entdeckte ich eine Stelle, die für 
mich perfekt war. Ich hatte genau 
die Fähigkeiten, die für diese Arbeit 
notwendig waren. Zudem wurde von 
den Bewerbern erwartet, dass sie 
fließend Französisch sprachen! Meine 
Mission hatte mir diese Chance er-
möglicht. Nach drei weiteren Vorstel-
lungsgesprächen bekam ich die Stelle. 
Nun war ich mit meiner beruflichen 
Laufbahn weiter, als ich es gewesen 
wäre, wenn ich nicht auf Mission ge-
gangen wäre. Ich spürte die Barmher-
zigkeit und Liebe des Herrn. Ich weiß, 
dass er Segnungen für uns bereithält, 
wenn wir unseren Teil tun.

Was der Prophet Joseph Smith ge-
sagt hat, stimmt tatsächlich: „Lasst uns 

Nach einigen erfolglosen Vorstel-
lungsgesprächen stellte ich fest, 

dass die zwei Jahre, die ich außerhalb 
meines Berufsfelds verbracht hatte,  
mögliche Arbeitgeber oft abschreckten.
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S T I M M E N  V O N  H E I L I G E N  D E R  L E T Z T E N  T A G E

Eines Morgens bei der Arbeit teilten 
die Fabrikbesitzer allen Angestell-

ten mit, dass wir zusätzlich zum Stun-
denlohn nach Akkord bezahlt werden 
sollten. Je mehr wir produzierten, 
desto mehr würden wir verdienen. 
Das war vier Monate vor meiner Ab-
reise auf Mission. Jetzt konnte ich also 
mehr Geld verdienen, um zur Finan-
zierung meiner Mission beizutragen.

Die Produktion steigerte sich be-
trächtlich und unser Lohn ebenso. Ich 
arbeitete an einer Vulkanisierpresse, 
die von drei Mann bedient wurde. Je-
des Mal, wenn ich sah, wie ein Form-
teil aus der Maschine kam und den 
automatischen Zähler auslöste, stellte 
ich mir vor, wie mein Guthaben auf 
der Bank wuchs.

Die Bezahlung nach Akkord ver-
führte jedoch auch zum Betrug. Ein 
Kollege schlich sich oft neben den 
automatischen Zähler, zog ein paar 
Mal am Hebel, damit er weiterzählte, 
und ging dann zurück an seinen 
Arbeitsplatz. Ich grinste, wenn ich ihn 
sah, schüttelte den Kopf und setzte 
meine Arbeit fort. Ich dachte, solange 
ich nicht am Zähler herumhantierte, 
bliebe meine Ehrlichkeit unangetastet.

Doch bald wurde mir bewusst, dass 

ICH BEZOG 
STELLUNG 
GEGENÜBER 
MEINEN  
KOLLEGEN

ich ja den gleichen Betrag ausgezahlt 
bekam wie meine Teamkollegen. 
Also spielte es eigentlich keine Rolle, 
wer den Zähler betätigte. Ich betrog 
die Firma ebenso wie meine Kolle-
gen. Wollte ich meine Mission mit 

gestohlenem Geld finanzieren?
Ich quälte mich mit der Frage he-

rum, was ich tun sollte. Es ging nicht 
um viel Geld. Viele würden sagen, es 
lohne sich nicht, sich deshalb Ge-
danken zu machen. Aber mir ließ es 

frohgemut alles tun, was in unserer 
Macht liegt, und dann mögen wir  
mit größter Zuversicht ruhig stehen, 
um die Errettung Gottes zu sehen, 
und dass sein Arm offenbar werde.“ 
(LuB 123:17.) ◼
David Hooson, London
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An einem Sonntag erhielt unser 
Pfahl die gute Nachricht, dass 

Elder Carlos H. Amado von den Sieb-
zigern am Dienstagabend zu den Mit-
gliedern des Pfahles sprechen werde. 
Meine Familie und ich waren begeis-
tert, aber ich fragte mich, wie wir es 
schaffen konnten, diese Versammlung 
zu besuchen.

Ich war Lehrer und hatte jeden 
Dienstagabend Unterricht. Leider be-
kam ich nur sehr selten frei. Ich wusste 
nicht, was ich tun sollte, aber da wir 
entschlossen waren, Elder Amado spre-
chen zu hören, vertrauten meine Fami-
lie und ich auf das Gebet und hofften, 
der Herr werde einen Weg bereiten.

Am Tag vor der Konferenz hatte 
ich das Gefühl, ich solle mit der 
Rektorin sprechen und fragen, ob ich 
zwanzig Minuten früher gehen dürfe, 
damit ich mit meiner Familie die 
Versammlung besuchen könne. Als 

WIR VERTRAUTEN AUF DAS GEBET
ich in ihrem Büro ankam, fragte sie 
mich, noch bevor ich ein Wort sagen 
konnte, ob es mir etwas ausmachen 
würde, am Dienstag zwei Stunden 
früher als sonst mit dem Unterricht 
zu beginnen. Das bedeutete, dass ich 
zwei Stunden früher fertig war!

Was für ein Segen! Wir kamen sehr 
frühzeitig zu der Versammlung, und 
wir spürten den Geist in der Gegen-
wart eines Jüngers des Herrn. Unser 
fünfjähriger Sohn wurde sogar vor der 
Versammlung kurz von Elder Amado 
umarmt, der dann auch ein paar Worte 
mit ihm wechselte. Gemeinsam mit 
den übrigen Versammelten erlebten 
wir, wie der Heilige Geist ausgegos-
sen wurde. Außerdem hatte nun die 
ganze Familie ein Zeugnis davon, dass 
der Vater im Himmel unsere Wünsche 
kennt und unsere Gebete erhört. ◼
Miguel Troncoso, Santa Cruz, 
Argentinien

keine Ruhe. Ich wusste, dass ich mit 
meinen Kollegen reden musste.

„Machst du Witze?“, fragte Bob 
(Name geändert), der älteste im Team. 
„Alle schummeln. Selbst das Manage-
ment. Sie erwarten nichts anderes.“

Die neue Bezahlung nach Akkord 
verführte zum Betrug. Ein 

Kollege schlich sich oft neben den 
automatischen Zähler und zog ein paar 
Mal am Hebel, damit er weiterzählte.

Er sah keinen Anlass, etwas zu än-
dern. Was konnte ich sonst noch tun? 
Selbst ohne die zusätzliche Erhöhung 
der Stückzahl war unsere Presse die 
produktivste in unserer Schicht. Ich 
hörte andere Arbeiter an anderen 
Pressen oft sagen, sie würden gern in 
unserem Team arbeiten.

„Ich könnte mit Jack tauschen, 
der an der anderen Presse arbeitet“, 
schlug ich Bob vor.

„Du bist doch wirklich dumm“, 
sagte er zu mir, „aber ich kann auch 
mit Jack arbeiten.“

Nachdem Jack und ich getauscht 
hatten, wies Bob mich oft darauf 
hin, wie viel mehr Geld er verdiente 
als ich. Da kam mir der Text eines 
Kirchenliedes in den Sinn: „Sei still, 
ich bin bei dir, o habe keine Angst.“ 
Das half mir, Bobs Sticheleien 

einfach abzuschütteln.
Es dauerte nicht lange, da kam Bob 

auf mich zu. Er sagte, dass es mit Jack 
nicht so gut lief. Mein Team wollte 
mich zurückhaben. Ich war über-
rascht. Ich sagte Bob, ich würde nur 
zurückkommen, wenn niemand mehr 
schummelte. Er war einverstanden. 
Mein Team nahm mich gerne wieder 
auf, und das Schummeln hörte auf.

Ich hatte erwartet, vor meiner Mis-
sion geprüft zu werden, aber ich hätte 
nie gedacht, dass meine Ehrlichkeit 
und mein Mut auf die Probe gestellt 
werden würden. Ich bin dankbar, 
dass der Herr mich in seiner „all-
mächtigen Hand“ hielt 1, als ich Kraft 
brauchte, um das Richtige zu tun. ◼
Kenneth Hurst, Alabama
ANMERKUNG
 1. „How Firm a Foundation“, Hymns, Nr. 85
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HEIMLEHREN UND  
BESUCHSLEHREN:  

Dienst 

Ganz neu als Heimlehrer 
oder Besuchslehrerin? 
Beachten Sie diese neun 
Anregungen.

Ich weiß, es ist schon wieder Ende des Monats. Es tut 
mir so leid, dass wir es noch nicht geschafft haben, 
über die Besuchslehrbotschaft zu sprechen“, entschul-

digte sich Schwester Julie B. Becks Besuchslehrerin. Als 
sie das sagte, war sie gerade dabei, das Haus der FHV-
Präsidentin mit einem Korb voll Bügelwäsche zu verlas-
sen, die sie Schwester Beck dann fertig gebügelt zurück-
bringen wollte. „Meinst du, wir könnten das zählen?“, 
fragte sie Schwester Beck zögernd.

Wenn Schwester Beck von diesem kleinen Erlebnis 
erzählt, kommen ihr Tränen in die Augen, und sie fragt: 
„Wie konnte diese liebe Freundin und engagierte Be-
suchslehrerin auf die Idee kommen, dass sie mich nicht 
als Besuchslehrerin betreut und über mich gewacht 
hatte? Es war nicht das erste Mal gewesen, dass sie in 
diesem Monat vorbeigekommen war, um zu sehen, 
ob sie irgendwie helfen konnte. Wie konnte es sein, 
dass ihr nicht bewusst war, dass sie sich stets um mich 
kümmerte und meiner Familie beistand? Ihre Fürsorge 
und ihr Interesse sind für mich der Inbegriff des Be-
suchslehrens. Natürlich konnte sie berichten, dass ich 
besucht worden war!“

Wie Schwester Becks Erlebnis zeigt, ist inspiriertes 
Besuchslehren und Heimlehren weit mehr als ein for-
meller Besuch und ist nie ganz erledigt. Beim Heimleh-
ren und beim Besuchslehren geht es darum, sich um 
jemanden zu kümmern, nicht irgendetwas abzuhaken. 
Wenn man es richtig macht, geht es um den Menschen 
und nicht um Zahlen. Wir erhalten den Auftrag, überein-
ander zu wachen und uns umeinander zu kümmern, so 
wie der Erlöser seinen Mitmenschen diente. Diese Tipps 
könnten hilfreich sein:

•  Finden Sie heraus, wen Sie besuchen sollen und 
wer Ihre Partnerin oder Ihr Partner ist. Von den 

Führungsbeamten des Priestertums oder der FHV in 
der Gemeinde erhalten Sie den Namen der Familien 
oder der Mitglieder, die Sie besuchen sollen, ebenso 
die Kontaktinformationen. Stellen Sie sich Ihrer Part-
nerin oder Ihrem Partner vor und auch den Mitglie-
dern, die Sie besuchen sollen. Bauen Sie eine Bezie-
hung auf.

•  Besuchen Sie die Mitglieder. Machen Sie die 
Besuche wenn möglich bei den Mitgliedern zuhause. 
Falls das nicht möglich ist, könnte man sich vielleicht 
in der Nähe der Arbeitsstelle treffen, einen Spazier-
gang machen oder vor oder nach den Versammlun-
gen am Sonntag zusammenkommen. Lehren und 
erbauen Sie einander – Sie könnten beispielsweise 
mit der Botschaft der Ersten Präsidentschaft oder der 
Besuchslehrbotschaft beginnen. Geben Sie Ihr Zeug-
nis. Erzählen Sie, was für Erfahrungen Sie in Ihrem 
Leben machen. Entwickeln Sie Liebe, indem Sie 
freundlich und interessiert sind. Hören Sie aufmerk-
sam zu. Gehen Sie vertraulich mit allem um, was 
man Ihnen anvertraut. Bleiben Sie weiterhin freund-
lich. Oft gewinnt man erst mit der Zeit Vertrauen zu 
einem Menschen.

•  Beten Sie mit denjenigen und für diejenigen, die 
Sie besuchen. Vielleicht ist es angebracht, am Ende 
des Besuches zu fragen: „Könnten wir zusammen 
beten?“ Das Familienoberhaupt soll bestimmen, wer 
betet. Beten Sie auch in den Tagen und Wochen zwi-
schen den Besuchen weiterhin für diejenigen, die Sie 
als Heimlehrer oder Besuchslehrerin betreuen. Bitten 
Sie den Vater im Himmel um Hilfe, damit Sie wissen, 
wie Sie über sie wachen und sich liebevoll um sie 
kümmern können.

•  Kümmern Sie sich um sie. Achten Sie darauf, 
was gebraucht wird. Vielleicht steht eine Schwester, 

AM NÄCHSTEN
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sie stand. Aber sie redeten ihr zu, 
doch umzukehren und den Pfad 
einzuschlagen, den der Herr ihr 
bereitet hatte und den Mutter 
und Vater ihr stets nahegelegt 
hatten. Während sie so zuhörte, 
wurde ihr bewusst, dass die 
beiden einzig und allein von Gott 
wissen konnten, was sie von ihr 
wussten. Das Gebet einer Mutter 
war zum himmlischen Vater auf-
gestiegen, und der Heilige Geist 
war mit einem Auftrag zu zwei 
Heimlehrern gesandt worden. …

Ihr Glaube wird wachsen, 
wenn Sie dem Herrn dienen, in-
dem Sie sich um die Kinder des 
himmlischen Vaters kümmern 
und sie als Lehrer des Herrn 
zuhause besuchen. Ihre Gebete 
werden erhört werden. Sie 
werden selbst zu der Erkenntnis 
gelangen, dass Gott lebt, dass 
er uns liebt und dass er selbst 
denen Inspiration schenkt, die 
auch nur einen Funken Glauben 
an ihn haben und den Wunsch, 
in seiner Kirche zu dienen.“
Präsident Henry B. Eyring, Erster Ratgeber 
in der Ersten Präsidentschaft, „Gaben des 
Geistes für schwere Zeiten“, CES-Fireside 
für junge Erwachsene, 10. September 
2006, lds .org/ broadcast
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„Einmal rief 
mich eine be-
sorgte Mutter 
aus einem weit 
von mir ent-
fernten Bun-
desstaat an. Sie 

erzählte mir, ihre ledige Tochter 
sei in eine andere Stadt gezogen, 
weit weg von daheim. Aus den 
wenigen Kontakten, die sie mit 
ihrer Tochter hatte, schloss sie, 
dass etwas ganz und gar nicht in 
Ordnung sei. Die Mutter fürch-
tete um die moralische Sicherheit 
ihrer Tochter. Sie flehte mich an, 
ihrer Tochter zu helfen.

Ich stellte fest, wer der 
Heimlehrer der Tochter war. 
Dann rief ich ihn an. Er war 
jung. Trotzdem waren sowohl 
er als auch sein Mitarbeiter 
nicht nur aus Sorge um das 
Mädchen mitten in der Nacht 
aufgewacht, sondern mit der 
Eingebung, dass sie im Begriff 
war, Entscheidungen zu tref-
fen, die zu Kummer und Elend 
führen. Allein aufgrund der 
Inspiration des Geistes suchten 
sie sie auf. Anfangs wollte sie 
ihnen nicht erzählen, wie es um 
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A ls erwachsene Schwester 
in der Kirche haben Sie die 

Gelegenheit und die Aufgabe, 
Besuchslehrerin zu sein. In 
dieser Aufgabe können Sie viel 
Gutes bewirken. Wenn Sie die 
Schwestern besuchen, die Ihnen 
zugeteilt sind, werden Sie:

•  diese Schwestern kennenler-
nen, lieb gewinnen und neue 
Freunde finden

•  die Gelegenheit haben, Evan-
geliumslehren zu vermitteln 
und davon Zeugnis zu geben

•  einen guten Einfluss ausüben 
und die Schwestern stärken

•  die Möglichkeit haben, bei 
Bedarf Hilfe anzubieten und 
Hilfe zu leisten

•  spüren, wie der Heilige Geist 
Sie in Ihrer Arbeit führt

•  durch Ihren Dienst Freude 
erleben

•  als Tochter Gottes, die einen 
Bund geschlossen hat, geistig 
Fortschritt machen

die Sie besuchen, kurz vor einer wichtigen 
Prüfung, und Sie könnten ihr beispielsweise 
unter der Woche ein Essen vorbeibringen, 
damit sie mehr Zeit zum Lernen hat. Wenn 
ein Bruder, den Sie als Heimlehrer besuchen, 
nach Arbeit sucht, können Sie ihn Leuten 
vorstellen, die ihm vielleicht weiterhelfen 
können.

•  Stellen Sie sinnvolle Fragen. Fragen können 
dazu führen, dass Sie Gelegenheit haben, Trost 
zu spenden, wichtige Evangeliumsgrundsätze 
zu vermitteln oder sinnvollen Dienst zu leisten. 
Sie könnten etwa fragen: „Gibt es etwas, was 
Ihnen Sorgen macht?“ „Welche Fragen haben 
Sie zum Evangelium?“ Oder konkreter: „Kön-
nen wir irgendwie bei der Hausarbeit helfen?“ 
„Könnten wir Sie zum Einkaufen oder zu einem 
Arzttermin fahren?“ Fragen führen meist zu 
besseren Ergebnissen als die Aussage: „Rufen 
Sie uns an, wenn Sie Hilfe brauchen.“

•  Streben Sie nach Inspiration. Der Heilige 
Geist kann Sie erkennen lassen, wie Sie denen 
helfen können, die Ihnen anvertraut wurden. 
Sie erhalten vielleicht die Eingebung, über ein 
bestimmtes Thema zu sprechen oder Hilfe 
anzubieten. Wenn Sie die Mitglieder, die Sie 
besuchen, besser kennenlernen, empfangen Sie 
vielleicht sogar die Eingebung, sie anzuspor-
nen, weitere heilige Handlungen und Bünd-
nisse des Evangeliums zu empfangen oder sich 
weiter darum zu bemühen, alle Segnungen zu 
empfangen, die das Evangelium bietet.

•  Berichten Sie korrekt. Berichten Sie über 
das zeitliche und geistige Wohlergehen derer, 
die Sie besuchen, über Hilfen, die Sie gegeben 
haben, und über etwaige Bedürfnisse. Vertrau-
liches besprechen Sie nur mit der FHV-Leiterin 
oder dem Ältestenkollegiumspräsidenten.

•  Stimmen Sie sich mit Ihrem Heimlehr-
partner oder Ihrer Besuchslehrpartnerin 
ab. Jeder kann bestimmte Aufgaben überneh-
men, um Kontakt aufzunehmen und die zu-
geteilten Mitglieder zu betreuen. Vielleicht ist 
es auch sinnvoll, sich abzuwechseln, wenn es 
darum geht, Besuche zu machen, Hilfe zu leis-
ten oder über das Wohlergehen der Mitglieder 
zu berichten.

•  Woran Sie denken sollten. Achten Sie auf 
wichtige Ereignisse im Leben derer, die Sie 
besuchen, etwa Geburtstage und auch Alltäg-
liches, was für sie aber wichtig ist. ◼

Die Segnungen des Besuchslehrens
Silvia H. Allred
Erste Ratgeberin in der  
FHV-Präsidentschaft
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Die Freude, das  
Evangelium zu lehren

Mein Heimlehrpartner 
und ich besuchten ein 

älteres Ehepaar. Ich war 
erst seit ein paar Wochen 
zurück von Mission, aber 
ich hatte allmählich schon 
vergessen, was für ein Ge-
fühl es ist, das Evangelium 
zu lehren. Durch unseren 

Die Freude über  
den Herrn

Ich habe einige Probleme, 
und wenn nicht alles 

so läuft, wie ich es will, 
beklage ich mich leicht. 
Doch mein Blickwinkel 
änderte sich, als mein 
Heimlehrpartner und ich 
den Auftrag bekamen, eine 
Familie zu besuchen, die 
schon lange nicht mehr in 
der Kirche gewesen war.

Bei einem Besuch wurde 
mir klar, dass im Vergleich 
zu den Problemen, die 
diese Familie hatte, meine 
wie ein Regentropfen im 
Ozean waren. Es sah nicht 
so aus, als ob sie bald zur 
Kirche gehen würden, aber 
mein Heimlehrpartner und 
ich arbeiteten trotzdem 
weiter mit ihnen.

An einem Sonntagmor-
gen vor der Abendmahls-
versammlung hatte ich 
das Gefühl, ich solle mich 
gleich neben die Tür stel-
len. Zu meinem großen 
Erstaunen betrat diese 
Familie die Kapelle! Worte 
können nicht beschreiben, 
wie sehr ich mich freute. 
Meine eigenen Probleme 
wurden in der Freude über 
den Herrn verschlungen 
(siehe Alma 31:38).
Rati Mogotsi, Südafrika

Für jedes Alter richtig

Als ich beauftragt 
wurde, eine ältere Frau 

zu besuchen, fragte ich 
mich, was wir bei unserem 
großen Altersunterschied 
wohl gemeinsam haben 
mochten. Doch dann 
erkannte ich, dass der 
Herr wusste, dass meine 
Mitarbeiterin und ich genau 
die richtigen Besuchslehre-
rinnen für diese Schwester 
waren, denn sie brauchte 
jemanden, mit dem sie 
reden konnte und der 
zuhörte.

Ich stellte fest, dass ich 
ein Werkzeug in der Hand 
des Herrn sein konnte, um 
dieser Schwester zu die-
nen. Ich entdeckte auch, 
dass ich viel von ihr lernen 
konnte. Die Zeit, die wir 
miteinander verbrach-
ten, schenkte uns beiden 
Freude.
Teboho Ndaba, Südafrika

Freunde von morgen

Nachdem ich meine 
Heimat verlassen 

hatte, um in Frankreich 
zu studieren, gewann das 
Besuchslehren für mich 
eine ganz neue Bedeu-
tung. Die Schwestern, die 
mir anvertraut wurden, 
blieben nicht einfach nur 
Namen, mit denen ich 
vage ein Gesicht verbin-
den konnte; vielmehr wur-
den sie gute Freundinnen. 
Immer wieder kam es vor, 
dass der Heilige Geist mir 
eingab, dass ich zu einem 

Besuch und die Lektion 
wurde dieses Feuer wieder 
entfacht. Der Geist brannte 
in meinem Herzen. Ich 
musste einfach lächeln und 
konnte kaum die Tränen 
zurückhalten.

Heimlehren ist für junge 
Erwachsene wichtig, weil 
wir alle – ganz unabhängig 

von unseren Lebensum-
ständen – vom Geist ge-
stärkt werden müssen. Die 
Welt zerrt heftig an uns. 
Das wiederhergestellte 
Evangelium zu lehren ist 
eine sehr gute Möglichkeit, 
wie man vermeidet, auf ge-
fährliche Pfade abzuirren.
Ramon Kaspers, Niederlande

bestimmten Zeitpunkt  
für sie beten oder fasten, 
sie anrufen, sie trösten,  
ihnen zuhören, vorbeige-
hen oder sie einfach nur 
umarmen sollte. Solche 
kleinen Gesten hatten Ein-
fluss auf ihr Leben, aber 
sie hatten auch Einfluss 
auf meines.

Die Schwestern waren 
ganz verschieden. Man-
che waren in meinem 
Alter, andere waren äl-
ter. Manche waren jung, 
verheiratet und hatten 

Kinder, andere waren 
alleinstehend. Unsere 
Besuche halfen uns, über 
unsere Unterschiede 
hinauszusehen.

Vor kurzem bin ich in 
einen anderen Ort gezo-
gen. Ich freute mich sehr, 
als ich den Auftrag erhielt, 
einige Schwestern als Be-
suchslehrerin zu betreuen. 
Heute sind es nur Namen. 
Morgen werden es Freun-
dinnen sein.
Nirina J-Randriamiharisoa, 
Madagaskar
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Auf den Punkt gebracht

Zunächst einmal brauchst 
du dich von den Fragen 

deiner Freunde nicht beunru-
higen zu lassen. Die Symbole 
und die heiligen Handlungen 
des Tempels sind im Laufe der 
Jahre auf vielerlei Weise an die 
Öffentlichkeit gelangt, vor allem 
durch Menschen, die die Kirche 

verlassen haben. Dass 
manche Leute au-

ßerhalb der Kirche 
davon wissen, 

bedeutet aber 
keinesfalls, 
dass diese 
Symbole und 

Freunde, die nicht  
der Kirche angehören, 
haben mit mir über 

heiligen Handlungen weniger 
heilig sind. Wichtig ist, dass wir 
sie weiterhin heilighalten und zu 
unserer Verpflichtung gegen-
über dem Herrn stehen.

Zweitens: Wenn dich jemand 
zu den Zeremonien im Tempel 
befragt, kannst du wahrheitsge-
mäß antworten, dass du nicht 
viel darüber weißt, weil du 
selbst noch nicht daran teilge-
nommen hast. Um Missverständ-
nisse auszuräumen, kannst du 
jedoch erklären, dass wir in den 
Tempel gehen, um Bündnisse 
mit dem Vater im Himmel zu 
schließen, die uns helfen, „uns 
auf den Erretter, seine Rolle im 
Plan des himmlischen Vaters 
und unsere Verpflichtung, ihm 
zu folgen, zu konzentrieren“ 
(Treu in dem Glauben, Seite 
173). Die Symbole und Zeremo-
nien im Tempel sind heilig und 
dürfen nicht öffentlich bespro-
chen werden. Außerdem kann 
man sie ohne den Zusammen-
hang mit den heiligen Handlun-

gen im Tempel überhaupt 
nicht richtig verstehen 
und würdigen.

Mehr dazu findest du 
in den folgenden Ver-

öffentlichungen, die in 
manchen Sprachen auch 
unter LDS .org zur Verfü-
gung stehen:
• die Broschüre 
Vorbereitung auf den 
heiligen Tempel
• das Nachschlage-
werk Treu in dem 
Glauben, Stichwort 
„Tempel“, Seite 

173–177 ◼

Vorgänge im 
Tempel  

gesprochen. 
Woher wissen sie 

davon, und was soll 
ich dazu sagen?
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Manchmal kennen wir 
einen Führer der Kirche 

so gut, dass es verlockend ist, 
einen saloppen Umgangston 
zu pflegen. Es ist zwar gut, 
freundlich zu sein, es ist aber 
auch wichtig, den Führern der 
Kirche und ihrer Berufung 
die gebührende Achtung zu 
erweisen. In der Kirche ist es 
üblich, Erwachsene mit „Bruder“ 
oder „Schwester“ anzusprechen. 
Diese Anrede zeigt Achtung und 
erinnert uns außerdem daran, 
dass wir Kinder des Vaters im 
Himmel sind. Auch formellere 
Anreden wie Elder, Bischof oder 
Präsident sind ein Zeichen von 
Respekt. Vollzeitmissionare ge-
ben uns darin ein gutes Beispiel, 
da sie sich gegenseitig mit „El-
der“ oder „Sister“ ansprechen.

Vollzeitmis-
Präsident Monson 
hat gesagt, eine 

denjenigen, die demnächst 
Älteste werden, wiederholen, 
was die Propheten schon seit 
langem sagen: Jeder würdige 
und fähige junge Mann soll sich 
auf eine Mission vorbereiten! 
Als Missionar zu dienen ist eine 
Priestertumspflicht. Und der 
Herr erwartet, dass wir, denen 
so viel gegeben wurde, diese 
Pflicht erfüllen.“ 1

Wenn man das Priestertum 
empfängt, gehört dazu auch, 
dass man bereit ist, die Aufgaben 
und Pflichten zu übernehmen, 
die damit verbunden sind. Wie 
bei jeder Gabe, die der Vater im 
Himmel dir anvertraut, erwartet 
er, dass du das Priestertum zum 
Segen anderer nutzt. „Denn wem 
viel gegeben ist, von dem wird 
viel gefordert.“ (LuB 82:3.)

Die Träger des Aaronischen 
Priestertums sollen „warnen, 
erläutern, ermahnen und lehren 
und alle einladen, zu Christus 
zu kommen“ (LuB 20:59). Wie 
Präsident Monson gesagt hat, 
ist es die Pflicht eines Priester-
tumsträgers, eine Vollzeitmission 
zu erfüllen. Auf Mission wirst 
du all deine Energie, Zeit und 
Aufmerksamkeit darauf richten, 
diese Pflicht zu erfüllen: dienen, 
das Evangelium verkündigen 
und alle einladen, zu Christus 
zu kommen. Natürlich ist diese 
Pflichterfüllung auch immer 
mit Segnungen verbunden. Auf 
deiner Mission wirst du große 
Freude erleben und geistig Fort-
schritt machen. ◼
ANMERKUNG
 1. Thomas S. Monson, „Da wir uns nun 

wiedersehen“,  Liahona, November 
2010, Seite 5f.; Hervorhebung hinzu-
gefügt

erfüllen, 
sei eine 

sion zu 

A uf der letzten Generalkon-
ferenz sagte Präsident  

Thomas S. Monson: „Ich 
[möchte] gegenüber den jun-
gen Männern im Aaronischen 
Priestertum und insbesondere 

Priester-

Es ist wichtig, dass wir 
Führern der Kirche Re-
spekt entgegenbringen. 
Auch wenn sie unsere 
Freunde sind, sollten  
wir in der Kirche ihre 
Berufung achten und  
sie respektvoll mit „Bru-
der“ oder „Schwester“ 
ansprechen. ◼

Ist es in Ordnung, 
wenn man 
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Führer  
der Kirche 

beim 
Vornamen 

tumspflicht. 
Was bedeutet das?

nennt?
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Folg dem 
Propheten. Bereite 

dich darauf vor, 
eine Mission zu 

erfüllen.  
(Siehe LuB 15:6)

SUPER!
ENTSCHEIDE  
DICH DAFÜR,  

EIN HELD ZU SEIN.
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Rodolfo Giannini

Ich hatte das große Glück, dass ich 
durch einen Freund die Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage 

kennenlernte. Ich hörte den Missiona-
ren zu, die von Gott berufen worden 
waren, der Welt das Licht des Evan-
geliums zu bringen. Zwei Jahre nach 
meiner Taufe wurde ich als Missionar 
in die Italien-Mission Mailand beru-
fen. Vor meiner Abreise hatte ich ein 
eindrucksvolles geistiges Erlebnis.

Meine Eltern, die nicht der Kir-
che angehörten, waren nicht gerade 
begeistert, dass ich auf Mission gehen 
wollte. Wir hatten schreckliche Aus-
einandersetzungen, und ich litt sehr 
darunter.

Zwei Tage vor meiner Abreise auf 
Mission wurden plötzlich meine Eltern 
beide schwer krank. Meiner Mutter 
ging es so schlecht, dass sie ins Kran-
kenhaus musste. Alle Bemühungen 
der Ärzte schienen erfolglos zu sein. 

SOLLTE ICH 
GEHEN ODER 
BLEIBEN?

Mein Vater hatte eine Leberzirrhose. 
Die Ärzte meinten, er würde sich nur 
schwer davon erholen.

Am Abend kniete ich mich nie-
der und betete zu meinem Vater 
im Himmel: „Vater, hilf mir. Meine 
Familie ist krank. Ich kann sie doch 
nicht so zurücklassen. Bitte, Vater, 
lass mich wissen, ob ich gehen oder 
bleiben soll.“

Ich dachte einige Minuten lang über 
meine Lage nach. Dann war mir, als 
hörte ich eine feine, aber durchdrin-
gende Stimme, die sagte: „Hab Glau-
ben, dann wird alles gut ausgehen.“

Trotz meiner Sorge darüber, dass 
es meinen Eltern gesundheitlich so 
schlecht ging, beschloss ich, in das 
Flugzeug zu steigen, das mich nach 
Rom und dann in die Vereinigten 
Staaten brachte, wo ich die Missio-
narsschule besuchen sollte. Abends in 
der Missionarsschule war ich immer 

niedergeschlagen. Ich musste ständig 
an meine Eltern denken. Schließlich 
durfte ich mit Genehmigung des Prä-
sidenten der Missionarsschule meine 
Eltern anrufen, um herauszufinden, 
wie es ihnen ging.

Am Telefon berichtete mir meine 
Mutter voll Freude, sie und mein 
Vater hätten ein göttliches Wunder 
erlebt. Solche Worte hätte ich nie von 
einer Frau erwartet, die eigentlich 
nie großen Glauben gehabt hatte. Sie 
sagte mir, nachdem ich abgereist sei, 
sei es ihnen rasch besser gegangen. 
Die Ärzte konnten es sich gar nicht 
erklären. Meine Eltern waren gesund 
und glücklich. Ich war voller Freude.

Durch dieses Erlebnis ist mein 
Zeugnis von der Macht des Glau-
bens, des Gebets und des Gehorsams 
gewachsen. Ich bin dankbar, dass der 
Herr sich um meine Familie geküm-
mert hat, als ich auf Mission war. ◼ILL
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Ein paar Tage vor meiner Abreise auf Mission mussten meine Eltern beide ins 
Krankenhaus. Ich wusste nicht, ob ich sie einfach zurücklassen konnte.
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Richard M. Romney
Zeitschriften der Kirche

Der Stürmer der gegnerischen 
Mannschaft dribbelt behände auf 
das Tor zu. Sicher wird er gleich 

ein Tor schießen. Aber Celva holt ihn 
ein, bleibt dicht an seiner Seite, kickt 
den Ball fort und rennt dann wieder in 
die entgegengesetzte Richtung.

„Ich bin Verteidiger“, erklärt der 
zwölfjährige Celva. „Ich muss ver-
hindern, dass die gegnerische Mann-
schaft ein Tor schießt.“

Celva ist ein Spieler, den man gern 
an seiner Seite hat. Er ist ruhig, aber 
er kann sich durchsetzen. Er ist flei-
ßig. Und er freut sich über den Erfolg 
seiner Mitspieler. Diese Eigenschaften 
kommen auch den anderen Teams 
zugute, zu denen er gehört, nämlich 
der Kirche und seiner Familie. Dazu 
kommt, dass er stets bereit ist, die 
Wahrheit zu verteidigen.

Celva und Nephi
Celvas Lieblingsschriftstelle ist  

1 Nephi 3:7: „Ich will hingehen und 

VERTEIDIGER  
DES GLAUBENS

das tun, was der Herr geboten hat.“ 
Wie Nephi vertraut Celva auf den 
Herrn. „Er verlangt nichts von mir, 
ohne mir einen Weg zu bereiten, 
damit ich es auch schaffen kann. Er 
stärkt mich und schickt mir andere 
Menschen, die mir helfen.“

Ich will hingehen und das tun
„Es ist wichtig, dass wir zuhören, 

wenn uns das Evangelium erklärt 
wird“, sagt Celva. „Es ist aber auch 
wichtig, das zu tun, was uns beige-
bracht wird.“ Er denkt an seine Taufe 
und bemüht sich jeden Tag, die Gabe 
des Heiligen Geistes zu nutzen, um 
gute Entscheidungen zu treffen. Vor 
kurzem hat er das Aaronische Pries-
tertum empfangen. Er freut sich dar-
auf, einmal im Tempel weitere Bünd-
nisse mit dem Herrn zu schließen, 
und er möchte auf Mission gehen. 
Außerdem möchte er seinen Brüdern 
ein gutes Beispiel geben, indem er 
seinen Eltern hilft.

„Ich ehre meine Mutter und meinen 
Vater, indem ich tue, worum sie mich 
bitten, und indem ich die Gebote 

WIE KAM ER ZU 
SEINEM NAMEN?
Der Name Celva hat 
eine Bedeutung. Er ist 
eine Kombination aus 
dem Namen seines 
Vaters Celestin und 

seiner Mutter Valerie. „Das macht mir 
bewusst, wie sehr sie sich wünschten, 
zusammen zu sein und eine glückliche 
Familie zu schaffen“, meint Celva.

Auch die Namen seiner Brüder 
haben eine Bedeutung. Nathan, 7, 
wurde nach einem weisen Mann in 
der Bibel benannt. Beni, 4, bedeutet 
„gesegnet“. Der zweijährige Bruder 
heißt Celestin Jr. nach seinem Vater, 
aber derzeit nennen ihn alle „Le Petit“ 
(der Kleine).

Kubangila Kasanza Celva aus Kinshasa in der Demokrati-
schen Republik Kongo ist ein großartiger Spieler – nicht nur 
in einem Team.

unseres Vaters im Himmel halte“, sagt 
er. „Als ältestes Kind weiß ich, dass 
mein gutes Beispiel für 
meine Brüder wichtig ist, 
denn sie machen mir wahr-
scheinlich vieles nach.“

Wie man stark bleibt
Celva weiß, dass es wichtig ist, flei-

ßig zu sein, sowohl im Sport als auch 
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Auf www .liahona .lds .org findest du eine Karte von 
Kinshasa und kannst einen Film anschauen, in 

dem Celva ein Kirchenlied singt und Zeugnis gibt.

im Evangelium. Das Fami-
liengebet, das persönliche 

Gebet, das Schriftstudium mit der 
Familie, das eigene Schriftstudium, 
der Familienabend – das alles ge-

hört für ihn zum Alltag. Er hat ein 
Zeugnis vom Wort der Weisheit und 

weiß, dass manche Nahrung gut für 
uns ist und manche schlecht. „Sport-
ler dürfen kein Bier trinken“, sagt er 
mit Nachdruck.

Ein guter Verteidiger
Für die Zukunft der Kirche ist es 

gut zu wissen, dass es starke Junge 
Männer wie Celva gibt, denen viel 
daran liegt, das Rechte zu tun. „Ich 
weiß, dass mein Vater im Himmel 
lebt, dass es Jesus Christus wirk-
lich gibt und dass Joseph Smith der 
Prophet war, der das Evangelium 
auf der Erde wiederhergestellt hat“, 
erklärt Celva. „Dieses Zeugnis habe 
ich, und ich werde die Kirche immer 
verteidigen.“ ◼
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Toleranz ist eine Tugend, die 
in unserer turbulenten Welt 
dringend gebraucht wird. Wir 

müssen uns aber klarmachen, dass 
es zwischen tolerieren und billigen 
einen Unterschied gibt. Die freundli-
che Toleranz, die du einem Menschen 
entgegenbringst, gibt diesem nicht 
das Recht, etwas Schlechtes zu tun, 
und deine Toleranz verpflichtet dich 
auch nicht, die Missetat eines anderen 
zu tolerieren. Dieser Unterschied ist 
grundlegend dafür, diese wichtige 
Tugend zu verstehen.

Zwei wichtige Gebote
Das Wichtigste im Leben ist, dass 

wir Gott lieben und unseren Nächs-
ten lieben.1 Damit ist in weitläufigem 
Sinn der Nächste in unserer Familie, 
in unserer Umgebung, in unserem 
Land und in der Welt gemeint. Wenn 
wir das zweite Gebot befolgen, ist 
es leichter, auch das erste Gebot zu 
befolgen. „Wenn ihr im Dienste eurer 
Mitmenschen seid, [seid] ihr nur im 
Dienste eures Gottes.“ (Mosia 2:17.)

Die Taufe überstrahlt die Herkunft
Auf jedem Kontinent und überall 

auf den Inseln des Meeres sammeln 
sich die Gläubigen in der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage. 
Unterschiede in der kulturellen Her-
kunft, der Sprache, der Abstammung 
und im Aussehen werden bedeutungs-
los, wenn die Mitglieder sich im Dienst 
für ihren geliebten Heiland verlieren.

Nur wenn uns klar ist, dass Gott 
wirklich unser Vater ist, können wir 
ganz verstehen, dass alle Menschen 
Brüder sind. Dieses Verstehen er-
weckt den Wunsch, statt trennender 
Mauern lieber Brücken der Zusam-
menarbeit zu bauen.

Intoleranz sät Streit; Toleranz 

Was ist Der Erretter lehrt uns, dass wir 
das Böse nicht tolerieren müssen. 
„Jesus ging in den Tempel …; er 
stieß die Tische der Geldwechsler 
… um.“
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Elder Russell  
M. Nelson
vom Kollegium der  
Zwölf Apostel

machen und einander daran teilhaben lassen, 
und zwar mit Dankbarkeit.2 Jeder von uns 
kann dazu beitragen, das Leben auf dieser 
Welt schöner zu machen.

Die Erste Präsidentschaft und das Kollegium 
der Zwölf Apostel haben eine öffentliche Stel-
lungnahme herausgegeben, aus der ich zitiere:

„Es ist ein Unrecht, wenn ein Einzelner oder 
eine Gruppe einem anderen aus der traurigen, 
abscheulichen Annahme heraus, rassisch oder 
kulturell überlegen zu sein, seine unveräußer-
liche Menschenwürde abspricht.

Wir rufen die Menschen in aller Welt auf, 
sich von Neuem solch altbewährten Idealen 
wie Toleranz und gegenseitiger Achtung zu 
verpflichten. Wir glauben aufrichtig daran, 
dass wir, wenn wir einander voll Rück-
sichtnahme und Anteilnahme akzeptieren, 
feststellen werden: Wir können alle friedlich 
zusammenleben, auch wenn zwischen uns 
große Unterschiede bestehen.“ 3

Wir stehen zusammen, intolerant gegen 
Übertretung, doch tolerant gegenüber dem 
Nächsten mit all den Unterschieden, die ihm 
heilig sind. Unsere geliebten Brüder und 
Schwestern auf der ganzen Welt sind alle Kin-
der Gottes. Er ist unser Vater. Sein Sohn Jesus 
ist der Messias. Seine Kirche ist in diesen Letz-
ten Tagen auf Erden wiederhergestellt worden, 
damit alle Kinder Gottes gesegnet werden. ◼
Nach einer Ansprache bei der Frühjahrs-Generalkonferenz 
1994

ANMERKUNGEN
 1. Siehe Matthäus 22:36-40; Johannes 13:34,35; 

15:12,17; Römer 13:8; 1 Thessalonicher 3:12; 4:9; 
1 Petrus 1:22; 1 Johannes 3:11,23; 4:7,11,12;  
2 Johannes 1:5

 2. Siehe Genesis 1:28; LuB 59:15-21; Mose 2:28;  
Abraham 4:28

 3. Erklärung der Ersten Präsidentschaft und des Kollegi-
ums der Zwölf Apostel vom 18. Oktober 1992; zitiert 
in: „Church Exhorts Ethnic, Religious Tolerance“, 
Church News, 24. Oktober 1992, Seite 4CH
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überwindet Streit. Toleranz ist der Schlüssel, 
der die Tür zu gegenseitigem Verständnis 
und gegenseitiger Liebe öffnet.

Die Risiken grenzenloser Toleranz
Nun möchte ich eine wichtige Warnung 

anbringen. Man könnte irrtümlicherweise an-
nehmen, wenn ein wenig von etwas gut ist, 
müsste eine Menge davon noch besser sein. 
Falsch! Eine Überdosis eines Medikaments, 
das man eigentlich braucht, kann giftig sein. 
Grenzenlose Barmherzigkeit könnte der 
Gerechtigkeit zuwiderlaufen. So kann auch 
Toleranz, die keine Grenze hat, zu rückgrat-
loser Freizügigkeit führen.

Der Herr hat Linien gezogen, die die an-
nehmbaren Grenzen der Toleranz bestimmen. 
Es ist gefährlich, diese gottgegebenen Grenzen 
zu missachten. So wie Eltern ihren kleinen 
Kindern beibringen, nicht loszulaufen und 
auf der Straße zu spielen, hat uns der Erretter 
erklärt, dass wir das Böse nicht tolerieren müs-
sen. „Jesus ging in den Tempel …; er stieß die 
Tische der Geldwechsler … um.“ (Matthäus 
21:12; siehe auch Markus 11:15.) Auch wenn 
der Herr den Sünder liebt, kann er doch, wie 
er sagt, „nicht mit dem geringsten Maß von 
Billigung auf Sünde blicken“ (LuB 1:31).

Wer den Sünder aufrichtig liebt, sieht sich 
vielleicht gezwungen, ihm mutig entgegenzu-
treten, anstatt alles zu dulden. Wer aufrichtig 
liebt, unterstützt kein selbstzerstörerisches 
Verhalten.

Toleranz und gegenseitige Achtung
Unsere Verpflichtung dem Herrn gegen-

über lässt uns Sünde verabscheuen und doch 
sein Gebot befolgen, unseren Nächsten zu 
lieben. Zusammen leben wir auf dieser Erde, 
und wir müssen sie pflegen, uns untertan 

Was ist 

Toleranz?
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Elder  
Koichi Aoyagi
von den Siebzigern

DER WEG DER ERWÄHLTEN

A ls Jugendlicher in Matsumoto in Japan 
war ich sehr daran interessiert, Eng-
lisch zu lernen. An meiner Schule gab 

es einen Verein für englische Sprache. Mit 
siebzehn Jahren trat ich ihm bei. Zu Beginn 
des Schuljahres wurde beschlossen, dass 
man nach einem Muttersprachler suchen 
wollte, der uns in englischer Konversation 
unterrichten sollte. Wir suchten intensiv, aber 
alle Englischlehrer, mit denen wir sprachen, 
verlangten ein Honorar, und dafür stand kein 
Geld zur Verfügung. Wir waren enttäuscht 
und kurz davor, aufzugeben.

Als ich einmal mit dem Fahrrad zur Schule 
fuhr, sah ich einige junge Amerikaner in An-
zügen. Sie teilten Handzettel aus. Ich nahm 
einen und steckte ihn in die Tasche. Nach 
der Schule las ich den Zettel durch und stellte 
fest, dass es eine Einladung zu einem kosten-
losen Kurs „Englische Konversation“ war. Auf 

dem Handzettel stand der Name einer Kirche: 
„Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage.“ Von dieser Kirche hatte ich noch nie 
etwas gehört, aber ich freute mich: Ich hatte 
das Problem unseres Vereins gelöst!

Etwa dreißig Vereinsmitglieder nahmen mit 
mir an dem Englischkurs der Missionare teil. 
Der Unterricht machte uns allen großen Spaß. 
Von der ersten Kursstunde an bemerkte ich, 
dass an den Missionaren irgendetwas anders 
war. Ihre Herzlichkeit, Liebe, positive Einstel-
lung und Fröhlichkeit beeindruckten mich 
sehr. Ein Licht schien sie zu umgeben – ich 
war noch nie zuvor so jemandem begegnet.

Nach einigen Wochen stellte ich den 

Missionaren auch Fragen über ihre Kirche, 
und sie fragten mich, ob ich mehr darüber 
erfahren wolle. Das wollte ich gern, und 
sie nahmen die Missionarslektionen mit mir 
durch. Damals verstand und schätzte ich die 
Bedeutung dessen, was sie mich lehrten, nicht 
völlig, aber ich spürte den Heiligen Geist, 
und ich wusste, dass die Grundsätze, die die 
Missionare lehrten, gut waren. Ich nahm ihre 
Aufforderung an, mich taufen zu lassen.

Ehe ich mich der Kirche anschließen 
konnte, brauchte ich jedoch die Einwilli-
gung meiner Eltern. Zuerst waren sie völlig 
dagegen – die christliche Lehre war ihnen 
unbekannt und fremd. Aber ich gab nicht 
so schnell auf. Ich bat die Missionare, uns 
zu besuchen und meinen Eltern die Kirche 
vorzustellen. Sie sollten erklären, was sie mir 

beigebracht hatten und was man von mir 
erwarten würde. Der Heilige Geist erweichte 
meinen Eltern das Herz, und sie erlaubten 
mir, mich taufen zu lassen.

Ich kam vom Weg ab
Nach meiner Taufe und Konfirmierung 

besuchte ich den kleinen Zweig Matsumoto, 
der 12 bis 15 regelmäßig anwesende Mitglie-
der zählte. Ich fand Freunde, und ich ging 
jede Woche gern in die Kirche. Etwa ein Jahr 
später machte ich meinen Schulabschluss 
und zog nach Yokohama, um dort zu stu-
dieren. Der nächste Zweig war der Zweig 
Tokio Mitte, der über 150 aktive Mitglieder 
hatte. Als ich diesen neuen Zweig besuchte, 
fühlte ich mich wie ein Junge vom Land in 
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Es ist eine 
Sache, sich 
taufen zu 
lassen. Bis 
ans Ende 
auszuharren 
ist etwas ganz 
anderes.

DER WEG DER ERWÄHLTEN

der großen Stadt. Es fiel mir schwer, mich mit 
jemandem anzufreunden. An einem Sonntag 
ging ich nicht in die Kirche. Bald ging ich gar 
nicht mehr. Ich freundete mich mit Studien-
kollegen an, die nicht der Kirche angehörten, 
und ich dachte immer seltener an die Kirche.

Das blieb mehrere Monate lang so. Dann 
erhielt ich einen Brief von einer Schwes-
ter aus dem Zweig Matsumoto. „Ich habe 
gehört, dass du nicht mehr in die Kirche 
gehst“, schrieb sie. Ich war überrascht. Of-
fenbar hatte ihr jemand aus meinem neuen 
Zweig gesagt, dass ich nicht mehr in die 
Kirche kam! Die Schwester zitierte in ihrem 
Brief Lehre und Bündnisse 121:34: „Siehe, 
viele gibt es, die berufen sind, aber wenige 
werden erwählt.“ Dann schrieb sie: „Koichi, 
du hast dich taufen lassen und bist Mitglied 

herausfinden könne. Ich beschloss zu beten. 
Wenn ich gar nichts spüren würde, könnte 
ich die Kirche und die Gebote einfach ver-
gessen und nie wieder hingehen. Erhielt ich 
aber eine Antwort, wie Moroni es verheißen 
hatte, musste ich umkehren, das Evangelium 
von ganzem Herzen annehmen, in die Kirche 
zurückgehen und nach besten Kräften die 
Gebote befolgen.

der Kirche geworden. Du bist berufen wor-
den, aber nun gehörst du nicht mehr zu den 
Erwählten.“

Als ich diese Worte las, spürte ich tiefes 
Bedauern. Ich wusste, dass ich mich irgend-
wie ändern musste. Mir wurde bewusst, 
dass ich kein starkes Zeugnis hatte. Ich war 
nicht sicher, ob es Gott wirklich gab, und ich 
wusste nicht, ob Jesus Christus mein Erlöser 
war. In den folgenden Tagen wurde ich im-
mer unruhiger, wenn ich an die Aussage des 
Briefes dachte. Ich wusste nicht, was ich tun 
sollte. Dann kam mir aber an einem Morgen 
ein Gedanke in den Sinn – etwas, was die 
Missionare mir erklärt hatten. Sie hatten mich 
aufgefordert, Moroni 10:3-5 zu lesen, und 
mir versprochen, dass ich die Wahrheit selbst 

Als ich an diesem Morgen niederkniete 
und betete, flehte ich den Vater im Himmel 
an, mir eine Antwort zu geben. „Wenn du 
lebst – wenn es dich wirklich gibt“, be-
tete ich, „dann lass es mich bitte wissen.“ 
Ich betete, um selbst zu erfahren, ob Jesus 
Christus mein Erlöser war und ob die Kirche 
wahr war. Als ich geendet hatte, spürte ich 
plötzlich etwas. Wärme hüllte mich ein, und 
mein Herz war voller Freude. Ich kannte die 
Wahrheit: Gott lebt wirklich, und Jesus ist 
mein Erlöser. Die Kirche des Herrn wurde 
wahrhaftig vom Propheten Joseph Smith 
wiederhergestellt, und das Buch Mormon ist 
das Wort Gottes.

Natürlich betete ich noch am gleichen Tag 
um Vergebung und fasste den Entschluss, die 
Gebote zu halten. Ich ging wieder in die Kir-
che und versprach dem Herrn, alles zu tun, 
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was notwendig war, um treu zu 
bleiben.

Bald darauf plante die Kirche, 
ein Gemeindehaus in Yoko-
hama zu bauen. Damals wurde 
von den Mitgliedern des Zwei-
ges erwartet, dass sie für den 
Bau Geld spendeten und selbst 
mitarbeiteten. Als der Missions-
präsident die Mitglieder des 
Zweiges aufforderte, so viel zu 
geben, wie sie konnten, dachte 
ich an mein Versprechen, alles zu 
tun, was der Herr von mir erwartete. 
Also half ich fast ein Jahr lang jeden 
Tag nach den Vorlesungen beim Bau 
des Gemeindehauses.

Vier Ziele, die wir erreichen sollen
Etwa zu der Zeit besuchte Elder Spencer 

W. Kimball (1895–1985), damals Mitglied des 
Kollegiums der Zwölf Apostel, Japan und 
forderte die Jugendlichen der Kirche auf, vier 
Ziele zu erreichen: 1.) so viel Bildung wie 
möglich zu erlangen, 2.) eine Vollzeitmission 
zu erfüllen, das galt vor allem für die jun-
gen Männer, 3.) im Tempel zu heiraten und 
4.) berufliche Fertigkeiten zu erwerben, um 
eine Familie ernähren zu können. Bis da-
hin hatte ich nie geplant, diese vier Ziele zu 
erreichen. Doch später kniete ich nieder und 
betete: „Vater im Himmel, ich möchte diese 
vier Ziele erreichen. Bitte hilf mir dabei.“

Ich wusste, dass ich dem Rat der Diener 
des Herrn folgen musste, wenn ich auf dem 
Weg der Erwählten bleiben wollte. Ich ver-
sprach, Elder Kimballs Rat nach besten Kräf-
ten zu befolgen und fleißig zu arbeiten, um 
die Kirche aufzubauen.

In den nächsten Jahren arbeitete ich auf 
meine vier Ziele hin. Ich diente zwei Jahre 
lang als Baumissionar und half mit, zwei 
Gemeindehäuser in Japan zu bauen. Dann 
wurde ich berufen, eine Vollzeitmission zu 
erfüllen, um das Evangelium zu verkünden. 
Bald nach meiner Rückkehr heiratete ich 
im Tempel die Frau aus dem Zweig Matsu-
moto, die mir damals den Brief geschrieben 
hatte. Später fand ich meinen Traumjob bei 

VIER ZIELE

1. Erlangt so 
viel Bildung wie 
möglich

2. Erfüllt eine 
Vollzeitmission

3. Heiratet im 
Tempel

4. Erwerbt beruf-
liche Fertigkeiten, 
um eine Familie er-
nähren zu können
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einer ausländischen Handelsfirma. Als ich 
das Wort des Herrn und den Rat der Pro-
pheten befolgte, spürte ich, dass ich wie-
der auf dem Weg der Erwählten war. Noch 
heute bin ich bemüht, auf diesem Weg zu 
bleiben.

Die Stimme des Herrn
Meine jungen Brüder und Schwestern, 

der Erlöser ruft uns allen ständig zu und 
lädt uns ein, ihm zu folgen. Der Herr sagte: 
„Meine Schafe hören auf meine Stimme; … 
und sie folgen mir.“ ( Johannes 10:27.) Ihr 
habt die Stimme des Herrn gehört; ihr seid 
ihm gefolgt und seid durch die Taufe Mitglied 
seiner Kirche geworden. Ja, ihr seid berufen 

worden. Doch erwählt zu sein ist noch etwas 
ganz anderes.

Beschließt jetzt, dass ihr alles tun wollt, 
was notwendig ist, um treu zu bleiben. Be-
schließt, bis ans Ende auszuharren, indem 
ihr alle Gebote Gottes befolgt. Setzt euch 
gute, erstrebenswerte Ziele. Erlangt eine 
Ausbildung, erfüllt eine Mission, heiratet im 
Tempel und sorgt für eure Familie – geistig 
wie zeitlich. Falls ihr noch kein Zeugnis habt, 
geht bitte auf eure Knie und bittet den Vater 
im Himmel, euch zu helfen, die Wahrheit zu 
erkennen. Wenn dann die Antwort kommt, 
verpflichtet euch von ganzem Herzen dem 
Werk des Herrn. Tut alles, was nötig ist, um 
auf den Weg der Erwählten zu kommen. ◼
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Michelle Glauser

Monatelang hatte ich mich mit 
meiner Klavierlehrerin auf die-
sen Tag vorbereitet. Ich nahm 

an einem jährlichen Musikwettbewerb 
teil, bei dem Musikschüler nach allen 
möglichen Kriterien bewertet wurden 
– von der Theorie bis zur Dynamik 
eines auswendig vorgetragenen Musik-
stücks. Nun war der große Tag da, und 
mit ihm kam das Lampenfieber.

Am meisten Angst hatte ich davor, 
der Jury vorzuspielen. Ich konnte 
meine Stücke gut, aber meine Hände 
zitterten, als ich spielte.

Endlich war das gefürchtete Vor-
spielen vorbei. Nun konnte ich mich 
entspannen, weil ich nur noch einen 
Aufsatz über einen Komponisten vor-
tragen musste. Ich fand den richtigen 
Ort und wartete in einer Schlange 
vor zwei Türen. Neugierig spähte ich 
in das linke Zimmer. Eine freundli-
che Lehrerin sprach den Schülern 
Mut zu, wenn sie nervös eintraten, 
und wechselte ein paar Worte mit 
ihnen. Offensichtlich wollte sie ihnen 
das Lampenfieber nehmen.

Das Mädchen mit dem bezaubernden Lächeln

Dann schaute ich noch in das 
rechte Zimmer. Dort saß eine ältere 
Klavierlehrerin. Sie sah so streng aus, 
dass meine Hände ganz kalt wurden. 
Je länger ich beobachtete, wie sie mit 
den Schülern umging, desto mehr 
Angst bekam ich. Ich hatte nur noch 
einen Gedanken: „Hoffentlich be-
komme ich die andere.“

Ich las meinen Aufsatz immer 
wieder durch. Als ich schließlich ganz 
vorne stand, hoffte ich, dass das linke 
Zimmer zuerst frei würde. Doch lei-
der ging zuerst der Schüler im rechten 
Zimmer auf die Tür zu. Ich konnte 
unmöglich da hineingehen. Doch 
dann kam mir der Gedanke: „Lächle 
einfach so freundlich du kannst.“

Mit federndem Schritt und meinem 
freundlichsten Lächeln überhaupt 
be  trat ich das Zimmer. Wie es immer 
heißt, fühlt man sich fröhlicher, wenn 
man sich fröhlich verhält. Ich strahlte, 
als ich der Lehrerin die Hand gab. 
Dann las ich meinen Aufsatz mit kla-
rer Stimme vor, hielt ab und zu inne 
und lächelte sie an. Als ich fertig war, 

bedankte ich mich bei ihr, dass sie 
sich Zeit für mich genommen hatte. 
Sie jagte mir keine Angst mehr ein. 
Erleichtert und glücklich verließ ich 
das Zimmer.

Ein paar Monate später las mir 
meine Klavierlehrerin die Kommen-
tare der Jury vor. Über den letzten 
Kommentar sagte sie: „Meine Güte, 
diese Lehrerin hast du aber sehr be-
eindruckt! Sie hat geschrieben: ‚Mi-
chelle, das Mädchen mit dem bezau-
bernden Lächeln.‘“ Ich musste nicht 
fragen, wer das geschrieben hatte.

Ich änderte meine Einstellung, 
und dadurch konnte ich mein Bes-
tes geben. Immer, wenn ich etwas 
Schwieriges tun muss, mache ich 
mich nicht widerwillig daran, son-
dern beschließe, eine erfüllende 
und erfreuliche Erfahrung daraus zu 
machen. Ich weiß, dass sich meine 
Einstellung darauf auswirkt, wie ich 
etwas erlebe. Ausdauer und eine 
positive Einstellung helfen mir, an 
meinen Herausforderungen Freude 
zu haben. ◼
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Ich hatte Angst, aber ich entdeckte eine Geheimwaffe, um meine Angst zu überwinden
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Wahres Glück 
finden wir durch die 

Wahrheiten des Evan
geliums und indem 

wir ewigen Gesetzen 
gehorchen.

 

In diesem Leben lernen 
wir Zärtlichkeit, Liebe, 

Freundlichkeit, Glück, Trauer, 
Enttäuschung, Schmerz und sogar 
körperliche Einschränkungen ken

nen. All das hilft uns, uns dafür bereit 
zu machen, wieder bei unserem Vater 

im Himmel zu leben. Hier auf der 
Erde müssen wir vieles lernen und 

Erfahrungen machen.
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CH Ein besonderer Zeuge

Gedanken von Elder  
David A. Bednar vom 
Kollegium der Zwölf 
Apostel zu diesem 
Thema

WIE KANN DAS 
EVANGELIUM 
MIR HELFEN, 

GLÜCKLICH  
ZU SEIN?

 
 

Gottes Plan des Glück
lichseins soll seinen Kindern 
die Richtung weisen, ihnen 

helfen, glücklich zu werden, 
und sie sicher zu ihm nach 

Hause führen.
 
 

Ihr wisst, was richtig 
und was falsch ist, und 

es ist eure Aufgabe, selbst 
„durch Studium und auch 

durch Glauben“ (LuB 88:118) 
herauszufinden, was ihr tun 

sollt und was nicht.

 
 
 

Wenn wir die Grundsätze des 
Evangeliums befolgen, kann der 
Heilige Geist immer mit uns sein. 

Der Heilige Geist hilft uns, die Leh
ren Jesu kennenzulernen und  
zu verstehen, und er hilft uns, 

danach zu leben.

 
 

Damit ihr glücklich sein 
könnt und behütet seid, 

lege ich euch ans Herz, euch noch 
eifriger mit dem Evangelium des 
Erlösers zu befassen und danach 

zu leben. Wir sollen nicht nur nach 
dem Evangelium leben, sondern voll 

Freude danach leben. Dann emp
fangen wir unzählige Segnun
gen, erhalten mehr Kraft und 

sind wirklich glücklich.

Aus einer Ansprache, die am 23. August 2002 bei einer Andacht an der  
Brigham-Young-Universität Idaho gehalten wurde
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Elis 
Operation
Jane McBride Choate
Nach einer wahren Begebenheit

Eli schaute sich den Stapel 
mit Hausaufgaben an, die 
sein Freund nach der Schule 

vorbeigebracht hatte. Wegen einer 
Ohrenentzündung hatte Eli schon 
wieder eine ganze Woche in der 
Schule gefehlt.

Am Abend kamen Elis Eltern in 
sein Zimmer. Seine Mutter setzte 
sich zu Eli ans Bett und nahm seine 
Hand. „Eli, der Arzt meint, dass du 
operiert werden musst“, sagte sie.

„Was ist das für eine Operation?“
„Er hat vor, dir Röhrchen in die 

Ohren zu stecken, damit du nicht 
ständig Ohrenentzündungen be-
kommst“, erklärte Mama. „Es wird 
nicht wehtun, und du musst nur 
einen Tag im Krankenhaus bleiben.“ 
Sie drückte seine Hand.

Eli vertraute seinen Eltern. Aber 
der Gedanke an die Operation 
machte ihm Angst. Er dachte an die 
Geschichte über Joseph Smith, die 
er in der PV gehört hatte. Als Joseph 

„Alle, die dieses Priestertum empfangen, die empfangen auch mich,  
spricht der Herr.“ (LuB 84:35)

sieben Jahre alt war, hatte er eine 
Knochenentzündung im Bein. Die 
Entzündung wurde immer schlim-
mer. Deshalb meinte der Arzt, man 
müsse einen Teil des Knochens 
entfernen, sonst könnte Joseph das 
Bein verlieren oder sogar sterben.

Damals gaben die Ärzte den 
Patienten bei einer Operation Al-
kohol zu trinken, um den Schmerz 
zu betäuben. Joseph wollte aber 
keinen Alkohol trinken. Er wei-
gerte sich auch, sich ans Bett 
binden zu lassen. Er versprach, er 
werde sich nicht bewegen, wenn 
sein Vater ihn in den Armen hielt. 
Josephs Vater nahm ihn fest in die 
Arme, während die schmerzhafte 
Operation durchgeführt wurde. 
Die Operation gelang, und Joseph 
wurde wieder gesund.

Eli dachte daran, wie mutig 
Joseph gewesen war und wie sehr 
er seinem Vater vertraut hatte. 
„Kann ich einen Segen bekommen, 
Papa?“, fragte er. Eli wusste, dass 
ihm ein Priestertumssegen helfen 

konnte. Zu Beginn des Schuljahres 
hatte Elis Vater ihm auch einen 
Segen gegeben.

„Das ist eine gute Idee“, antwor-
tete sein Vater.

Elis Mutter verschränkte die Arme 
und neigte den Kopf. Eli spürte, wie 
sein Vater ihm die Hände auflegte. 
Elis Vater gab ihm einen Segen und 
seine Stimme wurde immer fester, 
als er ihm verhieß, dass er keine 
Angst haben und wieder ganz ge-
sund werden würde.

Nach dem Segen hatte Eli keine 
Angst mehr. „Jetzt kann der Arzt 
mich operieren“, sagte er.

Drei Tage später kam er ins 
Krankenhaus. Am Tag darauf war er 
schon wieder zuhause. Die Ohren-
entzündung verschwand. Eli machte 
sich daran, rasch alle Schularbeiten 
zu erledigen.

Eli war dankbar, dass er ein 
Mitglied der Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage war und 
einen Priestertumssegen empfangen 
konnte. ◼ ILL
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Das Priestertum ist … 
die Möglichkeit, an-

deren ein Segen zu sein.“
Präsident Thomas S. Monson, 
„Macht im Priestertum“, 
 Liahona, Januar 2000,  
Seite 59
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S eit Anbeginn der Welt gab es das Problem, dass Gottes Kinder 
Gott vergaßen. Denkt an die Zeit des Mose, als Gott für Manna 
sorgte und seine Kinder auf wunderbare und sichtbare Weise 

führte und beschützte. Dennoch warnte der Prophet das Volk: „Nimm 
dich in Acht … Vergiss nicht die Ereignisse, die du mit eigenen Augen 
gesehen … hast.“ (Deuteronomium 4:9.)

Findet Möglichkeiten, Gottes Güte zu erkennen und euch daran zu 
erinnern. Euer Zeugnis wird dadurch wachsen. Sicher kennt ihr das Lied, 
das wir manchmal singen: „Sieh den Segen, denke ständig dran, sieh den 
großen Segen, sieh, was Gott getan!“ („Sieh den Segen!“, Gesangbuch, 
Nr. 160.)

Als unsere Kinder noch sehr klein waren, begann ich damit, immer 
einiges von dem aufzuschreiben, was jeden Tag geschah. Ich ließ nie 
einen Tag aus, wie müde ich auch war oder wie früh ich am 
nächsten Tag auch aufstehen musste. Vor dem Schreiben 
dachte ich über die Frage nach: „Habe ich heute bemerkt, 
dass Gott seine Hand ausgestreckt hat, um auf uns 
oder unsere Kinder oder unsere Familie einzuwirken?“ 
Wenn ich auf den Tag zurückblickte, konnte ich erken-
nen, was Gott für einen von uns getan hatte – etwas, 
was ich während des geschäftigen Tages gar nicht 
bemerkt hatte. Ich erkannte, dass mein Bemühen, 
mich zu erinnern, Gott ermöglichte, mir zu zeigen, 
was er getan hatte.

Der Heilige Geist lässt uns erkennen, was Gott für 
uns getan hat. Ich bezeuge, dass Gott uns liebt und 
segnet, mehr als die meisten von uns bis jetzt erkannt 
haben. Ich weiß, dass dies wahr ist, und es macht mir 
Freude, an ihn zu denken. ◼
Aus einer Ansprache bei der Herbst-Generalkonferenz 2007

Sieh den 
Segen!

Präsident Henry B. Eyring
Erster Ratgeber in der  
Ersten Präsidentschaft
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SIEH, WAS  
GOTT GETAN!

Du kannst lernen, die Segnungen 
zu erkennen, die du vom Vater 

im Himmel bekommen hast, so wie es 
Präsident Eyring gemacht hat: indem du 
sie aufschreibst.

1 Leg ein Notizbuch oder Tagebuch und 
einen Stift neben das Bett.

2 Jeden Abend schreibst du, bevor du 
betest und ins Bett gehst, auf:

•  das Datum
•  zwei, drei gute Sachen, die du an 

diesem Tag erlebt hast
•  warum du meinst, dass dies Segnun-

gen vom Vater im Himmel sind

3 Denk beim Beten daran, dass du dem 
Vater im Himmel für das Gute dankst, 

was du erkannt hast. Du kannst auch dei-
ner Familie erzählen, welche Segnungen 
du entdeckt hast!

WIE DER HERR DIE ISRAELITEN SEGNETE

Im Buch Exodus im Alten Testament wird erzählt, wie der Herr seinem erwählten 
Volk half, wenn es Probleme gab. Suche zu jedem Problem die passende  

Segnung, mit der Gott seinem Volk geholfen hat.

SEGNUNGEN

1. Das erwählte 
Volk des Herrn 
war in Ägypten in 
Gefangenschaft.

2. Der Pharao, der 
König von Ägypten, 
wollte die Israeli-
ten nicht fortgehen 
lassen.

3. Der Pharao ließ die 
Israeliten gehen, aber 
dann jagte sein Heer 
ihnen nach, um sie 
zurückzuholen.

4. Die Israeliten waren 
in der Wüste durstig.

5. Die Israeliten 
hatten kein Essen 
mehr und waren 
hungrig.

6. Die Israeliten 
brauchten etwas, 
was ihnen half, dem 
Herrn zu folgen.

F) Der Herr sandte den Israeliten 
Essen. Es schmeckte wie Honigku-
chen. Es wurde Manna genannt. 
Sie fanden es jeden Morgen auf 
dem Wüstenboden.

E) Der Herr teilte das 
Rote Meer, damit die 
Israeliten entkommen 
konnten.

C) Der Herr gebot Mose, mit 
seinem Stab an den Felsen 
zu schlagen; da floss Wasser 
heraus.

D) Der Herr gebot Mose, 
die Israeliten aus Ägypten 
heraus und ins verheißene 
Land zu führen.

B) Der Herr gab Mose die Zehn 
Gebote. Alle Israeliten durften 
seine Stimme hören, und er zeigte 
sich einigen von ihnen.

A) Der Herr sandte viele Plagen 
über Ägypten, und schließlich ließ 
der Pharao das Volk ziehen.

FOTO VON WESTON COLTON; 
ILLUSTRATIONEN VON KEITH 
CHRISTENSEN

Antworten: 1 D; 2 A; 3 E; 4 C; 5 F; 6 B

PROBLEME
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JoAnn Child und Cristina Franco
„Was ich, der Herr, gesagt habe, 
das habe ich gesagt, … sei es durch 
meine eigene Stimme oder durch 
die Stimme meiner Knechte, das ist 
dasselbe.“ (LuB 1:38)

W enn du jemanden bitten 
müsstest, den Menschen, 
die du lieb hast, eine 

wichtige Botschaft mitzuteilen, was 
für einen Menschen würdest du 
darum bitten? Du würdest wahr-
scheinlich jemanden aussuchen, der 
ehrlich, verantwortungsbewusst und 
vertrauenswürdig ist.

Der Vater Himmel sendet seine 
Botschaften an seine Kinder auf der 
Erde durch Propheten. Er weiß, dass 
seine Propheten ehrlich, verantwor-
tungsbewusst, vertrauenswürdig 
und rechtschaffen sind.

In den heiligen Schriften lesen 
wir, was viele Propheten nieder-
geschrieben haben: inspirierte 
Botschaften, die der Vater im 
Himmel seinen Kindern gegeben 
hat. Schauen wir uns einmal an, 
welche Niederschriften von Pro-
pheten wir in den heiligen Schrif-
ten finden.

Maleachi überbrachte den Men-
schen die Botschaft des Herrn, dass 
sie den Zehnten und sonstige Abga-
ben zahlen sollten (siehe Maleachi 
3:8-10).

Alma der Jüngere gab sein Amt 
als oberster Richter auf, um als Mis-
sionar durchs ganze Land zu ziehen 

(siehe Alma 4:15-20). Er brachte 
dem Volk Gottes Botschaft.

Moroni überbrachte uns allen 
eine Botschaft vom Vater im Him-
mel, als er denen, die das Buch 
Mormon lesen, verhieß: „Wenn ihr 
dieses hier empfangt, so fragt Gott, 
den Ewigen Vater, im Namen Christi, 
ob es wahr ist; und wenn ihr mit 
aufrichtigem Herzen, mit wirklichem 
Vorsatz fragt und Glauben an Chris-
tus habt, wird er euch durch die 
Macht des Heiligen Geistes kundtun, 
dass es wahr ist.“ (Moroni 10:4.)

Joseph Smith empfing eine ganz 
besondere Botschaft vom Vater im 
Himmel und von Jesus Christus 
(siehe Joseph Smith – Lebensge-
schichte 1:11-20). Joseph Smith 
verbrachte sein Leben damit, al-
len Menschen diese Botschaft zu 
verkünden.

Wir sind gesegnet, dass wir 
heute einen Propheten haben. Wir 
können Botschaften vom Vater im 

Der Vater im Himmel spricht 
zu uns durch seine Propheten

Himmel hören, wenn wir dem  
Propheten zuhören.

Aufgabe
Schneide die Papierstreifen mit 

den Bildern von der Ersten Präsi-
dentschaft und vom Kollegium der 
Zwölf Apostel aus. Klebe jeweils das 
Ende eines Streifens an den Anfang 
des nächsten. Falte das Papier ab-
wechselnd nach hinten und nach 
vorn. So entsteht ein kleines Buch.

Schreibe unter jedes Bild den 
passenden Namen der Generalau-
torität. Verwende dazu die Liste. 
Hör bei der Generalkonferenz  
den Ansprachen dieser Brüder  
zu und mach dir in deinem klei-
nen Buch Notizen. Erzähle deiner 
Familie beim Essen oder beim 
Familienabend von deinen  
Gedanken über die  
Generalkonferenz. ◼

DIE PV BEI DIR ZUHAUSE Dieser Unterrichtsvorschlag und die Aufgabe 
dienen der Erläuterung des PV-Themas in 
diesem Monat.

Thomas S. Monson
Henry B. Eyring
Dieter F. Uchtdorf
Boyd K. Packer
L. Tom Perry
Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
M. Russell Ballard
Richard G. Scott
Robert D. Hales
Jeffrey R. Holland
David A. Bednar
Quentin L. Cook
D. Todd Christofferson
Neil L. Andersen
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 Rebecca Barnum
Nach einer wahren Begebenheit

Der Aktivitätentag  
war die  

jetzt nicht erhört. Es ist, als ob er gar nicht zuhören 
würde.“

Mutti drückte meine Hand. „Der Anruf von 
Schwester Garcia ist vielleicht deine Ant-
wort“, meinte sie.

„Wie soll das die Antwort auf meine Gebete sein?“, 
fragte ich.

„Wenn wir um etwas beten, erwartet der Vater im 
Himmel manchmal, dass wir etwas unternehmen, damit 
unser Gebet erhört wird“, erklärte Mutti. „Das nennt 
man im Glauben handeln. Wir müssen mehr tun, als 
nur beten. Manchmal müssen wir voll Glauben handeln, 
ehe wir eine Segnung bekommen.“

„Kann das sein?“, überlegte ich. „Kann der Aktivitä-
tentag wirklich die Antwort auf meine Gebete sein?“

Später fragte mich Mutti, ob sie mich zum Aktivitä-
tentag fahren sollte. Ich holte tief Luft und nickte. Ich 
hatte zwar Angst, aber ich hatte auch das Gefühl, dass 
es richtig war, hinzugehen.

„Ein Zeugnis empfangt ihr erst, nachdem euer Glaube geprüft ist.“  
(Ether 12:6)

Antwort
W as für ein schrecklicher Tag! Heute habe ich 

in der Schule mit niemandem geredet, in der 
Pause mit niemandem gespielt, und beim 

Mittagessen saß ich ganz allein. Ich wohne jetzt mit 
meiner Familie schon seit zwei Wochen hier in dieser 
neuen Stadt, und ich habe immer noch keine Freunde!

Als ich mich unserem Haus näherte, sah ich meine 
jüngere Schwester mit dem Mädchen von gegenüber 
spielen. Sie winkte mir zu. „Hallo, Rosa!“

Ich schaute weg und antwortete nicht. Drei Mädchen 
in unserer Straße sind so alt wie meine jüngere Schwes-
ter. Wie viele Mädchen in unserer Straße sind in mei-
nem Alter? Keines. Nicht ein einziges!

Ich stapfte durch die Eingangstür und ließ meinen 
Rucksack auf den Boden fallen.

„Schwester Garcia von der PV hat angerufen, um dich 
an den Aktivitätentag zu erinnern“, sagte Mutti.

„Ich hab keine Lust, dorthin zu gehen“, maulte ich. 
„Ich hab schon den ganzen Tag mit Kindern verbracht, 
die ich nicht kenne. Ich will nicht noch eine Stunde mit 
Mädchen verbringen, die ich nicht kenne!“ Mit Leuten 
zu sprechen, die man nicht kennt, fällt manchen viel-
leicht leicht, mir aber nicht.

„Ich weiß, dass es schwer war, wegzuziehen und 
deine alten Freunde zurückzulassen“, sagte Mutti. 
„Ich habe gebetet, dass wir bald neue Freunde finden 
werden.“

„Ich auch“, erwiderte ich. „Ich bete jeden Abend 
dafür, aber der Vater im Himmel hat meine Gebete bis ILL
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Gott [wird 

euch] nicht 
immer sofort gemäß 
[euren] Wünschen 
belohnen. Vielmehr 
wird Gott [euch] 
das geben, was 

nach seinem ewigen Plan für [euch] am 
besten ist.“
Elder Richard G. Scott vom Kollegium der 
Zwölf Apostel, „Der Glaube kann uns in 
einer unsicheren, schwierigen Zeit Kraft 
schenken“,  Liahona, Mai 2003, Seite 76

Ich hatte Herzklopfen, als wir im Gemeindehaus 
ankamen. Schwester Garcia begrüßte mich und führte 
mich zu einem Stuhl am Tisch. Ihre freundliche Stimme 
und ihr herzliches Lächeln halfen mir, mich besser zu 
fühlen.

Ein Mädchen, das mir gegenübersaß, schaute mich 
an. „Hallo, ich bin Teresa“, sagte sie. „Bist du neu hier?“

Ich hatte einen Kloß im Hals, deshalb nickte ich nur.
„Ich glaub, ich hab dich schon mal in der Schule ge-

sehen“, sagte Teresa. „In welche Klasse gehst du?“
Ich schluckte nervös. „Frau Lees Klasse“, sagte ich ihr.
„Ich bin in der Klasse, die gleich nebenan ist“,  

meinte sie.
Wir sprachen über unsere Klassen und unsere 

Lieblingsfächer. Erstaunt stellte ich fest, wie viel wir ge-
meinsam hatten. Wir liefen sogar beide gern Rollschuh!

Als Mutti mich nach der Aktivität abholte, sprang ich 
ins Auto.

„Mutti, kann ich mit meiner neuen Freundin Teresa 
spielen?“ Ich winkte Teresa zu, und sie winkte zurück.

Mutti hielt das für eine gute Idee, und für den Rest 
des Abends lief ich mit meiner neuen Freundin auf Roll-
schuhen die Straße auf und ab.

Als ich am Abend an meinem Bett kniete, dankte 
ich dem Vater im Himmel, dass er meine Gebete erhört 
hatte. Zuerst hatte ich Angst, zum Aktivitätentag zu 
gehen, aber ich bin froh, dass ich dort war. Ich bin froh, 
dass ich mutig genug war, voll Glauben zu handeln. ◼



DER WICHTIGSTE TAG  
IN MEINEM LEBEN

Auf diesem Foto sind mein Vater und ich 
am Tag meiner Taufe zu sehen. Das war 

vor zwei Jahren. Ich werde mich immer 
an diesen Tag erinnern, weil es der 
wichtigste Tag in meinem Leben 
war. An diesem Tag habe ich einen 
Bund mit dem Vater im Himmel 

geschlossen. Ich weiß, dass es 
den Vater im Himmel und 

Jesus Christus wirklich 
gibt. Sie haben mich 

sehr lieb.
Ich gehe gern 

zum Tempel. Auch 
wenn ich noch nicht 
hineingehen kann, 
bin ich gerne dort. Ich 
erinnere meine Eltern 
immer daran, dass sie 
in den Tempel gehen 
sollen.
Milton Aarón V., 
10, Ecuador

Unsere Seite

Sende dein Bild, dein Foto, deinen Erfah-
rungsbericht oder dein Zeugnis für die 

Rubrik „Unsere Seite“ an liahona@ ldschurch 
.org und gib als Betreff „Our Page“ [Unsere 
Seite] an.

Zu jeder Einsendung müssen der volle 
Name, das Geschlecht und das Alter des 
Kindes (zwischen 3 und 12 Jahren), die 
Namen der Eltern sowie Gemeinde oder 
Zweig, Pfahl oder Distrikt angegeben werden 
und eine schriftliche Einwilligung der Eltern 
(E-Mail genügt) vorliegen. Wir behalten uns 
vor, Einsendungen zu kürzen oder klarer zu 

formulieren.

Celeste und 
Giuliana C., 6 
und 7 Jahre alt, 
aus Argentinien, 
helfen gern 
ihrer Mutter, 

indem sie in ihrem Zimmer ihre Spielsachen und 
ihre Schuhe aufräumen. Sie kümmern sich auch um 
ihren kleinen Bruder und spielen mit ihm, wenn 
ihre Mutter viel zu tun hat. Die ganze Familie hält 
sich gern auf dem Tempelgelände auf. Celeste und 
Giuliana sagen, dass sie dadurch einander ganz 
nahe kommen.

Sonja K., 5, Russland

„Unser Präsident Thomas S. Monson“, 
Tyla J., 7, Utah
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Über Mose
Der Herr gab Mose Macht,  

Wunder zu vollbringen. Er teilte das Rote Meer, damit 
die Israeliten den Ägyptern entkommen konnten.  
Später erhielt er die Zehn Gebote.

Du verstehst vielleicht nicht immer, warum der Herr 
manches von dir erwartet, aber wenn du gehorsam 
bist und Glauben hast wie Mose, wird der Herr dich 
segnen.

Mose

Hier erfährst du mehr:
Exodus 3 bis 14 Mose vollbringt Wunder und führt 

die Israeliten aus Ägypten fort.
Exodus 19 und 20 Der Herr offenbart Mose die 

Zehn Gebote.
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Laurie Williams Sowby
Nach einer wahren Begebenheit

„Niemand soll dich wegen deiner Jugend 
gering schätzen. Sei den Gläubigen ein 
Vorbild.“ (1 Timotheus 4:12)

Daniel betet

FÜR KLEINERE KINDER

1. Daniel war ganz aufgeregt. Er flog 
mit dem Flugzeug zu seinen Großel
tern nach Peru. Sie gehörten nicht der 
Kirche an, aber er liebte sie und sie 
liebten ihn.

2. Als Daniel in Peru ankam, 
freute er sich sehr, seine 
Großeltern zu sehen. 
Er hatte aber auch ein 
bisschen Heimweh. In 
Peru war alles anders 
als zuhause in Spanien. 
Aber er wusste, dass 
eines gleich blieb.

3. Können wir vor dem 
Schlafengehen noch 
beten?

4. 
Warum möchtest du beten?
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Weil Jesus es gesagt hat.

In Ordnung. Wie betest du?
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5. 

Wir müssen niederknien, den 
Kopf neigen und die Augen 
schließen.

6. Wir können dem Vater im Himmel 
für unsere Segnungen danken 
und ihn bitten, uns zu helfen.

7. Daniels Großeltern waren so beeindruckt, dass sie jeden 
Morgen und jeden Abend beteten, während Daniel zu 
Besuch war.

8. Daniel war glücklich, wenn 
er mit seinen Großeltern 
betete. Er wusste, dass der 
Vater im Himmel sich auch 
darüber freute.
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F Ü R  K L E I N E R E  K I N D E R

EIN GUTES BEISPIEL
Daniel lernt, anderen ein gutes Beispiel zu geben. Zeichne ein 

lächelndes Gesicht neben die Bilder, auf denen Daniel ein gutes 
Beispiel gibt. Zeichne ein trauriges Gesicht neben die Bilder, auf  
denen Daniel ein schlechtes Beispiel gibt.

FÜR ELTERN

•  Lesen Sie Ihrem Kind die Geschichte 
„Daniel betet“ vor. Erzählen Sie da-
von, wie Ihnen einmal das Beispiel 
eines anderen Menschen geholfen 
hat.

•  Erzählen Sie die Geschichte von 
Abinadi im Buch Mormon (siehe 
Mosia 11 bis 17). Erklären Sie, dass 
Abinadis großartiges Beispiel und 
seine Worte dazu führten, dass Alma 
sich zur Wahrheit bekehrte.
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Buch Mormon

Altes Testament

Neues Testament

Köstliche Perle

Nephi

Johannes der Täufer

Daniel

Joseph Smith

Was gehört zusammen?In den heiligen Schriften stehen Geschichten über Propheten und 
andere Menschen, die ein gutes Vorbild sind, weil sie dem Vater im 
Himmel gehorsam waren. Folge den Linien, um herauszufinden, in 

welcher heiligen Schrift von welchem Propheten berichtet wird.
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Sie unter „News and Events“ [Nachrichten und 
Veranstaltungen] auf LDS.org den vollständigen 
Artikel unter lds.org/church/news/how-general-
conference-changed-my-life.

Kurz nach der Herbst-Generalkonferenz 2010 
unternahmen Jared und Kathleen Smith aus 
Utah mit ihren drei Kindern eine Autofahrt 

durch die Umgebung, um die herbstliche Farben-
pracht zu genießen. Bevor sie losfuhren, steckte 
Bruder Smith noch ein Fläschchen geweihtes Öl 
in seine Tasche. Er dachte dabei an Präsident 
Henry B. Eyrings Ansprache an die Priestertums-
träger. Dieser hatte die Brüder aufgefordert, 
jederzeit für den Dienst im Priestertum bereit zu 
sein (siehe „Dienen Sie mit dem Heiligen Geist“, 
 Liahona, November 2010, Seite 59).

Auf dem Heimweg sahen sie eine Menschen-
menge, die um ein kleines Mädchen herumstand, 
das am Boden lag und offensichtlich eine Kopf-
verletzung hatte. Sie hörten eine Frau rufen: „Bitte, 
hat jemand geweihtes Öl? Bitte!“ Bruder Smith 
hielt sofort an und gab dem Vater des Mädchens 
das Fläschchen Öl. Nach dem Priestertumssegen 
kam das Mädchen wieder zu Bewusstsein und 
sprach mit seinen Eltern. Kurz darauf kam der 
Krankenwagen und brachte das Mädchen ins 
Krankenhaus.

„Es war ein so schönes, tröstliches Gefühl, zu 
wissen, dass wir zur rechten Zeit am rechten Ort 
waren, das Öl dabeihatten und, wie Präsident 
Eyring es gesagt hatte, bereit waren“, sagt Bruder 
Smith. „Unsere Kinder erlebten die Segnungen 
der Priestertumsvollmacht, und als wir wegfuhren, 
fühlten wir, wie sehr der Vater im Himmel uns und 
dieses kleine Mädchen und seine Familie liebt.“

Wie die Smiths wurden auch viele andere 
Familien gesegnet, die einen Rat, der bei der Ge-
neralkonferenz gegeben wurde, in die Tat umsetz-
ten. Die nächste Generalkonferenz steht ja schon 
kurz bevor. Lesen Sie hier drei Geschichten von 
Familien, die prophetischen Rat beachtet haben.

Wenn Sie weitere Geschichten (in englischer 
Sprache) lesen oder (in jeder Sprache) über Ihre 
eigenen Erfahrungen berichten wollen, lesen 

Anne Te Kawa, Tararua, Neuseeland
Anfang des Jahres 2010 hatte ich mit ernsthaf-

ten Problemen zu kämpfen. Mein Bischof meinte, 
dass es mir helfen würde, einen Therapeuten auf-
zusuchen. Dieser Gedanke schockierte mich. Ich 
arbeite im Bereich Suchtbehandlung bei Drogen- 
und Alkoholabhängigkeit und halte selbst Schu-
lungen ab, also dachte ich: „Ich bin ja praktisch 
selbst ein Therapeut! Ich brauche keine Hilfe von 
jemand anderem.“

Ich rang immer noch mit einigen Problemen 
– und mit meinem Stolz –, als die Frühjahrs-Gene-
ralkonferenz begann. Elder James B. Martino von 
den Siebzigern sprach in seiner Ansprache mit 
dem Titel „Gott führt alles zum Guten“ (siehe 
 Liahona, Mai 2010, Seite 101) darüber, wie man 
Prüfungen bewältigen kann.

Seine Botschaft berührte mich, und ich be-
schloss, um Führung zu beten. Ich verließ die 
Konferenz mit der Absicht, mich um mehr Glau-
ben zu bemühen und darauf zu vertrauen, dass 
der Erretter mich durch den Heiligen Geist führt.

Zwei Wochen dachte ich nach und betete, 
und schließlich beschloss ich, es doch mit einer 
Therapie zu versuchen. Es war eine Erfahrung, 
die mir sehr geholfen hat. Zusätzlich las ich noch 
einmal den Artikel von Elder Martino, schöpfte 
durch meine Gebete zum Vater im Himmel Mut 

Nachrichten der Kirche

Konferenzansprachen 
können Ihr Leben verändern
Melissa Merrill
Zeitschriften der Kirche

Durch eine 
Konferenzan-
sprache von 
Elder James B.  
Martino fand 
Anne Te Kawa 
aus Neuseeland 
den Mut, um 
die Führung zu 
beten, die sie 
brauchte.
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und vertraute auf das Sühnopfer seines Sohnes 
Jesus Christus. Das alles gab mir festen Halt. Ich 
bezeuge, dass wir Prüfungen jederzeit überwin-
den können, wenn wir uns demütig um Hilfe vom 
Herrn bemühen. Er führt uns, damit wir wissen, 
was wir im konkreten Fall tun sollen.

Andrea Roueche, Texas, USA
Mein Mann Collin und ich wurden im Oktober 

2009 Eltern. Als unsere Tochter Eliza fünf Monate 
alt war, machten wir uns Gedanken darüber, 
wann wir sie in unseren Familienabend und das 
Schriftstudium einbeziehen sollten. Lohnte es sich, 
den Familienabend abzuhalten, solange sie wach 
war? Hatte sie tatsächlich etwas davon, wenn wir 
aus dem Buch Mormon vorlasen?

Auf der Frühjahrs-Generalkonferenz 2010 sagte 
Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf 
Apostel: „Kinder in jedem Alter – sogar Kleinkin-
der – können den besonderen Geist verspüren, 
der vom Buch Mormon ausgeht, und tun das 
auch.“ („Wachsam sein und ausharren“,  Liahona, 
Mai 2010, Seite 41.)

Schrittweise nahmen wir einfache Veränderun-
gen vor. Wir spielten Eliza regelmäßig eine CD mit 
PV-Liedern vor. Wir lasen ihr beim Abendessen ein 
paar Verse aus dem Buch Mormon 
vor. Unser Familiengebet sprechen 
wir nun, bevor wir Eliza zu Bett 
bringen. Wenn ich mit ihr spa-
zieren gehe, zeige ich auf die 
Vögel und sage zu ihr: „Jesus 
hat diese Vögel für uns erschaf-
fen.“ Vielleicht versteht sie es 
im Moment noch nicht, 
aber eines Tages wird sie 
es verstehen.

Ich habe bemerkt, 
dass mir dies alles viel 
von meinen Zukunfts-
ängsten genommen 
hat. Ich bin überzeugt, 
dass Eliza dereinst ge-
segnet sein wird, wenn 
ich meinen Teil tue, 
indem ich ihr beibringe, 
was sie wissen muss, und 
prophetischem Rat folge.

Sela Fakatou, West Midlands, England
In unserer Familie sind alle sehr beschäftigt. 

Manchmal nehmen wir uns nicht die Zeit, ein-
ander aufmerksam zuzuhören, oder versäumen 
es, freundlich und höflich miteinander umzu-
gehen. Deshalb beteten wir in Vorbereitung auf 
die kommende Generalkonferenz darum, dass 
wir erkennen würden, wie wir als Familie enger 
zusammenwachsen konnten.

Elder Robert D. Halesʼ Ansprache „Unsere 
Pflicht vor Gott – die Mission der Eltern und Füh-
rer bei der heranwachsenden Generation“ (siehe 
 Liahona, Mai 2010, Seite 95) war die Antwort auf 
unsere Gebete und unsere Fragen.

Besonders berührte mich die Geschichte über 
Elder Halesʼ Enkel, der fragte: „Opa! Hörst du mir 
eigentlich zu?“ Elder Hales vom Kollegium der 
Zwölf Apostel erklärte: „Da sein – zuhören – bedeu-
tet, dass man weiß, was das Herz der Jugendlichen 
bewegt, und Verbindung mit ihnen aufnimmt. Und 
Verbindung mit ihnen aufzunehmen bedeutet nicht 
nur, dass man sich mit ihnen unterhält, sondern 
auch, dass man gemeinsam etwas unternimmt.“

Wir haben daran gearbeitet, unseren Umgang 
miteinander zu verbessern. Beim Abendessen 

sprechen wir über den Tag. Wir sprechen 
über unsere Herausforderungen und 
wie uns das, was wir aus den heiligen 
Schriften lernen, helfen kann, uns diesen 
Herausforderungen zu stellen und sie zu 
bewältigen.

Es war anstrengend, Zeit für diese 
Veränderungen zu finden. Aber 

seit diese guten Gewohnheiten 
in unser Familienleben Einzug 
gehalten haben, fühle ich mich 
meiner Familie besonders 
verbunden. Seit ich den pro-
phetischen Rat, den ich bei 
der Konferenz erhalten habe, 
befolge, sind mir auch Ant-
worten auf andere Fragen in 
den Sinn gekommen, und ich 
habe erkannt, wie ich mehr 
wie unser Erlöser Jesus Chris-
tus werden kann. Stärker als 
jemals zuvor spüre ich inneren 
Frieden anstatt Sorge. ◼

Collin und  
Andrea Roueche  
fanden in einer 
Konferenzan-
sprache von 
Elder David A.  
Bednar die  
Antworten,  
nach denen  
sie suchten.
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Aussaat und Ernte  
– Eigenständigkeit  
gedeiht auf kleinstem  
Raum
Allie Schulte
Wohlfahrtsdienst der Kirche

Viele Mitglieder der Kirche leben in einer 
Wohnung oder einem kleinen Haus und 
haben keinen Garten. Andere leben in 

trockenen Regionen mit unfruchtbarem Boden. 
Manche meinen, sie hätten nicht genügend Zeit 
oder finanzielle Mittel, um selbst Nahrungsmittel 
anzubauen. Aber mit Glauben, Eifer, Geduld und 
ein wenig Kreativität kann jeder ein erfolgreicher 
Gärtner werden. 

Wenn man gebeterfüllt über den Rat, einen 
Garten anzulegen, nachdenkt und nach Möglich-
keiten sucht, diesen Grundsatz zu befolgen, wird 
man erstaunt sein, welche Lösungen man findet. 
Hier sind einige Erfahrungsberichte und Tipps 
von Mitgliedern, die dem Rat gefolgt sind und 
einen Garten angelegt haben.

Ein Garten trotz knapper Mittel
Noelle Campbell aus Houston in Texas, die 

in einer kleinen Stadtwohnung lebt, stellte eines 
Tages fest, dass ihre Wohnung ihr fast alles bot, 
was sie brauchte, um einen Garten anzulegen. Auf 
der Terrasse stellte sie alte Behälter auf – von der 
Waschmitteltrommel bis zum Katzenstreubehälter 
– und pflanzte Gemüse an. 

Sie war überrascht, wie viele Nahrungsmit-
tel sie in derart kleinen Behältern erzeugen 
konnte. Dann vergrößerte sie ihren „Garten“ mit 
weiterem Material aus dem Haushalt. Ein altes 
Bücherregal mit Eimern schaffte mehr Anbau-
fläche. Der Rahmen eines alten kleinen Tram-
polins dient jetzt dazu, Bohnen, Erbsen und 
andere Kletterpflanzen zu stützen. Sie benutzt 
sogar alte Grillroste, damit ihre Tomaten gerade 
wachsen.

„Mich reizt die Herausforderung, einen Garten 
in Behältern anzulegen. Es gefällt mir, wie sich 
meine kleine Terrasse von einer zweieinhalb mal 

zweieinhalb Meter großen Betonplatte in einen 
grünen, lebendigen Garten verwandelt hat, in 
dem Gemüse wächst“, meint Noelle.

Anbau in Behältern
Shirley Martin aus Alberta in Kanada weiß aus 

Erfahrung, dass man fast jede Pflanze in einem 
einfachen Behälter, selbst in einer Limonaden- oder 
Saftflasche, ziehen kann. Sie sagt, entscheidend sei, 
dass die Pflanze genügend Licht bekomme, und sei 
es nur durch ein Fenster oder eine Pflanzenlampe, 
die das Wachstum fördert. Pflanzen im Behälter 
muss man nur öfter gießen, weil der Behälter viel 
schneller austrocknet als ein Beet im Garten.

„In diesem Jahr“, erzählt Shirley, „habe ich 
einen Küchengarten in ein paar Töpfen auf 
meiner Terrasse angelegt. Es gibt alles: ein paar 
Kräuter, Salat, Tomaten, Zwiebeln, Schnitt-
lauch und Paprika. Das einzige Limit ist unsere 
Vorstellungskraft.“

Mit Kisten, Ei-
mern, Flaschen 
und anderen 
Behältern kann 
man auch 
kleine Flächen 
in ertragrei-
che Gärten 
verwandeln.
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Lernen durch Handeln
Kwan Wah Kam aus Hongkong wollte einen 

Garten anlegen, um ihren Vorrat zu ergänzen. Sie 
hatte nie vorher versucht, selbst Nahrungsmittel 
anzupflanzen, aber sie ging davon aus, dass sie 
alles, was sie wissen musste, aus Büchern lernen 
konnte. 

Kwan fand zwar nützliche Informationen, 
doch sie stellte bald fest, dass sie am meisten 
lernte, als sie den Garten dann tatsächlich an-
legte. Mit jedem Jahr Erfahrung wusste sie besser 
Bescheid, welche Erde für die verschiedenen 
Samen am besten ist, wie man erkennt, ob ein 
Same gut oder schlecht ist, auf welche Weise 
man Pflanzen bewässern und düngen kann und 
zu welcher Jahreszeit die verschiedenen Gemü-
sesorten am besten wachsen.

Aber Kwans Erkenntnisse beschränkten sich 
nicht nur auf das Gärtnern. Eines Abends drohte 
ein schrecklicher Sturm ihren Garten zu zerstören. 
Am Morgen war sie überrascht, als sie feststellte, 
dass die Pflanzen nicht beschädigt waren, son-
dern durch den zusätzlichen Regen sogar noch 
stärker wuchsen.

„Daraus habe ich gelernt, dass wir stärker 
werden können, wenn wir auf Gott vertrauen und 
unseren Prüfungen und Schwierigkeiten mit Mut 
begegnen“, sagt Kwan. „Die Segnungen, die ich 
durch das Gärtnern bekommen habe, sind sowohl 
materieller als auch geistiger Natur.“ ◼

„Es gibt nur wenige Jahre in meinem Leben, in 
denen ich mich nicht um einen Garten geküm-
mert habe. Auch jetzt, wo ich in einer Wohnan-
lage in der Stadt wohne, habe ich noch immer 
einen Garten, in dem ich pflanze und ernte. … 
Jeden Frühling, wenn ich die unscheinbaren, klei-
nen Samen sehe und sie in ein gut vorbereitetes 
Saatbeet pflanze, staune ich darüber, was daraus 
alles entsteht.“
Elder L. Tom Perry vom Kollegium der Zwölf Apostel, „The 
Law of the Harvest“, New Era, Oktober 1980, Seite 4

NEUES ÜBER DEN TEMPELBAU

Präsident Monson 
nimmt ersten  
Spatenstich  
in Rom vor

Präsident Thomas S. Monson  
setzte am 23. Oktober 2010 
den ersten Spatenstich für den 
Rom-Tempel in Italien. Der 
Tempel, mit drei Stockwerken 
und einer Nutzfläche von 3700 
Quadratmetern, wurde vor 

zwei Jahren angekündigt und 
wird der zwölfte Tempel in 
Europa und der erste in Italien 
sein. Nach der Fertigstellung 
wird er von Mitgliedern der 
Kirche in Italien und in an-
grenzenden Ländern genutzt 
werden. Das 6 Hektar große 
Gelände wird ein religiöses 
und kulturelles Zentrum, zu 
dem ein vielseitig nutzbares 

Versammlungsgebäude, ein 
Besucherzentrum, eine Genea-
logie-Forschungsstelle und eine 
Tempelherberge gehören.

Tempelbau in  
Argentinien beginnt

Elder Neil L. Andersen vom 
Kollegium der Zwölf Apostel 
setzte am 30. Oktober 2010 in 
Córdoba in Argentinien den 
ersten Spatenstich für einen 
Tempel. Auf dem Baugelände 
befand sich eines der ersten 
Gemeindehäuser der Kirche in 
Argentinien. „Es ist wunderbar, 
dass dieses Grundstück jetzt das 
Haus des Herrn beherbergen 
wird“, sagte Elder Andersen. Es 
wird der zweite Tempel in Ar-
gentinien sein. Ein Tempel steht 
bereits in Buenos Aires.

Erster Spatenstich in 
Gilbert in Arizona 

Elder Claudio R. M. Costa 
von der Präsidentschaft der 
Siebziger setzte am 13. Novem-
ber 2010 den ersten Spatenstich 
für den Gilbert-Arizona-Tempel. 
Der Gila-Valley-Arizona-Tempel 
und der Gilbert-Arizona-Tempel,  
die am 26. April 2008 angekün-
digt wurden, waren die ersten 
Tempel, die Präsident Thomas S.  
Monson ankündigte, nachdem 
er Präsident der Kirche gewor-
den war. Der Gilbert-Arizona-
Tempel wird der vierte Tempel 
in Arizona sein. Der fünfte, der 
Phoenix-Arizona-Tempel, ist 
noch in der Planungsphase. ◼

Präsident Thomas S. Monson 
setzte am 23. Oktober 2010  
den ersten Spatenstich für den 
Rom-Tempel in Italien.
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LESERBRIEFE

Mir gefallen die Poster
Der  Liahona ist immer so 

interessant! Weil wir immer wieder 
aufgefordert werden, auf vielerlei 
Weise mitzuwirken und Beiträge 
einzureichen, identifiziere ich mich 
viel mehr mit dieser Zeitschrift. Mir 
gefallen die Poster. Ich rahme sie und 
hänge sie in mein Büro. Danke für all 
Ihre Arbeit!
Bertha Viola Retiz Espino, Mexiko

Immer mehr Mitglieder
Wir, die Mitglieder des Zweiges 

Abuakwa in Ghana, feierten kürzlich 
das einjährige Bestehen unseres 
Zweiges. Am Anfang hatten wir eine 
Anwesenheit von 50 Mitgliedern 
in der Abendmahlsversammlung, 
jetzt sind es 128. Wir schätzen die 
Führungsbeamten sehr. Wir lesen 
und studieren den  Liahona. Wir 
kaufen zusätzliche Exemplare für 
neue Mitglieder und andere, die ihn 
nicht abonniert haben, und unsere 
Mitgliederzahl wächst jeden Tag. 
Wir wissen, dass das Buch Mormon 
wahr ist.
Christopher Pidoal, Ghana

Ein Anker in stürmischer See
Ich bin so dankbar, dass ich den 

 Liahona zuhause habe. Er ist eine 
Quelle der Kraft. Als mir einmal 
lauter unreine Gedanken in den Sinn 
kamen, vertiefte ich mich in den 
 Liahona, und die schlechten Gedan-
ken verschwanden. Der  Liahona half 
mir, meine Gedanken wieder rein 
zu machen, und war für mich ein 
Rettungsanker in stürmischer See.
Victorino F. Dela Cruz Jr., Philippinen

Bitte senden Sie Ihre Mitteilungen 
oder Anregungen an: liahona@
ldschurch.org. Wir behalten uns vor, 
Einsendungen zu kürzen oder klarer 
zu formulieren. ◼

Viele Artikel und Beiträge in dieser Ausgabe können Sie für den Familienabend verwenden.  
Hier einige Beispiele:

„Getrennt durch Wasser, vereint 
durch das Gebet“, Seite 14: Nachdem 
Sie den Artikel gelesen haben, könnten 
Sie den Grundsatz 
„Beten“ untermauern, 
indem Sie gemeinsam 
Alma 34:18-27 lesen. 
Lassen Sie einige aus 
der Familie erzählen, 
wie ihre Gebete schon 
erhört wurden.

„Die Kunst des Heilers“, Seite 18: 
Nachdem Sie den Artikel gelesen und die 
einzelnen Abschnitte besprochen haben, 
könnten Sie mit Ihrer Familie das Lied 
„Herr, ich will folgen dir“ (Gesangbuch, 
Nr. 148) singen. Überlegen Sie gemein-
sam mit Ihrer Familie, wie Sie auf positive 
Weise reagieren können, wenn jemand 
Sie verletzt hat. Besprechen Sie, wie „ein 
verwundetes Herz, Missverständnisse und 
Hass“ geheilt werden können, wenn man 
das Sühnopfer versteht und es in seinem 
Leben wirksam werden lässt.

„Vermitteln Sie die Lehre von der 
Familie“, Seite 32: Lesen Sie Julie B. Becks 
Botschaft und sprechen Sie mit Ihrer Familie 
darüber, wie wichtig die Lehre von der 
Familie ist. Besprechen Sie, was die Familie 
bedroht, und wie man solche Probleme 
durch Glauben überwinden kann. Sprechen 
Sie mit Ihren Kindern, um etwaige Sorgen 
und Bedenken im Hinblick auf den richti-
gen Zeitpunkt, eine Familie zu gründen, 
auszuräumen.

„Sieh den Segen!“, Seite 62: Bevor Sie 
den Artikel mit Ihrer Familie lesen, verteilen 
Sie im Raum Gegenstände, die Sie daran erin-
nern, womit Sie gesegnet sind. Das könnten 
zum Beispiel Kleidungsstücke, Lebensmit-
tel, die heiligen Schriften, Bilder von Jesus 
Christus, Fotos von Ihrer Familie und so weiter 
sein. Fordern Sie Ihre Familie auf, nach diesen 
„Segnungen“ zu suchen und zu sagen, wa-
rum sie dafür dankbar sind. Sie könnten auch 
alle in der Familie bitten, aufzulisten, wofür sie 
dankbar sind. Fordern Sie sie auf, diese Liste 
immer mal wieder durchzulesen.

ANREGUNGEN FÜR DEN FAMILIENABEND

Ein Familienabend fern von daheim
Drei meiner Kinder studieren und wohnen derzeit nicht zuhause, deshalb halten wir 

den Familienabend über das Internet ab. Ich schicke ihnen E-Mails, in denen ich von 
geistigen Erlebnissen in der Familie berichte und von unseren Familienabendlektionen 
aus dem  Liahona oder den heiligen Schriften – vor allem aus dem Buch Mormon. Wenn 
einmal eine Woche vergeht und ich vergessen habe, zu schreiben, dann melden sich alle: 
„Mama! Bitte! Wir vermissen den Familienabend.“ Indem sie auf diese Weise an allem 
teilhaben, stärken sie uns, obwohl sie nicht selbst bei uns sein können.

Ich glaube daran, dass der Familienabend ein inspiriertes Programm ist. Er hilft uns, 
eine sichere Grundlage auf dem Felsen, nämlich unserem Erlöser Jesus Christus, zu 
bauen. Der Familienabend trägt auch dazu bei, dass wir das erreichen, was der Herr für 
uns vorsieht – dass wir als Familie für immer zusammen sein können. ◼
Norma Leticia Treviño de Taylor, Nuevo León, Mexiko
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Warum brauchen wir Handbücher?
Kürzlich fanden zwei weltweite 

Führerschaftsschulungen statt, 
in denen die Führer der Kirche 

zwei neue Handbücher vorstellten 
und erklärten, wie die darin enthal-
tenen Richtlinien umgesetzt werden 
sollen. Sie gaben auch Antwort auf 
die Frage: Warum sind Handbücher 
wichtig?

Man kann auf vielerlei Weise von 
den Handbüchern profitieren, unter 
anderem bringen sie folgenden Nut-
zen: 1.) sie gewährleisten die korrekte 
Ausführung der Bestimmungen und 
Programme in einer rasch wachsenden 
Kirche, 2.) die Erste Präsidentschaft 
wird entlastet, 3.) die örtlichen Füh-
rungsbeamten werden darin unter-
stützt, selbst Offenbarung für ihren 
Verantwortungsbereich zu empfangen.

Einheitlichkeit und Wachstum
Die Handbücher tragen dazu bei, 

dass die Richtlinien, Bestimmungen 
und Programme der Kirche, die ja 
weltweit rasant wächst, einheitlich 
und korrekt ausgeführt werden.

„Seit der Gründung der Kirche im 
Jahr 1830 ist die Mitgliederzahl stetig 
gewachsen. Und sie wird in tausen-
den Einheiten in aller Welt weiterhin 
steigen“, sagte Präsident Thomas S.  
Monson bei der weltweiten Füh-
rerschaftsschulung im November 
2010. „Es wäre nahezu unmöglich, 
die Richtlinien, Bestimmungen und 
Programme der Kirche immer richtig 
auszuführen, hätten wir nicht diese 
Handbücher.“

Entlastung der  
Ersten Präsidentschaft

Die Handbücher tragen dazu bei, 
dass die Erste Präsidentschaft weniger 
Zeit dafür aufbringen muss, Fragen 

„Wenn wir als Erste Präsident-
schaft an jedem Arbeitstag zu unseren 
Besprechungen zusammenkommen, 
müssen wir uns notwendigerweise 
auch mit Fehlern befassen … und 
wir müssen diese korrigieren“, sagte 
Präsident Monson. „Die meisten 
Fehler ließen sich leicht vermeiden, 
wenn die Verantwortlichen mit dem 
Handbuch vertraut wären und die 
darin niedergelegten Richtlinien und 
Bestimmungen befolgten.“

Präsident Monson sagte, dass 
wohlmeinende Führungsbeamte, die 
mit den Richtlinien und Bestimmun-
gen der Kirche nicht vertraut sind, 
gelegentlich Entscheidungen treffen, 
die zu möglicherweise schädlichen 
Abweichungen von den Programmen 
der Kirche führen. 

„Ob Sie schon Ihr Leben lang Mit-
glied der Kirche sind oder erst relativ 
kurz dabei, ziehen Sie das Handbuch 
zu Rate, wenn Sie sich wegen einer 
Richtlinie oder Bestimmung nicht 
sicher sind“, sagte Präsident Monson. 
„Das Handbuch gibt uns Sicherheit.“

Offenbarung wird gefördert
Die Handbücher tragen auch dazu 

bei, dass die örtlichen Führungsbeam-
ten Offenbarung empfangen, wenn 
sie in ihrem Verantwortungsbereich 
nach Führung durch den Heiligen 
Geist trachten.

„Wenn die Führer der Kirche ihre 
Pflichten kennen und vorgeschrie-
bene Verfahrensweisen befolgen, 
bereiten sie dem Heiligen Geist den 
Weg, damit er sie und die Menschen, 
denen sie dienen, inspirieren kann“, 
sagte Elder Quentin L. Cook vom 
Kollegium der Zwölf Apostel bei der 
Schulung im November 2010. 

Bruder David M. McConkie, Erster 
Ratgeber in der Sonntagsschulpräsi-
dentschaft, erläuterte in seiner An-
sprache auf der Herbst-Generalkon-
ferenz 2010, welch wichtige Rolle die 
Handbücher spielen.

Als er von einem Gebietssiebziger 
als neuer Pfahlpräsident geschult 
wurde, stellte Bruder McConkie eine 
Reihe von Fragen, die – sehr zu seiner 
Verlegenheit – alle in den Handbü-
chern beantwortet wurden.

„Ich habe es nicht gewagt, noch 
weitere Fragen zu stellen. Ich dachte, es 
sei am besten, einfach das Handbuch 
zu lesen“, sagte Bruder McConkie. „Es 
entspricht nicht der göttlichen Weltord-
nung, dass der Herr ständig gegenüber 
jedem Einzelnen wiederholt, was er 
bereits allen Menschen offenbart hat.“ 
(„Das Evangelium lernen und lehren“, 
 Liahona, November 2010, Seite 14f.).

Videoaufzeichnungen, Texte und 
Audiodateien zu den weltweiten Füh-
rerschaftsschulungen im November 
2010 und im Februar 2011 finden Sie 
in vierzig Sprachen unter Serving in 
the Church [Dienst in der Kirche] auf 
LDS.org.  ◼

Führer der Kirche, die mit den Handbü-
chern vertraut sind und danach handeln, 
sind eher bereit, vom Heiligen Geist 
geführt und inspiriert zu werden.
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zur richtigen Vorgehensweise zu 
beantworten oder Verfahrensfehler zu 
beheben.
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Zu meinen liebsten Kindheitserinnerun-
gen gehört, wie die Sonntagsschuhe 
meiner Mutter auf dem Holzboden in 

der Küche klapperten, wenn sie Vorberei-
tungen dafür traf, dass wir als Familie in die 
Kirche gingen. Sie war ein eifriges Mitglied 
unserer Gemeinde und diente jahrelang als 
FHV-Leiterin. Ich hätte mir nie träumen las-
sen, dass einmal alles anders werden würde.

Als ich etwa zwölf Jahre alt war, lebte ich 
allein mit meiner Mutter. Sie verließ die Kir-
che aus Gründen, die ich nicht verstand. Ob-
wohl meine Mutter – mein Vorbild – sich für 
einen anderen Weg entschieden hatte, wusste 
ich, dass das Evangelium wahr war, und ich 
ging weiterhin in die Kirche. Meine Mutter war 
zwar mit meiner Entscheidung nicht einver-
standen, brachte mich aber jede Woche zur 
Kirche und holte mich wieder ab.

In der Kirche zu sein war oft auch mit 
schmerzlichen Gefühlen verbunden, vor allem 
in der Abendmahlsversammlung, wo ich allein 
in einer der hinteren Reihen saß. Vor mir sah 
ich die vielen Familien beieinandersitzen. Oft 
saß ich bei der Familie einer Freundin. Ich 
werde meiner „Mormonenfamilie“ und ande-
ren in meiner Gemeinde, die sich in dieser 
schwierigen Zeit sehr um mich bemühten, 
immer dankbar sein.

Beispielsweise hatte ich treue Heimlehrer, 
obwohl sie ja nur mich besuchten und ich wei-
ter entfernt wohnte als die meisten Gemein-
demitglieder. Ich freute mich immer auf ihren 
Besuch, weil ich dann über das Evangelium 
sprechen und zuhause die Macht des Priester-
tums und den Heiligen Geist spüren konnte.

Viele Gemeindemitglieder kannte ich 
schon mein ganzes Leben. Diese Menschen 
mit ihrem vertrauten Gesicht, ihrem herzli-
chen Lächeln und ihren freundlichen Worten 

BIS AUFS WIEDERSEHEN

wurden für mich zu Müttern, Vätern, Brü-
dern und Schwestern. Das Gefühl, dazu-
zugehören und geliebt zu werden, linderte 
den Schmerz, den ich fühlte, weil ich ohne 
meine Familie in der Kirche war.

Ich weiß, dass ich nicht die Einzige in 
dieser Situation bin. Viele Jugendliche 
gehen nur mit Mutter oder Vater oder ohne 
Eltern in die Kirche. Durch unser Beispiel, 
unsere Freundschaft und auch unsere Beru-
fungen können wir alle diesen Söhnen und 
Töchtern des Vaters im Himmel die Hand 
reichen und dazu beitragen, dass sie sich 
willkommen fühlen. Wir können sie in den 
Grundsätzen des Evangeliums unterweisen 
und sie anspornen, aktiv an den Versamm-
lungen und Aktivitäten teilzunehmen.

„Der Vater im Himmel hat es so vorgese-
hen, dass wir in eine Familie geboren wer-

den, die grundlegendste, heiligste und einfluss-
reichste Gruppe auf der Erde“, sagte Virginia 
H. Pearce, ehemals Ratgeberin in der JD-Präsi-
dentschaft. „Was wir in der Familie lernen, 
gehört mit zu dem Wichtigsten, was wir über-
haupt lernen. Zusätzlich zur Familie gab der 
Herr uns aber auch die Gemeindefamilie. … 
Die Gemeinde soll die Familie nicht ersetzen, 
aber sie kann die Familie unterstützen und 
die rechtschaffenen Lehren, die dort vermittelt 
werden, untermauern. Die Gemeinde ist ein 
weiterer Ort, wo genügend Entschlossenheit 
und Kraft vorhanden sind, um ein Sicherheits-
netz zu bilden, eine Art Ersatzfamilie, wenn 
unsere Familie uns nicht die Lehren vermitteln 
kann oder vermittelt und uns nicht die Erfah-
rungen bietet, die wir brauchen, um Fortschritt 
zu machen und zum Vater im Himmel zurück-
zukehren. Wir müssen die Kraft dieser Ge-
meindefamilie mehr zu schätzen wissen und 
uns erneut verpflichten, uns positiv in diese 
Gemeinschaft von Heiligen einzubringen.“ 1

Ich bin so dankbar für all diejenigen, die 
mein Sicherheitsnetz wurden und in mir den 
Wunsch geweckt haben, ebenso für andere da 
zu sein. ◼

ANMERKUNG
 1. Virginia H. Pearce, „The Rewards of a Ward“, New Era, 

März 1995, Seite 41

Als ich mit 
zwölf Jahren 
zum ersten 
Mal allein 
in die Kirche 
ging, stellte 
ich fest, dass 
der Vater im 
Himmel ein 
Sicherheits-
netz für mich 
bereithielt.
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IN MEINER 
GEMEINDEFAMILIE
Caroline Kingsley



„Da trat eine Frau, die schon zwölf Jahre an Blutungen 

litt, von hinten an ihn heran und berührte den Saum 

seines Gewandes; denn sie sagte sich: Wenn ich auch nur 

sein Gewand berühre, werde ich geheilt.

Jesus wandte sich um, und als er sie sah, sagte er:  

Hab keine Angst, meine Tochter, dein Glaube hat dir 

geholfen. Und von dieser Stunde an war die Frau geheilt.“ 

(Matthäus 9:20-22)

WORTE VON CHRISTUS

Ich werde geheilt, Gemälde von Al Young



Die heilende Macht Gottes ist 
herrlich, tiefgreifend und 
wunderbar“, schreibt Elder 

Yoshihiko Kikuchi von den Sieb-
zigern. „Ich danke ihm für seine 
Barmherzigkeit, seine Liebe und 
seine wunderbare himmlische Hei-
lung. Ich danke ihm für das Sühn-
opfer des Erretters, das durch seine 
Gnade ‚die Macht [verleiht], Sünden 
fortzuwaschen, zu heilen und  
ewiges Leben zu gewähren‘.“ Siehe  
„Die Kunst des Heilers“, Seite 18
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